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Sehr geehrte Frau „M“, 
 
zu Ihrem Schreiben vom 02.November 2016 nehme ich wie folgt Stellung. 
 
1. Grundsätzliches zur Sprachregelung und zu Begriffsdefinitionen 
 
Sowohl in Ihrem Anschreiben, auf das ich mich hier beziehe, als auch in Ihrer  
vorangegangenen Email über das Onlineportal der Agentur für Arbeit, schreiben  
Sie stets von „Angeboten“. Weiterhin führten Sie aus, (Zitat) „Sie können, sofern Sie  
Ihre Meinung ändern, jederzeit wieder daran teilnehmen“ (Zitat Ende) 
 
Sie erwecken sowohl mit Ihrer Wortwahl als auch mit Ihrer Art Ihrer Argumentation für  
Laien den falschen und irreführenden Anschein einer  Freiwilligkeit sowie der Folgenlosigkeit  
bei Nichtannahme.  Man könnte fast den Eindruck gewinnen, es sei das Ziel der Agentur für  
Arbeit Sanktionen leichtfertig zu provozieren um Geld zu sparen.  
 
„Angeboten“ hatte ich Ihnen zuvor widerholt eine für mich sehr sinnvolle und zielführende  
Form der Weiterbildung in Rahmen eines Sprachkurses. Dieser wurde von Ihnen jedoch stets 
abgelehnt.  
 
Bei der jetzigen Maßnahme handelt es sich faktisch nicht um ein als freiwillig konnotiertes  
„Angebot“ sondern um eine von Ihnen im Vorfeld vorbereitete und zur sofortigen  
Unterschrift vorgelegte  „Zuweisung“.  Auf die Möglichkeit einer Prüfung und einer Bedenkzeit  
wurde (bewusst?) nicht hingewiesen.  
 
Zu dem von Ihnen verwendeten sog. „Anhörungsbogen“:  In diesem Vordruck gibt es für den von 
Ihnen pauschal „Beschuldigten“ nur zwei Auswahlmöglichkeiten: 
  

1. [  ] Ich lehne die Teilnahme an dieser beruflichen Eingliederungsmaßnahme ab. 
2. [  ] Ich habe an dieser beruflichen Eingliederungsmaßnahme nicht teilgenommen. 

Begründung: 
 
Mit diesem Vordruck findet - in beiden Fällen - auf unseriöse Art und Weise eine pauschale 
Vorverurteilung statt. Gleichzeitig werden unbedarfte Empfänger unter Druck gesetzt, oder dazu 
verleitet,  sich selbst zunächst als schuldig zu bekennen.  Frei nach dem Motto „Der Angeklagte muss 
in jedem Fall schuldig sein, weil er ja sonst nicht angeklagt worden wäre.   
 
Was sind das bitte für Methoden Frau „M“? Und wie  gehen Sie überhaupt mit Ihren „Kunden“  
um? Dieses Verhalten erweckt für mich auf den ersten Blick eher den Eindruck einer „Kaffeefahrt-
veranstaltung“, wo arglosen Rentnern das Geld aus der Tasche gezogen werden soll, als für eine 
Agentur im staatlichen Auftrag. 
 
Ich hätte das zuvor schlichtweg nie für möglich gehalten. Ich bin über diesen ganzen Vorgang maßlos 
erschüttert, empört und entsetzt. 
 
Da ich - wie ausführlich dargelegt - keinerlei Vertrauen mehr gegenüber den Arbeitsweisen der 
Agentur für Arbeit in Stade habe - und schon erst recht nicht gegenüber den von ihr eingesetzten 
Firmen - werde ich den Anhörungsbogen natürlich nicht unterschreiben. Ich verwende meine 
eigenen Ausdrucke und unterzeichne diesen. Eine nachträgliche Manipulation durch das simple 
Ankreuzen einer der beiden genannten „Auswahlmöglichkeiten“ kann ich nicht mehr gänzlich 
ausschließen. 
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2. Die Maßnahme wurde nicht abgelehnt 
 
Zunächst unterstellen mir in ihrem Schreiben vom 02.11.16 widerholt  und wahrheitswidrig, eine 
berufliche Eingliederungsmaßnahme  abgelehnt zu haben.  
 
Und das sogleich am zweiten Tag der von Ihnen zugewiesenen Maßnahme!  
 
 
Hierzu stelle ich richtig: Ich habe keine Maßnahme abgelehnt!  
 
Ich habe an den vereinbarten Terminen  der MIKRO PARTNER Service GmbH - pflichtgemäß und 
pünktlich teilgenommen, sowie  aktiv mitgearbeitet. Meine Anwesenheit habe ich der Fa. MIKRO 
PARTNER Service GmbH gegenüber schriftlich protokolliert.  
 
