
[Wortgetreue Abschrift der mir am 25.01.2010 vorgelegten Eingliederungsvereinbarung]

Eingliederungsvereinbarung

zwischen: Herrn XXXXXX

und

Kreisagentur für Beschäftigung Darmstadt – Dieburg
Jägertorstr. 207, 64289 Darmstadt

vertreten durch: Frau XXXXXX , Fallmanager/in

wird die nachfolgende Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
(SGB II) mit dem übergeordneten Ziel der Integration in Arbeit abgeschlossen.

1. Vertragsinhalt und -dauer

Die Inhalte der nachfolgenden Eingliederungsvereinbarung wurden gemeinsam besprochen und 
abgestimmt. Die Vereinbarung gilt solange keine keine andern Absprachen getroffen werden bis 
zum 30.06.2010.
Sie gilt grundsätzlich nur so lange die Berechtigung i. S. d.  § 7 SGB II zum Leistungsbezug 
vorliegt und die Zuständigkeit der Kreisagentur für Beschäftigung gem § 36 SGB II gegeben ist. Im 
Einzelfall kann hiervon eine abweichende Regelung vereinbart werden.
Falls nach dem Wegfall der Berechtigung des § 7 SGB II ein erneuter Leistungsanspruch entsteht, 
gilt diese Eingliederungsvereinbarung ab dem Datum des Bewilligungsbescheides weiter bis zum 
Ablauf ihres Gültigkeitszeitraumes.

2. Verpflichtungen der Vertragsparteien

Die Unterzeichnenden verpflichten sich, alle getroffenen Vereinbarungen einzuhalten.

2.1. Verpflichtungen des/r Hilfsbedürftigen / zu erledigen bis:

– Wahrnehmung der Beratungsangebote der Kreisagentur für Beschäftigung im Rahmen des 
Projektes „50 plus“

– Erörterung der Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration mit dem zuständigen 
Fallmanagment

– Teilnahme an geeigneten Maßnahmen und Schulungen, wenn von der Kreisagentur für 
Beschäftigung solche Maßnahmen bzw. Schulungen zwecks Arbeitsmarktintegration 
angeboten werden können

– Mitteilung an die/den zuständigen Fallmanager/in, wenn eine Beschäftigung gefunden wird

Grundsätzlich gilt: Nachweise für Erstattungsansprüche müssen bis zum Ende des 
Folgemonats nach deren Entstehen bei der/dem zuständigen Fallmanager/in eingereicht 
werden. Ansonsten kann keine Kostenerstattung erfolgen.



2.2. Verpflichtung der/s Fallmanagers/in /zu erledigen bis:
– Begleitung des erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen im Rahmen des Projektes „50 plus“
– Klärung von Fragen und Erörterung mit der/dem erwerbsfähigen Hilfsbedürftigen bezüglich 

der Möglichkeiten und Instrumente zur Arbeitsmarktintegration.

3. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Rechte und Pflichten
a. Kreisagentur für Beschäftigung
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige gegenüber der 
Kreisagentur die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Rechte einfordern kann.
Sollte die Kreisagentur ohne wichtigen Grund ihren in der Vereinbarung festgelegten Pflichten nicht 
nachkommen, ist ihr innerhalb einer Frist von 3 Monaten das Recht der Nachbesserung 
einzuräumen.

b. erwerbsfähige/r Hilfebedürftige
Sollte die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten 
Pflichten nicht erfüllen, werden die Leistungenentsprechend § 31 Abs. I SGB II gekürzt, sofern 
die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige keinen wichtigen Grund für sein/ihr Verhalten nachweist.

4. Schadenersatzpflicht bei Abbruch einer Maßnahme zur Eingliederung in das 
Erwerbsleben

Der/die erwerbsfähige Hilfebedürftige ist gem. § 15 Abs. 3 SGB II zur Zahlung von Schadenersatz 
verpflichtet, wenn er/sie die Maßnahme aus einem von ihm/ihr zu vertretenen Grund nicht zu Ende 
führt.
Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 30 % der Maßnahmekosten, es sei denn, der tatsächlich 
einetretene Schaden für die Kreisagentur ist niedriger. (Bei der Aufnahme einer regulären 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 
15 Stunden soll hiervon abgesehen werden.)

5. Wegfall der Hilfebedürftigkeit während einer Maßnahme
Entfällt die Hilfebedürtigkeit während einer Maßnahme zur Eingliederung nach § 16, § 16a, §16d 
oder § 16f SGB II, kann sie durch ein Darlehn weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich 
erscheint und die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abgeschlossen wird.

6. Rechtsfolgenbelehrung
der/die Hilfebedürftige wurde über die Konsequenzen der Vereinbarung gemäß §§ 15, 31 und 32 
SGB II aufgeklärt. Unklare Punkte wurden erläutert, die möglichen Rechtsfolgen verdeutlicht. 
Er/sie versichert hiermit, diese 
Rechtsfolgen verstanden zu haben und mit den Inhalten der Eingliederungsvwereinbarung 
einverstanden zu sein.

Der/die Hilfebedürftige bestätigt mit der Unterschrift außerdem, dass er/sie eine Ausfertigung 
dieser Eingliederungsvereinbarung und einen Auszug aus dem SGB II (§§ 1, 3, 7, 15, 31, 32, 
36) erhalten hat.

(Unterschriften)

[Ende des Schreibens, Hervorhebungen entsprechen dem Original]
 


