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In dem Rechtsstreit

./.Jobcenter Märkischer Kreis Iserlohn Dienststelle Iserlohn

können wir uns bei der vom Gericht erbetenen Erwiderung auf den Schriftsatz des Beklagten
vom 08.03.2011 nur wiederholen:

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

a) Eingliederungsvereinbarungen nur für sechs Monate gelten sollen,
noch dass
b) ein Verwaltungsakt nach Satz 6 voraussetzt, dass eine Eingliederungsvereinba-

rung nicht zustande gekommen sein muss.

Da vorliegend am 13.12.2010 noch die zwischen den Parteien am 07.06.2010 geschlossene
Eingliederungsvereinbarung galt, ist insoweit aus unserer Sicht auch die von dem Beklagten
in seinem Widerspruchsbescheid vom 27.01.2011 zitierte Rechtsprechung nicht einschlägig.

Sollte das Gericht es allerdings dennoch wider Erwarten für grundsätzlich zulässig halten,
während der Geltungsdauer einer einvernehmlichen Eingliederungsvereinbarung einseitig
eine solche nach § 15 Abs.1 Satz 6 SGB II zu erlassen, wäre beklagtenseitig sicherlich aus-
führlich dazulegen, warum vorliegend objektiv eine geänderte Eingliederungsvereinbarung
per Verwaltungsakt erforderlich war.
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1. Aufgrund welcher Umstände unterstellt sie dem Kläger, dass dieser „einer Ar-
beitsgelegenheit subjektiv ausweichen wollte" ?! Insoweit verweisen wir zur Dar-
stellung unserer Sichtweise nochmals auf das ausführliche Schreiben von Herrn

     28.01.2011, das wir bereits der Klageschrift beigefügt hatten, und dort
insbesondere auf die Hinweise unseres Mandanten zu dem ihm fehlenden Führer-
schein.

2. Wann und warum ist eine einvernehmliche Änderung der Eingliederungsvereinba-
rung gescheitert ? Ist eine solche überhaupt versucht worden ?

3. Inwieweit hat die Eingliederungsvereinbarung vom 07.06.2010 „auf die Nebentä-
tigkeit des Klägers Rücksicht genommen" ? Warum ließ sich diese angeblich nicht
mit der später angebotenen Arbeitsgelegenheit bei der Stadt Menden in Einklang
bringen ?

4. Warum hält sie das Vorbringen des Klägers für gänzlich unbeachtlich ?
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