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Eingliederungsvereinbarung (EGV)

EGV ist ein öffentlich rechtlicher Vertrag

Die Eingliederungsvereinbarung, die mit Ihnen abgeschlossen werden soll oder bereits 

abgeschlossen wurde stellt einen öffentlich rechtlichen Vertrag dar. Wurde dieser unter 

falschen Voraussetzungen abgeschlossen ist er auch angreifbar und man kann diesen 

Vertrag auch kündigen.

Wurde dieser Vertrag wurde mit Ihnen ausgehandelt? Verträge handelt man aus und Sie 

haben ein Mitspracherecht. 

Verstößt der Bürger bei Bezug von Arbeitslosengeld II gegen eine Eingliederungsverein-

barung, kürzt das JobCenter oft seine Leistungen. Häufig sind die Eingliederungsverein-

barungen aber nicht rechtsgültig. Trotz Unterschrift durch den Bürger darf das JobCenter 

dann keine Sanktion verhängen, insbesondere nicht seine Leistungen kürzen.

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Urteilen, die die Nichtigkeit einer Eingliederungsver-

einbarung annehmen. Enthält die Vereinbarung z.B. wie häufig eine bloße Ansammlung 

von Textbausteinen ohne sich mit der individuellen Situation des Bürgers zu befassen, ist 

die Vereinbarung trotz Unterzeichnung nichtig, so dass bei einem "Verstoß" dann auch 

Leistungen nicht gekürzt werden dürfen.

Wussten Sie schon, das eine EGV ein 

öffentlich rechtlicher Vertrag ist und 

ein Vertrag:

• eine Willenserklärung aller Beteiligten 

ist?

• verhandelt werden kann?

• konkrete u. verständliche Rechtsfolgen 

bei Nichteinhaltung beinhalten muss?

• nicht unterschrieben werden muss?

• Sie mit Ihrer Unterschrift u.U. auf Ihre 

Grundrechte u.a. verzichten?

• gekündigt werden kann (insbesondere 

bei rechtswidrigem Inhalt)? 

Nein? 

Dann sollten Sie dieses Schriftstück 

aufmerksam lesen und sich VOR Ihrer 

Unterschrift durch Ihren Sachberater 

ausführlich oder besser von einer 

Hilfeorganisation oder einem Fach-

anwalt für Sozialrecht beraten lassen.
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Man will Ihnen Vermittlungsvorschlä-
ge unterbreiten, wenn passgenaue An-
gebote vorliegen. Dies ist eine der origi-
nären Aufgaben des JobCenters. Dieser 
muss das JobCenter schon aus gesetz-
licher Pflicht nachkommen, so dass es 
keines Vertrags bedarf.

Das JobCenter will Sie bei Ihren Bewer-
bungsaktivitäten durch Übernahme der 
Bewerbungskosten unterstützen. Hier 
handelt es sich um gesetzlich geregelte 
Aufwandsentschädigungsansprüche, 
die keiner vertraglichen Regelung be-
dürfen, im Gegenteil, sogar von einer 
vertraglichen Regelung ausgeschlossen 
sind.

Das JobCenter will Sie bei Ihren Bewer-
bungsaktivitäten durch Übernahme 
der Fahrtkosten zu Vorstellungsge-
sprächen unterstützen. Hier handelt es 
sich um gesetzlich geregelte Aufwands-
entschädigungsansprüche, die keiner 
vertraglichen Regelung bedürfen, im 
Gegenteil, sogar von einer vertraglichen 
Regelung ausgeschlossen Das JobCen-
ter will Sie bei einer eventuellen Arbeits-
aufnahme durch Mobilitätshilfen un-
terstützen. Dies aber nur bei vorheriger 
Antragstellung und wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. Dies 
widerspricht der Voraussetzung, dass 
vertraglich geregelte Punkte in der EGV 
konkret und einforderbar sein müssen. 
Dies trifft im Übrigen für alle Hilfen zu, 
die einer Antragstellung bedürfen. Wei-
terhin handelt es sich um gesetzlich 
geregelte Aufwandsentschädigungsan-
sprüche, wie der übrigen Beihilfen auch, 
die keiner vertraglichen Regelung be-

dürfen, im Gegenteil, sogar von einer 
vertraglichen Regelung ausgeschlossen 
sind.

