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Sehr geehrte Frau Schilke, 
 
hiermit bestätige ich den Eingang ihres Schreibens vom 20.03.2007 in dem Sie mir nun die 
Anerkennung von zunächst 13 von insgesamt 18 Bewerbungen bescheinigen. 
 
Bei meiner Nachprüfung der nunmehr von Ihnen noch beanstandeten fünf Bewerbungen, 
kann ich Ihrer Entscheidung jedoch nicht zustimmen.  
 
Die  Handlungsanweisungen für die Unterstützung der Beratung und Vermittlung (UBV), die 
auch für die ARGE MK Geltung haben, lassen keine anderen Entscheidungsgründe 
erkennen als den Nachweis eines Bewerbungsschreibens.  (Anordnung UBV § 3.2) 
Unmissverständlich geht aus den Handlungsanweisungen hervor, dass weder ein Stellenprofil, 
noch Fehlerfreiheit,  noch die Form der Bewerbung Entscheidungsgrundlage sein kann. Das 
wird von der gefestigten Rechtsprechung bestätigt. Damit wird unterstrichen, dass z.Bsp. auch 
sog. Initiativbewerbungen ausdrücklich erwünscht und förderungswürdig sind. 
       
Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie zum Zeitpunkt unseres Gesprächs in Ihrem Büro am 
31.01.2007 eingestehen mussten, noch nicht einmal Kenntnisse darüber zu haben, dass eine 
solche Handlungsrichtlinie (UBV) überhaupt existiert, geschweige denn, diese in Ihrem Büro 
zur Hand hatten. Das gleiche Dilemma musste ich auch bei anderen Sachbearbeitern der 
ARGE MK zur Kenntnis nehmen, die zunächst eigenmächtig meinen Antrag zurückweisen 
wollten.  
Inzwischen liegt auch mir diese Handlungsanweisung vor. Hausinterne Erweiterungen dazu 
wurden von der ARGE MK nicht geltend gemacht. 

 
Sie tragen vor:  

„Nach durchgeführter Überprüfung der Stellenausschreibungen waren 5 der 
insgesamt 18 Stellenprofile offensichtlich nicht für Ihre Person geeignet  
(Nr. 3, 4, 9, 13, 17)“ 

 
Ihre Einschätzung teilen jedoch nicht einmal die Arbeitgeber selbst. In meinen Unterlagen  
habe ich zu den von Ihnen benannten „ungeeigneten Stellenausschreibungen“ zwei Absagen 
verkörpert, die die grundsätzliche Eignung zweifelsfrei bestätigen, von einer dritten 
Stellenausschreibung habe ich Kenntnis, weil dort ein Freund beschäftigt ist, dem meine  
 



Qualifikation sehr wohl bekannt ist. Und bei einer vierten Bewerbung hatten sie bereits im 
Beisein meines Beistandes Ihr „OK“ schriftlich bestätigt. 
 
Entscheidend für die Bewilligung von Bewerbungskosten ist definitiv nicht, wie ein 
Sachbearbeiter der ARGE MK das Unternehmen, eine Stellenausschreibung oder die 
Gestaltung einer Bewerbung bewertet. Prüfkriterium ist allein, dass die Bewerbung 
nachgewiesen wird. Letztendlich beurteilt nur das Unternehmen über die Bewerbung.  
 
Auch das Argument „Anti-Bewerbung“ greift im vorliegenden Fall nicht durch. 
 
Aus diesen vorgenannten Gründen bitte ich Sie Ihre Entscheidung noch einmal zu 
überdenken, den Widerspruch vollinhaltlich positiv zu bescheiden und die ausstehenden 
Bewerbungskosten anzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Wockelmann 
 
 
 


