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Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid vom XX.XX.2018

Sehr geehrter SB, 

hiermit lege ich Widerspruch gegen Ihren Ablehnungsbescheid vom XX.XX.XX ein.

Sie begründen Ihre Ablehnung mit einer „Bagatellgrenze“, unterhalb derer keine Rückerstattung erfolgt. 

Des Weiteren gehen Sie von der Vermutung aus, am Anfang eines Monats sollte mir ein Auslegen der 
Fahrkosten möglich sein. 

Dies beinhaltet auch Ihre Annahme ich sei verpflichtet bei mir durch von Ihnen auferlegte Pflichten, wie es eine 
Meldeaufforderung zum Termin darstellt, entstehenden Kosten in Vorkasse zu gehen, sowie der Annahme ich 
sei verpflichtet Rücklagen von dem Regelsatz für Fahrtkosten zu Meldeterminen zu bilden. 

Zu meinen Gründen für diesen Widerspruch: 

I.

Das Bundessozialgericht hat unter dem Aktenzeichen B 14/7b AS 50/06 R im Jahr 2007 bereits festgestellt, 
dass auch geringe Fahrtkosten (unter 6.- Euro fallende) erstatten werden müssen. 
Somit ergibt sich Ihre Pflicht, Kosten die aufgrund von Meldeaufforderungen u.a. entstehen, unbedingt zu 
erstatten.
Auch wenn diese Kosten von Ihnen als geringfügig eingeschätzt werden, eine „Bagatellgrenze“ existiert nicht.

Ihre Begründung der Ablehnung meines Antrages aufgrund einer Bagatellgrenze halte ich daher für nicht 
rechtmäßig. 
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Somit konnte mein Antrag auf Vorauszahlung der Fahrtkosten zu Meldeterminen auch nicht mit auf einer 
Bagatellgrenze basierenden Begründung abgelehnt werden. 

II.

Das von Ihnen im Ablehnungsbescheid angesprochene Merkblatt enthält keinerlei Hinweise auf eine 
Bagatellgrenze, noch enthält es rechtliche Grundlagen für eine gesetzliche Verpflichtung meinerseits zur 
erfolgreichen Wahrnehmung von Meldeterminen in Vorkasse zu treten. 

Vielmehr sind hier Informationen zur Kostenübernahme zu Vorstellungsgesprächen bei Arbeitgebern enthalten. 
Eine Meldeaufforderung Ihrerseits stellt kein Vorstellungsgespräch dar, sondern ist eine gesetzlich geregelte 
Verpflichtung, welcher ich unter Sanktionsdrohungen nachzukommen habe. 

Somit kann auch nicht die sanktionsbehaftete Verpflichtung Meldetermine wahrzunehmen mit einem 
Vorstellungsgespräch bei einem Arbeitgeber von Ihnen als gleich erachtet und behandelt werden. 

Hieraus kann sich somit keine Verpflichtung meinerseits ergeben, Fahrtkosten zu Meldeterminen vorzustrecken, 
oder gar vollständig aus dem Regelbedarf heraus zu finanzieren. 

Ich halte das Merkblatt für hier nicht zutreffend, und somit als Teil der Begründung Ihrer Ablehnung als nicht 
rechtmäßig. 

III.

Des Weiteren gehen Sie von einer Annahme aus, zu Anfang eines Monats sollten noch genügend Mittel zur 
Verfügung stehen, um von diesen Fahrtkosten vor zu finanzieren.

Keinesfalls kann von Ihnen basierend auf unvollständigen Vermutungen geschlussfolgert werden, am Anfang 
eines Monats müssen mir genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um Fahrtkosten, die im Rahmen 
von Ihnen eingeladenen Meldeterminen anfallen, vorzustrecken.

Wie ich es Ihnen auch schon bereits im Gespräch mitteilte, ist auch u.a. die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, 
dass man Schulden aus vorherigen Monaten begleichen muss. Somit kann man nicht davon ausgehen, dass 
eine hilfebedürftige Person automatisch, wie von ihnen angenommen, am Anfang eines Monats Geld für 
Vorauszahlungen von Fahrtkosten zwingend haben muss.

Ich halte Ihre Schlussfolgerung hier als Ablehnungsgrund für nicht vollständig, und auch nicht für rechtmäßig.

IV.

Zusätzlich dazu nehmen sie im Ablehnungsbescheid an, ich sei verpflichtet bei mir durch von Ihnen auferlegte 
Pflichten, wie es eine Meldeaufforderung zum Termin darstellt, entstehenden Kosten in Vorkasse zu gehen, und 
dafür sogar Rücklagen von meinem Regelbedarf zu bilden. 

Aus Ihrer Begründung der Ablehnung meines Antrags ergibt sich hierfür keinerlei gesetzliche Verpflichtung 
meinerseits Kosten vorzustrecken. 

Eine Nennung einer gesetzlich geregelten Verpflichtung meinerseits, Rücklagen für Fahrtkosten zu 
Meldeterminen u.ä. aus dem Regelbedarf heraus zu bilden fehlt. 

Somit halte ich diesen Ablehnungsgrund als nicht rechtmäßig.

Mit freundlichen Grüßen, 
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