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1 Schreiben vom Jobcenter - Allgemeiner Fahrplan

Wie reagiere ich auf Briefe vom Jobcenter?

a. Brief erhalten

b. Beratung aufsuchen, Informationen und Argumente sammeln, Dokumente als Belege
zusammensuchen

c. Anlaufstellen und Informationen: BASTA Beratung, auf der BASTA-Website sind
weitere Berliner Adressen verlinkt, Internet: www.erwerbslos.de, www.elo-forum.org,
www.tacheles-sozialhilfe.de, www.hartz.info, Facebook-Gruppen, die Online –
Beratung anbieten: Hartz 4 – Piraten, Hartz 4 Forum, Hartz 4 – Wir helfen bei
allen Fragen rund um das Thema Hartz 4 7! viele Leute drin, die auch Erfahrung
haben und Beratung machen, Anregungen für Formulierungen

d. auf dieser Grundlage das Antwortschreiben verfassen

e. Schreiben zum Jobcenter schicken oder dort abgeben, WICHTIG: Eingangsbestäti-
gung/Nachweis über Eingang des Briefes beim Jobcenter

f. Je nach Ergebnis oder Reaktion des Jobcenters ist hier Schluss oder das ganze
wiederholt sich, beginnend bei Punkt a.

g. WICHTIG: Alle Briefe des Jobcenters gesondert beantworten
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2 Textbausteine

2.1 Klage vor dem Sozialgericht und Widerspruch gegen eine

Maßnahmenzuweisung

Sachverhalt: Nach einem Wechsel des Sachbearbeiters wurden durch diesen wiederholt
neue Eingliederungsvereinbarungen erstellt, ohne diese mit der betreffenden Person zu
besprechen. Die schriftlich eingereichten Änderungsvorschläge der betreffenden Person
wurden nicht berücksichtigt. Schließlich wurde eine neue Version der Eingliederungsvere-
inbarung per Verwaltungsakt erlassen.

Zusammenfassung zum Antrag beim Sozialgericht

• Ein individueller Integrationsplan wurde nicht besprochen.

• Bei den Treffen jeweils ein neuer fertiger Entwurf zum Unterschreiben vorgelegt.

• Es fand keine Verweigerung einer Untersuchung durch den Ärztlichen Dienst statt.
Die Verweigerung bezog sich auf die Enthebung der behandelnden Ärzte von ihrer
Schweigepflicht. Diese Verweigerung darf erfolgen, ohne dass es euch zu Nachteilen
gereicht.

• Wenn wegen Verweigerung einer sofortigen Unterschrift einer neu entworfenen EGV
dieselbe als Verwaltungsakt erlassen wird, ist dieser auf Rechtsmängel zu prüfen,
gegen die vor dem Sozialgericht Beschwerde eingelegt, bzw. Antrag auf aufschiebende
Wirkung gestellt werden kann.

• Ergebnis: Das Sozialgericht gab dem Antrag auf aufschiebende Wirkung statt. Die
per Verwaltungsakt erlassene Eingliederungsvereinbarung hat keine Wirkung.
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Beispiel für den Antrag beim Sozialgericht 

 
  

Norbert Normal 
Bla Straße 13 
10999 Berlin 
 
 
Sozialgericht Berlin 
- 203. Kammer - 
lnvalidenstr. 52 
10557 Berlin 
 
 
Berlin, [Datum] 
Az.: S 203 AS 28641/12 ER 
 
 
Norbert Normal _/_ Jobcenter Berlin XXX 

Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

zum Antrag des Jobcenters Berlin XXX nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Persönliche Gespräche zwischen dem Arbeitsvermittler und mir haben an den genannten 

Daten tatsächlich stattgefunden. Ein individueller Integrationsplan wurde nicht besprochen, 

keiner der Entwürfe von Eingliederungsvereinbarungen ist gemeinsam erarbeitet worden. Mir 

wurde vielmehr bei den Treffen jeweils ein fertiger Entwurf zum Unterschreiben vorgelegt. 

Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine Untersuchung durch den Ärztlichen Dienst verweigert. Ich 

war lediglich nicht bereit die mich behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu 

entbinden. Dies ist freiwillig und nicht Folge der Mitwirkungspflicht nach § 62 SGB I, darauf 

weist die Bundesagentur für Arbeit auch hin. 

Auch bei dem Gespräch am 18. Oktober diesen Jahres wurde kein Integrationsplan, keine 

individuellen Bemühungen und auch keine Inhalte des neu vorgelegten Entwurfs einer 

Eingliederungsvereinbarung besprochen. Bei diesem Gespräch war ein Beistand anwesend. 

Da ich nicht gewillt war diesen Entwurf sofort, also insbesondere ohne die Prüfung durch eine 

im Sozialrecht erfahrene Person, zu unterschreiben, erließ der Arbeitsvermittler am selben 

Tag einen die Eingliederungsvereinbarung ersetzenden Verwaltungsakt. Dies ist offenkundig 

auch der Rechtbehelfsstelle des Jobcenters Berlin XXX nicht klar, denn sie wiederholt den 

Erlass einer „Eingliederungsvereinbarung nach §15 Abs. 1 Satz 6 SGB II“. Kommt eine 

Eingliederungsvereinbarung nicht zustande (was hier der Fall ist), sollen die 
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Beispiel für den Antrag beim Sozialgericht 

 
  

Regelungen nach § 15 Abs. 1 Satz 2 lit. 1 bis 3 durch einen Verwaltungsakt erfolgen (§ 15 

Abs. 1, Satz 6), die Eingliederungsvereinbarung soll also durch einen Verwaltungsakt und 

nicht durch eine (andere) Eingliederungsvereinbarung ersetzt werden. Bezüglich des 

Verfahrens sind damit die Regelungen des Dritten und nicht des Vierten Abschnitts des 

Ersten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch zu beachten. Die Ausführungen zum 

Grundsatz des Forderns und Förderns, zum Einsatz der eigenen Arbeitskraft und zum 

Qualifikationsschutz sind entbehrlich, da die Grundsätze des SGB II hier überhaupt nicht in 

Frage stehen. Die Behauptung, wonach „persönliche Interessen der Antragstellerin […] 

grundsätzlich zurückzustehen“ hätten ist problematisch. Ein solcher Grundsatz wäre im 

Einzelfall mit § 33 Satz 2 SGB l in Einklang zu bringen. Der Hinweis auf den Ausschluss der 

aufschiebenden Wirkung durch § 39 SGB II überzeugt nicht. Der die Eingliederungs-

vereinbarung ersetzende Eingliederungsverwaltungsakt enthält dermaßen gravierende 

Rechtsmängel, dass die Anordnung der aufschiebenden Wirkung das geeignete Mittel wäre, 

um der Verwaltung die Möglichkeit der Prüfung des Widerspruchs einzuräumen und 

gleichzeitig nicht übermäßig in meine Rechte einzugreifen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Noppe Normal 
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Kurze Zeit später wurde durch das selbe Jobcenter eine Zuweisung zu einer Maßnahme
angeordnet. Die betreffende Person reichte daraufhin Widerspruch ein.

Zusammenfassung zum Widerspruch gegen die Maßnahmenzuweisung

• eine Zuweisung ist kein Verwaltungsakt und daher nicht in gleicher Weise bindend,
zumal die zugewiesene Tätigkeit nicht näher beschrieben ist.

