
Ihre Nachricht:

Herrn Name:

Durchwahl:
Telefax:

E-Mail:
Datum:

Betreff : Eingliederungsvereinbarung

Sehr geehrter Herr

anliegend erhalten Sie Ihre entworfene Eingliederungsvereinbarung - nicht unterschrieben -
zurück.

Zusätzlich liegen diesem Schreiben noch einige Gesetzestexte des SGB II - Grundsicherung
für Arbeitssuchende — bei, deren ausführliche Erklärungen zu einem besseren Verständnis
für eine, mit dem Hilfebedürftigten abgeschlossene Eingliederungsvereinbarung dienen soll.

Um eine Teilnahme an der außerbetrieblichen Trainingsmaßnahme gemäß § 16 Abs. 1
SGB II i.V.m. §§ 48ff. SGB III von 25.05.2009 bis ca 24.07.2009 bei FITs job mit der
Zielsetzung Strategie zur Arbeitsaufnahme nicht zu gefährden, bitte ich Sie, die Ihnen am
20.04.2009 ausgehändigte Eingliederungsvereinbarung, mit Ihrer Unterschrift versehen,
zurückzusenden.

Vielen Dank!



Eingliederungsvereinbarung - SGB II

SGB l l  -  Grundsicherung für Arbeitsuchende -
Kapitel 3

Leistungen
Abschnitt  1

Leistungen zur Eingl iederung in Arbeit
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(1) Die Agentur ftir Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger mit jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen die fürseine Eingliederung erforderlichen Leistungen vereinbaren (Eingliederungsväieinoärung;. Die Eingliedärungsvereinbarung sollinsbesondere bestimmen.
1. welche Leistungen der Eniveösfähige zur Eingliederung in Arbeit erhält,
2' welche Bemtihungen der enverbsfähige Hiffeüedürftige'in wetcneinauägkeit zur Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmenmuss und in welcher Form er die Bemtihungen nachzuweisen hat
3' welche Leistungen Dritter, insbesondere Träge-r anderer Sozialieistungen, der enruerbsfähige Hilfebedürflige zu beantragen hat.
Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs Monate geschlossen werden. Dana.ch.soll eine neue Eingliederungsvereinbarungabgeschlossen werden. Bei je_der folgenden Eingliederüngsvereinbarung sind die bisher gewonnenen Erfahrungen zuberücksichtigen. Kommt eine Eingliederungsveöinbarung-nicht zustandä, sollen die Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakterfolgen.

(2) ln de.r.Einglie_derungsvereinbarung kann auch vereinbart werden, welche Leistungen die personen erhalten, die mit demerwerbsfähigen Hilfebedtlrftigen in einei Bedarfsgemeinschaft leben. Diese Personen sind hierbei zu beteilioen.

(3).wird.in der Eingliederu.ngsvereinbarung eine Bildungsmaßnahme vereinbart, ist auch zu regeln, in welchem umfang und unterwelchen Voraussctzungen der err,verbsfähigä Hirebedürnlge scnaoeni"Ä.üpnilntig ist, wenn er die Maßnahme aus einem von ihmzu vertretenden Grund nicht zu Ende führt.
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SGB l l  -  Grundsicherung für Arbeitsuchende -
Kapitel 8

Mitwirkungspflichten

s56
Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit

(1) Enarerbsfähige Hilfebedürfiige, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt haben oder beziehen, sind
verpflichtet, der Agentur für Arbeit
1. eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen und
2. spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine äztliche Bescheinigung über die

Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer vozulegen.

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung fruher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit
länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist der Agentur für Arbeit eine neue äztliche Bescheinigung vozulegen. Die
Bescheinigungen müssen einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass dem Träger der Krankenversicherung
unvezüglich eine Bescheinigung uber die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der
Arbeitsunfähigkeit übersandt wird. Zweifelt die Agentur für Arbeit an der Arbeitsunfähigkeit des eruverbsfähigen Hilfebedürftigen, so
gi l t  S 275 Abs. 1 Nr. 3b und Abs. 1a des Fünften Buches entsprechend.