Das JobCenter will Sie durch die Ge-
währung eines Eingliederungszu-
schusses unterstützen. Hier handelt es  
sich um eine gesetzlich geregelte Maß-
nahme, die keiner vertraglichen Rege-
lung bedarf, im Gegenteil, sogar von 
einer vertraglichen Regelung ausge-
schlossen ist. Angebote und dies gilt für 
alle Angebote, die gesetzlich geregelt 
sind, können auch ohne EGV beantragt 
und genehmigt werden.

Das Jobcenter will Sie unterstützen, 
indem es eine betriebliche Trainings-
maßnahme fördert, mit dem Ziel der 
Aktivierung zur Heranführung an den 
Arbeitsmarkt. Hier stehen der Aufnahme 
in die EGV wieder die gesetzliche Rege-
lung und die Antragstellung entgegen. 
Dies ist weder konkret noch einforder-
bar. Außerdem ist es eine diskriminie-
rende Unterstellung, Sie an den Ar-
beitsmarkt heranführen zu wollen.

Das JobCenter will Sie durch die Ge-
währung eines Vermittlungsgutschei-
nes unterstützen. Hier handelt es sich 
um eine gesetzlich geregelte Maßnah-
me, die keiner vertraglichen Regelung 
bedarf, im Gegenteil, sogar von einer 
vertraglichen Regelung ausgeschlossen 
ist. Angebote und dies gilt für alle An-
gebote, die gesetzlich geregelt sind, 
können auch ohne EGV beantragt und 
genehmigt werden. Außerdem ist es 
eine Ermessensleistung und somit nicht 
einforderbar.

Stichwort Ortsabwesenheit:
Es ist nicht zulässig, Regelungen zu 
Meldepflichten in der Eingliederungsver-
einbarung festzulegen und Verstöße 
gegen diese Festlegungen infolgedes-
sen nach § 31 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 b zu 
sanktionieren, denn die Tatbestände 
und Rechtsfolgen zu Meldepflichtverlet-
zungen sind in § 31 Abs. 2. eigenstän-
dig geregelt. Rechtsfolgen wiederholter 
Pflichtverletzungen nach Absatz 2 regelt 
§ 31 Abs. 3 S. 3 (Minderung um 10%, 
20%, 30%Die ausdrücklich im Gesetz 
festgelegten Rechtsfolgen von Melde-
pflichtverletzungen (Krankheit, Arbeits-
aufnahme, Umzug) und OrtsAbwesen-
heiten dürfen nicht durch eine abwei-
chende Regelung in der Eingliederungs-
vereinbarung umgangen und durch 
Sanktionierung nach § 31  Abs. 1 . S.1 
Nr. 1b ersetzt werden.

Unerlaubte OrtsAbwesenheiten führen 
nach § 7  Abs. 4a SGB II  zum vollstän-
digen Verlust des Leistungsanspruchs 
für die Dauer der Abwesenheit. 

Die Rechtsfolge ist hier eigenständig im 
Gesetz geregelt.

In der EGV sind die Leistungen und 
Pflichten beider Vertragsparteien genau 
zu beschreiben. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass in der geschlossenen Ver-
einbarung nicht eine Vertragspartei im 
Verhältnis zur anderen ausschließlich 
oder übermäßig belastet bzw. begüns-
tigt wird. Die Verteilung der Rechte und 
Pflichten sollte für beide Vertragspartei-
en ausgewogen sein.

TIPP: Lehnen Sie die Unterschrift unter eine Ihnen vorgelegte Eingliederungsvereinbarung nicht von 

vornherein ab. Damit geben Sie dem JobCenter die Möglichkeit die EGV als Verwaltungsakt (VA) zu erlassen. 

Zeigen Sie Verhandlungsbereitschaft! Machen Sie eigene inhaltliche Vorschläge, streichen Sie die oben 

genannten 08/15 Passagen! Nehmen Sie die EGV zur Prüfung mit nach Hause! Lassen Sie die EGV von einer 

Hilfeorganisation, einem Fachanwalt für Sozialrecht oder im Erwerbslosenforum Deutschland prüfen.
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