• Studien ergaben, dass eine Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt nicht zielführend
ist, um auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, wie es in der betreffenden
EGV als Ziel behauptet wird.

• Die vom Jobcenter genannten "‘grundsätzlichen Regelungen" gingen der EGV bzw.
dem Verwaltungsakt nicht voraus, wodurch diese/r unwirksam ist.

• Zudem wurde die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Verwal-
tungsakt durch das Sozialgericht bestätigt.
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Beispiel für Widerspruch gegen Maßnahmezuweisung 

 
  

Norbert Normal 
Bla Straße 
10999 Berlin 
 
Jobcenter Berlin Bezirk 
- Widerspruchsstelle - 
Adresse 
 

Berlin, [Datum] 
 
BG-Nr.: XXXX, sog. Vermittlungs-Angebot (Maßnahme-Zuweisung) vom 
[Datum des Schreibens], zugegangen am [Eingangsdatum des Schreibens], Widerspruch  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhebe ich gegen den o.g. Teil-Verwaltungsakt Widerspruch. 

Die erlassende Stelle, Ihr Haus, geht angesichts des Abdrucks einer Rechtsbehelfserklärung 

offenkundig davon aus, dass dieses „Vermittlungsangebot“ ein Verwaltungsakt sei. Das 

„Vermittlungsangebot“ (vulgo: die Maßnahme-Zuweisung) würde als eigenständiger 

Verwaltungsakt jedoch eindeutig gegen § 35 Abs. 1 SGB X verstoßen. Dieser Verstoß ist 

besonders schwerwiegend, da ihm eine Ermessensentscheidung zu Grunde liegt, bei deren 

Vorbereitung der Untersuchungsgrundsatz (§ 20 Abs. 2 SGB X - hier 1 i.V.m. § 35 Abs. 2 

SGB III) nicht hinreichend beachtet wurde. Die Bundesagentur für Arbeit fordert in ihren 

Verwaltungsvorschriften („Weisungen“) zu § 15 SGB II, dass einer derartigen Maßnahme 

eine grundsätzliche Regelung voraus zu gehen habe (Fachliche Hinweise zu § 15 SGB ll, Rn.: 

15.19b). Eine Eingliederungsvereinbarung, die eine derartige, grundsätzliche Regelung 

enthält, besteht jedoch nicht. Der von Ihnen erlassene (eine solche ersetzende) 

Eingliederungsverwaltungsakt ist derzeit wirkungslos, da das Sozialgericht Berlin die 

aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs gegen diesen Verwaltungsakt angeordnet hat. 

Wenn Ihr Haus diese Verwaltungsvorschrift ausgerechnet in meinem Einzelfall nicht 

anwenden möchte, würden Sie damit das Gleichbehandlungsgebot verletzen. Die in der 

Weisung niedergelegte Rechtsauffassung der Bundesagentur für Arbeit steht auch nicht im 

Gegensatz zur Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Dieses geht ebenfalls davon aus, 

dass ein Vermittlungs-Angebot als alleinige Voraussetzung für eine rechtlich wirksame 

Zuweisung nicht ausreicht (B 14 AS 101/10 R, Rn. 17). 

 

Mit Grüßen, 

Noppe Normal 
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Dienstaufsichtsbeschwerde

Es ist immer möglich, bei Fehlverhalten seitens des Jobcenters eine Beschwerde einzure-
ichen. Diese wird an die Bundesagentur für Arbeit adressiert. Im folgenden wird eine Di-
enstaufsichtsbeschwerde gezeigt. Diese knüpft an den in Punkt 2.1 beschriebenen Sachver-
halt an.

Zusammenfassung zur Dienstaufsichtsbeschwerde

• Entwürfe EGV: es fand keine Klärung einer Eingliederungsstrategie oder eines sog.
Integrationsfahrplans statt. Daher konnte auch keiner der drei Entwürfe "‘gemein-
sam getroffene Vereinbarungen" zusammenfassen.

• Die Anzahl der geforderten nachzuweisenden Eigenbemühungen: hat sich verdop-
pelt, ohne dass diese Steigerung um 100 % begründet gewesen wäre

• Missachtung der Verwaltungsvorschrift

• Der die Eingliederungsvereinbarung ersetzende Verwaltungsakt wiederholte den Text
des vorangegangenen Entwurfs einer Eingliederungsvereinbarung. Gesetzliche Regelun-
gen können nicht Bestandteil eines Verwaltungsakts sein (Vorrang des Gesetzes).

• Die Prüfung, ob das gleiche Ziel mit einem milderen Mittel hätte erreicht werden
können, ist schon deshalb unmöglich, weil das Ziel überhaupt nicht definiert ist.

• Keine Begründung, warum die Verschlechterung der Beschäftigungschancen durch
die Teilnahme an einer Maßnahme in diesem Einzelfall zumutbar sei, obwohl als Ziel
des Verwaltungsakts die Integration in den ersten Arbeitsmarkt behauptet wird.

• Das Bundessozialgericht fordert insbesondere Angaben zu „Art der Tätigkeit, dem
Maßnahmeträger, dem Arbeitsort, dem zeitlichen Umfang, der Lage und Verteilung
und dem Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit“. Dem genügte die bloße Bezeich-
nung „Helfer“ nicht.

• Nichtbeachtung mitgeteilter juristischer Aspekte, Ignoranz, mutwillige Vorgaben
durch den PAP/Schikane.

• Der Sozialgerichtsbeschluss wurde vom Arbeitsvermittler missachtet oder die Infor-
mation darüber nicht an ihn weitergeleitet.

• Ergebnis: Bis heute keine Antwort auf diese Beschwerde. Der Sachbearbeiter hat
gewechselt.
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Beispiel Dienstaufsichtsbeschwerde 

	
	 	

Norbert Normal  
Bla Straße 13 
10999 Berlin  
 
 
 
Bundesagentur für Arbeit 
- Service-Haus - 
Regensburger Str. 104  
90478 Nürnberg 
 
 
Berlin, den [Datum] 
 
Beschwerde gegen das Jobcenter Berlin XXX betreffend den Eingliederungs-
Verwaltungsakt vom [Datum] und ein sogenanntes Vermittlungs-Angebot (Maßnahme-
Zuweisung) vom [Datum]  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit führe ich Beschwerde gegen das Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg, den für 

mich zuständigen Arbeitsvermittler, Herrn No Name und seine/n Vorgesetzte/n. Seitdem Herr 

No Name als Arbeitsvermittler für mich zuständig wurde, hat er drei Entwürfe für 

Eingliederungsvereinbarungen erstellt. Vor keinem dieser drei Entwürfe fand ein Gespräch 

zur Klärung einer Eingliederungsstrategie oder eines sog. Integrationsfahrplans (Fachliche 

Hinweise zu § 15 SGB ll, Anlage, Nr. 2.1, Abs. 1 Satz 1) statt. Daher konnte auch keiner der 

drei Entwürfe „gemeinsam getroffene Vereinbarungen“ (ebendort, Abs. 2 Satz 1) 

zusammenfassen. Von einer „Ausgewogenheit“ (Fachliche Hinweise zu § 15 SGB ll, Rn. 18) 

kann bei keinem der drei Entwürfe die Rede sein. Die in den Entwürfen genannten Ziele 

änderten sich, ohne dass diese Änderungen vorab begründet wurden. Inwieweit diese 

Änderungen einer „individuellen Handlungsstrategie“ entsprechen könnten, ist mir im 

Rahmen der Entwürfe jedenfalls nicht dargelegt worden.  

