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Sanktionsbescheid vom 03. Juni 2013
426-35502BG00000XXXXX
XXX XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Schaper,

ich zeige an, die rechtlichen Interessen von Herrn XXX XXX XXX zu vertreten.
Entsprechende Vollmacht im Original anbei mit der Bitte um Rückübersendung nach
hier.
Namens und in Auftrag meines Mandanten habe ich gegen den o.a. Bescheid

Widerspruch

einzulegen.

Der Widerspruch wird zunächst wie folgt begründet:

Gründe für eine Sanktionierung liegen nicht vor, der Widerspruch hat demnach Erfolg.

Der Bescheid ist bereits aus formellen Gründen rechtswidrig.
Die von Ihnen verwandte Rechtsfolgenbelehrung muss nach der Rechtsprechung des BSG
konkret, vollständig, verständlich und richtig sein.
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Die Rechtsfolgenbelehrung erfüllt diese Voraussetzungen in keiner Weise, dem
Widerspruchsführer wird zu keinem Zeitpunkt deutlich, welche Rechtsfolgen sein
Verhalten nach sich zieht, sie ist auch nicht konkret genug und auf den Einzelfall
abstellend.

Es wird lediglich der Gesetzestext mit unterschiedlichen Alternativen formelhaft
wiederholt und nicht deutlich, welches Verhalten dem Antragssteller obliegt.

Nach der strengen Rechtsprechung des BSG und des LSG müssen in der
Eingliederungsvereinbarung die Rechtsfolgen des Verstoßes hinreichend bestimmt sein
und damit konkret, verständlich, inhaltlich richtig und vollständig sein.
Die Belehrung muss auf den Einzelfall ausgerichtet sein und darf sich nicht in der
Wiedergabe des Gesetzestextes erstrecken.
Alleine diese strengen Voraussetzungen an die Rechtsfolgenbelehrung ist in der zwischen
den Parteien geschlossenen Vereinbarung ebenfalls nicht erfüllt.

Es wird nur der Gesetzestext wiederholt ohne meinem Auftraggeber im einzelnen zu
verdeutlichen, welche Folgen ein etwaiges Fehlverhalten hat.

Auch eine ordnungsgemäße mündliche Belehrung meines Mandanten hat nicht
stattgefunden.

Weiterhin hat mein Mandant zu keinem Zeitpunkt angegeben, dass sich die Arbeitsstelle
nicht lohne.

Vielmehr hat er auf seine körperlichen Einschränkungen verwiesen und das sein PKW
defekt war und auch technisch nicht in Ordnung ist.

Zunächst ist mein Mandant gesundheitlich nicht in der Lage ,

Arbeitplatzanforderungen zu erfüllen.

Für die sogenannte „Werkzeugausgabe" ist mein Mandant nicht geeignet, insofern wird
auf das Gutachten des Ärztlichen Dienstes vom 28. Januar 2011 verwiesen.

Auch war der PKW meines Mandanten defekt und auch technisch nicht in Ordnung, so
dass der Stellenvorschlag auch vor diesem Hintergrund ihm nicht zuzumuten war, weil
der Arbeitsplatz in Werdohl gewesen wäre.

Insofern ist der Bescheid auch aus diesen Gründen aufzuheben.

Mit freundlichen Grüßen

Schulte-Bräucker
(Rechtsanwalt)
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