(2) Die Bundesagentur erstattet den Krankenkassen die Kosten für die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung nach Absatz 1 Satz 5. Die Bundesagentur und der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbaren das
Nähere über das Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung; der Medizinische Dienst des Spitzenverbands Bund der
Krankenkassen ist zu beteiligen In der Vereinbarung kann auch eine pauschale Abgeltung der Kosten geregelt werden.
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SGB l l  -  Grundsicherung für Arbeitsuchende -
Kapitel 2

AnspruchsvorausseEungen

s7
Berechtigte

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten personen, die
1 . das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach g 7a noch nicht erreicht haben,
2. emerbsfahig sind,
3. hilfebedürftig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben,
(enruerbsfähige Hilfebedürfi ige). Ausgenommen sind
1. Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmer oder Selbständige noch auf Grund des g 2 Abs. 3 des

Freizügigkeitsgesetzes/EU freizOgigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehorigei f0r die ersten drei Monate ihres
Aufenthalts,

2. Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen,
3. Leistungsberechtigte nach $ 1 des Asylbewerberleistu ngsgesetzes.
Satz 2 Nr' 1 gilt nicht für Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der
Bundesrepublik Deutschland aufhallen.

_ (2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit enrerbsfähigen Hilfebedtirftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
Dienstleistungen und sachleistungen werden ihnen nur erbraöht, wenn dadurih
1. die Hilfebed0rftigkeit derAngehörigen der Bedarfsgemeinschaft beendet oder verringert,
2' Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt odeivermindert
werden.

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören
1. die eniverbsfähigen Hilfebedürftigen,
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten eruverbsfähigen Kindes, welches das
^ . 2_5 Lebensjahr noch-nicht vollendet hat, und der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils,
3. als Partner der eruverbsfähigen Hilfebedürftigen

a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte,
b) der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner,
c) eine Person, die mit d.em enryerbsfähigen Hilfebedtirftigen in einem gemeinsamen Haushalt so zusammenlebt, dass nach

verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen isi, Verantwortung fureinander zu tragen und füreinander
einzustehen,

4. die.dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern 1 bis 3 genannten personen, wenn sie clas 25.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soweit sie die Leistungen zur Sicherung ihös Lebensunterhalts nicht aus eigenem
Einkommen oder Vermögen beschaffen können.

_ (3a) Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn partner
1. länger als ein Jahr zusammenleben,
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder
4. befugt sind, tiber Einkommen oder VermögCn des anderen zu verfügen.

. - 
(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären Einrichtung untergebracht ist, Rente wegen Alters oder

Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher Art bezieht-. Dem Aufenthalt in einer stationären
Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einriclrtung zum VolEug richterlich angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend
von Satz 1 erhält Leistungen nach diesem Buch,
1. wer voraussichtlich fijr weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus (S_10_Z des Fünften Buches) untergebracht ist oder
2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den ublicheriEÄoingungfiG;ll$;;inen Arbeitsmarktes

mindestens 15 Stunden wöchenflich erwerbstätig ist.

. (4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners außerhalb des in
der Eneichbarkeits-Anordnung vom 23. Oktober 1997 (ANBA 1997, 1685), g'eanaärt durch die RnoiOnuni vom 16. November 2001(ANBA 2001, 1476), definierten zeit- und ortsnahen Beieiches aufhält; Oid uirigen Bestimmungen dieseränordnung gelten
entsprechend.

(5) Auszubildende, deren-Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes oder der S!6g_b1s 02__rle*s__D._rj!tenBueheE dem Grunde nach förderungsfähig ist, haben keinen Anspruch aui Leistungen iur Sicherung des iäbensunterhalts. In
besonderen Härtefällen können Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ali Darlehen geleisiet werden.