Die Anzahl der geforderten nachzuweisenden Eigenbemühungen hat sich von vorher fünf im 

Monat (Entwurf der Eingliederungsvereinbarung vom [Datum] auf zwanzig innerhalb von 

acht Wochen erhöht (Entwurf der Eingliederungsvereinbarung vom [Datum]), ohne dass diese 

Steigerung um 100% begründet worden wäre. 

Häufigkeit und Form der geforderten Eigenbemühungen sind nicht „individuell“ auf meine 

Person und „die vorliegenden Umstände und den in Frage kommenden Arbeitsmarkt“ 

(Fachliche Hinweise zu § 15 SGB ll, Rn. 22) abgestimmt worden. Bei den fachlichen 

Hinweisen zu § 15 SGB ll handelt es sich um Weisungen, also um verwaltungsintern 

bindende Ausführungsvorschriften. Es ist mir unverständlich, wie eine Fachkraft derartige 
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Beispiel Dienstaufsichtsbeschwerde 

	
	 	

Vorschriften fortgesetzt verletzen kann, ohne dass die/der Vorgesetzte davon Kenntnis nimmt. 

Die Missachtung der Verwaltungsvorschrift führt zu einer Ungleichbehandlung meiner 

Person (vgl. dazu Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht: § 24, Rn. 20ff). Der die 

Eingliederungsvereinbarung ersetzende Verwaltungsakt wiederholte den Text des 

vorangegangenen Entwurfs einer Eingliederungsvereinbarung. Dabei wurde verkannt, dass 

gesetzliche Regelungen nicht Bestandteil eines Verwaltungsakts sein können (Vorrang des 

Gesetzes) und dass ein Verwaltungsakt anderen Bedingungen als ein öffentlich-rechtlicher 

Vertrag genügen muss. Dies betrifft im konkreten Fall sowohl Angemessenheit, wie 

Erforderlichkeit und auch Zumutbarkeit. Die Prüfung, ob das gleiche Ziel mit einem milderen 

Mittel hätte erreicht werden können, ist schon deshalb unmöglich, weil das Ziel überhaupt 

nicht definiert ist. Die für eine Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandentschädigung 

maßgeblichen Gründe hätten benannt und erläutert werden müssen (Fachliche Hinweise zu § 

15 SGB ll, Rn. 19). Ob eine Teilnahme an irgendeiner unbestimmten Maßnahme überhaupt 

meiner Neigung entspricht, wurde nicht einmal erfragt. Dies hätte aber berücksichtigt werden 

müssen (§ 97 ll SGB Ill i.V.m. § 20 Ill SGB X).  Konkret wäre außerdem zu begründen 

gewesen, warum die Verschlechterung meiner Beschäftigungschancen durch die Teilnahme 

an einer Maßnahme (vgl. IAB Kurzberichte 04/2010 und 09/2012) in meinem Einzelfall 

zumutbar sei, obwohl als Ziel des Verwaltungsakts die Integration in den ersten Arbeitsmarkt 

behauptet wird. Ein Hinweis auf die geplante Ausgestaltung (Einsatzbereich, Qualifizierung 

und Zuweisungsdauer) wäre selbst in einer Eingliederungsvereinbarung erforderlich gewesen 

(vgl. Fachliche Hinweise zu § 15 SGB ll, Rd.-Nr. 19b). In einem Verwaltungsakt ist die 

Maßnahme jedoch hinreichend genau zu bestimmen (vgl. dazu bereits BVenıvG vom 

13.10.1983,5 C 66.82, BVerwGE 68, S. 97,99). Das Bundessozialgericht fordert insbesondere 

Angaben zu „Art der Tätigkeit, dem Maßnahmeträger, dem Arbeitsort, dem zeitlichen 

Umfang, der Lage und Verteilung und dem Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit“ (BSG B 

14 AS 101/10 R, Rd.-Nr.17). Dem genügte die bloße Bezeichnung „Helfer“ nicht. Gegen 

diesen Eingliederungsverwaltungsakt habe ich Widerspruch erhoben und die 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs beantragt. Die Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung durch das Sozialgericht Berlin ist, meinem Antrag entsprechend, 

mit den gravierenden Mängeln des Eingliederungs-Verwaltungsakts begründet worden. 

Für eine Vermittlung resp. Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit mit 

Mehraufwandsentschädigung nach § 16d SGB ll hat die Bundesagentur für Arbeit in ihren 

Fachlichen Hinweisen zu § 15 SGB ll Voraussetzungen benannt. Durch die Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs traf keine der beiden 
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Beispiel Dienstaufsichtsbeschwerde 

	
	 	

dort benannten Varianten (vgl. Fachliche Hinweise zu § 15 SGB ll, Rd.-Nr. 19a I 19b) mehr 

zu. Dennoch erhielt ich am Freitag, den [Datum], datiert auf den [Datum] ein sogenanntes 

Vermittlungs-Angebot für eine Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB ll. Diesem folgend hätte 

ich mich bis spätestens [Datum] bei einem Maßnahme-Träger vorstellen sollen. Das 

Schreiben benannte den Maßnahme-Träger, die Verteilung der Arbeitszeit und ein Tätigkeits-

Sammelsurium, jedoch keine Begründung für meine Teilnahme an dieser Maßnahme. 

In meinen Widerspruch gegen den Eingliederungs-Verwaltungsakt hatte ich an die Pflicht zur 

Mitteilung wesentlicher Gesichtspunkte einer Ermessensentscheidung (§ 35 I 3 SGB X) 

erinnert und dabei auf die mögliche Gefahr einer weiteren Inklusion (IAB, s.o.) hingewiesen. 

Die Beachtung derartiger Gesichtspunkte ließ das Schreiben nicht  erkennen. Vielmehr 

vermittelte es den Eindruck fortgesetzter mutwilliger Ignoranz seitens des für mich 

zuständigen Arbeitsvermittlers Herrn No Name, zumal die Terminierung so gelegt war, dass 

mir ein Folgeleisten der Zuweisung ohnehin beinahe verunmöglicht wurde. Juristischen 

Beistand in dieser für Laien nicht eindeutig geklärten Situation konnte ich in der fristgesetzten 

Zeit nicht bekommen. Auch dies halte ich für eine der Erwägungen Herrn No Name. Er 

konterkariert in auffallender Weise und fortgesetzt meine Rechte, obwohl ihn das 

Sozialgericht durch die Aufhebung des Verwaltungsakts bereits in seine Grenzen verwiesen 

hat.  Auch dieser Gerichtsbeschluss wurde von meinem Arbeitsvermittler missachtet oder die 

Information darüber nicht an ihn weitergeleitet.  

Ich bin nicht länger bereit dieses Verhalten hinzunehmen und reiche daher Beschwerde gegen 

den für mich zuständigen Arbeitsvermittler Herrn No Name, seine/n Vorgesetzte/n und das 

Jobcenter XXX ein. 
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3 Aufforderung zur Mitwirkung

Wie das Jobcenter aus vorhandenem, bekannten Vermögen Einkommen macht

Sachverhalt: Nach mehreren Jahren wurde ein dem Jobcenter bekanntes Konto mit
Vermögen aufgelöst und der Betrag auf das Girokonto der betreffenden Person über-
wiesen. Das Jobcenter wurde darüber informiert. Daraufhin gingen vom Jobcenter fol-
gende Schreiben ein:

Auforderung zur Mitwirkung

Vorläufige Einstellung von Leistungen
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Zusammenfassung der Reaktion auf den Sachverhalt

• Es ist grundsätzlich zwischen Vermögen und Einkommen zu unterscheiden.

