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Betr.: Mein Antrag auf Übersendung von Schulungsmaterial der ARGE MK 
 Bewertung des LDI NRW vom 22.11.2010 (Az.: 49.2.3 2 13-3797/10) 
 Mein Zeichen (P2-23) 

Ihr Zeichen  IX-720-1/001 II#0014 
VG Arnsberg, Az.: 7 K 2523/11 

 
 
Sehr geehrter Herr R.iemer, 

 

wie versprochen möchte ich Sie gerne am Fortgang meiner Anfrage beim Jobcenter 

MK Teilhaben lassen. 

 

In der Angelegenheit des „verschwundenen Schulungsmaterials“ des Jobcenters 

Märkischer Kreis hat das Verwaltungsgericht Arnsberg nunmehr die geforderte 

Stellungnahme erhalten (Anlage). Dabei verweist das JC auf den verfristeten – nicht 

auf den aktuellen Antrag und trägt erneut vor, die Schulungsunterlagen seien 

vernichtet worden. Außerdem wird ein weiteres Mal versucht Anspruchsgrundlagen 

von Verein und Privatperson gegeneinander auszuspielen. 

Dabei verstößt dies klar gegen die Handlungsanweisungen der Bundesagentur. 

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A016-

Infomanagement/Publikation/pdf/DA-zum-IFG-des-Bundes-11-2006.pdf  

 

Bevor ich mich gegenüber dem Verwaltungsgericht festlege, möchte ich bei ihnen 

anfragen, welche Hintergrundinformationen und Gerichtsentscheidungen mir hier 

möglicherweise weiterhelfen können.  
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Ein Anspruch auf Rekonstruktion der Unterlagen besteht wohl eher nicht, auch 

wenn die Dateiwiederherstellung für den Systemadministrator ein Geringes wäre. 

Im vorliegenden Fall kann aber die Dateilöschung zweifelsfrei mit dem schriftlich 

eingegangenen Informationsbegehren zusammen gesehen werden, so dass evtl. von 

einer „Vertuschungsabsicht“ gesprochen werden kann, so dass möglicherweise das 

Gericht die Wiederherstellung einfordern könnte. 

 

Dafür spräche ebenfalls der Umstand, dass aufgrund der Beratungstätigkeit im 

Verein aufRECHT e.V. immer wieder gleich gelagerte Rechtsverstöße durch 

verschiedene Mitarbeiter des JC MK auffällig werden, was zumindest den Verdacht 

auf rechtsfehlerhaftes Schulungsmaterial begründen könnte. 

 

Können Sie mir vielleicht hilfreiche Entscheidungen benennen, die einer positiven 

Entscheidung zuarbeiten? Würden Sie mich zur Klage, oder eher zur Rücknahme 

ermutigen wollen? Welche strategischen Argumente könnten dem 

Auskunftsbegehren am ehesten dienlich sein? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Anlage  
Stellungnahme JC MK 
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