
                          
 
 

Jobcenter-

30. März 2017
Fristgerechte Stellungnahme und Antwort auf Ihr Anhörungsschreiben vom 28.02.2017 – mit Frist zur Abgabe 
31.03.2017.  Kd-Nr.:  xxxxxx. Ihr Zeichen xxxx. 

Sehr geehrte Frau ,

aus gegebenen Anlass  möchte ich vorab folgendes feststellen und berichtigen, entgegen Ihrer Feststellung : 
Es wären keine wichtigen Gründe ersichtlich. Diese sind mehrfach vorhanden sind und sogar offensichtlich.
Ihre Feststellung ist nicht zutreffend.

Diese Maßnahme bei Mikro Partner GmbH  - ab 20.02.2017 -  konnte und  kann ich nicht aufnehmen  Hier-
für gibt es eine Vielzahl von Gründen, die  nicht in meiner Person liegen  von denen hier nur die wichtigsten
vorab benannt werden sollen. Zudem ist abzusehen, dass Sie meine Stellungnahme genauso wenig interes-
sieren wird, wie die tatsächlichen Gründe, die aber die aber zur Absicherung meiner Rechte unerlässlich 
sind. Denn die Zuweisung der vollkommen ungeeigneten Maßnahme an meine Person geschah mithin ohne 
Notwendigkeit, welche in Person begründet sein  können, und  fehlender Bedarfs und Sachgrundlage. 
Mündliche Ablehnung des Antrages der Übernahme der Fahrkosten  ( zudem fehlender Bewilligungsbe-
scheid ALG II über 29.03.2017 zu dem Zeitpunkt). Nachfolgend sind einige wichtige Gründe ergänzend 
stichpunktartig genannt. Zu prüfen wäre hier ergänzend das fehlerhafter Ermessens Ihrerseits, was folgende 
Straftatbestände und Rechtsverweise anbelangt. Denn Sie haben sich schlichtweg auch nicht im Ansatz dar-
um bemüht, dies vorab in Erfahrung zu bringen, genauso wenig haben Sie sich darum geschert, dass es noch
gar keinen Leistungsbescheid für ALG II gab und das Risiko dessen im Vorfeld offensichtlich mithin igno-
riert  und stattdessen auf mich allein vor verlagert.  

§ 65 SGB I Grenzen der Mitwirkung
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit Angaben, die dem Antragstel-
ler, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeß-
ordnung) die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu wer-
den, können verweigert werden. 

Hier ginge es dann vorrangig um mehrere Straftatbestände , welche ich nicht zu begehen gedenke. 
Dies wäre aber die erste unmittelbare Folge des Antritts dieser Maßnahme. Bedingt durch die unbezif-
ferten und unbestimmten privatrechtlichen Schadenersatzforderungen von Seiten des Trägers in den ausge-
teilten Unterlagen ,  zu PC Nutzung und ggf.  extern von  Ihrem Jobcenter in Bezug auf die Maßnahme  - ist
eine Teilnahme unzumutbar. Das allein kann, will und muss ich mir nicht leisten. Dies wäre übrigens alles 
Folge Ihrer verantwortungslosen falschen Zuweisung zu dieser Maßnahme automatisch generiert worden, 
sofern ich Ihrer Zuweisung über die Auftaktveranstaltung hinaus mit der Leistung meiner Unterschrift ge-
folgt wäre. Die Verhinderung von Straftaten darf und kann nicht mit Sanktion belegt werden. Des Weiteren 
kann es nicht Sinn und Zweck sein, ALG II Empfänger zu Straftaten zu zwingen, um keine Sanktion be-
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fürchten zu müssen. Das SGB II hebelt das Strafgesetz nicht aus oder steht über ihm. Diese Straftatbe-
stände wären automatische Folge meiner Mittellosigkeit, die solche Maßnahmen für mich von Anfang an 
mithin umöglich machen.  Die Folgen dessen wäre auch keine Eingliederung sondern eine nachhaltige Ver-
hinderung der Eingliederung in Arbeit und ein mögliches Strafverfahren -mit allen Folgen für meine Ehren-
amt dazu. Sie verkennen und verkannten hier neben der Einzelfallermessung auch die Heterogenität von 
Menschen, denen eben nicht so einfach eine Maßnahme übergestülpt werden kann, ohne die tatsächlichen 
Folgen zu bedenken. Dies liegt aber wohl auch in der Natur der hier augenscheinlich nach dem üblichen Zu-
fallsprinzip der mir  zugeordneten Maßnahme über COSACH, wie es auch sonst üblich ist und den jeweil-
gen Arbeitshilfen der JC entnommen werden kann. Diese Maßnahme war und ist nur der Gelegenheit ge-
schuldet, daraus gleich eine erfolgreiche Statistik für Ihre Jobcenter generieren zu wollen und übersieht die 
daraus  entstehenden schwerwiegenden strafrechtlichen  Folgen, die mir nicht zugemutet werden dürfen. 
auch kann mir nicht so einfach eine Zustimmung vorab verweigert oder von der Unterzeichnung einer EinV 
abhängig gemacht werden und mir damit  die Vorleistung von Fahrkosten und eine unbestimmte Erstattung 
zugemutet werden . Und ich hatte ihnen sogar am Termin, dem 30.01.2017 meine Mittellosigkeit mitgeteilt.