• Der Grundfreibetrag für Vermögen richtet sich nach dem Alter der jeweiligen Person.
Je vollendetem Lebensjahr dürfen 150 e als Schonvermögen behalten werden (§ 12
SGB II)

• Im beschriebenen Sachverhalt handelt es sich um eine Vermögensumwandlung und
nicht um Einkommen

• Ergebnis: Das umgewandelte Vermögen wurde als solches anerkannt. Die Einstel-
lung der Zahlungen würde rückgängig gemacht, noch ausstehende Rückstände, die
während der Zahlungseinstellung entstanden sind, wurden nachträglich überwiesen

Die beiden Schreiben wurden in den vom Jobcenter mitgeschickten Antwortbögen wie
folgt beantwortet:

Antwort auf die Aufforderung zur Mitwirkung

"‘Wie Ihnen bekannt ist, wurde der Bausparvertrag aufgelöst. Die [Betrag] sind auf
meinem Konto eingegangen. Es ist kein Einkommen, sondern eine Vermögensumwand-
lung. Die Existenz des Bausparvertrages war Ihnen seit [Datum] bekannt. Mein Schonver-
mögen liegt bei [Betrag] (150 e x [Alter]). Daher ist die Leistungseinstellung unverzüglich
aufzuheben."

Antwort auf die vorläufige Einstellung von Leistungen

"‘Als Anlage übersende Ich die von Ihnen aufgeführten Unterlagen: Umsatzauskunft, auf
der der Betrag ersichtlich ist."

Die Unterlagen wurden dann zu persönlich im zuständigen Jobcenter abgegeben. Wie
bereits in Punkt 1 beschrieben, sollte für die eigene Absicherung stets eine Eingangsbestä-
tigung für eingereichte Unterlagen verlangt werden. In diesem Fall wurde vom Jobcenter
ein Vermerk erstellt, den sich die betreffende Person aushändigen ließ:
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Beispiel für einen Gegenvorschlag zur EGV 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, [Datum] 
 
Gegenvorschlag zur Eingliederungsvereinbarung vom [Datum] 
 

Sehr geehrte/r [Name Sachbearbeiter/in], 

mit diesem Schreiben übersende ich Ihnen meinen Gegenvorschlag zur Eingliederungs-

vereinbarung vom [Datum].  

 

Zu Punkt 1.: Zustimmung  

Zu Punkt ...: Zustimmung 

Zu Punkt 5.: Zur Integration in Arbeit 

• Absatz 1: Zustimmung 

• Absatz 2: Keine Zustimmung.  

Der Beruf des [...] ist ein spezialisierter Bereich mit vielfältigen Anforderungen. 

Entsprechend ist für die Suche nach und die Bewerbung auf eine Stelle als [...] eine 

ausführliche Recherche notwendig. Bezugnehmend auf Punkt 4 „Unterstützung durch das 

Jobcenter“ ist die Festsetzung auf 8 Bewerbungen/Monat praktisch nicht umsetzbar. Bei 

einer Anzahl von 8 Bewerbungen/Monat würden sich die Bewerbungskosten laut Ihrer 

Rechnung auf 480€ jährlich belaufen. Diese Kosten sind bei der von Ihnen angesetzten 

Bewerbungsanzahl nicht gedeckt. Aus diesen Gründen erachte ich die Festsetzung auf 3 

Bewerbungen pro Monat, beginnend mit Datum der Unterzeichnung der Eingliederungs-

vereinbarung, als angemessen und schlage vor, diese in die zu übernehmen. 

• Absatz 3 bis 6.: Zustimmung 

Zu Punkt ...: Zustimmung 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Norbert Normal, Beispiel Str. XX, xxxxx Berlin 
Jobcenter Berlin XXX 
Weitere-Beispiel-Str. X 
xxxxx Berlin 

Norbert Normal 
Beispiel Str. XX 
xxxxx Berlin 
 
BG-Nr.: ... 
 

4 Eingliederungsvereinbarung
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0.0 Kopfteil..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absender..  Musterstadt, den XX.XX.XXXX
        

An betreffenen Sb..

Meine BG: xx..

Betreff: (fristlose) Kündigung/Unstimmigkeiten in meiner Eingliederungsvereinbarung vom 
XX.XX.XXXX

Sehr geehrte Frau/Herr Sb,

hiermit kündige/beanstande ich meine Eingliederungsvereinbarung vom XX.XX.XXXX (fristlos) 
aus folgenden Gründen :

1.0  Zustandekommen durch Druckmittel/Nötigung..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Die Eingliederungsvereinbarung ist ein öffentlich - rechtlicher Vertrag und so, wie ich zum Ab-
schluß herangezogen wurde, halte ich diese für sittenwidrig. Dem Abschluß ging nur eine Rechts-
folgenbelehrung voraus, durch die ich mich absulut unter Druck gesetzt fühle.

1.2 Ihre mündliche Äußerung, das Sie mein ALG II kürzen müssen, falls ich nicht unterzeichnen 
wolle, ist keinerlei Verhandlungsbasis für ein Vertrag und stellt stattdessen nur Kontrahierungs-
zwang bis hin zur Nötigung nach § 240 StGB dar.

2.0  Zustandekommen ohne individuelle Anpassung auf Betroffene..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Eine Analyse zu meinen beruflichen Stärken und Schwächen, besser bekannt als Profiling, 
wurde bei mir nicht durchgeführt.

2.2 Es ging auch keine Verhandlungsphase voraus und eine Eingliederungsvereinbarung die kei-
nerlei Rücksicht auf meine beruflichen Gegebenheiten nimmt, macht keinen Sinn.

3.0  Zustandekommen mit überzogenem Verpflichtungsinhalt..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Bei einer Eingliederungsvereinbarung, die so ein massiven Verpflichtungsinhalt für mich ent-
hält, kann ich nicht weiter dafür garantieren dass ich die Mindestanforderungen erfüllen kann, da es 
von der Arbeitsmarktlage her nur eine Frage der Zeit ist, wann ich in Sanktionsmaßnahmen gerate.

3.2 Zum Zeitpunkt des Abschluß meiner Eingliederungsvereinbarung konnte ich nicht hervorsehen, 
das trotz meiner (intensiven) Eigenbemühungen die Ausicht auf Pflichterfüllung meinerseits so 
schlecht ist, das diese Eingliederungsvereinbarung bei mir für schlaflose Nächte sorgt.

3.3 Ich sehe mittlerweile keinen Sinn mehr darin, etwas hinterher zu jagen, was nicht im passenden 
Umfang vorhanden ist und mir damit gesundheitlich durch Pflichterfüllungsstress schadet.

3.4 Die Mindestanforderung von xx Bewerbungen im Monat finde ich auch völlig überzogen und 
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zieht eine indirekte Kürzung meines ALG II nach sich, da sich die Kosten hierfür bei weitem über-
steigt, wie sie durch Ihre Förderung nach § 46 SGB III (UBV) abgedeckt sind.  

4.0  Familienstatus/Zustand blieb unberücksichtigt..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Zudem haben Sie außer Acht gelassen, das ich mich alleinerziehend noch um meine minder-
jährigen Kinder kümmern muß und eine Vernachlässigung meiner elterlichen Aufsichtspflicht für 
mich dann auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann.

