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Kundennummer:

BG-Nummer:

Telefon:

Name:

Telefon:

Erstellt am:

Ei ngliederungsvereinbarung

zwischen
und
gültig bis

ARGE Augsburg Stadt

I soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

Ziel(e)
Integration in den ersten Arbeitsmarkt.
Feststellung der körperlichen Leistungsfähigkeit.

1. lhr Träger für Grundsicherung ARGE Augsburg Stadt unterstützt Sie mit folgenden Leistungen zur
Eingliederung
Er unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen.

Er nimmt lhr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf.

Er unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von angemessenen nachgewiesenen Kosten für
schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des $ 16 Abs. 1 SGB tt i.Vlm. g 45 SGB ilt, säfern Sie diese zuvor
beantragt haben.

2. Bemühungen zur Eingliederung in Arbeit
Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf
Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für ArbelVTräger der Grundsicherungihalten haben. Als
Nachweis Über lhre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem Vermitflungsvoischlag beigefügte
Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor.

Sie verpflichten sich, für die Dauer der vorliegenden Eingliederungsvereinbarung pro Kalendermonat
mindestens 10 Bewerbungen um einen Arbeitsplatz zu rinternenrÄen. Dabeisind auch befristete Stellen sowie
Stellen bei Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. Die Nachweise hierüber werden der ARGE Region Süd
unaufgefordert zeitgerecht monatlich zugesandt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen. öie fattigt<eit ist
erstmals zum 01 .1 1 .09, letztmals zum 01 .03.1 0. Die Nachweise über die Bewerbungen erfolgen in äer Form
der Vorlage von Absageschreiben bzw. Zwischenmitteilungen der angeschriebenenlirmen, äusnahmsweise
auch durch Kopien eigener Bewerbungsschreiben. Bei Geitendmachüng mündlicher bzw. persönlicher
Bewerbungen werden dlese durch die Vorlage von Arbeitgeberbestätigüngen geführt, die zumindest das
patum der Vorsprache, den Ansprechpartner und die Tätigkeit sowie das f rge-Onis der Bewerbung enthalten.
Telefonische Bewerbungen (als Ausnahme) werden selbsi mit den genannten Angaben zu Arbeitgeber und
Tätigkeit aufgelistet.

Sie verpflichten sich, jede lhnen angebotene Beschäftigungen anzunehmen und anzutreten und die
Anbahnung eines solchen Beschäftigungsverhältnisses, inibesondere das Zustandekommen eines
Vorstellungsgespräches, nicht durch lhr Verhalten zu verhindern. Gleiches gilt für Angebote von



Page 2 of3

Zeitarbeitsunternehmen sowie von der ARGE beauftragten Dritten.

Sie nehmen den Termin beim Aztlichen Dienst der Agentur für Arbeit Augsburg zur Feststellung lhrer
körperlichen leistungsfähigkeit wahr. Der Termin wird lhnen noch durch eine separate Einladung mitgeteilt

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und odsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie persönlich
an jedem Werktag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von lhnen benannten Anschrift
(Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen und bei
einer Ortsabwesenheit vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer unangemeldeten oder unerlaubten Ortsabwesenheit entfällt derAnspruch auf Arbeitslosengeld ll, auch
bei nachträglichem Bekanntwerden. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht
ab dem ersten Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen mehr. Nähere lnformationen
finden Sie in Kapitel 13.3 des Merkblatts "Arbeitslosengeld ll / Sozialgeld".

Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der
vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass
eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt,
dass das Ziel lhrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Anderungen der
Vereinbarung erreicht, bzw. beschleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbeleh rung :

Sie können nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB ll) zwar eine Förderung beanspruchen, daneben
sind Sie aber in erster Linie selbst gefordert, konkrete Schritte zu unternehmen. Sie sind verpflichtet, sich
selbständig zu bemühen, lhre Hilfebedürftigkeit zu beenden und aktiv an allen Maßnahmen mitzuwirken, die
dieses Ziel unterstützen.
Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungskürzungen vor. Die Leistung kann
danach - auch mehrfach nacheinander oder überschneidend - geküzt werden oder ganz entfallen.
Grundpflichten
1. Eine Verletzung lhrer Grundpflichten liegt vor, wenn Sie sich weigern,
o die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem
Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen,
o eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeit,
ein zumutbares Sofortangebot oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Maßnahme
aufzunehmen oder fortzufü hren
oder
o Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben.
2. Das Arbeitslosengeld ll wird im Fall einer Verletzung der Grundpflichten auf die Leistungen nach S 22 SGB ll
(Leistungen für Unterkunft und Heizung) beschränkt, da Sie das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25.
Lebensjahr vollendet haben. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen direkt an den Vermieter oder
sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt werden.
3. Bei einer wiederholten Verletzung der Grundpflichten entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld ll
vollständig. lm Einzelfall können Leistungen für Unterkunft und Heizung auch bei einer wiederholten Verletzung
der Grundpflichten weiter erbracht werden, sofern Sie sich nachträglich bereit erklären, lhren Pflichten
nachzukommen. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen
Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt.
Meldepflichten
4. Sie sind auch verpflichtet, sich bei lhrem Träger oder einer sonstigen Dienststelle des Trägers persönlich zu
melden und ggf. zu einer äztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, falls lhr Träger Sie
dazu auffordert (Meldepflichten).
5. Eine Verletzung der Meldepflicht kann ebenfalls zu einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll führen.
Gemei nsame Vorsch riften
6. Absenkung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zugang des
entsprechenden Bescheides über die Sanktionen. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende
Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe). Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das
15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, können Absenkung und Wegfall der
Regelleistung im Einzelfall auf sechs Wochen verküzt werden.
7. Sanktionszeiträume wegen Verletzung von Grund- und Meldepflichten können sich überschneiden.
(Beispiel: 10% Küzung aufgrund erster Verletzung der Meldepflicht vom 01 .05. bis 31.07. und Beschränkung
des Arbeitslosengeldes ll auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund einer Verletzung der
Grundpflichten vom 01.06. bis 31.08.). In den Überschneidungsmonaten wird der Minderungsbetrag wegen der
Meldepflichtsverletzung von den Kosten der Unterkunft abgesetzt.



g. Die Absenkung des Arbeitslosengeldes ll und der Wegfall des Zuschlags treten nicht ein, wenn Sie fÜr d e

Pflichtverletzung einen wichtigen Grund nachweisen kÖnnen'

9. Bei einer Minderung der Rögelleistung um mehr als 30% können lhnen ggf. ergänzende Sachleistungen

äOergetOwerte Leistuigen erbiacht weräen. Diese werden in der Regel erbracht, wenn minderjährige Kinder r

der Bedarfsgemeinschaft leben.
iö. e"ivolsiandigem wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ll werden auch keine Beiträge zur Kranken-

,nO en"g"u"rsictierunj a6gefuhrt. Dei Versicherungsschutz lebt wieder auf, wenn ergänzende Sachleistungen

(siehe Nr. 9) gewähtt werden.
i t - tf,ren oiu-no- und Meldepflichten müssen Sie auch während eines Sanktionszeitraumes nachkommen,

auch wenn der Anspruch wegen einer Sanktion vollständig weggefallen ist.

Hinweis: Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei lhrem Träger der Grundsicherung

einsehen.

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Unklare Punkte und die möglichen Rechtsfolgen

wurden erläutert. lch bin mit de-n Inhalten der Eingliederungsvereinbarung einverstanden und habe ein Exemplar

ernatten. lch verpflichte mich, die vereinbarten n[tivitaten äinzuhalten und beim nächsten Termin über die

Ergebnisse zu berichten.

https://arbeitsagentur.intern.ba.de lvamlvamController/EingliederungsVereinbarung/co... 1 1 .09.2009