Richtig ist ferner, dass ich der Fa. Fa. MIKRO PARTNER Service GmbH die mir vorgelegte 
Datenschutzverzichtserklärung, einen Personalfragebogen sowie die Hausordnung  
nicht unterschrieben habe.   
 
Hierzu stelle ich fest: Ich bin nicht verpflichtet, irgendwelche Dokumente und/oder Verträge zu 
unterzeichnen.  
 
Darüber hinaus hat das Sozialgericht Berlin, Beschluss vom 15.02.2012 – S 107 AS 1034/12 ER – Rdnr. 
8 – zitiert nach Juris – festgestellt, dass niemand dazu verpflichtet werden darf, persönliche Daten 
Privatfirmen zu überlassen. 
 
Trotz fehlendem Einverständnis und damit bar jeder rechtlichen Grundlage, hat die Fa. MIKRO 
PARTNER Service GmbH , vertreten durch Frau „K“, dennoch mehrfach versucht, widerrechtlich 
persönliche und vertrauliche Daten von mir zu erhalten. Ich musste Frau „K“ wiederholt auf meine 
Persönlichkeitsrechte und auf die gesetzlich geltenden Datenschutzbestimmungen aufmerksam 
machen! 
 
Ich habe ausdrücklich meine Bereitschaft erklärt, weiter an dieser „Maßnahme“ teilzunehmen. 
Allerdings ohne die Zuhilfenahme  meiner persönlichen/vertraulichen Informationen. Für seriös 
agierende Unternehmen ist das auch überhaupt kein Problem. Als Teilnehmer ungezählter seriöser 
Trainings war mir ein derart unprofessionelles und ungeschultes Verhalten bis dato völlig unbekannt.  
 
Das, was am ersten Tag an Themen besprochen wurde, hatte so ziemlich überhaupt nichts mit der 
den zuvor mündlich angekündigtem Inhalten zu tun, spielt aber in diesem Zusammenhang zunächst 
eine eher untergeordnete Rolle.  Jedenfalls habe ich alles besprochene - was ebenfalls für meine 
aktive Mitarbeit spricht - dokumentiert.  
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3. Die Maßnahme wurde durch die Agentur für Arbeit zurückgezogen. 
 
Dies ist zumindest die wiederhol vorgetragene Aussage der Fa. MIKRO PARTNER Service GmbH 
verkündet durch eine Frau „K“.  
 
Bereits am Anfang des zweiten „Schulungstages“  ( 01.11.2016 gegen ca. 08:20 Uhr) wurde mir durch 
Lehrgangsleiterin,  Frau „K“ , der nachfolgende Sachverhalt eröffnet: (Ich zitiere) 
 

 „Herr „XXX“, ich kann Sie, nach Rücksprache mit der Agentur für Arbeit,  
darüber informieren, dass Ihre Zuweisung für diesen Lehrgang per sofort  
zurückgezogen wurde. Sie können/dürfen den Kurs sofort verlassen“  
(Zitat Ende) 
 

Diese Aussage erfolgte laut, klar und unmissverständlich vor ca. 12 Zeugen (davon sind mir vier aus 
meiner „Gruppe“ namentlich bekannt)  sowie vor einer weiteren, mir persönlich nicht vorgestellten 
Trainerin, im Schulungsraum.  
 
Da ich bereits im Vorfeld über den überaus schlechten Ruf dieser Firma informiert war, habe ich vor 
Zeugen wiederholt nachgefragt und ebenfalls um eine schriftliche Bestätigung gebeten! 
 
Frau „K“, sowie die weitere mir nicht vorgestellte Trainerin, haben mir dies vor versammelter 
Mannschaft mit der nachfolgenden Begründung verweigert: (Ich zitiere) 
 

„Herr „XXX“, es sind hier genug Zeugen vorhanden, die Ihnen das bestätigen können“  
 (Zitat Ende) 

 
Damit wurde die Maßnahme für mich weder abgebrochen noch verweigert, sondern seitens der 
Agentur für Arbeit zurückgezogen und damit hinfällig. 
 
Erneut erhärtet sich für mich der Vergleich zu einer „Kaffeefahrtveranstaltung“, wo arglosen 
Rentnern das Geld aus der Tasche gezogen werden soll. 
 
In Treu und Glauben auf die Richtigkeit und Verlässlichkeit dieser Angaben habe ich daraufhin den 
Lehrgangssaal verlassen und Sie unverzüglich über diesen Sachverhalt schriftlich informiert. 
 