4.2 Anbei blieb auch unberücksichtigt, das ich mich um meine Mutter/Vater kümmern muß, da es 
sich hier um einen Pflegefall handelt.Eine Ersatzkraft zur Betreuung meiner Mutter/Vater würde 
viel mehr kosten, als zur Zeit dafür aufgewendet werden muß.

5.0  Gesundheitliche Einschränkungen..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Zudem wurde noch keine amtsärztliche Untersuchung bei mir durchgeführt und daher gehe ich 
davon aus, das meine gesundheitlichen Einschränkungen hier unberücksichtigt sind.

5.2 Nach unserem Gespräch am XX.XX.XXXX stellte sich aus dem amtsärztlichen Gutachten 
heraus, das gesundheitliche Einschränkungen vorliegen. Demnach muß ich darauf achten, das ich ... 
.. und dieses bei Personalfragebögen von Firmen oder Zeitarbeitsfirmen eintragen muß, da sonst 
eine fristlose Kündigung wegen Falschangaben folgen könnte.

5.3 Zudem haben Sie bei Abschluß der Eingliederungsvereinbarung keinerlei Rücksicht auf meine 
gesundheitlichen Gegebenheiten genommen. Ich kann nicht einfach jeder Arbeitsanforderung 
nachgehen, da ich bei meinen gesundheitlichen Einschränkungen mit Ausfällen durch Krank-
schreibung rechnen muß.

5.0  Zu entstellten Gesetzestexten im Verpflichtungsteil..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 Das Gebot, Ortsabwesenheit vorher mit dem persönlichen Ansprechpartner abzustimmen, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu 
bestreiten und an allen Maßnahmen zur Eingliederung mitzuwirken, gehört nicht in eine Eingliede-
rungsvereinbarung. Denn hier wird nur der Gesetzestext, dazu teilweise zu meinem Nachteil ent- 
stellt wiederholt. Hierbei handelt es nicht um Ermessensleistungen.

5.2 Das Gebot, Ortsabwesenheit vorher mit dem persönlichen Ansprechpartner abzustimmen, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu 
bestreiten und an allen Maßnahmen zur Eingliederung mitzuwirken, wird bereits durch den Träger 
der Maßnahme überwacht und abgestimmt. Ein Doppelgemoppel diesbezüglich, würde die Ziel-
setzung, mich in den Arbeitsmarkt zu intrgrieren eher schaden statt nützen.

6.0  Anhänge..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1 Dadurch stellt der Verpflichtungsinhalt der Eingliederungsvereinbarung eine besondere Härte 
für mich da.

6.2 Meine gesundheitlichen Einschränkungen wurden bereits vor X Jahren beim amtsärztlichen 
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Dienst der Arbeitsagentur begutachtet..

Zur Feststellung meiner gesundheitlichen Einschränkungen schlage ich vor, mich beim amtsärzt-
lichen Dienst untersuchen zu lassen.

6.3 Anhand meiner familieren/häuslichen Verpflichtungen kann ich der Eingliederungsvereinbarung 
nicht zustimmen.

7.0  Fußteil..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 Ich bin weiterhin daran interessiert, eine Arbeit zu finden, die meine Hilfebedürfigkeit/Abhän-
gigkeit zum Jobcenter beendet.

7.2 Nun bitte ich Sie, die Eingliederungsvereinbarung so zu ändern, das die durchgestrichenen 
Worte in der beigefügten Kopie der Eingliederungsvereinbarung in der neuen nicht mehr auf-
tauchen.

7.3 Nun bitte ich Sie, mit mir eine neue Eingliederungsvereinbarung zu erstellen, die individuell auf 
mich abgestimmt wird und erfüllbar ist, damit sie einen Sinn macht und nicht nur unter Druck 
versetzt.

Mit verbleibenden Gruß : ..

Eingliederungsvereinbarung
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Marina Mustermann; Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
z.Hd. Frau Hommel
Husarenstr. 30
53117 Bonn

Musterstadt, den XX.XX.XXXX

Antrag auf Überprüfung der Verletzung meines Anrechts auf Datenschutz

Sehr geehrte Frau Hommel,

hiermit bitte ich Sie zu überprüfen, ob eine Verletzung meines Anrechts auf Datenschutz 
durch das Team XXX, bzw. eine Mitarbeiterin des Teams XXX des JobCenters 
MusterstadtMusterstrasse 295, 12345 Musterstadt vorliegt.
Meine BG-Nr. beim JobCenter lautet XXXXXXXXXXX.

Hierzu erlaube ich Ihnen ausdrücklich alle erforderlichen Daten, wie meinen Namen und 
den geschilderten Sachverhalt an das JobCenter weiterzuleiten.

Am XX.XX.XXXX begab ich mich in Begleitung von Herrn XXX, Musterstrasse 15, 12345 
Musterstadt in das JobCenter Musterstadt in der Musterstrasse 295. Ich wollte ein 
Gespräch in der Leistungsabteilung, das diese meinen Antrag auf AlG II, trotz 2maliger 
Mahnung noch immer nicht bearbeitet hatte.

Hierzu mussten Herr XXX und ich zunächst zu einem Mitarbeiter der Eingangszone, der 
Name jenes Mitarbeiters des JobCenters lautet Herr XXX.
Herr XXX informierte uns darüber, dass er uns nicht einfach in die Leistungsabteilung 
schicken könne, sondern hierrüber Rücksprache mit einem Mitarbeiter des Teams der 
Leistungsabteilung halten müsse. Desweiteren informierte er mich darüber, dass der 
Nachweis der Erstattung aus der Betriebskostenabrechnung XXXX (Wohnung) zur 
Bearbeitung meines Antrags noch ausstünde. Er ergänzte – in für meinen Geschmack 
entrüstet-anklagendem Tonfall – dass ich dem JobCenter immer noch nicht meine 
Telefonnummer, noch meine Email-Adresse hinterlegt hätte, statt dessen der 
Leistungsabteilung „ein Ticket (will heißen Mahnung) nach der anderen schicken würde“. 
Ich erwiderte, dass die Angabe von Telefonnummer und Emailadresse freiwillig wäre und 
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ich zwar bereits die Betriebskostenabrechnung (im folgenden BKA) XXXX erhalten hätte 
und diese wie gefordert dem JobCenter in Kopie eingereicht hätte. Eine  diesbezügliche 
Zahlung des ausgewiesenen Erstattungsbetrags hätte ich jedoch noch nicht bekommen. 
Eine nicht erfolgte Zahlung könne ich nicht nachweisen. Ich fügte hinzu, dass die 
Hausverwaltung die Erstattung aus einer BKA noch nie freiwillig geleistet hätte, in aller 
Regel hätte ich diese mit einer der folgenden Mietzahlungen verrechnet. Dies ist mir 
jedoch in diesem Jahr verwehrt, da das Haus an einen neuen Eigentümer verkauft wurde 
und ein Wechsel der Hausverwaltung statt fand.

