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Märkischer Kreis

S 10 AS 645/11 - Rechtsstreit /. Jobcenter Märkischer Kreis

In dem o.a. Rechtsstreit /. Jobcenter Märkischer Kreis verbleibt der Beklagte
vollinhaltlich bei seinen Anträgen,
1. die Klage abzuweisen und
2. zu entscheiden, dass Kosten gemäß § 193 SGG nicht zu erstatten sind.

Durch den klägerseitigen Schriftsatz vom 19.09.2011 werden keine entscheidungsrelevanten
Gesichtspunkte vorgetragen, zumal eine Führerscheinförderung weder rechtlich möglich ist
noch im vorliegenden Klageverfahren Streitgegenstand ist oder zur Diskussion steht.

Auf Veranlassung des Gerichtes übersendet der Beklagte anbei die erbetene Stellungnahme
der Jobcenter-Mitarbeiterin vom 06.10.2011.
Die Intentionen des Gerichtes zur Anforderung dieser Stellungnahme waren nicht ganz er-
sichtlich, zumal der Beklagte bereits selbst umfassend und überzeugend vorgetragen hatte.
Aus diesem Grunde legt der Beklagte Wert auf die Feststellung, dass er den Abweisungs-
antrag nicht nur vollen Umfangs aufrecht erhält - sondern diesen selbstverständlich auch
umfassend und zur Überzeugung des Gerichtes begründet sehen möchte. Sollten daher
ggf. noch verbleibende Fragen des Gerichtes bestehen, wird deshalb ausdrücklich um einen
entsprechenden Hinweis des Gerichtes gebeten, so dass der Beklagte sich weiteren Partei-
vortrag hierzu vorbehält. Ferner steht die Jobcenter-Mitarbeiterin dem Gericht
als Zeugin - zu laden über den Beklagten - für weitergehendere Auskünfte zur Verfügung.
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Stellungnahme

,

53 Jahre alt,
Arbeitsvermittlerin beim Jobcenter Märkischer Kreis,
Dienststelle Menden

An den ROT markierten
Stellen hat sich die
Sachbearbeiterin
ständig um 1 Jahr geirrt.

2011= 2010
- mit Herrn weder verwandt, noch verschwägert

Zum Zeitpunkt 01.05.2010 war Herr seit dem 31.07.2004 nicht mehr in seinem
erlernten Beruf als sozialversicherungspflichtig beschäftigt, die letzte
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fand vom .2008 — .2008 statt. Ohne
Fördermaßnahme(n) stand eine zukünftig noch lange  weiter bestehende Arbeitslosigkeit zu
befürchten, obwohl er eine Nebenbeschäftigung hatte
in dem er zweimal pro Woche für je vier bis fünf Stunden im , aber auch als

, beschäftigt war.

Aufgrund eines Wohnungswechsels ist Herr . mit Zustimmung des Jobcenters
Märkischer Kreis, Dienststelle nach Menden (Sauerland) zugezogen und bezieht
seit dem 01.06.2010 Leistungen Arbeitslosengeld II durch das Jobcenter Märkischer Kreis,
Dienststelle Menden.

Aufgrund des Zuzuges war mit Herrn beim Jobcenter Märkischer Kreis in der
Dienststelle Menden ein Meldekontakt im Rahmen der Arbeitsvermittlung durchzuführen,
dieser hat am 07.06120111stattgefunden.

Unter Berücksichtigung der damaligen Situation der Arbeitslosigkeit des Herr in
Verbindun• mit dem damals noch bestehendem Nebenverdienst

in dem er zweimal pro Woche für je vier bis fünf Stunden im
aber auch als beschäftigt war, wurde eine zeitnahe Integration des Herrn

in eine Vollzeitbeschäftigung angestrebt.

In diesem Zusammenhang wurde ihm, über die in der am 15.04.2010 mit dem Jobcenter
Märkischer Kreis, Dienststelle abgeschlossene Eingliederungsvereinbarung
hinausgehend, die Übernahme von angemessenen und nachgewiesenen Fahrkosten zu
Vorstellungsgesprächen, sofern die Kostenübernahme vor Fahrtantritt durch Herrn
beantragt wurde, und die Gewährung eines Eingliederungszuschusses an den Arbeitgeber,
bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen und vorheriger  Antragstellung durch den
Arbeitgeber, angeboten. Des Weiteren wurde mit Herrn seine Verpflichtung zur
Bewerbung aufgrund von ihm zugesandten Vermittlungsvorschlägen vereinbart. Aufgrund
der vorgenannten Veränderungen zur Eingliederungsvereinbarung vom 15.04.2010 wurde
am 07.06.2010 mit Herrn eine neue Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen.