(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende,
1 . die auf G.rund yon $ 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung oder auf
^ 

Grund von S-O4ÄbsJ-des Dilten Buch-es- keinen Anspruch äui Berufsausbitdungsbeihilfe haben, 
;

2. deren Bedarf sich nach $ 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbibungsförderungsgesetzeis oder nach S 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten
Buches bemisst oder

3. die eine Abendhauptschule, eine Abendrealschule oder ein Abe-ndgymnasium besuchen, sofern sie aufgrund von g 10 Abs. 3 des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen Ansprucn auf eüiOitdungsförderung häben.

http ://db03. bmgs.de/Gesetze/sgbO 2 I sgb02x007.htm 06.05.2009



Eneichbarkeitsanordnung EAo Fachanwälte Sozialrecht Rechtsanwälte

Fachanwalt Sozialrecht München

Erreichbarkeitsanordnung (EAO)

o Fachanwalt Sozialrecht
o Publikationen
o Sozialrecht - Entscheidungen
. Lexikon Sozialrecht

AuehdStadtplaq I Impressum

Die Erreichbarkeitsanordnung (EAO) ist von der Bundesagentur
ftir Arbeit auf Grund der Ermächtigung des g 152 Nr. 2 SGB III
erlassen worden.

Sie spielt im Rahmen des $ ll9 V Nr. 2 fnr die Frage der
Verfügbarkeit (g 120 SGB IID eine entscheidende Rolle.

Nach $ 3 I EAO steht ein Auslandsaufenthalt (bspsw. Urlaub)
für drei Wochen der Verftigbarkeit nicht entgegen, wenn zuvor
eine Erlaubnis erteilt wurde.

Gemäß $ 7 Abs. 4a SGB II findet die Eneichbarkeitsanordnung
auch im Rahmen des SGB II Anwenduns.

Anordnung des Verrvaltungsrats der Bundesanstalt für
Arbeit

zur Pflicht des Arbeitslosen, Vorschlägen des Ärbeitsamtes
zur beruflichen

Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten zu können

(Erreichbarkeits-Anordnun g-EAO-)

vom 23. Oktober 1997

(Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt ftir Arbeit 1997 S.
1685, ber. S. I 100)
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geändert durch 1. Anderungsanordnung zur EAO

vom 16. November 2001

(ANBA Nr.12 vom28.12.2001 S.1476),inKraft ab 1.1.2002

auf Grund der $$ 152 Nr. 2, 376 Abs. I Satz I des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch erläßt der Verwaltungsrat der
Bundesanstalt für Arbeit mit Genehmigung des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung folgende
Anordnung:

$ I Grundsatz

(1) Vorschlägen des Arbeitsamtes zur beruflichen Eingliederung
kann zeit- und ortsnah Folge leisten, wer in der Lage ist,
unverzüglich

1. Mitteilungen des Arbeitsamtes persönlich zur Kenntnis zu
nehmen,

2. das Arbeitsamt aufzusuchen,

3. mit einem möglichen Arbeitgeber oder Träger einer
beruflichen

Eingliederungsmaßnahme in Verbindung zu treten und bei
Bedarf persönlich mit diesem zusammenzutreffen und

4. eine vorgeschlagene Arbeit anzunehmen oder an
beruflichen

Eingliederungsmaßnahme teilzunehmen.

Der Arbeitslose hat deshalb sicherzustellen, dass das Arbeitsamt
ihn persönlich an jedem Werktag an seinem Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt unter der von ihm benannten
Anschrift (Wohnung) durch Briefoost erreichen kann. Diese
Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn der Arbeitslose die an
einem Samstag oder an einem Tag vor einem gesetzlichen
Feiertag eingehende Post erst am folgenden Sonn- bzw. Feiertag
zur Kenntnis nehmen kann.

