
Sehr geehrte Frau XXX,

Vorweg: was ich bisher nicht wusste und worauf ich von Ihnen auch nicht hingewiesen wurde, dass die 
„Eingliederungsvereinbarung“ ist ein öffentlich rechtlicher Vertrag i.S.v. § 53 SGB X ist, in dem ich mit 
meiner Unterschrift z.T. meine Grundrechte außer Kraft setze und das Tor zu Sanktionen öffne.

Bei der Prüfung der mir am 30.08.2012 vorgelegten Eingliederungsvereinbarung sind mir u.a. folgende 
Punkte aufgefallen, die ich vor meiner Unterschrift geändert haben möchte.
Zitat: Entscheidend für die Handlungsform des Vertrages ist, dass sich beide Parteien als gleichberechtigte Partner gegen-
überstehen. Beide müssen die Möglichkeit haben, auf den Inhalt des Vertrages Einfluss zu nehmen. Sofern das öffentliche 
Recht im VwVfG dafür keine besonderen Regelungen enthält, werden die Bestimmungen des BGB entsprechend angewendet 
(§ 62 S. 2 VwVfG). 
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Eingliederungsvereinbarung
Zwischen Herrn xxxxx
und Jobcenter Lippe  - Der Vorstand -
gültig bis 28.02.2013 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird
 Statt - Der Vorstand - sollte da eigentlich ein Name stehen

- fördert auf vorherige AntragsteIlung ein betriebliches Praktikum bei einem Arbeitgeber zur
Eignungsfeststellung und Kenntnisvermittlung über einen Zeitraum von max. 2 Wochen.
Bitte ersetzen Sie „ein betriebliches Praktikum“ durch das Wort „Probearbeit“.
(Praktikum ist u.U. unentgeltlich, Probearbeit nicht.)
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- REISEKOSTEN ZUM VORSTELLUNGSGESPRÄCH (gilt nicht für Fahrten zum privaten Arbeitsvermittier)
Beteiligung an den Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen bei Arbeitgebern, ....
Bitte konkretisieren Sie, wie hoch die Erstattung der Reisekosten ist, z.B. wieviel Cent/km mit PKW.

... sofern diese eine Kostenübernahme im Vorfeld ausgeschlossen haben.
Und wie soll ich einen potentiellen Arbeitgeber, der mich zu einem Vorstellungsgespräch am nächsten 
Tag einlädt, im Vorfeld um eine schriftliche (wg. Nachweisbarkeit) Stellungnahme zur Übernahme der 
Fahrtkosten bitten? Denkbar höchstens per eMail-Verkehr.

Weil ich keinerlei Einfluss auf dessen Antwort bzw. Nichtantwort habe, diesen Passus bitte 
streichen.
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2. Bemühungen von Herrn XXX zur Eingliederung in Arbeit
Sie unternehmen ab heute mindestens 4 Eigenbemühungen pro Monat (schriftlich, persönlich, telefo-
nisch) um versicherungspflichtige (und ggfs. auch geringfügige) Arbeitsstellen.

Die Festlegung auf mindestens 4 Eigenbemühungen sehe ich in meinem Fall kritisch an. Ich werde mich 
auf jeden Fall weiterhin auf jedes geeignete Stellenangebot bewerben, wie ich das bisher auch belegt 
habe. Aber ich möchte nicht durch Sanktionsdrohungen zu irgendwelchen Sinnlosbewerbungen ge-
zwungen werden, sollte der Arbeitsmarkt einmal in einem Monat nur 2 oder 3 für mich geeignete Stellen 
hergeben. Das kam in den letzten Monaten durchaus vor, trotzdem habe ich in den letzten Monaten 
knapp 50 Bewerbungen verschickt.

Das Jobcenter Lippe verpflichtet sich ja auch nicht zu einer Mindestanzahl von geeigneten Vermittlungs-
vorschlägen.

Bitte ersetzen Sie durch: 
Sie unternehmen ab heute Eigenbemühungen (schriftlich, persönlich, telefonisch) um geeignete 
versicherungspflichtige (und ggfs. auch geringfügige) Arbeitsstellen.


