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2. Bemühungen von Herrn zur Eingliederung in Arbeit 
Sie unternehmen während der Gültigkeitsdauer der Eingliederungsvereinbarung im Turnus von 4 

Wochen -beginnend mit dem Datum der Unterzeichnung -jeweils mindestens 2 

Bewerbungsbemühungen um Sozialversicherungspflichtige und geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber im Anschluss an den oben genannten jeweiligen 

Zeitraum bzw. spätestens zum Termin bei der Arbeitsvermittlung folgende Nachweise vor: 

Eingangsbestätigung der Bewerbung, Absagen, Durchschriften der Bewerbungsschreiben, 

Nachweisliste. Bei der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von 

Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen. 

Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes, auf 

Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit/Träger der Grundsicherung erhalten 

haben. Als Nachweis über Ihre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem 

Vermittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor. 

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

persönlich an jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen 

benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind. 

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

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

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen 

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

Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen. 

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

nachträglichem 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 Informationen finden Sie in 

Kapitel "Urlaub" des Merkblatts "Arbeitslosengeld II / Sozialgeld". 

Sofern Sie 
eine Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder 
mit einer Arbeitsgelegenheit (§ 16d SGB II) gefördert werden oder 

eine Beschäftigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (§16e SGB II) an Ihren Arbeitgeber 

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

ist eine vorherige Zustimmung Ihres persönlichen Ansprechpartners bei Aufenthalt außerhalb des 

zeit-und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesenheit) nicht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch Ihren 

persönlichen Ansprechpartner über Ihre Ortsabwesenheit in Kenntnis. 

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie 

hilfebedürftig sind. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit sind weder Sie noch der Träger der Grundsicherung an 

die aufgeführten Rechte und Pflichten weiter gebunden. Wird im Einzelfall von diesem Grundsatz 

abgewichen, so wird dies oben unter Leistungen des Grundsicherungsträgers gesondert vereinbart. 

Rechtsfolgenbelehrung: 

Die §§ 31 bis 31 b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sehen bei Verstößen gegen die in der 

Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das Arbeitslosengeld 

II kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder vollständig entfallen. 


