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Jobcenter Bielefeld

Werner-Bock-Straße 8
33602 Bielefeld

Herrn
* Name:

Telefon:
Erstellt am:

Ziel(e)
Weiterbezu g einer Arbeitsmarktrente

1. lhr Träger fllr Grundsicfrerung Jobcenter Bielefeld untersttltzt Sle mit folgenden Leistungen zur
Eingllederung
Beratung im Rahmen des Rentenbezugs im Projektteam 50plus'

2. Bamühungon von Henrfuzur Eingliaderung in Arbeit
Mitteilung wichtiger Anderungen, insbesondere über den Bezug einer Rente,

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie

persönlich an jedem Werktag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von lhnen

benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung lhres

Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahrzunehmen.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen

und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die

Zustimmun g des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld ll, auch bei

rrachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall

möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten

Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere lnformationen finden

Sie in Kapitel "Urlaub" des Merkblatts "Arbeitslosengeld lll Sozialgeld".

Sofern Sie

Eingliederun gsvereinbaru ng

arischen
und

gllltig bis

Herr

Jobcenter Bielefeld

ß.03.2014 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird



Seite 2 von 3

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben-oder.

mit einer ArbeitsgelegJnheit (S i6d SGB ll) gefördert werden:.*t 
"

eine Beschäftigung, Oiu'*it "in"t 
eescnattiiungszuschuss ($16e SGB ll) an lhren Arbeitgeber

gefördert ist, ausüben oder

mit einer Maßnahme zri iingtieoerung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

isteinevorherigeZustimmunglhrespersönlichenAnsprechpartnersbeiAufenthaltaußerhaibdeszeit-
und ortsnahen gereicnäs'iöÄän*"."nheit) nicht erforderlich. Bitte setzen sie jedoch lhren

päÄÄnri"r,"n Rnsprecnpärtner über thre ortsabwesenheit in Kenntnis.

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit' solange sie

hilfebedürftig stno. Entätit rrire Htiieoeoürftigkeit sind weder sie noch der Träger der Grundsicherung

an die aufgeführten Rechte und Pflichten weitei gebunden'.Wird im Einzelfall von diesem Grundsatz

abgewichen, so wird olu, oo"n unter Leistung;nä". Grundsicherungsträgers gesondert vereinbart'

Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung

der vereinbarten rvrannanmen uno pflichten erfordertich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber

einig, dass eine noanääir"ö ei"r"|. Eingtiederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn

sich herausstettt, oass*äas7i"l tnr",. lntägration ii den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen

und Anderungen der V"änOutung eneicht' bzw' beschleunigt werden kann'

Rechtsfolgenbelehrung :

Die s$ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (sGB ll)sehen beiVerstößen gegen die in der

Eingliederungsuereinuä;;n;J"rtg"r"gtän Pflichten Leistungsminderungen vor' Das

Arbeitslosengetd rr rariräui.u"n] auäh mehrfach nacheinander - gemindert werden oder

vollständig entfallen.

wenn sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen

(siehe Nr. 2. Bemünurig;nl"s xuno"nf wird das lhnen iustehende Arbeitslosengeld ll um einen

Betrag in Höhe von goäozent des fur bie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des

leOe'isunterhalts nach S 20 SGB ll gemindert'

Vorsorglichwirddaraufhingewiesen,dassbeieinemwiederholtenVerstoßgegendiemitlhnen
vereinbarten aemünuÄgenil. inn"n zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe

von 60 prozent oes triräie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird' Bei weiteren

wiederholten pflichtverJöß"n 
"ärarrt 

rhr Arbeitstosengeld ll vollständig. Die Kosten der

Unterkunft unO Ueizuni *"i0". dann in der Regel Oirätt an lhren Vermieter oder einen sonstigen

EmPfangsberechtigten gezahlt'

Die Minderung dauert drei Monate (sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach

Zugang des Sanktionri"r.n"iOu.. WanrenO iieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende

Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe)'

Leistungsminderungen treten nicht ein, wenn sie einen wichtigen Grund für Pflichtverstoß

darlegen und nachwei""n r,inn"n. Ein nach lnier Ruffassung wicntiger Grund' der jedoch nach

objektivenMaßstäbennichtalssolcheranerkanntwerdenkann'verhindertnichtdenEintrittder
Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:

sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten. und Verstößen gegen

vereinbarte Einglieoer;;gsuemunungen können sich überschneiden. ln den

überschneidungsmonatä werden die Minderungsbeträge addiert'
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Forbetzung der Rechtsblgebelehrung
Führen die Leistungsminderungen dazu, dass gar kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwede Leistungen erbracht
werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.

Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig lhr Einkommen und verweftbares Vermögen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Kranken- und

Pflegeversicherungsschutz bestehen.

Den vereinbaden Eingliederungsbemühungen mÜssen Sie auch während eines
Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn lhr Arbeitslosengeld ll wegen eines
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist.

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle 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 der im Briefkopf genannten Stelle

einsehen.

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Unklare Punkte und die möglichen
Rechtsfolgen wurden erläutert. lch bin mit den lnhalten der Eingliederungsvereinbarung einverstanden
und habe ein Exemplar erhalten. lch verpflichte mich, die vereinbarten Aktivitäten einzuhalten und
beim nächsten Termin über die Ergebnisse zu berichten.

,"/n, o?. td j -' u/ üf,' , /'
Darum, l-rnte.rschrrft he1il /
Vertreter/in Jobcenter BieleföRf

Datum, U

SGBII Jobcenter Bielefeld
Willy-Brandt-Plalz 2

33602 Bielefeld

ggf. gesetzliche/r Vertreter/in , n


