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Telefon: lII
E-Mail: E
Erstellt am: 14.09.2018

Ei n gl iederu n gsverei nbarung

-

Jobcenter trnOt r"i.Ib
14.09.2018

auf rryeiteres

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung wird die Eingliederungsvereinbärung vom 30,04.2018
fortgeschrieben.

1. Einleitung

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB ll wird die gemeinsam zwischen lhnen und
lhrem Jobcenter erarbeitete Strategie zu lhrer Eingtiederung in Arbeit geregelt. Dazu werden die im
Einzelfall notwendigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit des Jobcenters sowie lhre
Bemühungen sowie lhre Pflichten einschließlich der damit einhergehenden Rechtsfolgen verbindlich
vereinbart.

Diese Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form eines
Austauschvertrages dar (vgl. §§ 53 ff. SGB X). Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriflich
zu schließen und durch beide vertragsparteien zu unterschreiben (§ s6 sGB X). Die
Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragsparteien verfindliin, das bedäutet, im Fafi der
Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich jede Vertragspartei auf die geregelten
lnhalte berufen.

lm nachfolgenden Vertragstext werden die Vertragsparteien mit,lch" für die oben genannte person
und ,Jobcentef filr das oben konkret bezeichnete Jobcenter benannt.

2. Gültigkeit

Diese Eingtiederungsvereinbarung ist gültig, solange alle AnspruchsvorausseEungen fiir den Bezug
von Arbeitslosengeld ll vorliegen oder eine Betreuung durch das Jobcenter vereinbart wurde, die
über das Ende der Hilfebedtirftigkeit hinaus geht (vgl. Vereinbarung im Abschnitt ,Wegfall der ,

Hilfebedürftigkeit').
Wurde keine Gültigkeit trber das Ende der Hilfebedürftigkeit hinaus vereinbart, sind beide Parteien
mit dem Wegfall der Hilfebedürftigkeit nicht mehr an den lnhalt gebunden. Eine gesonderte
Kündigung ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Soweit eine Anpassung durch Fortschreibung erforderlich ist, ersetzt die neue
Eingliederungsvereinbarung diese Eingliederungsvereinbarung.
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3. Ziele

Verminderung bzw. Beendigung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Beschäftigung als
Fachlagerist am lokalen Arbeitsmarkt (im Tagespendelbereich) und Kenntnisvermittlung zur
Erhöhung der lntegrationschancen

4. Untersttitzung durch das Jobcenter

Das Jobcenter unterbreitet lhnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vorliegen.

Das Jobcenter unterstützt lhre Bewerbungsaktivitäten durch Übemahme von notwendigen und
angemessenen Kosten fÜr Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. § 44 SGB lll.
Es werden nur Kosten erstattet, die tatsächlich entstanden sind und von lhnen nachgewiesen
werden. Sie mtissen hiezu einen gesonderten Antrag im Vorfeld stellen. Wir erstatten lhnen maximal
5,00 € pro postalische Bewerbung gegen Nachweis (Einlieferungsbeleg bei der Post).

Das Jobcenter veröffentlicht anonym lhr Bewerberprofil in der JOBBÖRSE der Bundesagentur frir
Arbeit unter www.jobboerse.arbeitsagentur. de.

Da hinsichtlich lhrer beruflichen Leistungsfähigkeit eine Minderleistung vorliegt und dadurch lhre
Eingliederungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert sind, unterstützt das Jobcenter
lhre Eingliederungsbemühungen durch einen Eingliederungszuschuss an den potenziellen
Arbeitgeber nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i. V. m. § 88 ff. SGB lll. Dazu mtissen im
Einzelfall, d. h. bezogen auf die konkrete Tätigkeit, die entsprechenden gesetzlichen
Fördervoraussetzungen vorliegen. Der Eingliederungszuschuss wird an den Arbeitgeber geleistet
und ist durch diesen vor Beschäftigungsbeginn zu beantragen. Der Eingliederungszuschuss kann nur
ftlr die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung gewährt werden.

Das Jobcenter ermöglicht lhnen die Teilnahme an einer geeigneten Qualifizierungsmaßnahme (MAT
/ FbW bzw. auch die Absolvierung einer betrieblichen Erprobung / Probearbeit (MAG).

\Mr unterstüEen Sie bei lhrer Arbeitssuche durch Beratung und Vermitflung.

5. Zur lntegration in Arbeit

lch suche mir eine geeignete Qualifizierungsmaßnahme bzw. einen Arbeitgeber für eine betriebliche
Erprobung nach vorheriger Absprache mit meinem Arbeitsvermitfl er.
lch bewerbe mich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf
Vermittlungsvorschläge, die ich vom Jobcenter bzw. von der Agentur für Arbeit erhalten habe, nehme
Vorstellungsgespräche beim Arbeitgeber wahr und trete - falls angeboten - diese Stelle an. lch
dokumentiere meine Eigenbemühungen und bringe diese Nachweise immer zum Termin mit.
lch suche selbst aktiv nach Stellen. lch werte regelmäßig die Tagespresse und lnternetseiten, wie die
Jobbörse - www.jobboerse.arbeitsagentur.de - nach Stellenangeboten aus und nutze auch meine
sozialen NeEwerke (Familie, Freunde, Bekannte, ehemalige Kotlegen etc.). lch beweöe mich auch
initiativ.
lch teile alle vermittlungsrelevanten Anderungen wie z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug
unveLztlglich mit. Mitteilung beiVeränderungen, auch per email: jobcentetlJr

-. 

