
Eingliederungsvereinbarung

Sehr geehrter

ich kann die Eingliederungsvereinbarung vom 0x.06.2011 in der vorliegenden Form nicht 
akzeptieren und erkläre mich dazu bereit eine neue Eingliederungsvereinbarung zu verhandeln.

Anlage 1: Änderungsvorschläge

Mit freundlichen Grüßen

Anlage 1

Änderungen zur EGV 

1.) 
In den Satz „Er nimmt ihr Bewerberprofil […]“ bitte ich um das das Einfügen des Wortes anonym 
vor Bewerberprofil „Er nimmt ihr anonymes Bewerberprofil [...]“

Da eine EGV bestimmt sein muss bitte ich um die Änderung :
Ich unterstütze Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von 5 € pro Bewerbung 
bis zu einem Betrag von 260 €.

2.)
Die Anzahl der Bewerbungen von 15 im Turnus von 3 Monaten erachte ich als zu viel,
Maximal 8 Bewerbungen in diesem Zeitraum halte ich für angemessen da mir der Jobcenter auch 
weitere Vermittlungsangebote unterbreitet auf die ich mich bewerben muss.



Den Satz „Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage [...]“ bitte ich in 
„Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Werktag bei Arbeitsunfähigkeit entfällt die 
Bewerbungspflicht [...]“ zu ändern.

Der Satz „Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine 
Anpassung der vereinbarten Maßnahmen und Verpflichtungen erforderlich sein, sind sich die 
Vertragsparteien darüber einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen 
wird“ wird vom Gesetzgeber in § 59 SGB X geregelt. Bei Veränderung der Verhältnisse, die zum 
Abschluss der Eingliederungsvereinbarung führten, kann der Vertrag von beiden Seiten gekündigt 
werden oder aber angepasst werden. Ich bitte Sie, ihn deshalb ersatzlos zu streichen.

Desweiteren den Satz: „Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel Ihrer Integration in 
den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Änderungen der Vereinbarung erreicht bzw. 
beschleunigt werden kann“. Auch diesen Satz bitte ich ersatzlos zu streichen. 
Die Eingliederungsvereinbarung wird genau in § 15 SGB II geregelt und es ist nicht zulässig, etwas 
zu vereinbaren, dass das Gesetz in dieser Form nicht vorsieht. 

Eine mögliche Umformulierung könnte wie folgt aussehen: 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, ist die vorliegende 
Eingliederungsvereinbarung hinfällig. Eine neue Eingliederungsvereinbarung setzt neue 
beiderseitige Verhandlungen voraus.

http://www.buzer.de/gesetz/3086/a43332.htm
http://www.buzer.de/gesetz/2602/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/2602/a37300.htm
http://www.buzer.de/gesetz/3086/index.htm