Anschließend gelang es Herrn XXX eine Mitarbeiterin der Leistungsabteilung telefonisch 
zu erreichen. Nach Beendigung des Gespächs informierte Herr XXX mich, da ich ja für das 
JobCenter telefonisch nicht erreichbar wäre, die Kollegin die erforderliche Information 
über Erstattung der BKA XXXX inzwischen telefonisch bei meiner ehemaligen 
Hausverwaltung eingeholt hätte. Die Hausverwaltung hätte meine Angaben über die noch 
nicht erfolgte Auszahlung der Erstattung aus der BKA XXXX bestätigt. Ich könne diese 
jedoch jederzeit erhalten, ich müsste dazu der Hausverwaltung nur meine 
Kontoverbindung mitteilen. 
Ausserdem hätte ich mich im Ausland aufgehalten und in dieser Zeit meine Wohnung 
untervermietet.

Ich habe zu keinem Zeitpunkt das JobCenter autorisiert bei meiner (ehemaligen) 
Hausverwaltung Informationen einzuholen. Ich sehe auch keinen Anlass für diese 
„Recherche“ an meiner Person vorbei. Für den Neuantrag musste ich Kontoauszüge 3 
Monate zurückreichend vorlegen. Die früheste Zahlung datiert von Anfang März XXXX, die 
BKA datiert vom XX.XX.XXXX. Damit dürfte hinreichend belegt sein, dass ich noch keine 
Erstattung aus der BKA XXXX erhalten habe. Für eine Art „telefonischen Kaffeeklatsches“ 
zwischen meiner ehemaligen Hausverwaltung und Mitarbeitern des JobCenters über 
Privatangelegenheiten wie Auslandsaufenthalt und Untervermietung in Zeiten, in denen 
ich nicht im Leistungsbezug war, sehe ich erst recht keinen Anlass.

Am XX.XX.XXXX erhielt ich den Bescheid über Bewilligung von Leistungen nach AlG II, 
ausgestellt am XX.XX.XXXX. Aus diesem erschliesst sich, dass von den Leistungen für Juni 
XXXX bereits die BKA XXXX abgezogen wurde, wobei dem JobCenter bekannt ist, dass ich 
diese noch nicht erhalten habe, offensichtlich allein auf Aussage der ehemaligen 
Hausverwaltung, dass ich diese jederzeit überwiesen bekommen könne.

Am XX.XX.XXXX erhielt ich 2 weitere Schreiben des JobCenters Musterstadt, ebenfalls 
erstellt am XX.XX.XXXX, jeweils mit der Aufforderung zur Mitwirkung. Aus diesen geht 
hervor, dass ich dem JobCenter eine Vielzahl von Dokumenten und Belegen vorlegen soll, 
mit Fristsetzung bis zum XX.XX.XXXX.
Bei einem Teil dieser Forderungen nach Vorlage von Dokumenten und Belegen stehe ich 
vor der Frage der Berechtigung. Dies betrifft insbesondere die Forderung der lückenlosen 
und ungeschwärzten Vorlage meiner Kontoauszüge vom XX.XX. - XX.XX.XXXX, die 
Vorlage des Kassenbuchs bei Barzahlungen, die vollständige Kopie des 
Untermietvertrages meiner Untermieterin in der Zeit meines Auslandsaufenthalts, 
Nachweis der Untermieteinnahmen von Beginn bis Ende der Untervermietung (d.h. von 
Dezember XXXX bis Ende Mai XXXX) und die Vorlage meines Reisepasses zum Nachweis 
der Ein- und Ausreise aus Deutschland.
Vorlage des Reisepasses, des Untermietvertrags und der Untermieteinnahmen dienen 
laut JobCenter der Klärung des Wegfalls des Leistungsanspruchs in XXXX.

Ich bin habe Einkommen aus selbständiger Tätigkeit als Heilpraktikerin. Im Kassenbuch 
sind die Namen meiner Patienten zu den Rechnungsnummern vermerkt.
Ebenso stehe ich vor der Frage, welches das berechtigte Interesse des JobCenters an dem 
Untermietvertrag mit meiner damaligen Untermieterin sein soll.

Zum Hintergrund:
Ich war XXXX im laufenden AlG II-Bezug. Im Dezember XXXX floss mir Erbe zu in Höhe 
von XX.XXX Euro. Am XX.XX.XXXX zeigte ich dem JobCenter Musterstadt schriftlich an, 
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dass mir im Dezember Erbe in einer Höhe zufliessen wird, dass ich alleine auf Grund 
dieser einmaligen Einnahme aus dem Leistungsbezug ausscheiden werde. Gleichzeitig 
bat ich darum, mir bereits für Dezember kein AlG II mehr zu überweisen, da dies nur zu 
Rückforderungen führen würde.
Trotzdem wurden mir vom JobCenter Musterstadt für Dezember XXXX Leistungen 
überwiesen, die bis heute nicht zurückgefordert wurden. Der Eingang des Erbes auf mein 
Konto am XX.XX.XXXX wurde von mir dem JobCenter am XX.XX.XXXX nachgewiesen.
Für die Zeit vom XX.XX. - XX.XX.XXXX und vom XX.XX. - XX.XX.XXXX beantragte ich beim 
JobCenter die Genehmigung zur Ortsabwesenheit, die mir auch genehmigt wurde.
Aktuell ist völlig ungeklärt, von welchen Bezugszeiten das JobCenter Pankow ausgeht. Bei 
Erbe in dieser Höhe muss ich zunächst 6 Monate vom Erbe leben, dann wird überprüft, 
wieviel davon noch vorhanden ist. Wie bereits erwähnt, kam es bisher nicht zu einer 
Rückforderung der Zahlung für Dezember XXXX, andererseits weist der 
Bewilligungsbescheid vom XXXX Leistungsbezug ab XX.XX.XXXX aus.
Damit ist entweder der Leistungsbezug im Dezember XXXX nicht den Vorschriften 
entsprechend, oder der Leistungsbezug im Juni XXXX.
Sollte ich nach Auffassung des JobCenters im Dezember XXX aus dem Leistungsbezug 
fallen, stehe ich endgültig vor der Frage, was das berechtigte Interesse des JobCenters an 
meinem Pass, dem Untermietvertrag, etc. sein soll, da sich all dies dann komplett auf 
Zeiten bezieht, in denen ich nicht im Leistungsbezug war. Untstrittig nicht 
leistungsberechtigt war ich jedoch von XX.XX. - XX.XX.XXXX. Ich stehe vor der Frage, 
welches das berechtigte Interesse des JobCenters an meinen Reisen außerhalb der 
Bezugszeiten und dem Nachweis einer Wiedereinreise nach Deutschland sein soll.
Darüberhinaus ist mein Reisepass völlig ungeeignet meine Aus- und Wiedereinreise nach 
Deutschland zu belegen. Als deutscher Staatsbürgerin wird mir weder die Ein- noch die 
Ausreise aus / in mein Heimatland im Pass gestempelt.

Entsprechende Kopien lege ich bei.
Ich bitte um Überprüfung.

Mit freundlichen Grüßen
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Marina Mustermann, Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt

Die Bundesbeauftragte für Datenschutz 
Frau Carla Schmode
Husarenstr. 30
53117 Bonn

Musterstadt, den XX.XX.XXXX

Geschäftszeichen XXXXXXXX

Sehr geehrte Frau Schmode,

Vielen Dank für Ihre Bemühungen und Ihre Stellungnahme vom XX.XX.XXXX.

Auch wenn das Jobcenter einräumt, dass die Auskünfte zunächst bei mir hätten eingeholt 
werden müssen, möchte ich dennoch anmerken, dass seitens des Teams XXX des 
Jobcenters Musterstadt Ihnen gegenüber über die Gründe der Kontaktaufnahme mit der 
Hausverwaltung offensichtlich wahrheitswidrige Gründe genannt wurden.

