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Bad Homburg v. d. Höhe, 09.07.2008

Hinweise zur Eingliederungsvereinbarung sowie zu den Mitwirkungspflichten nach dem SGB II:

Pflichten:

5 1: Au$abe und Ziel der Grundsicherung ftir Arbeitssuc{tende
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erweffiihigen
Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedadsgerneinschaft leben, stärken und dazu
beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eiTenen Mitteln
und Kräften bestreiten können (...).

$ 2: Grundsatz des Fotderns
Erwerbsfähige Hitfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarßgemeinschaft lebenden Personen
müssen alle Moglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hiffebedürftigkeit ausschöpfen.
Der erwerbsftihpe Hilfebedürftige muss aktiv an allen MaBnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit
mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschlbfien. Wenn eine Erwerbstätigkeit
auf dem allgemeinen ArbeitsmarK in absehbarer Zeit nicht moglich ist, hat der erwerbsftihige
Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übemehmen.
(...) Erwerbsftihlge Hilfebedürftige müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhaltes für
sich und die mit ihnen in einer Bedarßgemeinschaft lebenden Personen einsetzen.

S 7 Abs. 4a: persänlicfie Erreir$barkeit:
Leistungen erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des Fallmanagers außerhalb des in der
Erreichbarkeits-Verordnung definierten zeit- und ortsnahen Bereichs aufhält.
Hienus rsultiert dass lhre pdinliüe Eneichhilceit für kuzfristige Termine zu
Vorctellurgsgwpräclrcn oder Eingh;derungsleistungen sbhergatellt ftin muss. Aus di*m Grunde
sind Abwwnhei&eiten zuvor mit lhrem Fallmanager abzusptrchen.

$ 1O: Zumutbarkeit:
Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass er zu bestimmten
Arbeiten körperlich, geistlg oder seelisch nkht in der Lage ist, die Ausübung der Arbeit die Eniehung
seines Kindes oder des Kindes seines Partners geftihrden würde (i. d. Regel bis zum dritten
Lebensjahr), die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die
Pflege nkht auf andere Weise sichergestellt werden kann, der Ausübung der Arbeit ein sonstiger
whhtiger Grund entgegensteht.

Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des
erwerbsfähigen Hitfebedürftigen entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat; sie im
Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerweftig anzusehen isU der
Beschäftigungsort vom Wohnoft des erwerbsfähigen Hiffebedürftigen weiter entfernt ist als ein
früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsoft; die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den
bisherigen Beschäftigungen des erwerbsrä higen H ilfebed ürftpen.

$ 15a: Sofurtangebot:
Erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der letzten aruei Jahre keine laufenden Geldleistungen zur
Slcherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II oder dem SGB III erhalten haben, sollen schon bei
Beantragung von SGB ll-Leistungen unvezüglich Leistungen zur Eingliederung angeboten werden.