Ergänzender wichtiger Grund: Die Eigenleistungsfähigkeit war bislang insbesondere beim Personenkreis 
der Ausbildungsuchenden und in der Regel auch bei Arbeitslosen zu verneinen...Auf die Prüfung der Eigen-
leistungsfähigkeit kann bei dem vorgenannten Personenkreis künftig grundsätzlich verzichtet werden. So 
die Weisung der BA HEGA 02/15 - 01 - Förderung aus dem Vermittlungsbudget gemäß § 44 SGB IIIGe-
schäftszeichen: AV13 – 5611 / 6552 / 6450 Gültig ab:20.02.2015 .Gültig bis 19.02.2020 

Straftatbestände, die mir hier mit Ihrer Zuweisung zugemutet werden sollten:

Eingehungsbetrug - welchen ich begehen müsste, wenn ich die Maßnahme am 20.02.2017 nach der 
Auftaktveranstaltung aufgenommen hätte. Zudem teilte mir die Ansprechpartnerin der Maßnahme 
gleich am 20.02.2017 mit, dass ich gar nicht in deren Telnehmerliste eingetragen wäre , wahrschein-
lich, weil ich keine EinV unterschrieben hätte. Die Teilnahme an der Auftaktveranstaltung erfolgte 
dann auch nur aus Gründen der Information. Des Weiteren ergab sich aus auch den ausgehändigten 
Unterlagen , dass die Maßnahme, ungeachtet der persönlichen Gründe, auch nur freiwillig zugemutet
werden kann., wegen der privatrechtlichen Komponente der Unterlagen.  Weitere Folgen , die dann 
hätten unweigerlich in Kauf genommen werden müssen:

Beleidigung und mögliche Rufschädigung, Ehrenrührigkeit gegenüber meiner Person von mir selbst gefor-
dert und/oder Duldung von übler Nachrede als mittelbare Folge der Maßnahmenzuweisung, analog von de-
ren mir unterstellten Bedarf der tatsächlichen Maßnahmeinhalte im Verhältnis zu den Anforderungen an 
mein Ehrenamt als Schöffin beim Amtsgericht.Untragbar, mir einen solchen Bedarf unterstellen zu lassen, 
oder von Ihnen einfach so falsch zuordnen zu lassen oder gar mir gar selbst zuschreiben zu müssen, um kei-
ne Sanktion befürchten zu müssen. Auch kann und darf eine Eingliederung mit diesen Mitteln nicht verlangt
werden. Ergänzend sind weitere Gründe aus meinem Widerspruch vom 28.02.2017 ersichtlich

Mir ist keine Rechtsgrundlage dafür bekannt, dass mich so demütigen muss und falsch zuordnen lassen 
muss, wobei ich mir die dortigen Themen zuschreiben oder andichten lassen müsste. Die tatsächlichen In-
halte weisen eindeutig Themen auf, die dem Beschäftigungsorientiertem Fallmanagement zuzuordnen sind, 
wozu ich nicht gehöre. Diese Feststellung kann ,darf und muss ich  ergänzend dazu machen. Eine Minder-
leistung hätten AG bei mir auch nicht zu befürchten. Deswegen könnten diese für mich auch keinen EGZ 
beanspruchen. Genauso wenig gäbe es dafür Gründe Ihrerseits , diesen genehmeigen zu dürfen. Ich kam und
komme meinen Bewerbungspflichten selbständig und ohne des Bedarfs oder der Notwendigkeit einer Maß-
nahme grundlegend und vollumfänglich nach, im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie Sie wohl auch in der 
Zwischenzeit bemerkt haben werden oder zumindest könnten. 
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Dies vorgenannte soll Ihnen aufzeigen , wie fehlerhaft Ihr Verhalten bislang augenscheinlich war und ist. 
Sollten Sie trotzdem eine Sanktion in diesem Fall erwägen oder gar umsetzen, dann sähe ich mich dadurch 
veranlasst den Rechtsweg in Gänze zu beschreiten. Ihr Wissen und Ihre Beteiligung  bzw. ggf. mutwillige 
Herbeiführung oder nur  dieser vorgenannten Situation werde ich dann ergänzend und umfassend prüfen 
lassen . Sodann werde ich auch sämtliche Beweismittel und Rechtsverweise an jeweiliger Stelle benennen 
und vorlegen, sofern das noch erforderlich sein sollte . 

Ich erwäge zudem auch ergänzende Schritte wegen der Unzumutbarkeit Ihrer bisherigen Umgangs  -und 
Handlungsweise in der Angelegenheit. Dies insbesondere auch deswegen, weil Sie mir gegenüber  -als neu 
zugeordnete, bislang völlig unbekannte Arbeitsvermittlerin  (oder Fallmanagerin?) unbegründet ein solches 
Verhalten zeigen und mir eine solche Maßnahme in den letzten 2 Minuten des Termins am 30.01.2017  vor-
gefertigt zumuteten, und dies auch noch postalisch mit  veränderter Zusendung einen erneuten willkürlichen
neuen 2. EinV -Entwurfs ergänzt und sinnlos verkompliziert haben.  Die damit verbundene Ankündigung ei-
nes folgenden VA -  ab 17.02.2017 - ist nicht erfolgt. Daher habe ich meinen  Widerspruch vom 28.02.2017, 
welcher der Abtl. SGG ergänzend am 1. März 2017 per Fax zugegangen ist, ersatzweise auf die Zuweisung 
bezogen, was statthaft ist. Ergänzend verweise ich auf die dort aufgeführten Gründe zu dieser Anhörung.

Mit  freundlichen Grüßen

 

Kd-Nr.:  Stellungnahme zur Anhörung vom 28.02.2017                                                                                                 Seite 3 von 3