Laut Angaben des Team XXX (Seite 2 Ihrer Stellungnahme) wäre die Hausverwaltung 
kontaktiert worden, da ich „wiederholt ein Eilbedürfnis für die Erstattung der 
Betriebsausgaben kommuniziert“ hätte. Diese Darstellung ist schon von der Sache her 
völlig widersinnig. Meine BKA XXXX endet klar mit einem Guthaben, eine Erstattung durch 
das Jobcenter stand damit nie zur Debatte. Selbst wenn die Betriebskostenabrechnung 
mit einer Nachzahlung geendet hätte, wäre eine Kontaktaufnahme mit der 
Hausverwaltung erst recht überflüssig. Weiter begründet Team XXX den Kontakt mit der 
Hausverwaltung damit, „dass Angaben zu der veränderten Miete“ gefehlt hätten. Auch 
diese Begründung ist inhaltlich falsch. Richtig ist hingegen, dass ich bei der Abgabe des 
Antrags auf AlG II mit Datum vom XX.XX.XXXX schriftlich versicherte, dass meine Miete 
unverändert sei.
Entsprechende Belege – allesamt dem Jobcenter eingereicht – anbei.

Mit freundlichen Grüssen

Marina Mustermann

Anlagen: Erklärung über unveränderte Miete und Betriebskostenabrechnung 2015

Antwort auf die Stellungnahme
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Marina Mustermann, Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt

Jobcenter Musterstadt

zu Händen des Geschäftsführers

Musterstrasse 295

12345 Musterstadt

Musterstadt, den XX.XX.XXXX          

Dienstaufsichtsbeschwerde

Sehr geehrter Herr XXX,

ich habe das Vorgehen des Team XXX des Jobcenters Musterstadt von der 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit überprüfen lassen und lege 
nach Erhalt der Stellungnahme der Bundesbeauftragten hiermit 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn oder Frau XXX vom Team XXX und gegebenfalls 
weitere Mitarbeiter des Teams XXX des Jobcenters Musterstadt ein.

Bei einer persönlichen Vorsprache in der Eingangszone des Jobcenter Musterstadt am 
XX.XX.XX erlangte ich Kenntnis darüber, dass eine Mitarbeiterin des Team XXX des 
JobCenters Musterstadt ohne meine Erlaubnis die ehemalige Hausverwaltung der von mir 
angemieteten Wohnung telefonisch kontaktierte, um in Erfahrung zu bringen, ob das 
Guthaben aus der Betriebskostenabrechnung XXXX bereits ausgezahlt sei.
Die Bundesbeauftragte teilt meine Einschätzung, dass hierbei eine Verletzung meiner 
Rechte auf Datenschutz vorliegt.
Von meiner Seite aus möchte ich noch hinzufügen, dass dieses Vorgehen mich umso 
mehr befremdet, als es meines Erachtens hierzu keinerlei in der Sache begründeten 
Anlass gab. Die Betriebskostenabrechnung XXXX datiert vom XX.XX.XX. Mit meinem 
Antrag auf AlG II reichte ich Kopien meiner Kontoauszüge 3 Monate zurückreichend ein, 
die früheste Buchung datiert vom XX.XX.XX. Ein kurzer Blick in die Kontoauszüge hätte 
also genügt, dem Informationsbedürfnis des / der Mitarbeiter/in genüge zu tun.
Auch wurden Seitens des Teams XXX gegenüber der Bundesbeauftragten für Datenschutz 
falsche Angaben über die Gründe der Kontaktaufnahme mit der Hausverwaltung gemacht 
(Seite 2 der Stellungnahme der Bundesbeauftragten). Laut Angaben des Team XXX wäre 
die Hausverwaltung kontaktiert worden, da ich „wiederholt ein Eilbedürfnis für die 
Erstattung der Betriebsausgaben kommuniziert“ hätte. Diese Darstellung ist schon von 
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der Sache her völlig widersinnig. Meine BKA XXXX endet klar mit einem Guthaben, eine 
Erstattung durch das Jobcenter stand damit nicht zur Debatte. Weiter begründet Team 
XXX den Kontakt mit der Hausverwaltung damit, „dass Angaben zu der veränderten 
Miete“ gefehlt hätten. Auch diese Begründung gegenüber der Bundesbeauftragten ist 
inhaltlich falsch. Richtig ist hingegen, dass ich bei der Abgabe des Antrags auf AlG II mit 
Datum vom XX.XX.XX schriftlich versicherte, dass meine Miete unverändert sei.
Ich würde mir eine ernsthaftere Auskunftspolitik gegenüber den Anfragen der 
Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wünschen und werde diese 
entsprechend über die offensichtlich wahrheitswidrigen Auskünfte informieren.

Mit Datum vom XX.XX.XX erhielt ich den Bescheid auf meinen Antrag auf Leistungen, zu 
dem ich die erforderlichen Unterlagen vollständig am XX.XX.XX abgegeben hatte. Dies 
bedeutet eine Bearbeitungszeit von etwas mehr als 4 Wochen. Laut Eigenangaben des 
Jobcenters liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Neuanträgen bei 10 Tagen.
In den Erläuterungen zum Bescheid auf Seite 2 des Bescheides merkt der / die 
ausstellende Mitarbeiter/in XXX selbst an, dass das Guthaben von der Hausverwaltung 
einbehalten und noch nicht ausbezahlt wurde, aber im Monat Juni berücksichtigt würde 
und die KdU um XXX Euro mindern würden. Laut Gesetz ist ein Guthaben aber erst 
anzurechnen, wenn es mir nachweislich zugeflossen ist.
Völlig nebulös empfinde ich den Hinweis „Wenden Sie sich an den ehemaligen Vermieter 
hinsichtlich der Auszahlung des Guthabens an Sie. Der Vermieter ist über diesen 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.“
Mein diesbezüglicher Widerspruch gegen diesen Bescheid, eingereicht am XX.XX.XX, ist 
bis heute nicht bearbeitet.

Des weiteren werden mit diesem Bescheid verschiedene von mir in der vorläufigen EKS 
angegebene Ausgaben im Bewilligungszeitraum bezüglich meiner selbständigen Tätigkeit 
nicht anerkannt. Diese würden sich jedoch auf Grund der geschätzten monatlichen 
Einnahmen nicht leistungsmindernd auswirken. Unter anderem werden Mangels näherer 
Erläuterung die Kosten für Werbung in Höhe von 5,00 Euro monatlich nicht anerkannt. 
Erläutert wird im Bescheid hierzu „Ein Internetauftritt liegt auch nicht vor“. Diese Aussage 
legt mir nahe, dass Herr oder Frau XXX auch diesbezüglich einigermaßen ausgedehnte 
Recherchebemühungen zeigte.
Ihre Vorgaben gegenüber den Mitarbeitern des Jobcenters hierzu sind mir nicht bekannt. 
Mir erscheint jedoch wegen nicht erläuterter Werbungskosten eine Internetrecherche 
bezüglich eines eventuellen Internetauftritts meinerseits – besonders wenn sich die Nicht-
Anerkennung dieser Ausgaben nicht leistungsmindernd auswirkt – wenig effizient und 
könnte die statistisch mehr als doppelt so lange Bearbeitungszeit des Teams XXX 
erklären.
Ich würde mir wünschen, dass im Interesse der zügigen Bearbeitung von Anträgen künftig 
zeitraubende Recherchen, die für die Bewilligung von Leistungen unerheblich sind, 
unterbleiben.

