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LANDKREIS

DER LANDRAT

Grundsicherungsamt
Jobcenter des Landkreises Eichsfeld
Sachgebiet (SG) Fallmanagement

Datum:
AKZ.:
Name:
Tel.:

Eingliederungsvereinbarung
Zwischen:

geboren am:
KdNr. der AfA:
Wohnhaft: , _
(nachfolgend erwerbsfähige/r Leistungsberechtigte/r genannt)

und dem Grundsicherungsamt - Jobcenter des Landkreises Eichsfeld wird folgendes vereinbart:

1.Die/Der o. g~ erwerbsfähige Leistungsberechtigte verpflichtet sich, alle Möglichkeiten zu nutzen,
um den individuellen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten und an allen
Maßnahmen zur Eingliederung mitzuwirken.

Aufgrund der besprochenen Chanceneinschätzung werden folgende Aktivitäten zur beruflichen
Eingliederung für die Zeit bis zum 31.12.2014 verbindlich vereinbart, soweit zwischenzeitlich nichts
anderes vereinbart wird.

2. Nach Prüfung des für Sie maßgebenden Sachverhalts, in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens und
Würdigung aller Bedingungen und Umstände Ihres Einzelfalles, erbringt das SG Fallmanagement
folgende Leistungen:

- Erstellung Gutachten durch den Amtsarzt des Landkreises Eichsfeld.

- Erstattung der Bewerbungskosten gem. § 16 Abs.1 SGB 11i. V. m. § 44 SGB 11I.Grundsätzlich
können nur die Kosten für die unter Punkt 3. vereinbarte Anzahl von schriftlichen
Bewerbungen erstattet werden. In -begründeten Ausnahmefällen können auch Bewerbungen
über diese Anzahl hinaus vergütet werden. Hierfür ist die vorherige Zustimmung des
zuständigen Fallmanagers einzuholen. Nachgewiesene schriftliche Bewerbungen werden
pauschal mit 5,00 € pro versendeter Bewerbung abgegolten. DerBewerbunqskostenentreq für
das laufende Kalenderjahr sollte jeweils bis spätestens zum 05.12. eines jeden Jahres
abgegeben werden. Die AntragsteIlung muss vor dem leistungsbegründenden Ereignis
erfolgen.

3. Für den vereinbarten Zeitraum verpflichtet sich die/der o. g. erwerbsfähige Leistungsberechtigte
folgende Bemühungen zu unternehmen, um im Sinne des Grundsatzes "Fördern und Fordern" zur
Beendigung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit beizutragen.

- Erscheinen zum Termin und Mitwirken beider amtsärztlichen Untersuchung.

- Alle vermittJungsrelevanten Veränderungen müssen dem Fallmanager unverzüglich mitgeteilt
werden.
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Es wird explizit darauf hingewiesen, dass Sie die unter Punkt _3. aufgeführten Pflichten erfüllen
müssen. Sollten Sie ohne wichtigen Grund eine der Pflichten verletzen oder eine gesetzte Frist
versäumen dann treten für Sie folgende Konsequenzen ein (das angekreuzte Feld ist für Sie relevant):

r8l Absenkung Ihres Regelbedarfs um 30 %. Dies entspricht einem Betrag von 105,90 Euro/Monat.
Die Absenkung würde drei Monate andauern.

D Absenkung Ihres Regelbedarfs um 60 %. Dies entspricht einem Betrag von 211,80 Euro/Monat.
Die Absenkung würde drei Monate andauern.

D Absenkung Ihres Arbeitslosengeldes 11 auf die Leistungen nach § 22 SGB 11 (Kosten der
Unterkunft). Dies entspricht maximal einem Betrag von 353,00 Euro/Monat. Die Absenkung würde drei
Monate andauern. Unter gewissen Umständen besteht die Möglichkeit einer Verkürzung der
Absenkung auf sechs Wochen.

D Absenkung Inres kompletten Arbeitslosengeldes 11 (auch Kosten der Unterkunft) um 100 %. Sie
würden in diesem Fall demnach keine Leistungen der Grundsicherung mehr beziehen. Es würden
dann auch keine Leistungen an die Kranken- oder Pflegeversicherung abgeführt werden. In der
Krankenversicherung besteht allerdings ein Übergangszeitraum in dem Sie für vier Wochen weiterhin
versichert sind. Die Absenkung würde drei Monate andauern.

Bei einer Absenkung um mehr als 30 % des Regelbedarfes kann die Gewährung von ergänzenden
Sachleistungen (z. B. Lebensmittelgutscheine) erfolgen. Sobald Sie diese in Anspruch nehmen lebt
bei der Absenkung des Arbeitslosengeldes 11 auch die Zahlung der Beiträge zur Kranken- und
Pflegeversicherung wieder auf.

Während des Zeitraumes einer der oben näher bezeichneten Absenkungen würde kein Anspruch auf
ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des SGB XII bestehen.

Sie erhalten keine Leistungen nach dem SGB 11, wenn Sie sich ohne Zustimmung Ihres Fallmanagers
außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit
zur Verfügung stehen. Zeit- und ortsnah wird wie folgt definiert: -

Vorschlägen des Grundsicherungsamtes - Jobcenter des Landkreises ._ zur beruflichen
Eingliederung kann zeit- und ortsnah Folge leisten, wer in der Lage ist, unverzüglich

o Mitteilungen des Grundsicherungsamtes - Jobcenter des Landkreises persönlich
zur Kenntnis zu nehmen

o das Grundsicherungsamt - Jobcenter des Landkreises, aufzusuchen
o mit einem möglichen Arbeitgeber oder Träger einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme in

Verbindung zu treten und bei Bedarf persönlich mit diesem zusammenzutreffen und
o eine vorgeschlagene Arbeit anzunehmen oder an einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme

teilzunehmen.

Es ist deshalb von Ihnen sicherzustellen, dass das Grundsicherungsamt - Jobcenter des
Eichsfeld Sie persönlich an jedem Werktag in Ihrer Wohnung oder an Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt
unter der von Ihnen benannten Anschrift durch Briefpost erreichen kann.

Sie können sich bis zu drei Wochen im Kalenderjahr außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs
aufhalten. Für diese Abwesenheit müssen Sie allerdings vorher die Zustimmung Ihres Fallmanagers
einholen. Ohne diese würde für die Zeit der Abwesenheit kein Anspruch auf Leistungen nach dem
SGB 11 bestehen.

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die/der o. g. Leistungsberechtiate
gegenüber dem Grundsicherungsamt - Jobcenter des Landkreises die festgelegten Rechte
einfordern kann. Können einzelne Verpflichtungen durch das Grundsicherungsamt - Jobcenter des
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