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Jobcenter  

 

Kundennummer: 

BG-Nummer: 
Herr Telefon: 

Name:  
Telefon: 

Erstellt am: 05.11.2009 

Eingliederungsvereinbarung 

zwischen Herr 
und Jobcenter  
gültig bis 04.05.2010 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird 

Ziel(e)  
Förderung aus dem Vermittlungsbudget  

1. Ihr Träger für Grundsicherung Jobcenter  unterstützt Sie mit folgenden Leistungen zur 
Eingliederung  
Er unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen.  

Er bietet Ihnen folgende Leistung/en zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, für 
Eigenmühungen ( 6 monatlich) und Vorstellungen bei Arbeitgebern sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
erfüllt sind und zuvor eine gesonderte AntragsteIlung erfolgt: Leistungen aus dem Vermittlungsbudget gemäß § 
16 Abs. 1 SGB 11 iVm 45 SGB 111. Die Gewährung dieser Leistung erfolgt nur nach vorheriger Rücksprache und 
AntragsteIlung 

Aufwendungen, die in dieser Vereinbarung nicht beschrieben sind, werden nicht erstattet. 

Die Ortsabwesenheit ist in den beiliegenden, heute ausgehändigten Hinweisen zu § 7 SGB 11 (S. 23-34) 
geregelt und ist zu beachten. 

Er händigt Ihnen eine Übersicht aller hier bekannten gewerblichen Zeitarbeitsfirmen aus. 

2. Bemühungen von Herr  zur Eingliederung in Arbeit 
Aufwendungen, die nicht im Rahmen dieser Vereinbarung beschrieben sind, werden nicht erstattet. 

Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf 
Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit erhalten haben. 

Sie unternehmen in den nächsten 6 Monaten mindestens monatlich 6 Bewerbungsbemühungen um 
sozialversicherungspflichtige und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber jeweils 
monatlich zum 30. für den laufenden Monat Nachweise vor: Nachweisbogen Eigenbemühungen. mit 
Bewerbungsanschreiben und Absagen 

Sie bewerben sich auch an hand der ausgehändigten Übersicht über die gewerblichen Zeitarbeitsfirmen. 

Sie teilen eine Arbeitsunfähigkeit am 1.Tag mit und reichen den Krankenschein innerhalb von 3 Tagen ein. Bei 
I=rltr:::onkllnn 711 AinAr Finl;:lCil tnn ",nrp.r.hp.n Sie . " 
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Irem Arbeitsvermittler im Jobcenter beim Arbeitsvermittier vor.  

Die Ortsabewsenheit ist in den beiliegenden, heute ausgehändigten Hinweisen zu § 7 SGB 11 (S. 23-34)  
geregelt und ist zu beachten.  
Der Absatz in der Eingliederungsvereinarung bezüglich Ortsabwesenheit entfällt hierdurch.  

Sie suchen sich bis zum 30.11.2009 einen Betrieb, um Ihre beruflichen Kenntnisse aufzufrischen. Über diese  
Suche ist ein Nachweis zu führen - Begründungen der Arbeitgeber sind anzufordern bzw. zu erfragen und mit  
Unterschrift des Arbeitgebers zu bestätigen. Die Dauer dieses Praktikums kann 4 Wochen in einem Betrieb  
betragen. Das Ergebnis legen Sie hier bis zum 01.12.2009 vor  

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 11, 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 11 / 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. 

Rechtsfolgen beleh ru ng: 
Sie können nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB 11) 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 11 um 30% der für Sie maßgebenden 
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 SGB 11 abgesenkt. Ein eventuell bezogener 
Zuschlag nach § 24 SGB 11 (Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld) entfällt für den Zeitraum der 
Minderung. 
3. Bei der ersten wiederholten Verletzung der Grundpflichten wird das Arbeitslosengeld 11 um 60% der für Sie 
maßgebenden Regelleistung abgesenkt. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung entfällt der Anspruch 
auf Arbeitslosengeld 11 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 11 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 
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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 I1 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, 

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Unklare Punkte und die möglichen Rechtsfolgen 
wurden erläutert. Ich bin mit den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung einverstanden und habe ein Exemplar 
erhalten. Ich verpflichte mich, die vereinbarten Aktivitäten einzuhalten und beim nächsten Termin über die 
Ergebnisse zu berichten. 

Datum, Unterschrift Datum. Unterschrift 
 

erwerbsfähige/r Hilfebedürftige/r 
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