
Rückantwort zur Anhörung zum möglichen Eintritt einer Sanktion

Sehr geehrter Herr Name,

ich möchte auf ihr Schreiben vom 13.07.2017 (eingetr. 21.07.2017) eingehen. Der Informationstag vom
12.07.2017  unterliegt  nicht  der  Allgemeinen  Meldepflicht  nach  §  309  SGB  III.  Dazu  hat  das
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, folgendes entschieden:

1. Entscheidungen der Landessozialgerichte zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 

1.1 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 10.02.2014 - L 7 AS 1058/13 B 

Minderung des Arbeitslosengeld II - Notwendigkeit des Erlasses eines Aufhebungsbescheides - 
Meldeversäumnis - unzulässiger Meldezweck - Besuch einer Arbeitgebermesse von 
Verleihunternehmen 

Leitsätze ( Juris) 
Die Minderung des Auszahlungsanspruchs von Arbeitslosengeld II als eine der Rechtsfolgen von 
Sanktionen stellt im laufenden Bewilligungszeitraum im Vergleich zum davon bewilligten 
Grundanspruch (Stammrecht) eine wesentliche Änderung dar, die auch nach dem 01.04.2011 
einer Aufhebung nach § 48 SGB X bedarf. 

Der Besuch einer Messe von Verleihunternehmen (Arbeitgebertag) gehört nicht zu den 
zulässigen Meldezwecken nach § 309Abs. 2 SGB III und folglich nicht zu den Verpflichtungen 
nach § 32 SGB II (Sanktion wegen Meldeversäumnisses). 

https://www.buzer.de/gesetz/2602/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2602/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2602/a37317.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6003/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6003/a83082.htm
https://www.buzer.de/gesetz/3086/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/3086/a43321.htm


Ungeachtet  dessen  bin  ich  am  12.07.2017  erschienen  um  mehr  über  den  potenziellen  Arbeitgeber
„Randstand Deutschland GmbH & Co KG“ zu erfahren. Als einer der wenigen anwesenden Teilnehmer
habe ich mir Notizen gemacht, zu dem was von Frau Name vorgetragen wurde. Überdies habe ich Fragen
gestellt und nach weiteren Informationen gebeten. Die von mir in dem Bereich erfolgte Eigenbemühung
widerlegt eindeutig den Vorwurf das bei mir kein Interesse an der Ausübung der Tätigkeit bestand. 

[Kopien der Notizen



Eine Beschwerde zweck der Erfassung einer E-Mail und Telefonnummer fand von meiner Seite aus nicht
statt. Noch wurde das Thema meines Wissens nach überhaupt angesprochen.  Die Entscheidung wer
personenbezogene Daten erhält, liegt nach § 4 BDSG allein bei ihrem Besitzer. Da nur ich über diese
Entscheidungsgewalt verfüge, besteht weder eine Notwendigkeit noch ein Anlass  sich darüber bei einem
möglichen Arbeitgeber zu beschweren. Im gesamten Gesprächsverlauf mit Frau Name wurde ruhig und
sachlich gesprochen, was von den anwesenden Teilnehmern bestätigt werden kann.

Im Falle der Datenerhebung hat das Sozialgericht Leipzig im Beschluss vom 29.05.2012, S 25 AS 1470/12
ER entschieden:

Ein außerhalb des Sozialrechtsverhältnis stehender Dritter, wie hier der Maßnahmeträger, kann
nur  mit  Zustimmung  des  Leistungsberechtigten  Daten  erheben  und  verwerten  (§  4a  des
Bundesdatenschutzgesetzes).
Eine  nichterteilte  Zustimmung  kann  im  Umkehrschluss  nicht  dazu  führen,  den
Leistungsempfänger in der Sache dafür zu sanktionieren (so im Ergebnis auch das Sozialgericht
Berlin, Beschluss vom 15.02.12, S 107 AS 1034/12 ER, Rdnr. 8).

Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG)
§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind nur zulässig, soweit 
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene 
eingewilligt hat.
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen 
sie nur erhoben werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2.a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der Geschäftszweck eine Erhebung
bei anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen beeinträchtigt werden.
(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er, sofern er nicht bereits 
auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über

1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betroffene nach den Umständen des 
Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss,
zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen aufgrund einer 
Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft 
Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die
Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der 
Verweigerung von Angaben aufzuklären.



Es wurde schon eingangs erwähnt das der Termin nicht der allgemeinen Meldepflicht nach § 309 SGB III
unterliegt. Die Teilnahme bestand von meiner Seite aus reiner Freiwilligkeit. Das Angebot von Frau Name
frühzeitig zu gehen habe ich und weitere angenommen. Ein persönliches Gespräch war darum nicht
verpflichtend. Vor meinem Weggang wurden mir keine Arbeitsangebote unterbreitet. Der Arbeitgebertag
war auch nach Aussage von Frau Name ein reiner Informationstag. Wären Arbeitsangebote nach meinem
Weggang offeriert worden, wären diese  aus folgenden Gründen unzulässig. Arbeitsangebote müssen
nach § 10 SGB II  auf ihre Zumutbarkeit überprüft werden. Ferner dürfen Vermittlungsvorschläge und das
Arbeitsangebot nur von der Behörde erfolgen.