(2) Über Ausnahmen von diesem Grundsatz entscheidet das
Arbeitsamt im Rahmen der nachfolgenden Vorschriften. Es lässt
sich von dem Ziel leiten, den Arbeitslosen beruflich
einzugliedern und Lei stungsmi ssbrauch zu vermeiden.

(3) Kann der Arbeitslose Vorschlägen des Arbeitsamtes zur
beruflichen Eingliederung wegen der nachgewiesenen

http://www.sozialrecht-fachanwalt.eulalles-ueber-sozialrecht/erreichbarkeitsanordnun... 06.05.2009
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Eneichbarkeitsanordnung EAo Fachanwälte Sozialrecht Rechtsanwälte

Wahrnehmung eines Vorstellungs , Beratungs oder sonstigen
Termins aus Anlass der Arbeitssuche nicht zeit- und ortsnah
Folge leisten, steht dies der Verftigbarkeit nicht entgegen.

$ 2 Aufenthalt innerhalb des zeit und ortsnahen Bereichs

Der Arbeitslose kann sich vorübergehend auch von seinem
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt entfernen, wenn

1. er dem Arbeitsamt rechtzeitig seine Anschrift ftir die Dauer
der Abwesenheit mitgeteilt hat,

2. er auch an seinem vorübergehenden Aufenthaltsort die
Voraussetzungen des $ 1 Abs. 1 erfüllen kann und

3. er sich im Nahbereich des Arbeitsamtes aufhält. Zum
Nahbereich gehören alle Orte in der Umgebung des
Arbeitsamtes, von denen aus der Arbeitslose erforderlichenfalls
in der Lage wäre, das Arbeitsamt täglich ohne unzumutbaren
Aufivand zu erreichen.

$ 3 Aufenthalt außerhalb des zeit und ortsnahen Bereichs

(1) Erfüllt der Arbeitslose nicht die Voraussetzungen des $ 2
Nrn. I bis 3, steht dies der verfügbarkeit bis zu drei wochen im
Kalenderjahr nicht entgegen, wenn das Arbeitsamt vorher seine
Zustimmung erteilt hat. In den ersten drei Monaten der
Arbeitslosigkeit soll das Arbeitsamt die Zustimmung nur in
begründeten Ausnahmeftillen erteilen. Die Zustimmung darf
jeweils nur erteilt werden, wenn durch die zeitder Abwesenheit
die berufliche Eingliedemng nicht beeinträchtigt wird.

(2) Abs. I ist entsprechend anzuwenden

1. bei Teilnahme des Arbeitslosen an einer äralich verordneten
Maßnahme der

medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation,

Rriefoost erreichbar ist; er muss die Teilnahme jederzeit
abbrechen können und sich vor der Teilnahme für den-Fall der
berufl ichen Eingliederung glaubhaft z'om jederzeitigen Abbruch
bereit erkläirt haben,

3. bei Ausübung einer ehrenamtlichen Tätiskeit.
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Herr Kundennummer:
Hand987 Nummer BG:

Telefon:

Name:
Telefon:

Erstellt am:

EingIiederungsvereinbarung

zwischen Herr Hand987
und SGBII Hamburger ARGE SGB ll
gültig bis 19.10. 2009 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

