
und ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung Ihres Grundsicherungsträ-
gers (kommunales jbbcenter), von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahrzu-
nehmen.

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich
mitzuteilen und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen
Bereiches) vorab und persönlich (max. 5 Tage vor Antritt der Ortsabwesenheit) die Zustim-
mung Ihrer Arbeitsberaterin/Fallmanagerin oder Ihres Arbeitsberaters/Fallmanagers für insge-
samt 3 Wochen (21 Kalendertage) im Kalenderjahr einzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld II,
auch bei nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründe-
ten Einzelfall möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert,
besteht ab dem ersten Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen.

Sofern Sie
- eine Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder
- mit einer Arbeitsgelegenheit (§ i6d SGB II) gefördert werden oder
- eine Beschäftigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (§i6e SGB II) an Ihren Ar-

beitgeber gefördert ist, ausüben oder
- mit einer Maßnahme zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

ist eine vorherige Zustimmung Ihrer Arbeitsberaterin/Fallmanagerin oder Ihres Arbeitsbera-
ters/ Fallrnanagers bei Aufenthalt außerhalb des zeit und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesen-
heit) nicht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch Ihrer Arbeitsberaterin/Fallmanagerin oder Ih-
res Arbeitsberaters/ Fallmanagers über Ihre Ortsabwesenheit in Kenntnis,

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie
leistungsberechtigt sind. Entfällt Ihre Leistungsberechtigung, sind weder Sie noch der Träger
der Grundsicherung (kommunales jobcenter) an die aufgeführten Rechte und Pflichten weiter
gebunden. Wird im Einzelfall von diesem Grundsatz abgewichen, so wird dies oben unter
Leistungen des kommunalen jobcenters gesondert vereinbart.

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine An-
passung der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Ver-
tragsparteien darüber einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfol-
gen wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel Ihrer Integration in den Ar-
beitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Änderungen der Vereinbarung erreicht, bzw.
beschleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbelehrung:

Die §§ 31 bis 31 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sehen bei Verstößen gegen die in
der Eingüederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das
Arbeitslosengeld II kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(Verstoß gegen eine der in Nr. i. mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen) wird
das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie
maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20 SGB II gemindert.