Die persönliche Situation des 	Herrn änderte sich mit der Kündigung des
Nebenverdienstes zum 30.09  2011 entscheidend. Herr war nun seit dem 31.07.2004
nicht mehr in seinem erlernten Beruf als sozialversicherungspflichtig beschäftigt,
die letzte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fand vom 2008 — 2008
statt. Ohne Fördermaßnahme(n) stand eine zukünftig noch lange bestehende
Arbeitslosigkeit zu befürchten



Herr hatte das Kündigungsschreiben am 20.08.2011  eingereicht. Es folgte, anlässlich
der Situationsandenang, ein Beratungstermin bei der Arbeitsvermittlerin am 27.09 2011
Hierbei sollten die aufgrund der Situationsänderung bedingten möglichen Änderungen zur
Integration in den Arbeitsmarkt besprochen und die sich, ergebenden Förderungen /
Verpflichtungen in einer neuen Eingliederungsvereinbarung niedergelegt werden.

Mit Herrn wurde intensiv erörtert, dass die Arbeitsmarktlage zur Vermittlung in eine
Tätigkeit als sehr eingeschränkt ist, zumal seine Berufserfahrungen in diesem
Bereich zu diesem Zeitpunkt schon lange her waren. Herrn wurde vorgeschlagen,
zwecks Steigerung der Integrationschancen, die Erwerbserfahrungen um andere
Tätigkeitsfelder zu erweitern. Hierzu wurde vorgeschlagen eine AGH in diversen ( mehreren
Tätigkeitsfeldern) Bereichen durchzuführen und anschließend eine, auf die in der AGH
festgestellten alternativen beruflichen Neigungen / Eignungen aufbauende weitere Förderung
im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen. Herr äußerte sich mehrfach negativ zum
seiner Meinung nach nicht bestehenden Sinn und Zweck von AGHs, signalisierte aber auch
Einverständnis mit einer AGH_ Dann weigerte er sich jedoch nach ausführlicher Erläuterung
der Rechtsfolgen und entsprechender Niederlegung der Vereinbarung
(Eingliederungsvereinbarung), diese zu unterschreiben.

Erst nach weiteren intensiven Beratungsgesprächen konnte mit Herrn die Förderung
über eine AGH  im Küchenbereich — in Anlehnung an seine Tätigkeit als —
vereinbart werden. Allerdings wieder mit der Weigerung die entsprechende Niederlegung der
Vereinbarung (Eingliederungsvereinbarung) zu unterschreiben.

Der Versuch der Zustellung einer entsprechenden Eingliederungsvereinbarung per
Verwalttungsakt schlug fehl, da Herr mehrfach durch den Zustellungsbeamten nicht zu
erreichen war. Aufgrund vermuteter ungenehmigter Ortsabwesenheit wurden daher
vorsorglich die Leistungen Arbeitslosengeld II für Herrn storniert.

Am darauf folgenden Termin am 13.12.2011 wurde eine AGH mit gleicher Tätigkeit (Küche)
bei einem anderen Maßnahmeträger vereinbart. Wieder weigerte sich Herr trotz
wiederholter ausführlicher Belehrung über die Rechtsfolgen, die entsprechende
Niederlegung der Vereinbarung (Eingliederungsvereinbarung) zu unterschreiben. Aufgrund
der vorherigen postalischen Unerreichbarkeit des Herrn  wurde ihm die
Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt mit der dort enthaltenen konkreten
Rechtsfolgenbelehrung persönlich ausgehändigt, damit eine Chance auf den Beginn der
vorgenannten Förderung und eine möglichst zeitnahe Integration in den Arbeitsmarkt
bestand.

Nach alledem waren das Angebot der AGH und die dabei gewählte Vorgehensweise
sachlich erforderlich und die im Einzelfall gebotenen Maßnahmen zur Realisierung einer
zeitnahen zielgerichteten Förderung.
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