Ziel(e)
Eingliederung in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit

1. Ihr Träger für Grundsicherung SGBII Hamburger ARGE SGB ll unterstützt Sie mit folgenden
Leistungen zur Eingliederung
Er unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, die der Qualifikation von Herrn Hand987 entsprechen
und im zeit- und ortsnahen Raum liegen.
Er nimmt ihr Bewerberprofil auf www.arbeitsagentur.de anonym auf
Er fördert Ihre Teilnahme an einer außerbetrieblichen Trainingsmaßnahme gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§
48 ff. SGB III von 25.05.2009 bis ca 24.07.2009 bei FITs job konzepte mit der Zielsetzung Strategie zur
Arbeitsaufnahme.
Er unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von Kosten für schriftliche Bewerbungen
auf vorherige Antragstellung und schriftlichen Nachweis nach Maßgabe des § 16 Abs. I SGB ll i.V.m.
§§ 45 ff. SGB lll. Bewerbungskosten werden bis zu einem Betrag von 260 Euro jährlich übernommen.
- Er unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB ll i.V.m. §§ 45 ff. SGB
lll durch Übernahme von Fahrkosten zu Vorstellungsgesprächen auf vorherige Antragstellung und
Nachweis.
Kommt der zuständige Träger seinen in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten nicht nach, ist
ihm
innerhalb einer Frist von 8 Wochen das Recht der Nacherfüllung einzuräumen. Ist eine Nachbesserung
tatsächlich nicht möglich, muss er folgende Ersatzmaßnahme anbieten: weitere beratenden Gespräche

2. Bemühungen von Herr Hand987 zur Eingliederung in Arbeit
Sie nehmen teil an der außerbetrieblichen Trainingsmaßnahme Sofortmaßnahme für Neukunden gemäß §
16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 48 SGB III vom 25.05.2009 bis ca 24.07.2009 bei FITS job konzepte, zum
Zweck Strategie zur Arbeitsaufnahme. Zu Ihren Mitwirkungspflichten zählen hierbei:
- Aktive Mitwirkung bis zum Ende der Zuweisungsdauer



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.

Rechtsfolgenbelehrung:
Sie können nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zwar eine Förderung beanspruchen,
daneben sind Sie aber in erster Linie selbst gefordert, konkrete Schritte zu unternehmen. Sie sind
verpflichtet, sich selbständig zu bemühen, Ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden und aktiv an allen
Maßnahmen mitzuwirken, die
dieses Ziel unterstützen.
Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten unterschiedliche Leistungskürzungen vor. Die Leistung kann
danach - auch mehrfach nacheinander oder überschneidend - gekürzt werden oder ganz entfallen.
Grundpflichten
1. Eine Verletzung Ihrer Grundpflichten liegt vor, wenn Sie sich weigern,
o die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem
Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen,
o eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit Beschäftigungszuschuss geförderte
Arbeit, ein zumutbares Sofortangebot oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte
Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen oder
o Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben
2. Bei einer Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 30% der für Sie maßgebenden
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 SGB II abgesenkt. Ein eventuell bezogener
Zuschlag nach § 24 SGB II (Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld) entfällt für den Zeitraum der
Minderung.
3. Bei der ersten wiederholten Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld II um 60% der für Sie
maßgebenden Regelleistung abgesenkt. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt der
Anspruch auf Arbeitslosengeld II vollständig. Im Einzelfall kann die Minderung auch für weitere
wiederholte Pflichtverletzungen auf 60% beschränkt werden, sofern Sie sich nachträglich bereit erklären,
Ihren Pflichten nachzukommen.
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen
Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt.
Meldepflichten
4. Sie sind auch verpflichtet, sich bei Ihrem Träger oder einer sonstigen Dienststelle des Trägers persönlich
zu melden und ggf. zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, falls Ihr
Träger Sie dazu auffordert (Meldepflichten).
5. Eine Verletzung der Meldepflicht kann ebenfalls zu einer Minderung des Arbeitslosengeldes II führen.
Gemeinsame Vorschriften
6. Absenkung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zugang des
entsprechenden Bescheides über die Sanktionen. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf
ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).
7. Sanktionszeiträume wegen Verletzung von Grund- und Meldepflichten können sich überschneiden.
(Beispiel: 10% Kürzung aufgrund erster Verletzung der Meldepflicht vom 01.05. bis 31.07. und 30%
Kürzung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 01.06. bis 31.08.). In den
Überschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.
8. Die Absenkung des Arbeitslosengeldes II und der Wegfall des Zuschlags treten nicht ein, wenn Sie für die
Pflichtverletzung einen wichtigen Grund nachweisen können.
9. Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 30% können Ihnen ggf. ergänzende
Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht werden. Diese werden in der Regel erbracht, wenn
minderjährige Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben.
10. Bei vollständigem Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld II werden auch keine Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, wenn ergänzende
Sachleistungen (siehe Nr. 9) gewährt werden.
11. Ihren Grund- und Meldepflichten müssen Sie auch während eines Sanktionszeitraumes nachkommen,
auch wenn der Anspruch wegen einer Sanktion vollständig weggefallen ist.