Bei einer ortsabwesenheit (Urlaub/Reise) oderffibeit bei einem
Arbeitgeber hole ich mir vorab die Zustimmung meines Jobcenters ein.
lch nehme Termine entsprechend Einladungen nach § 309 SGB lll (2.B. zu einem Vermittlungs- oder
Beratungsgespräch) wahr. Falls ich an dem schriftlich mitgeteitten Tag oder Zeitpunkt verhindert bin,
unterrichte ich sofort mein Jobcenter und gebe auch den Grund an.

6. Fortschreibung dieser Eingliederungsvereinbarung

Die Eingliederungsvereinbarung wird regelmäßig, spätestens jedoch nach Ablauf von 6 Monaten,
gerneinsam überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben. Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen
in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der vereinbarten Maßnahmen, Leistungen des
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Jobcenters und lhrer Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien darüber einig, dass
eine Fortschreibung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen soll. Öas Gleiche gilt, wenn das Ziel.
der lntegration in den ArbeitsmarK nur aufgrund von Anpassüngen und Anderunge-n dieser
Vereinbarung erreicht bzw. beschleunigt werden kann.

7. Kündigung dieser Eingliederungsvereinbarung

Haben sich die Verhältnisse, die für die FestseEung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,
seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartäi das Fästhalten an
der ursprtinglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofeä 

'eine

t10a§t1g_ lich! mtig.ljc!.oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist-, den Vertrag kündigen (§ 59
Abs. 1 SGB X). Die Kündigung bedarf der Schriftform und soll begrijndet werden t§sg nu§. 2 SbB
x).

8. Schlussformel

Die in dieser Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten und Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit wurden von den Vertragspartnern gemeinsam erarbeitet. Mit ihrer Untärschrift erk-lären beiäe
Vertragsparteien, dass sie die gemeinsam festgelegten Pflichten erfüllen werden. Sie erklären sich
bereit, aktiv an allen genannten Maßnahmen zur Eiirgliederung in Arbeit mitzuwirken.
Erklärungsbedürftige Punkte und die möglichen Rechtsfolgen bei Verletzung der festgelegten
Pflichter wurden ergänzend mündlich erläutert. Beide Seiten erhalten ein uiterschrie-benäs Exemplar
dieser Eingliederungsvereinbarung.

9. Rechtsfolgenbelehrung zu den Bemühungen des Kunden zur tntegration in Arbeit

Rechtsfolgenbelehrung :

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) sehen beiVerstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Dis Arbeitslosengetd
ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden odei vollständig entfallen,

Wenn Sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten, vorgenannten Pflichten oder
Eingliederungsbemtihungen verstoßen, wird das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen
Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sichärung des
Lebensunterhalts nach § 20 SGB llgemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnen
vereinbarten Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einLn eetrag in Höhe von
60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der Linterkunft und
Heizung werden dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhr Arbeitslosengeld ll vollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit bestehi kein Anspruch auf ergänzende Hilfen
nach dem Zwölften Buch SozialgeseEbuch (Sozialhilfe).

Eine FflichtveJletzulg liegt nicht vor, wenn Sie für lhr Verhalten einen wichtigen Grund darlegen und
nachweisen. Folglich kitt keine Leistungsminderung ein. Ein nach lhrer Auffässung wichtigeiGrund,
der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindärt nicht den ,,

Eintritt der Leistungsminderu ng.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der VerleEung von Meldepflichten und Verstoßen gegen vereinbarte
Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. ln den überschneidungsmonaten werden
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die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird, werden
auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der Versicherungsschutz bleibt
dennoch erhalten, anfallende Beiträge müssen Sie jedoch selbst zahlen. Sind Sie hieäu nicht in der
Lage, entstehen Beitragsrückstände, die jedoch für die Dauer der Hilfebedürftigkeit keine negativen
Auswirkungen hinsichtlich der Leistungen durch die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung haben.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leiitungen erbracht
werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushält bben.
Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig lhr Einkommen und verwertbares Vermögen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
Bei einer Gewährung von §achleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung weiterhin erbracht.
Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen Sie auch während eines Sankiionszeitraumes
nachkommen, auch wenn lhr Arbeitslosengeld ll wegen eines Pflichtverstoßes vollständig
weggefallen ist.

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu metden oder auf
Aufforderung zu einer äztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt während
des Sanktionszeitraumes bestehen.

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stelle
einsehen.

Ei nverständniserklärung

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. lch bin mit den vereinbarten Aktivitäten
einverstanden und verpflichte mich, diese einzuhalten. lch habe ein Exemplar dieser
Eingliederungsvereinbarung erhalten.

sGB il Jobcenter Landkrei-

ggf. ih r/sein gesetzliche/r Vertreter/in,
nicht-erwerbsfäh ige/r Hilfebedürft ige/r

14.09.2018

Vertreter/in Jobcenter Landkreis Esslin gen