Auf Grund der Fehler, die sich in den vergangenen Monaten zeigten, wäre ich Ihnen sehr 
verbunden, wenn ich einem anderen Leistungs-Team zugeteilt würde.

Für Ihre Antwort habe ich mir den XX.XX.XX notiert.

Mit freundlichen Grüßen

Marina Mustermann

Anlage: Stellungnahme der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
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Marina Mustermann, Musterstrasse 1, 12345 Musterstadt

Jobcenter Musterstadt

zu Händen des Geschäftsführers

Musterstrasse 295

12345 Musterstadt

Musterstadt, den XX.XX.XXXX

Dienstaufsichtsbeschwerde
meine BG-Nr.: XXXXXXXXXXXX

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn oder Frau XXX von der 
Rechtsbehelfsstelle des Jobcenters Musterstadt ein.

Am XX.XX.XXXX legte ich beim JobCenter Musterstadt Widerspruch gegen den an mich 
ergangenen Bescheid über die Vorläufige Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts vom XX.XX.XXXX ein. In meinem Widerspruch wandte ich mich gegen 
den Abzug des Guthabens aus der Betriebskostenabrechnung XXXX von den Kosten der 
Unterkunft der Leistungen für Juni XXXX. Diese wurden mir angerechnet, obwohl dem 
JobCenter bekannt ist, dass mir das Guthaben aus der BKA XXXX noch nicht zugeflossen 
ist (siehe S. 2, Absatz 6 und 7 des Leistungsbescheids). Dieser Bescheid ist Gegenstand 
einer weiteren Dienstaufsichtsbeschwerde meinerseits mit Datum vom XX.XX.XXXX.

Nach zweimaliger Anmahnung über das Callcenter des JobCenters erhielt ich mit Datum 
vom XX.XX.XXXX die Ablehnung meines Widerspruchs. Dies bedeutet eine überlange 
Bearbeitungszeit von dreieinhalb Monaten.

Bereits auf der ersten Seite der Ablehnung meines Widerspruchs steht unter „wegen“ - 
also Grund des Widerspruchs - „Vorläufiger Bewilligung“. Mein Widerspruch wandte sich 
jedoch mit keinem Wort gegen die Vorläufigkeit des Leistungsbescheids, sondern 
ausschließlich gegen die rechtswidrige Anrechnung des Guthabens aus der 
Betriebskostenabrechnung XXXX, die mir - wie dem Jobcenter bekannt – noch nicht 
zugeflossen ist. Ich stehe vor der Frage, ob Herr oder Frau XXX meinen Widerspruch 
wirklich gelesen / verstanden hat.

Entsprechend der völligen Fehleinschätzung, dass sich mein Widerspruch gegen die 
Vorläufigkeit des Leistungsbescheids richtet, begründet Herr oder Frau XXX im 

Dienstaufsichtsbeschwerde

36



Widerspruchsbescheid auf mehr als 2 Seiten, zahlreiche Gerichtsurteile bezüglich der 
Rechtmäßigkeit vorläufiger Leistungsbescheide zitierend, die Ablehnung meines 
Widerspruchs. Dinge, die ich nicht bemängelt habe, um die es also in meinem 
Widerspruch an keiner Stelle geht.
Bei solch unprofessioneller Bearbeitung wundert mich die überlange Bearbeitungszeit 
meines Widerspruchs nicht. Es wäre im Interesse einer halbwegs vernünftigen 
Bearbeitungszeit wünschenswert, wenn Herr oder Frau XXX sich in der Bearbeitung von 
Widerspüchen auf das beschränken würde, dem tatsächlich widersprochen wurde.

Auf Seite 4 der Ablehnung meines Widerspruchs geht Herr oder Frau XXX dann auf den 
tatsächlichen Anlass des Widerspruchs, die Anrechnung des Guthabens aus der 
Betriebskostenabrechnung, ein. Herr oder Frau XXX lehnt meinen Widerspruch auch 
diesbezüglich ab, in dem er oder sie erneut verschiedene Gerichtsurteile zur Anrechnung 
von Betriebskostenguthaben als Einkommen anführt. Alle angeführten 
Gerichtsurteile beziehen sich jedoch auf Guthaben aus Betriebskostenguthaben, die 
an den/die Leistungsbezieher/in ausbezahlt wurden.
Dies ist bei mir jedoch nicht der Fall, was ich auch in meinem Widerspruch explizit 
darlegte und dem JobCenter – ersichtlich auf Seite 2 des Leistungsbescheids – bekannt 
ist. Es ist mir damit völlig unverständlich, warum sich Herr oder Frau XXX der Ablehnung 
meines Widerspruchs auf diese Urteile bezieht.
Erneut stehe ich vor der Frage, ob Herr oder Frau XXX meinen Widerspruch wirklich 
gelesen / verstanden hat und vor Entscheidungsfindung den Leistungsbescheid, gegen 
den sich mein Widerspruch richtet, kontrolliert hat.

Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter der Widerspruchsstelle - als höherrangige 
Abteilung - die die Fehler untergeordneter Stellen zu korrigieren hat, fundiertere 
Kenntnisse bzgl. AlG II aufweisen, als Mitarbeiter der Leistungsabteilungen. Dass 
Guthaben erst, wenn es real zugeflossen ist, als Einnahme von den Leistungen 
abzuziehen ist, ist nun wahrlich nicht eines der großen Geheimnisse des SGB II, die 
Spezialwissen erfordern. Es erschüttert mich, dass Herr oder Frau XXX bei der Ablehnung 
meines Widerspruchs den gleichen Fehler begeht, wie Herr oder Frau XXX bei der 
Erstellung meines vorläufigen Leistungsbescheids: mir wird ein auf dem Papier 
bestehendes Anrecht in Abzug gebracht, das mir real nicht zugeflossen ist. 

Sollte die in der Sache falsche Ablehnung meines Widerspruchs darin begründet liegen, 
dass Herr oder Frau XXX die 4 Zeilen, mit denen ich meinen Widerspruch begründe, nicht 
wirklich gelesen hat, empört mich dies umso mehr. Zumindest das genaue Lesen 
erwarte ich von Mitarbeitern der Widerspruchsstelle.

In der Sache anmerken möchte ich noch, dass mir das Guthaben aus der BKA XXXX nach 
wie vor nicht zugeflossen ist. Die BKA XXXX vermerkt auch explizit, dass mir das 
Guthaben nach Ablauf der Prüffrist ausgezahlt wird. Die Prüffrist beträgt bei 
Betriebskostenabrechnungen ein Jahr ab Zugang. Mit einer Erstattung aus der BKA XXXX 
ist damit – wenn überhaupt - frühestens ab XXXX zu rechnen.

Sollte ich bis zum XX.XX.XXXX keine Anerkennung meines Widerspruchs mit 
entsprechender Nachzahlung erhalten haben, sähe ich mich gezwungen, Klage vor dem 
Sozialgericht zu erheben.

Entsprechend habe ich mir für Ihre Antwort den XX.XX.XXXX notiert.

Mit freundlichen Grüßen

Marina Mustermann

Anlage: Bescheid über vorläufige Bewilligung zur Sicherung des Lebensunterhalts
Widerspruch vom XX.XX.XXXX
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