Hinweis: Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei Ihrem Träger der Grundsicherung
einsehen.



Sehr geehrte Damen und Herren

Leider bin Ich mit Ihren Eingliederungsvereinbarung vom 20.04.09
Nicht ganz einverstanden da er einige Fehler enthält die
Ich Ihnen gerne erkläre:

Der Satz: „Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss
sichergestellt sein, dass Sie persönlich an
jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen
benannten Anschrift
(Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.
Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich
mitzuteilen und bei
einer Ortsabwesenheit vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.
Bei einer unangemeldeten oder unerlaubten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf
Arbeitslosengeld II, auch
bei nachträglichem Bekanntwerden. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt
verlängert, besteht
ab dem ersten Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen mehr,
Nähere Informationen
finden Sie in Kapitel 13.3 des Merkblatts "Arbeitslosengeld II / Sozialgeld".

Die ausdrücklich im Gesetz festgelegten Rechtsfolgen von Meldepflichtverletzungen
(Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug), postalische Erreichbarkeit und Ortsabwesenheiten
dürfen nicht durch eine abweichende Regelung in der Eingliederungsvereinbarung umgangen
und durch Sanktionierung nach § 31 Abs. 1 . S.1 Nr. 1b ersetzt werden.
Es ist nicht zulässig, Regelungen zu Mitwirkungs- und Meldepflichten in der
Eingliederungsvereinbarung festzulegen und Verstöße gegen diese Festlegungen
infolgedessen nach § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 b zu sanktionieren, denn die Tatbestände und
Rechtsfolgen zu Meldepflichtverletzungen sind im Gesetz eigenständig geregelt.
Ebenfalls unzulässig ist die Aufnahme der Meldung von Ortsabwesenheit in eine
Eingliederungsvereinbarung, die der Gesetzgeber anders regelt (s. § 7 Abs. 4a SGB II). Ihr
Text verstößt gegen die Erreichbarkeits-Anordnung vom 23. Oktober 1997 (ANBA 1997,
1685), geändert durch die Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 1476). Nach
den vorstehenden Vorschriften hängt die Verfügbarkeit von Arbeitslosen davon ab, dass sie
Vorschlägen zur Eingliederung in Arbeit zeit- und ortsnah nachkommen können. Sie müssen
deshalb an allen Werktagen persönlich an ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
erreichbar sein. Entfernen dürfen sie sich von ihrem Wohnort für mehr als 24 Stunden nur an
Feiertagen und mit Zustimmung des Amtes. Es reicht aus, wenn ein Erwerbsloser statt am
Samstag oder einem Tag vor dem gesetzlichen Feiertag am Sonntag oder dem Feiertag
eingehende Post zur Kenntnis nehmen kann (§ 1 Abs. 1 Satz 3 EAO).
Sollten diese Sätze nur zur Information in der Eingliederungsvereinbarung enthalten sein,
bitte ich Sie, sie entsprechend zu titulieren. Ansonsten kann man sie als „meine Pflichten“
verstehen.



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.
Der 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. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, mir per Bescheid etwas zuzuweisen, wenn es meiner Integration dient.

Anbei unterbreite ich Ihnen gerne nochmal meinen Vorschlag einer
Eingliederungsvereinbarung. bitte senden Sie mir ein von Ihnen unterschriebenes
Exemplar zurück, damit die EGV Gültigkeit erlangt.

Danke im Voraus und für ihre Mühe.

Mit freundlichen Gruß


