
Eingliederun·gsvereinbarung (EGV) 
gemäß§ 15 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

zwischen 

Vertragspartner 
Vertragspartner Kunde: 

Kommune: 

Adresse: Adresse: 

Ansprechpartner:  qqqqqqqqqqqqqq Gesetzl. Vertretung: 

Tel.: 

Tel.: BG-Nr.: 

Fax.: Ba-Kd.Nr.: 

Diese Eingliederungsvereinbarung ist gültig vom 06.08.2018 bis 05.02.2019, soweit zwischenzeit
lich nicht etwas anderes vereinbart wird oder Ihr Leistungsanspruch endet 

Mit den nachstehend aufgeführten Verpflichtungen und Leistungen wird folgendes Ziel 
verfolgt: 

Integration in den Arbeitsmarkt 

Hierzu sollen insbesondere folgende Teilziele verfolgt werden: 

1. Bewerbungsbemühungen, soll erreicht werden bis: 05.02.2019
......... sucht in folgenden Bereichen einen Arbeitsplatz:
Helferstellen Produktion, Lager, Kornmissionierung, Postzustellung etc.
Zur Unterstützung der Bewerbungsbemühungen können Bewerbungskosten aus dem 
Vermittlungsbudget(§ 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 44 SGB III) übernommen werden. 
Aufgaben des zuständigen Beraters:

• Bewilligung Bewerbungskostenbeihilfe

Die zuständige Fallmanagerin/ der zuständige Fallmanager erstattet eine monatliche
Bewerbungskostenpauschale in Höhe von 20,00 € (4,00 € für jede schriftliche
Bewerbung), wenn folgende vereinbarte Voraussetzungen erfüllt sind:
- Art der Bewerbungsbemühungen
- Anzahl
- vereinbarte Form des Nachweises
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................... übernommene Aufgaben sind: 

• Bewerbung um einen Arbeitsplatz

- monatlich mindestens 10 Bewerbungen vorzunehmen,
- davon sollten mindestens 10 Bewerbungen in schriftlicher Form erfolgen,
- die erfolgten Bewerbungen sind auf dem ausgehändigten Aktivitätenspiegel zu
dokumentieren und
- monatlich zum Monatsende monatlich/quartalsweise erstmals zum 31.08.2018
vorzulegen.

Nachweise über Stellenangebote, Bewerbungsanschreiben und die Antwortschreiben der 
Arbeitgeber sind aufzuheben und mit dem Aktivitätenspiegel an die zuständige 
Fallmanagerin/den zuständigen Fallmanager unaufgefordert einzureichen. 
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Hierzu sollen insbesondere folgende Teilziele verfolgt werden: 

2. Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt, soll erreicht werden
bis: 05.02.2019
Aufgaben des zuständigen Beraters:

• Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt
Der Berater sucht nach geeigneten Qualifizierungs- oder Eingliederungsmaßnahmen und
wird zu gegebener Zeit eine entsprechende Einladung versenden.

Von ......................übernommene Aufgaben sind: 

• Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt

Der Zweck von Qualifizierungs- oder Eingliederungsmaßnahmen wurde erklärt und
verstanden.  ............wird zu gegebener Zeit zu einer Qualifizierungs
/Eingliederungsmaßnahme eingeladen und wird daran ordnungsgemäß teilnehmen. 
Eventuelle Fehlzeiten sind unverzüglich dem Maßnahmeträger sowie dem zuständigen 
Fallmanager am Tag des Nichterschei..nens bis 09.00 Uhr mitzuteilen. 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind innerhalb von drei Tagen vorzulegen. Wenn 
wegen Krankheit die Qualifizierungs-/Eingliederungsmaßnahme nicht pünktlich angetreten 
werden kann, wird sie anschließend am 1. Werktag der Gesundung aufgenommen. 

Hierzu sollen insbesondere folgende Teilziele verfolgt werden: 

3. Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung, soll erreicht werden bis:
05.02.2019
Aufgaben des zuständigen Beraters:

• Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung

Die Einladung zu Beratungsterminen erfolgt durch das Kommunale Center für Arbeit
separat, ggf. meldet sich der Arbeitsvermittler auch telefonisch.

