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Eingliederungsvereinbarung 

 
zwischen   

________________________________________________________________ 
erwerbsfähige(r) Leistungsberechtigte(r) 

 
Adresse:   
 ________________________________________________________________ 
 

und 
 

Jobcenter 
 
 

vertreten durch:  
     _________________________________________________________________ 
     Fallmanager/in 

 
wird die nachfolgende Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 

mit dem übergeordneten Ziel der Integration in Arbeit abgeschlossen. 
 
1. Vertragsinhalt und -dauer 
Die Inhalte der nachfolgenden Eingliederungsvereinbarung wurden gemeinsam besprochen und 
abgestimmt. Die Vereinbarung gilt solange keine anderen Absprachen getroffen werden bis zum 
31.10.2014. 
Sie gilt grundsätzlich nur so lange die Berechtigung i.S.d. § 7 SGB II zum Leistungsbezug vorliegt und 
die Zuständigkeit des Jobcenters gem. § 36 SGB II gegeben ist. Im Einzelfall kann hiervon eine 
abweichende Regelung vereinbart werden. 
Falls nach einem Wegfall der Berechtigung des § 7 SGB II ein erneuter Leistungsanspruch entsteht, gilt 
diese Eingliederungsvereinbarung ab dem Datum der Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids weiter bis 
zum Ablauf ihres Gültigkeitszeitraums. 
 
2. Verpflichtung der Vertragsparteien 
Die Unterzeichnenden verpflichten sich, alle getroffenen Vereinbarungen einzuhalten. 
 
2.1.  Verpflichtung des/r erwerbsfähigen Leistungsb erechtigten / zu erledigen bis : 31.10.2014 

• Herr/Frau geht der beruflichen Weiterbildung bei xyz gemäß der Lehrzielbezeichnung in der Zeit 
vom x bis y regelmäßig und gewissenhaft nach 

• Im Krankheitsfall legt er/sie umgehend ärztliche Atteste beim Träger vor 
• Im Anschluss an die Maßnahme setzt er/sie sich umgehend mit der Fallmanagerin in Verbindung 

und bemüht sich um direkte Arbeitsaufnahme 
 
Grundsätzlich gilt: Nachweise für Erstattungsansprü che müssen bis zum Ende des Folgemonats 
nach deren Entstehen bei der/dem zuständigen Fallma nager/in eingereicht werden. Ansonsten 
kann keine Kostenerstattung erfolgen.  
 
2.2. Verpflichtung der/s Fallmanagers/in / zu erled igen bis 31.10.2014 

• Übernahme der Kosten für die Maßnahme in Höhe von insgesamt 2100,00 € / Auszahlung erfolgt 
nach Erhalt der Rechnungen 

• Übernahme der Fahrtkosten in Höhe von 0,36 € für die ersten 10 km, ab dem 11. km 0,40 € für die 
einfache Fahrtstrecke 

 
3. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Rechte und P flichten 

a. Jobcenter 
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die/der erwerbsfähige Leistungsberechtigte gegenüber dem 
Jobcenter die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Rechte einfordern kann. 
Sollte das Jobcenter ohne wichtigen Grund der in der Vereinbarung festgelegten Pflichten nicht 
nachkommen, ist ihr innerhalb einer Frist von drei Monaten das Recht der Nachbesserung einzuräumen. 

b. erwerbsfähige/r Leistungsberechtigte 
Sollte die/der erwerbsfähige Leistungsberechtigte die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten 
Pflichten nicht erfüllen, werden die Leistungen entsprechend §§ 31 ff. SGB II gemindert, sofern die/der 
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erwerbsfähige Leistungsberechtigte keinen wichtigen Grund für sein/ihr Verhalten darlegt und nachweist. 
Näheres hierzu unter 6. 

 
4.  Schadenersatzpflicht bei Abbruch einer Maßnahme  zur Eingliederung in das Erwerbsleben 
Der/die erwerbsfähige Leistungsberechtigte kann zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet werden, 
wenn er/sie die Maßnahme aus einem von ihm/ihr zu vertretenden Grund abbricht oder Anlass für den 
Abbruch gibt. 
Die Höhe des Schadenersatzes beträgt 30% der Maßnahmekosten, es sei denn, der tatsächlich 
eingetretene Schaden für das Jobcenter ist niedriger. (Bei der Aufnahme einer regulären 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15 
Stunden soll hiervon abgesehen werden.) 
 
5.   Wegfall der Leistungsberechtigung während eine r Maßnahme 
Entfällt die Leistungsberechtigung während einer Maßnahme zur Eingliederung nach § 16, § 16a, §16d 
oder § 16f SGB II, kann sie durch ein Darlehen weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich 
erscheint und die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abgeschlossen wird. 
 
6.   Rechtsfolgenbelehrung 
Sollten Sie die sich aus dieser Eingliederungsvereinbarung ergebenden Pflichten nicht erfüllen, wird Ihr 
Arbeitslosengeld II gemäß § 31 Abs. 1 i.V.m. § 31a Abs. 1 SGB II in einer ersten Stufe um 30 % Ihres 
maßgeblichen Regelbedarfs gemindert, sofern Sie keinen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und 
nachweisen.  
 
Gemäß § 31b SGB II mindert sich der Auszahlungsanspruch mit Beginn des Kalendermonats, der auf 
das Wirksamwerden des Verwaltungsaktes folgt, durch den die Pflichtverletzung und der Umfang der 
Minderung festgestellt werden.  
 
Die Dauer der Minderung beträgt drei Monate. Ein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII besteht während dieser Zeit nicht.  
 