Ich verlange von Ihnen - zeitnah - eine Stellungnahme, warum die Agentur für Arbeit mit Firmen 
offensichtlich Verträge  abschließt, die nicht willens sind, rechtlich gravierende  Aussagen schriftlich 
zu bestätigen. 
 
Darüber hinaus fordere Sie hiermit auf, bis zum 12.11.2016 eingehend 
 

- mir den kompletten Namen dieser Frau „K“ sowie eine ladungsfähige Anschrift  
- mir den kompletten Namen des Mitarbeiters/Mitarbeiterin zu nennen, mit dem dieses 

Gespräch bei der Agentur für Arbeit geführt wurde. 
 
mitzuteilen. Sofern die getätigten Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen, behalte ich mir 
ausdrücklich eine straf- und zivilrechtliche  Klärung vor. 

 



Seite 4 von 6 
 

4. Zu den Räumlichkeiten der Firma Fa. MIKRO PARTNER Service GmbH in Stade: 
 
Als zuweisende Einrichtung ist die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls dafür verantwortlich,  
das die Sicherheit der teilnehmenden Personen an den von ihr  zugewiesenen  Orten jederzeit und zu  
100% gewährleistet seien muss. Eine mögliche Gefährdung der Lehrgangsteilnehmer ist 
auszuschließen. Ich stelle hierzu fest: Kein Lehrgangsteilnehmer wurde zu Beginn über die Flucht- 
und Rettungswege, das Verhalten im Brandfall, Standorte der Feuerlöscheinrichtungen, akustische 
Signale im Brandfall oder ähnliches informiert.  
 
In der ArbStättV wird verlangt. 
 

dass Türen als Notausgang in Fluchtrichtung (d.h. nach außen) aufschlagen. 
Notausgangstüren sind Türen, welche das Verlassen des Gebäudes oder den Wechsel in 
einen gesicherten Bereich darstellen. Wenn hier eine Abweichung erfolgen soll bedarf es 
immer der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Eine Brandschutzkonzept oder 
Gefährdungsbeurteilung reichen hier nicht aus. 
vgl. ArbStättV 2.3: "Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen." 
vgl. ArbStättV § 3a: "(3) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des 
Arbeitgebers Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres 
Anhanges zulassen 
 

Entgegen dieser Vorschrift öffnet die letzte nach außen führende Fluchttür des sehr engen 
Treppenhauses nach innen. Im Fall eines überstürzten Verlassens durch mehrere Personen  
ist damit das Öffnen der Tür u.U. nicht mehr vollständig sichergestellt. 
 
Sofern es in diesem Fall eine Ausnahme von dieser Regelung erteilt wurde, hätte ich diese gern in 
Kopie oder alternativ eine schriftliche Bestätigung der zuweisenden  Agentur für Arbeit, dass diese 
erteilt wurde. 
 
Neben dem für mich höchst dubios erscheinenden Verhaltens der genannten Firma, habe ich  
zusätzlich begründete Angst, dass diese Einrichtung überhaupt die gesetzlichen Vorschriften in 
Sachen Brand-/Arbeitsschutz erfüllt und das daher meine Sicherheit/Gesundheit  im Brand-/ oder 
sonstigen Unglücksfällen nicht lückenlos gewährleistet ist.  
 
Sofern es in diesem Fall eine Ausnahme von dieser Regelung erteilt wurde, hätte ich diese gern in 
Kopie oder alternativ eine schriftliche Bestätigung der zuweisenden Agentur für Arbeit, dass diese 
erteilt wurde. 
 
Was von mir in diesem Zusammenhang ebenfalls zu beanstanden ist:  Für sämtliche Teilnehmer  
gibt es in dieser „Lehranstalt“ nur eine einzige Toilette.   
 
 Die Versammlungsstättenverordnung besagt dazu: 
 

§ 12 Toilettenräume 
(1) Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume  
für Damen und Herren haben. [..] 
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5. Arbeitsweise der Firma MIKRO PARTNER Service GmbH 
 
Auch wenn dieser Aspekt für die Beurteilung des Sachverhaltes auf den ersten Blick zunächst eher 
nebensächlich erscheint und die „Arbeitsweise“ dieser Firma bereits in vielen Foren ausführlich von  
„davor warnend“  bis „in höchstem Maße unseriös“  kritisch beleuchtet wird.  Ich weise Sie  hiermit  
ganz offiziell (zumindest auszugsweise) auf gravierende handwerkliche und organisatorische Mängel 
hin. Diese decken sich exakt mit den mir bekannten negativen und warnenden Beurteilungen aus 
diversen Foren! 
 
