
Alle Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten 

Sie nehmen an folgender Weiterbildunasmaßnahme teil: Stabilisierung und Heranführung an den Arbeitsmarkt 
bei Dekra in vom 13.07.09 bis 30.04.2010. 
Sie verpflichten sich, bei Abbruch der Maßnahme aus einem von Ihnen zu vertretenden Grund an den Träger 
der Grundsicherung Schadensersatz zu leisten. 

Der Schadensersatz umfasst den tatsächlich durch das Nichtbeenden der Maßnahme eingetretenen Schaden 
(siehe Punkt 2), max. jedoch einen Betrag von 30 Prozent der Maßnahmekosten (siehe Punkt 1). 
Da die Maßnanmekosten sich auf insgesamt 6789,30 Euro belaufen, beträgt die max. 
Schadensersatzforderung 2036,79 Euro. 
1. Die Maßnahmekosten umfassen: 
die Kosten des Trägers der Maßnahme in Höhe von 6789,30 Euro 
Fahrkosten des eHb in Höhe der individuell kostengünstigsten Fahrkarte mit öffentlichem 
Nahverkehr 
Maßnahmekosten in Höhe von 6789,30 Euro 

2. Bei der tats. Schadensermittlung werden folgende Kostenpositionen einbezogen: 
Kosten des Trägers der Maßnahme ab Beginn und Abbruch der Maßnahme 
Fahrkosten des eHb in Höhe der individuell kostengünstigsten Fahrkarte mit öffentlichem 
Nahverkehr 
6789,30 Euro + individuell kostengünstigste Fahrkarte mit öffentlichem Nahverkehr 

Sind die Kosten der Maßnahme bei Abschluss der Eingliederungsvereinbarung (EinV) nicht bekannt, wird die 
EinV nach Kenntnis der Kosten angepasst. Bitte teilen Sie die Kosten binnen einer Woche nach Kenntnis dem 
Träger der Grundsicherung unter Vorlage des mit dem Bildungsträger abgeschlossenen Vertrages mit. 

Die Höhe des Schadenersatzes kann aufgrund der persönlichen und finanziellen Verhältnisse und des 
Verschuldensgrades in Stufen von 1 bis zu 30 Prozent gemindert werden. 

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar, so wird dadurch 
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

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". 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der 
vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, dass 
eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. 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. 

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, 


