
 

 

 
 
 
 
 
 
An das  
Sozialgericht Dortmund 

- Geschäftsstelle / H. – 
 
Ruhrallee 1 - 3 
 
44139  D o r t m u n d 

Einwurf-Einschreiben 

 
 
                                                                                                                                         13.05.16 
 

 ./. Jobcenter Märk. Kreis (Rechtsbehelfsstelle) – Klage gegen 
30%-Sanktion vom 13.08.2013 (WSB 1237/13) 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende Richterin Wilschewski, 
sehr geehrter Herr , 
 
aufgrund der überlangen Verfahrensdauer – von mittlerweile 33 Monaten – mischt sich nun 
der Kläger auf direkter Weise in dieses Verfahren, neben seinem Rechtsbeistand, ein. 
Ein zeitnäherer Beschluß hätte dem Kläger bzgl. zukünftiger Handlungsweisen sicherlich eine 
Orientierung gegeben – ein Beschluß zum 1. Verwaltungsakt gegen die Person des Klägers 
aus dem Jahre – des Herrn – 2013 steht auch noch bis zum heutigen Tage aus. 
 
Zu diesem Verfahren bringt der Kläger ein, daß die Beklagte mit Schriftsatz vom 29.02.2016 
ihre fehlerhafte Recherche zu den wahren Sachverhalten nun eingesehen hat und die in der 
damaligen Sanktion von 30% einbehaltenen Gelder von 343,80 Euro dem Konto des 
Klägers gutgeschrieben hat. 
Am 04.05.2016 überwies die Beklagte dann noch die für den Zeitraum angefallenen Zinsen 
von 4%/Jahr (35,52 Euro) – für den Kläger stellt dieses nun dar, daß damit dieser 
Verwaltungsakt für ihn beendet ist, da mit der nachgeholten Erstattung des Betrages nebst 
Zinsen die Beklagte ihre Schuld eingestanden hat – und der Kläger nicht mehr mit einer Lüge 
leben muß. 
 
Der Kläger fordert nun: 

1. die Löschung dieses Verwaltungsaktes aus seiner VERBIS-Akte gem. § 84 SGB X –  
    sozialrechtlicher Herstellungsanspruch 
2. die Erstattung der Kosten seines Rechtsbeistandes und seiner bisher angefallenen  
    außergerichtlichen Kosten  
 
Der Kläger und sein Rechtsbeistand erwarten nun eine entsprechende Beschlussfassung zur 
kurzfristigen Verfahrensabwicklung. 
 
Abschließend merkt der Kläger zu diesem Verfahren noch an, daß dieser Sanktion eine 
Weitere vorausgegangen ist, die durch den damals beworbenen Arbeitsgeber abgewendet  



 

 

Seite 2 zum Schriftsatz vom 13.05.2016 
 
wurde – die Beklagte stellt dem Sozialgericht Dortmund gerne die Unterlagen komplett zu 
diesem – interessanten – Verwaltungsakt vom 23.04.2013 zur Einsicht zur Verfügung! 
 
O. g. Verfahren ist auch Gegenstand aktueller Verfahren – Az.: S 60 AS 1962 oder -63/16. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Anlage bestehend aus:  
- Kopie des Erstattungsbescheides des Jobcenters MK vom 29.02.2016 
- Kopie des Erstattungsbescheides der Zinszahlung vom 10.05.2016 
 
- in 3-facher Ausfertigung erstellt - 




