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, 58675 Hemer 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ku , 

in der o.a. Angelegenheit wird angezeigt, dass die rechtlichen Interessen von Herrn 
 von hier vertreten werden. Entsprechende Vollmacht anbei. 

Namens und in Auftrag meines Mandanten habe ich gegen den o.a. Bescheid 

Widerspruch 

einzulegen. 
Der Widerspruch wird vorläufig wie folgt begründet: 
Der Sanktionsbescheid ist unwirksam. 

Zunächst ist der Bescheid bereits aus formellen Gründen unwirksam und damit 
aufzuheben. 

Ihnen war bekannt, dass die Voraussetzungen für eine Sanktionierung nicht vorliegen. 

KO TO:Märkische Bank eG (BLZ 450 600 09) Konto- r. 174 774 700 
Steuernummer: 32815233 1087 

BÜROZEITE : 9-1 2 und 15- 18 Uhr 
außer Mittwochnachmittag 
Sprechstunden nach Vereinbarung 



Mein Mandant hat ein Stellenangebot der Firma PA V Burg Michaela Schmitt aus Burg bei 

Magdeburg erhalten. 

Diese Stelleninformation enthielt keine Rechtsfolgenbelehrung. 

Damit scheitert die Sanktion bereits an dem Vorhandensein einer ordnungsgemäßen 

Rechtsfolgenbelehrung und ist aus diesen Gründen aufzuheben. 

Auch liegt ein vorwerfbares Verhalten meines Mandanten nicht vor. 

In der Stelleninformation wird das folgende Profil beschrieben:Helier-Tiefbau, Vollzeit, 

Lohn nach Vereinbarung. 

Mein hat sich sodann bei dem potentiellen Arbeitgeber beworben und am 02. Mai um 

11.47 Uhr ein fernmündliches Gespräch geführt, dessen Gesprächsinhalt er mit der Ihnen 

vorliegenden Mail vom 02. Mai 2014 ausführlich zusammen gefasst hat. 

In dem Gespräch wurde seitens des potentiellen Arbeitgebers erläutert, dass es sich bei 

der ausgeschriebenen Stelle um eine reine Helfertätigkeit handelt, so dass der potentielle 

Arbeitgeber und mein Mandant zu dem Ergebnis kamen, dass eine fachliche 

Überqualifizierung meines Auftraggebers vorliegt und auch die Entfernung zum 

Arbeitsplatz und der angebotene Lohn die ausgeschriebene Stelle als uninteressant 

erscheinen lassen. 

Mein Mandant hat sodann nqch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er um eine 

.Bestätigung des Gesprächsinhaltes bittet und er sich auh freut, wenn er von dem 

potentiellen Arbeitgeber wieder hört, wenn Personal mit entsprechender Qualifikation 

gesucht wird. 

Insofern liegt keinesfalls ein vorwerfbares Verhalten meines Mandanten vor, der das 

Zustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses verhindert hätte. 

Die Sanktion hat nach der Rechtsprechung des BSG den vergleichbaren Charakter eines 

Straftatbestandes, wegen dessen nicht sanktioniert werden darf, wenn ein fraglicher 

Verstoß überhaupt nicht vorliegt. 

Weiterhin ist der Bescheid auch deshalb rechtswidrig, weil eine Entscheidung bezüglich 

der Gewährung von ergänzenden Sachleistungen nicht erfolgt ist, sondern diese 

gesondert beantragt werden müssen. 

Insofern ist der Bescheid bereits aus diesen Gründen rechtswidrig. 

Ebenfalls unzulässig ist die Verhängung einer 60 % Sanktion wegen des angeblichen 

Pflichtverstoßes. 
Bei einer bestrittenen Rechtmäßigkeit der vorangeganen Minderung hat zumindest dann 

eine lnzidentprüfung der Rechtmäßigkeit auch für die Folgeminderung zu erfolgen, wenn 

die vorangegangene Minderung noch nicht bestandskräftig ist, vgl. Münder, SGB Il, § 31 

a, Rn. 18. 
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Arbeitgeber und der Antragssteller zu dem Ergebnis kamen, dass eine fachliche 
Überqualifizierung des Antragsstellers vorliegt und auch die Entfernung zum 
Arbeitsplatz und der angebotene Lohn die ausgeschriebene Stelle als uninteressant 
erscheinen lassen. 

Der Antragssteller hat sodann noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er um eine 
Bestätigung des Gesprächsinhaltes bittet und er sich auh freut, wenn er von dem 
potentiellen Arbeitgeber wieder hört, wenn Personal mit entsprechender Qualifikation 
gesucht wird. 

Insofern liegt keinesfalls ein vorwerfbares Verhalten des Antragsstellers vor, der das 
Zustandekommen des Beschäftigungsverhältnisses verhindert hätte. 

Die Sanktion hat nach der Rechtsprechung des BSG den vergleichbaren Charakter eines 
Straftatbestandes, wegen dessen nicht sanktioniert werden darf, wenn ein fraglicher 
Verstoß überhaupt nicht vorliegt. 

Weiterhin ist der Bescheid auch deshalb rechtswidrig, weil eine Entscheidung bezüglich 
der Gewährung von ergänzenden Sachleistungen nicht erfolgt ist, sondern diese 
gesondert beantragt werden müssen. 

Insofern ist der Bescheid bereits aus diesen Gründen rechtswidrig. 

Ebenfalls unzulässig ist die Verhängung einer 60 % Sanktion wegen des angeblichen 
Pflichtverstoßes. 
Bei einer bestrittenen Rechtmäßigkeit der vorangeganen Minderung hat zumindest dann 
eine Inzidentprüfung der Rechtmäßigkeit auch für die Folgeminderung zu erfolgen, wenn 
die vorangegangene Minderung noch nicht bestandskräftig ist, vgl. Münder, SGB II, § 31 
a, Rn. 18. 
Demnach hätte im vorliegenden Fall eine ausführliche Überprüfung erfolgen müssen, 
weil die vorangegangene Minderung bereits Gegenstand eines Klageverfahrens ist und 
damit keine Bestandskraft vorliegt. 

Weiterhin ist der Antragssteller auch völlig mittellos und bedürftig, ein Abwarten im 
regulären Klageverfahren ist ihm nicht zuzumuten. 

Der Antragssteller ist auf eine sofortige Entscheidung des Gerichts angewiesen. 

Als Anlage werden in Kopie der Bescheid der Beklagten sowie der Widerspruch 
eingereicht. 

Eine Vollmacht des Unterzeichners wird ebenfalls zu den Akten eingereicht. 

Schulte-Bräucker 
(Rechtsanwalt) 
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