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ARGE Bochum "
Universitätsstraße 74a
44789 Bochum

Herr "
M-

Kundennurnmer: '=11=BG-Nummer:" •••

Name:
Telefon:
Erstellt am:

~
12.01.2010

Elngliederungsvereinbarung

zzwischen
und
gOltigbis

ARGE Bochurn
11.07.2010 soweit zwischenzeitlich nichts anderes" vereinbart wird

. ZleI{e)
Ausweitung der Bewerbungsbemühungen

" 1. Ihr TrAger fQr Grundslctierung ARGE Bochum· UilterstOtzt Sie mit folgenden Leistungen zur
Eingliederung
Er unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen.
Er nimmt Ihr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf.
Er unterstützt Ihre Bewerbunqsaktivitäten durch Übernahme von Kosten für schriftliche
Bewerbungen auf vorherige
Ahtragstellung und schriftlichen Nachweis nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 SGB 11 LV.m. §§ 45 ft.
SGB 111. .
Bewerbungskosten können bis zu einem Betrag von 260 Euro jährlich übernommen werden."
Er unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten nach Maßgabe des §16 Abs. 1 SGBII LV.m. §§45 ft.
SGB 111 durch' "
Übernahme von Fahrkosten zu Vorstellunqsqesprächeneuf vorheriqe AntragsteIlung und
Nachweis. .
Er bietet Ihnen folgende Leistung/en zur Aufnahme einer sozialverslcherunqspflichtiqen
Beschäftigung an, sofemdie
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und zuvor eine gesonderte AntragsteIlung erfolgt:
Mobilitätshilfen. . .
-Er fördert eine Arbeitsaufnahme durch die Gewährung eines Eingliederungszuschusses (§ 16
Abs. 1 SGB 11 LV.m. §§ '. "
217ft. SGB 111; § 421f, 0, P SGB 111) an "den Arbeitgeber, bei Erfüllung der gesetzlichen
Voraussetzungen und vorheriger ""
AntragsteIlung durch den Arbeitgeber. . . .
* Aushändigung eines Vermittlurigsgutscheins, zur Steigerung der Integrationschancen in den 1.
Arbeitsmarkt. .
* Aushändigung Hinweisblatt zur Ortsabwesenheit
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2. BemQhung8n von~r Eingliederungin /welt
Sie unternehmen von 11.01.10 bis 10.-07.10 mindestens monatlich 3 Bewerbungsbemühungen
(im Rahmen der gesundheitlichen Möglichkeiten) um sozialversicherungspflichtige und
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber bei jeder pers. Vorsprache folgende
Nachweise vor: z.B. Eingangsbestätigung der Bewerbung, Antwortschreiben der Arbeitgeber,
Kopien Ihrer Anschreiben " Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und
Stellenangebote von Zeitarbeitsfinnen einzubeziehen.
Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes,
auf Vermittlungsvor'schläge, 'die Sie von der Agentur' für Arbeit erhalten haben.
* Nutzung des Vermittlungsgutscheins zur Einschaltung priv. Arbeitsvermittler und zur
Einschaltung priv. Arbeitsvermittler.

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 14.3 des Merkblatts
,.Afbeitslosengeld 111Sozialgeld".

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:

,§31 Zweites Buch Sozialgesetzbuch sieht bei Verstößenqeqen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungskürzungen vor. Das,Arbeitslosengeld
11 kann danach - auch mehrfach nacheinander - gekürzt werden oder vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten EingliederungsbemOhllngen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen), wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11 um einen Beträg in

,Höhe von 30% der für Sie maßgebenden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts mich
§20 SGB 11 abgesenkt. Auch ein eventuell bezogener Zuschlag (Zuschlag nach Bezug von
Arbeitslosengeld) entfällt für den Zeitraum der Absenkung.

, Vorsorglich wir!=!darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit Ihnen
vereinbarten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11 um einen Betrag in Höhe ,
von 60% derfür Sie maßgebenden Regelleistung abgesenkt wird. Bei weiteren wiederholten
PflichtverstÖßen ,entfällt Ihr Arbeitslosengeld 11 vollständig.

Absenkung und Wegfall dauern drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnen mit dem
Kalendermonat nach Zugang des entsprechenden Bescheides. Während dieser Zeit besteht kein
Anspruch auf ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

LeistungskOrzungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigEm Grund für den Pflichtverstoß
nachweisen können. Irrtümer bei der Beurteilung des wichtigen Grundes gehen zu Ihren Lasten . .-
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Fortsetzung der Rechtsfolgebelehrung

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
vereinbarte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. In den
Überschneidungsmonaten werden die Minderungs~träge addiert. .

Führen die LeistungskürzUngen dazu, dass gar kein Arbeitslosengeld" mehr gezahlt wird,
wetdenauch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt

. .
Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 11 um mehr als 30% der maßgebenden Regelleistung
können gg1.ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht werden. Diese
werden in der Regel erbracht, wenn minderjährige Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben.

Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen Sie auch während eines
'Sanktlonszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld" wegen eines
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist.

Auch die Verpflichtung, sich beim zuständigen Träger der Grundsicherunq persönlich zu melden
oder auf Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen,
bleibt während des Sanktionszeitraumes bestehen.

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.

SGBII ARGE Bochum
Universitätsstraße 74a.

44789 Bochurn
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.. AI!9tt.meines:

'AISlei$JngsberechtiQte(r)' nach dem SGB 11 sind Si~ generell v~.clj.~trlhrif~baikeitsiCh~u~~reri,)==~~~,~~~~~wr.r~~~"
Die Regelungen ZufErreiChbai:keft geiten fOralie Mitglieder der Bed~(1$ch~Ut: .'.•-. .; ...: . . ..

BeSondereHinweise zum Aufenthalt innerh~b deszeit· "nd~iI':Be~(Ncah~Ch): .

• Zum so genannten .Nahbereich~ gehören alle Orte in der U~ng des zustand~ tragers. von
denen aus Sie erforderlichenfalls in der' Lage waren, den TraQer taglich ohne unzurnutbaren AUfWand
zu.erreichen. Möchten ~ie sich vo{Obergehendvon Ihrem Wohnort entfernen, ohne den Nahbereich zu
verlassen, müssen Sie dem Trclger ~tZeitig die An~rift, unter der Sie zUerre~·~d, mitl~ilen. :

· !%~~n:!r'N=i==.~~f~fOhren.auch,
:-".>.::.:;:: - . -...

.sesc:ind8te.Hmfe_·zUm~au8erttalb·desN8h~!:··::~·:;·: :.: ,:.:

• 6is zu' drei Wochen' im 'Kalendeljahr- k6nnen Sie sich· grundsatzlich ~ußerhalb ctes· NahbereichS
aufhatten. wenn die Ortsabwesenheitim Voraus durch den leistungstraQer genehmigt wun:le. Die

. Zustimmung kann grundsatzlich erteilt werden, wenn in äleS8r Zeit Ihre Integration nicht beeintrachtigt
wird. . . .' ..

• In den eisten drei Monaten des Leistungsbezuges wird einer ~ in der Regel nicht
zugestin1mt. weft davon ~n' ist, dass die VennilHungschancen in dieser zeit am .
a~ichtsreichsten sind:' .

• Sofern Sie in einem' soziaJversicher~ ~is' stehen oder" in
vergleichbarem Umfang anc:lerweitigerwerbstatig sind und erganzeooe.teiSIungen. nach dem SGB. 11
erhalten, wird einer Ortsabwesenheit mindestens fOr'di8:~ .zustehende UriaubSdauer
.~~m~ Die Zustimmung ist jedoch 1njedem Fall einzuholen. .

• Zeiten. 'einer orts8bwesenheit .wahrend Ihres. eventuell vorangegcingene' Bezuges' von
Arbelts~werden - soweit sie dasseItie-Kalendeljahr ~effen .-.angereichnel : .

• Für' Personen, die ~eld 11 unter ~ Voraussetzungen beZiehen (~hige
HilfebedQrftige nach Voltendung des 58. Lebensjahres, §65 (4) 5GB 11J. V. m. §42ß 8GB 111),gelten
besondere.Regelungen. . .

. .

. •. Beabsichtigen Sie, sictJ-Iangerals-dre;."aber nicht mehr • "sechsWochen.außerhaIb des ~.
aufzuhalten, isthierzu grundsa.1zlichäl&Zustimmung RlCQIich.Eine leistungsgewlhrung ist jedoch nur
fO~die ersten 'drei W~n def AbwesenheitmogrlCh; danach entraIIt der Bezug.

• Bei einer beabSichtigten ~heit.V\)fI mehr aIs:6 Wochen ist eine fortzahlung der leistungen
>':wahrend der gesamten Dauer des a~~'nicht magIc:h~Die Leistung kann erst von .

.:.' .;....denz Tage an wtecter~rtwerden; an ~'Sie diese nach Ihrer ROckkehr~~ <,

..... • WiRf Ihnen die Zustinimung zu einer beabsichtigten Ortsabwesenheit fPr einenbestimrnten Zeitraum
" . erteilt und halten'Sie sich.tan~ als genehmigt außerhalb des.Nahbereiches auf ohne'den TRiger~' .

Grundsicherung rechtzeitig.zu informie~, entfilflt Ihr leistungsanspruch mit Ablauf der genehmigten
Abwesenheit Beachten Sie bitte, dass Sie in diesem Fall-mit der ~ der lsislungenredmen
mOSSen.

Falls Sie beabsichtlgen~. sieb auserbaib des Zeit· und ot1snahen Bereiches aufzuhalten undloder .
·yorObergehend nicht erreichbar sind •. $8Izen .SIe sich bille rechtzeitig im Voraus m~ Ihrem

. ~Dchen Ansp~partner in·Verbindurigl.· . . .
'Vön ibm erhalten Sienlhere AuskOnfte.