SG Berlin mit Beschluss vom 29.11.2016-    S 171 AS 16066/16 ER. Hiernach gilt: 

Der Sanktionsmechanismus  des  §  31  Abs.  1  Nr.  2  SGB  II  setzt  voraus,  dass  dem
Hilfebedürftigen eine hinreichend bestimmt bezeichnete Arbeit angeboten wird.

Es ist unzulässig, den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen einer Einrichtung oder einem Arbeitgeber 
zuweisen und die Auswahl der konkreten Tätigkeit der Leitung der Einrichtung oder dem 
Arbeitgeber zu überlassen.

 
Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat folgendes entschieden: 

Theoretisch könnte der Meldezweck der Vermittlung (Abs. 2 Nr. 2) gemeint sein. Dieser erfasst in 
der Regel Vorbereitungshandlungen für einen Vermittlungsvorschlag nach § 35 SGB III (Voelzke 
in: Hauck/Noftz, SGB III-Kommentar, 2. Aufl., § 309 Rdnr. 25). Hierzu könnte es passen, dass der 
Kläger aufgefordert wurde, Bewerbungsunterlagen mitzubringen. Dafür ist allerdings ein Besuch 
von Arbeitgeberinfoständen nicht erforderlich, weil der Vermittlungsvorschlag und das 
Arbeitsangebot nur von der Behörde, nicht aber durch Dritte erfolgen dürfen (BSG, SozR 3-4100 §
119 Nr. 21). Ferner muss der Leistungsberechtigte die Möglichkeit erhalten, vor der Vorstellung 
beim Arbeitgeber die Zumutbarkeit des Arbeitsangebots zu überprüfen.
Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, L 7 AS 1058/13 B, 10.02.2014  

In der Einladung zum Arbeitgebertag am 12.07.2017 wurden auch keine Bewerbungsunterlagen verlangt.
Meine Frage ob dies ein Bewerbungstermin ist wurde von Frau Name verneint. Ein Lebenslauf wurde von
mir weder verlangt, noch wurde sich bei mir danach erkundigt. Eine Zweitbewerbung auf eine Stelle auf 
die ich mich schon beworben habe und das Bewerbungsverfahren noch offen ist, ist die für den 
Arbeitgeber entstehende Mehrarbeit weder angemessen noch notwendig. 

https://www.buzer.de/gesetz/6003/index.htm
https://www.buzer.de/gesetz/6003/a82844.htm


In dem Vermittlungsvorschlag vom 07.07.2017 mit dem Arbeitsplatz Helfer – Lagerwirtschaft, Transport 
mit der Referenznummer: (…) wurden keine weiteren Anlagen bzw. Unterlagen gefordert. Ich habe mich 
somit rechtskonform auf die Bewerbung beworben, mit allem was von mir zum damaligen Zeitpunkt 
gefordert wurde. Die Rückantwort meiner e-mail Bewerbung ist am 12.07.2017 postalisch bei mir 
eingegangen. Der erst jetzt gewünschte Lebenslauf wurde von mir noch am gleichen Tag  an „Randstand 
Deutschland GmbH & Co. KG“ abgeschickt. 

[Kopien des VV wo keine Anlagen bzw. Unterlagen gefordert werden]

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihren Nutzungsbedingungen im § 9 folgendes geschrieben: 

(1) Im Hinblick auf die mit der Errichtung und dem Betrieb des Portals verbundenen Zielsetzung 
einer Beschleunigung und Entbürokratisierung der Arbeitsvermittlung dürfen von den Nutzern 
keine „Angebote“ eingestellt werden, die keinen Bezug zur Arbeitsvermittlung haben und nicht 
auf die Begründung von Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnissen gerichtet sind. Im 
Hinblick auf die mit der Erfassung von Veranstaltungen verbundene Zielrichtung, Transparenz 
über das Angebot an berufsorientierenden Veranstaltungen für den Personenkreis in der 
Übergangsphase Schule und Beruf herzustellen, dürfen von den Arbeitgebern keine „Angebote“ 
eingestellt werden, die keinen Bezug zur Berufsorientierung besitzen.
(3) Folgende Angebote bzw. Veranstaltungen dürfen durch Arbeitgeber nicht in das Portal 
eingestellt werden:
3. Angebote/Veranstaltungen, die ganz oder teilweise bloßen Werbe- oder Geschäftszwecken 
dienen bzw. Produkte oder Dienstleistungen anpreisen (Anpreisung von Kursen, Büchern, 
Versicherungs- oder Finanzdienstleistungen o. ä.);
8. Angebote/Veranstaltungen, die ein Scheinangebot darstellen, weil sie entweder nur zum 
Aufbau eines Bewerberpools dienenoder zur Partnergewinnung im Rahmen von 
„Schneeballsystemen“ eingestellt werden; 

Der Gesetzgeber widerspricht eindeutig nicht dem Leistungsberechtigten seine Datenschutzrechte bei 
einer Bewerbung in Anspruch zu nehmen. Andernfalls würde ich mich über eine Stellungnahme des 
Datenschutzberechtigten des Jobcenters „..“ freuen. Die Bundesagentur für Arbeit untersagt in ihren 
Nutzungsbedingungen nach § 9 (8.) Scheinangebote die zum Aufbau eines Bewerberpools dienen. Um 
diesen Umstand vorzubeugen habe ich mich nach geltenden Recht entschieden keine Aufnahme in den 
Bewerberpool zuzulassen. Dies signalisiert jedoch nicht das ich kein Interesse an einer Zusammenarbeit 
mit der Firma Randstad besitze. 


