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Widerspruch

BG – Nummer: xxxxxxxx / Ihr Zeichen: Kundennummer: xxxxxxxxxxxx / Widerspruch gegen 
den Ersatz der Eingliederungsvereinbarung (EGV) vom xxxxxxx per Verwaltungsakt.

Sehr geehrter Herr L.,

hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen Ihren Verwaltungsakt vom  ein.

Begründung:
==========

Schon die Tatsache, dass der von Ihnen mir zugesandte Verwaltungsakt keine Unterschrift trägt, 
macht diesen in rechtlicher Hinsicht völlig unwirksam. 

Auch ist der von Ihnen formulierte Verwaltungsakt an verschiedenen Positionen rechtswidrig und 
von daher zurück zu weisen:

1.) Mir wurde am xxxxxxxxx von Ihnen eine vorgefertigte EGV vorgelegt, die ich einfach zu 
unterschreiben hatte, ohne das diese EGV mit mir besprochen und / oder erörtert wurde.

Ebenso  erfolgte  weder  eine  Potenzialanalyse  noch  wurde  mir  eine  Integrationsanalyse 
unterbreitet, aus der ersichtlich wird, wie Sie beabsichtigen mich zügig über eine qualitative 
Ausbildung in den 1. Arbeitsmarkt integrieren wollen. (Verweis: Sozialgericht Hamburg vom 
08.05.2007 / AZ.: S AS 820 / 07 ER.) Diese Vorgehensweise ist zwingend, um eine Integra-
tion  in den 1. Arbeitsmarkt zielgerichtet und erfolgreich umzusetzen. 

2.) In Ihrem Verwaltungsakt geben Sie an, mir für schriftliche Bewerbungen einen Geldbetrag 
in Höhe von 200 Euro pro Jahr zur Verfügung stellen zu wollen. Dabei konkretisieren Sie 
nicht, in welcher Höhe die einzelne Bewerbung von Ihnen erstattet werden soll. Sollen das 
5 Euro, 11 Euro oder was auch immer für ein bestimmter Betrag sein? Ebenso erklären Sie 
nicht, wie ich dann die Bewerbungen zu finanzieren habe, wenn der von Ihnen angegebe-
ne Maximalbetrag überschritten werden muss. Wobei das ALG II immer nur das Existenz-
minimum darstellt.

Auch bei  den Fahrtkosten begrenzen Sie sich in  Ihren Aussagen auf  die Formulierung: 
„Fahrtkosten  zu  Vorstellungsgespräche  können  in  notwendigen  Umfang  erstattet 
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werden“ Bezüglich  der  Höhe und des Umfangens bleiben Sie  im Bereich  von Vermu-
tungen und Unklarheiten. Und was bedeutet dabei die Formulierung  „können“? Werden 
nun Fahrtkosten erstattet oder nicht? 

Ebenso sind die Eingliederungszuschüsse völlig offen und nicht konkretisiert. Diese haben 
individuell auf meine persönliche Situation zugeschnitten zu sein.

3.) Es ist darauf hinzuweisen, dass kein Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, mir auf eine 
eingereichte Bewerbung auch eine schriftliche Antwort zu geben und diese nicht gerade 
selten auch unterbleibt, wie viele Erwerbslose auch über die Medien berichten. Also kann 
ich deshalb auch nicht dafür verantwortlich erklärt und sanktioniert werden.

4.) Des weiteren drohen Sie mit einer 100 % Kürzung schon bei einem ersten Verstoß, ohne 
zu erklären wie dann meine Existenz abgesichert werden soll. Auch Ihnen müsste klar sein, 
dass nach dem Grundgesetz und auch nach internationalem in Deutschland gültigen Recht 
Sie  niemanden dem Hungertod oder  der  Obdachlosigkeit  aussetzen dürfen.  Außerdem 
verlangen Sie selbst noch nach dem völligen Entzug meiner gesamten Existenz, dass ich 
selbst dann auch die von Ihnen definierten Eigenbemühungen und Nachweise zu erbringen 
habe. Wie dass ohne finanzielle Grundlage umzusetzen ist, erklären Sie dabei nicht. In 
diesem Zusammenhang verweise ich auf Artikel 1 Absatz 1 u.a. des Grundgesetzes:

 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen  ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes:

 Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes:

 Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat.

Auch weise ich deshalb ausdrücklich auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
09. Februar 2010 / Aktenzeichen: BVerfG 1 BvL 1/09 hin, in dem das Bundesverfassungs-
gericht ausdrücklich darauf  hinweist,  dass entsprechend dem Grundgesetz des Existenz-
minimum auf jeden Fall vom Gesetzgeber sicher zu stellen ist. Da das ALG II vom Gesetz-
geber  als  Existenzminimum (Grundsicherung)  definiert  worden  ist,  darf  dieses  auch  als 
Sanktion nicht unterschritten werden. Wobei das Berliner Sozialgericht mit einem Beschluss 
vom 25. April 2012 / Aktenzeichen: S 55 AS 9238/12 den aktuellen Regelsatz für verfas-
sungswidrig zu niedrig hält und deshalb diesen Regelsatz erneut zur Prüfung an das Bun-
desverfassungsgericht weiter geleitet hat.

5.) Die Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung hat nichts in einer 
Eingliederungsvereinbarung zu suchen und ist eindeutig sittenwidrig und darf vertrag-lich 
nicht geregelt werden. Siehe dazu das Urteil des Sozialgerichtes Bremen / Akten-zeichen: 
S 28 AS 266/12 ER

6.) Eine Eingliederungsvereinbarung darf nur über einen Zeitraum von 6 Monaten ausgestellt 
sein und nicht solange wie Hilfsbedürftigkeit besteht.

7.) Bezüglich der Verpflichtung zu 1 Euro Jobs: Ein - Euro - Jobs sind keine reguläre Arbeit,  
müssen grundsätzlich zusätzlich und konkretisiert sein. Außerdem hat die Vermittlung in 
den 1. Arbeitsmarkt nach den gesetzlichen Bestimmungen absoluten vorrang. Eine gene-
relle Verpflichtung zu Ein – Euro – Jobst ist von daher rechtswidrig.

Zum Abschluss meiner Formulierungen weise ich Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nach den 
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gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, alle Ihre Bemühungen darauf auszurichten, dass ich 
entsprechend  meiner  Schulausbildung  eine  beruflich  qualitative  Ausbildung  erhalte.  Damit  soll 
sicher gestellt  werden, dass ich dauerhaft  durch eigene und ausreichend bezahlte Arbeit  ohne 
Transferzahlungen mein Leben gestalten kann. Möglichst auch eine Familie gründe, um für gut 
ausgebildeten Nachwuchs bzw. Fachkräfte zu sorgen, damit auch Ihre Rente dauerhaft gesichert 
bleibt.

Ihr von daher angegriffener Verwaltungsakt vom xxxxxxx ist aus den von mir genannten Grün-den 
rechtswidrig und deshalb zurück zu weisen.

Mit freundlichen Grüßen

Tim Klempt
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