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Offener Brief

Bündnis 'AufRecht bestehen Rhein-Main' fordert Eingangs- bzw.
Abga bebestätigungen in a llen Fra n kfu rter Jobcentern
Sehr geehrte Frau Czernohorsky-Grüneberg,

wir sind ein Zusammenschiuss verschiedener Erwerbsloseninitiativen

aus

Frankfurt und Umgebung.

In den letzten Monaten ist uns immer wieder aufgefallen; dass einzelne Jobcenter in Frankfurt Erwerbslosen, die bestimmte Dokumente abgeben wolIten, diesen eine Bestätigung der selbigen verweigeften. Dies rührte in einigen Fällen dazu, dass ein Teil dieses Personenkreises nochmals vom Jobcenter, mit der Behauptung diese Unterlagen seien nicht abgegeben worden, angeschrieben wurden. Ihnen wurden Sanktionen angedroht, wenn die
Unterlagen nicht schnellstens vorgelegt würden. Während die Jobcenter
Süd, Nord, Ost und Mitte in der Regel Eingangsbestätigungen aushändigen,
stellen sich die Jobcenter West und Höchst strikt gegen eine solche Regelung.
Gerade auf dem Hintergrund, dass immer wieder Unterlagen zwar abgegeben werden, aber den zuständigen Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin nicht
erreichen und nicht selten angeforderte Unterlagen nochmals kopieft und
eingereicht werden müssen, halten wir es für dringend erforderlich hirer eine
einheitliche Lösung, in Richtung mehr Bürgerfreundlichkeit und Transparenz
zu schaffen.
SGts-Il-Leistungsbezieherlnnen haben eine sehr schwache Rechtsposition,
wenn sie nicht beweisen können, dass sie ein Schriftstück oder eine Anderungsanzeige eingereicht haben.
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pflicht eine Eingangsbestätigung
selbstverständlich sind die lobcenter in der
herauszugeben.SieergibtsichausdenbehördlichenPflichtenalssolche.
verlangen
Denn ,,der Verwaltungsträger ist verpflichte! ^die-Vorsprache-auf
51 SGB.II zum Ausschriftlich ,, Oeitaiiien. Äufgrund äer in $ 37 Abs.2 und der den Hilfedruck kommenden Bedeutung des Antrags äuf der einen
anderen Seite, ergibt
bedürftigen treffänden objekliven Beweiilast auf der
bereits aus
sich ein solcher Änspruch auch ohne ausdrückliche Normierung (Gemeinden allgemeinen u"*urtongsverfahrensrechttichen Grundsätzen"'
Rz 30 zu 5 37)' so
schaftskommentar sGB II, Hohm, Luchterhand verlag,
äin"t der gängigen Gesetzeskommentare zum SGB II'
(BMAS) in seinem
Annlich sah es auch das Bundesministerium für Arbeit
in einem Jobcenter in
Schr:eiben ,o* i.lZ.ZOOg zur gleichen Fragestellung
Berlin.

schritte einzuIm Interesse der Betroffenen fordern wir entsprechende
allen Jobcentern in

leiten, zum BeiJpiel eine DienstanweisuRg, damit bei
Verlangen EinFrankfurt am Main, ohne Warten und ohne ausdr'ückliches
g""Ei-lÄbEabebestätigungen ausgestetlt werden können'

und weise und
Gleichlautende schreiben versandten wir an die Herren Huth
der Agenan die Veftreter der Arbeitnehmerschaft im Verwaltungsausschuss
tur für Arbeit in Frankfurt am Main'
zu hören'
Es wüfde uns ft'euen, Von trhnen in den nächsten drei Wochen
Mit freundlichen

Grüßen
i

il^4^ Ru'tl'
I

Helga'Röller
AufRecht bestehen Rhein-Ma'in

/ Eingangsbestätig-ung
Charta Erwärbslosenkampagne'AufRecht bestehen'
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Anlage
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Entwurf
iIOBCENTER FRAIIKFT'RT AM MATN

Abgabebegtätigung
Name:

Vorname:

Anschrift:
BG. -Nummer:

Datum/Uhrzeit

Hiermit wird bestätigt, dass oben genannte Person folgende
im robcenter abseseben hat.
::::rt.ren.persönlich
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Gharta der $el bstverständ lichkeit6ä
Se

.

bstve rständ,llch'fü r j edes Job'ce nterl

ein Klima des:'Willkommens, ein freundlicher UrnEangs'lon
und Hilfsbereitschaft nach dem Motto:

,
.

I

Hartz lV:and Soziatlhilfe: lhr Eufes Recht!

gute Ber:atung und schnelle Hilfe'd:urch gut qualifizierte
Mitarbeiterl nnen in ausreichender Zahl

.

Eingangsbestatigungen für eingereichte Anträge und
',1..,t|h{€Ftägen: bek€.r,nmt.:M:6nsch $änz automatisöh ,.' ,,,,:,. : '

,. Ter:miner,neglr*bbprache'ühd

nicht von oben:angeordnet

:

.

Angebote zu hochwertigen beruflichen Hilfen, die eine
Perspektive bieten und freiwillig,tln,
,

r Lei$ttrngen,,.auf die ein Reehtsa,n,spruch,. ,,
'

bestelrt;,wetden ohne Wenn und Aber:u'nd,'i,
ohne Abstriche gewährt
Hilfen zur Uberuvindung von Sprachbart'ieren
(einschließlich der Kostenübernahme
für Dolmetscher)
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