Die Punkte zum Thema Sicherheit hatte ich ja bereits aufgeführt. 
 
Seitens der Agentur für Arbeit gab es (wohl aus gutem Grund?) nur die Anweisung, wann und  
wo ich zu erscheinen habe. Mehr nicht. Es sind demnach keine Unterlagen mitzubringen oder 
sonstige Vorbereitungen erforderlich. Jetzt weiß ich auch warum. Ich habe den Tagesverlauf 
detailliert protokolliert und gebe an dieser Stelle nur einige Punkte auszugsweise wider. 
 
Die erste herzliche Begrüßung durch eine andere Lehrgangsteilnehmerin lautete sinngemäß wie 
folgt:  

Na herzlichen Glückwunsch! Ihr könnt euch schon in den nächsten Wochen auf viele Stunden  
totale Langeweile gefasst machen. Die setzen euch nur den ganzen Tag ganz allein am 
Computer und ihr müsst stumpfsinnig Bewerbungen - eine nach der anderen - schreiben. 

 
Das deckt sich zu 100% mit meiner Erfahrung. Die Firma MIKRO PARTNER Service GmbH spricht nur 
mündlich (dazu nur  kurz und sehr vage) über einen Wochenplan, händigt diesen den Lehrgangs-
teilnehmern aber nicht aus! Überhaupt scheinen die Mitarbeiter/innen quasi schon militärisch 
gedrillt zu sein, unter keinen Umständen etwas Schriftliches (ergo Belegbares) auszuhändigen.  Aber 
das Thema „dubiose Arbeitsweise“ hatte ich Ihnen ja bereits in Auszügen dargelegt. 
 
Bereits am ersten Tag sollten - laut mündlichem Plan – mit den Teilnehmern Bewerbungsgespräche  
simuliert und Bewerbungsfotos von allen Teilnehmern erstellt werden. Nochmal: Ohne jedwede 
Möglichkeit der Vorbereitung und Fotos in Straßenkleidung!  Ohne Worte. Natürlich wurde nichts 
von dem zuvor angekündigten Maßnahmen auch nur ansatzweise umgesetzt. Absolut nichts!!  
 
Frau „M“, selbst die schlechtesten C-Movies auf Tele5 (SchleFaZ)verfügen über mehr Handlung und 
sind besser organisiert als diese Firma. Dies sei aber nur am Rande bemerkt. 
 
Damit schließt sich auch für mich das Mosaik  - von der zurückgezogenen Maßnahme  durch die 
Firma MIKRO PARTNER Service GmbH zu Ihrem Schreiben mit einer unterstellten Ablehnung bereits 
am 02.11.16 - zu einem kompletten und  logisch perfekt inszenierten Gesamtbild. 
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6. Weitere Vorgehensweise 
  
Was sind das bitte für höchst bedenkliche und fragwürdige Machenschaften, Frau „M“, mit  
denen Sie bzw. die Agentur für Arbeit hier offensichtlich Verträge abschlossen haben?  
Oder geht es schlichtweg (wie in der Öffentlichkeit seit langem heftig diskutiert und spekuliert)  
eher um die Bereinigung von Statistiken, Vermittlungs-und Erfolgsbonis? Anders kann ich mir das 
alles jedenfalls nicht logisch erklären. 
 
Wie dem auch sei, sofern Sie jedoch darauf bestehen, sehr geehrte Frau „M“, dass ich die von Ihnen 
zugewiesene Maßnahme unter den von mir geschilderten Umständen per sofort wieder aufzusuchen 
habe, den einzigen Fehltag nachzuholen  und das damit eine die angekündigte Sanktionierung 
hinfällig wird, teilen Sie mir dies bitte sofort schriftlich und  klar (d.h. ohne Raum für Spekulationen) 
mit.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass ich das gesamte Verhalten der Firma der Fa. MIKRO PARTNER 
Service GmbH für zutiefst dubios und fragwürdig halte, bin ich gerade dabei mir einen geeigneten 
Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht zu suchen.  
 
Darüber hinaus habe den Tagesverlauf detailliert protokolliert und ich behalte mir (nach rechtlicher 
Prüfung) ebenfalls vor, den gesamten Vorgang inklusive der gesamten Korrespondenz, in allen 
sozialen Medien zu veröffentlichen.  
 
Ich komme in dieser Angelegenheit dann gerne wieder auf Sie zu. 
 
Selbstverständlich bin ich auch sehr gerne dazu bereit, den gesamten Vorgang vor einem  
Arbeits-/Sozialgericht einer lückenlosen gerichtlichen Prüfung zu unterziehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
nach Stade 
 
 „XXX“ 
 