Von ................... übernommene Aufgaben sind: 
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• Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung
................................. hat zu Beratungsgesprächen bei unseren Arbeitsvermittlern zu erscheinen 
und aktiv an allen Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.
Die Bewerbungsnachweise sowie die vollständigen aktuellen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, etc.) sind stets zu Beratungsterminen mitzubringen. 

Rechtsfolgen belehru ng 

Allgemeine Rechtsfolgen 
.........................................ist bereit, alle Möglichkeiten zur Beendigung und Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. .........................wird aktiv an allen Maßnahmen zur 
Eingliederung in Arbeit teilnehmen und alle Möglichkeiten nutzen um den Lebensunterhalt 
wieder aus eigener, Kräften ui;d Mitteln zu bestreiten. 

Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Rechte und Pflichten: 
a. Mögliche Rechtsfolgen für den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Den Unterzeichnenden ist bekannt, dass ........................... gegenüber dem Kommunalen 
Center für Arbeit die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Rechte einfordern 
kann.
Sollte das Kommunale Center für Arbeit den in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Pflichten nicht nachkommen, ist dem Kommunalen Center für Arbeit 
innerhalb einer Frist von i. d. R. 3 Monate das Recht auf Nachbesserung einzuräumen. 
Sollte eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, muss das Kommunale Center 
für Arbeit eine adäquate Ersatzmaßnahme anbieten, sofern dies möglich ist.

b. Mögliche Rechtsfolgen für den/die Leistungsberechtigte/n
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis(§ 31 Abs. 1 SGB 11)
- sich weigern, die in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden
Verwaltungsakt, festgelegte Pfiichten zu erfüllen,
- sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit(§ 16d SGB II) oder
eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach§ 16e SGB II geförderte Arbeit
aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern,
- eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder
Anlass für den Abbruch gegeben haben.

Weiterhin ist eine Pflichtverletzung auch anzunehmen (§ 31 Abs 2 SGB II), wenn 
- ein Leistungsberechtigter nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Einkommen oder
Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen für die Gewährung oder
Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,
- ein Leistungsberechtigter trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis
sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt,
- bei einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 

ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das
Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des SGB III festgestellt hat oder die im
SGB III genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllt sind, die das
Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld I begründen.
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informativ möchten wir Ihnen mitteilen, dass, sollten wir zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Minderung aussprechen müssen, dies für Sie folgendes bedeuten würde: 
Ihr Arbeitslosengeld II wurde in den vergangenen 12 Monaten nicht nach § 31 Abs. 1 oder 
2 SGB II sanktioniert. Dies bedeutet für Sie, dass bei einer 1. Pflichtverletzung nach § 31 
Abs. 1 oder 2, Ihre Regelleistung um 30 % für die Dauer von drei Monaten sanktioniert 
werden kann. 

Die nach den Bestimmungen des§ 15 Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) gefertigte 
Eingliederungsvereinbarung wurde mit ...................................besprochen. Mit dem Inhalt 
ist ..................... einverstanden. Über die möglichen Rechtsfolgen wurde ........................ belehrt. 
Der Inhalt der Belehrung wurde verstanden. Eine Ausfertigung der 
Eingliederungsvereinbarung inklusive dieser Rechtsfolgenbelehrung wurde ausgehändigt. 
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Anzeige und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit 
Sie sind verpflichtet, eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer unverzüglich anzuzei
gen und spätestes vor Ablauf des dritten Kaleridertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine 
ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer dem Kom
munalen Center für Arbeit- Jobcenter und Soziales vorzulegen (§ 31 Abs. 1 SGB II findet keine 
Anwendung). 

Änderungs- und Kündigungsklausel 
Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien dar
über einig, dass eine Abänderung dieser EGV erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich heraus
stellt, dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Än
derungen der EGV erreicht bzw. beschleunigt werden kann. Ist eine Anpassung der EGV nicht 
möglich oder zumutbar, z.B. aufgrund dem Wegfall Ihres Leistungsanspruchs auf Arbeitslosengeld 
II, so kann die EGV auch gekündigt werden. 

06.08.2018 
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