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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr

nach Prüfung der Sach- und Rechtslage begründen wir unseren Widerspruch gegen den
Verwaltungsakt des JobCenters MK Menden vom 13.12.2010 hiermit nun wie folgt:

Mit dem angegriffenen Verwaltungsakt ersetzt der JobCenter MK Menden eine nach seinem
Dafürhalten nicht zustande gekommene Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs.1 Sätze
1 + 2 SGB II gemäß § 15 Abs.1 Satz 6 SGB II. Dies offenbar weil Herr  die Unterzeich-
nung der Eingliederungsvereinbarung vom 27.09.2010 aus Sicht der Mendener Sachbearbei-
tung zuvor abgelehnt hatte.

Für eine Ersetzung der Eingliederungsvereinbarung durch Verwaltungsakte bestand jedoch
trotzdem überhaupt keine Veranlassung; die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür lagen am
13.12.2010 überhaupt nicht vor:

Denn der Widerspruchsführer hatte mit dem JobCenter MK (damals noch „ARGE MK") in
Menden schließlich bereits am 07.06.2010 eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen.
Und diese enthält auf Seite 1 folgende Regelung:

„gültig bis 06.06.2011 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird"

Am 13.12.2010 existierte also noch eine gültige Eingliederungsvereinbarung !
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Und allein der Umstand, dass diese Frau einige Monat später möglicherweise nicht
mehr sachgerecht erschien, begründet ersichtlich nicht die gesetzlichen Voraussetzungen
des § 15 Abs.1 Satz 6 SGB II: Eine Eingliederungsvereinbarung war ja nun einmal „zustande
gekommen". Und diese galt auch weiter weil eben „nichts anderes vereinbart worden ist".

Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass der kommunale Träger jederzeit bereits getroffene
Vereinbarungen, die ihm nicht mehr sachgerecht erscheinen, per Verwaltungsakt ändern
bzw. ersetzen kann, hätte er ersichtlich in § 15 Abs.1 SGB II weder geschrieben, dass Ein-
gliederungsvereinbarungen nur für sechs Monate gelten sollen, noch dass ein Verwaltungs-
akt nach Satz 6 voraussetzt, dass eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande ge-
kommen sein muss.

Wir bitten Sie vor diesem Hintergrund dringend, den Verwaltungsakt vom 13.12.2010
schnellstmöglich aufzuheben. Zumal unserem Mandanten bereits ein Anhörungsscheiben zu
einer beabsichtigten Absenkung der Leistungen wegen eines angeblichen Verstoßes gegen
die Eingliederungsvereinbarung vom 13.12.2010 vorliegt !

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
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