Wir weisen ergänzend darauf hin, dass bei einer wiederholten Pflichtverletzung sich das Arbeitslosengeld 
II um 60 % mindert. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Minderung 
festgestellt wurde und der Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums  nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt. Sie können dann auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder 
geldwerte Leistungen (z.B. Lebensmittelgutscheine) erhalten. Letzteres gilt auch, wenn aufgrund 
zeitgleicher Minderungen wegen eines Meldeversäumnisses das Arbeitslosengeld II um mehr als 30 % 
gemindert wird.  
 
Bei einer weiteren wiederholten Pflichtverletzung innerhalb von einem Jahr nach Beginn des 
vorangegangenen Minderungszeitraums entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Sie können auch 
dann auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen (z.B. 
Lebensmittelgutscheine) erhalten. Ferner werden die Kosten für Unterkunft und Heizung im Regelfall 
direkt an den Vermieter gezahlt. Letzteres gilt auch, wenn aufgrund zeitgleicher Minderungen wegen 
eines Meldeversäumnisses das Arbeitslosengeld II um mehr als 60 % gemindert wird. 
Wenn Sie sich bei einer weiteren wiederholten Pflichtverletzung nachträglich bereit erklären, ihren 
Pflichten nachzukommen, kann die Minderung der Leistungen ab diesem Zeitpunkt auf 60 % des 
Regelbedarfs begrenzt werden.  
 
Der/die Leistungsberechtigte wurde über die Konsequenzen der Vereinbarung gemäß §§ 15, 31, 31a, 
31b und 32 SGB II aufgeklärt. Unklare Punkte wurden erläutert, die möglichen Rechtsfolgen verdeutlicht. 
Er/sie versichert hiermit, diese Rechtsfolgen verstanden zu haben und mit den Inhalten der 
Eingliederungsvereinbarung einverstanden zu sein. 
 
Der/die Leistungsberechtigte bestätigt mit der folg enden Unterschrift außerdem, dass er/sie eine 
Ausfertigung dieser Eingliederungsvereinbarung und einen Auszug aus dem SGB II (§§ 1, 3, 7, 15, 
31, 31a, 31b, 32, 36 und 77) erhalten hat. 
 
 
 
30.04.2014 /  
________________________________  
Datum/Unterschrift  
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30.04.2014 / i.A. 
________________________________ 
 
 
 
 
 
INTERNER VERMERK 
 
I. Daten wurden in Prosoz übernommen     
            
____________________ 
Datum / Handzeichen 
 



Auszug aus dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
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§ 1 Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeits uchende  
(1) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu 
führen, das der Würde des Menschen entspricht.  
(2) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen 
Leistungs-berechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und 
dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen 
Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme 
oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie 
ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist als 
durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf 
auszurichten, dass  
1. durch eine Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der 

Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird,  
2. die Erwerbsfähigkeit einer leistungsberechtigten Person erhalten, verbessert oder wieder 

hergestellt wird,  
3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten entgegengewirkt 

wird,  
4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die 

Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,  
5. behindertenspezifische Nachteile überwunden werden,  
6. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit geschaffen und aufrechterhalten 

werden.  
(3) Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen  
1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in 

Arbeit und  
2. zur Sicherung des Lebensunterhalts.  

§ 3 Abs. 3     Leistungsgrundsätze  

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, soweit die 
Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach diesem Buch vorgesehenen 
Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der mit ihnen in 
einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.  
 
§ 7  Leistungsberechtigte  
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die  
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben,  
2. erwerbsfähig sind,  
3. hilfebedürftig sind und  
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte) 

§ 77 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 4a in der bis 31.12.2010 gültigen Fassung 
(1) § 7 Absatz 4a in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung gilt weiter bis zum 
Inkrafttreten einer nach § 13 Absatz 3 erlassenen Rechtsverordnung. 

(4a) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer sich ohne Zustimmung des persönlichen 
Ansprechpartners außerhalb des in der Erreichbarkeits-Anordnung vom 23. Oktober 1997 (ANBA 
1997, 1685), geändert durch die Anordnung vom 16. November 2001 (ANBA 2001, 1476), 
definierten zeit- und ortsnahen Bereiches aufhält; die übrigen Bestimmungen dieser Anordnung 
gelten entsprechend. 

§ 15     Eingliederungsvereinbarung  
(1) Die Agentur für Arbeit soll im Einvernehmen mit dem kommunalen Träger mit jeder 
erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person die für ihre Eingliederung erforderlichen Leistungen 
vereinbaren (Eingliederungsvereinbarung). Die Eingliederungsvereinbarung soll insbesondere 
bestimmen,  
1. welche Leistungen die oder der Erwerbsfähige zur Eingliederung in Arbeit erhält,  
2. welche Bemühungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in welcher Häufigkeit zur 

Eingliederung in Arbeit mindestens unternehmen müssen und in welcher Form diese 
Bemühungen nachzuweisen sind,  

3. welche Leistungen Dritter, insbesondere Träger anderer Sozialleistungen, erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte zu beantragen haben.  

Die Eingliederungsvereinbarung soll für sechs Monate geschlossen werden. Danach soll eine neue 
Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden. Bei jeder folgenden 
Eingliederungsvereinbarung sind die bisher gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen. Kommt 
eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen die Regelungen nach Satz 2 durch 
Verwaltungsakt erfolgen.  
(2) In der Eingliederungsvereinbarung kann auch vereinbart werden, welche Leistungen die 
Personen erhalten, die mit der oder dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben. 2Diese Personen sind hierbei zu beteiligen.  

(3) Wird in der Eingliederungsvereinbarung eine Bildungsmaßnahme vereinbart, ist auch zu 
regeln, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die oder der erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte schaden-ersatzpflichtig ist, wenn sie oder er die Maßnahme aus einem von 
ihr oder ihm zu vertretenden Grund nicht zu Ende führt.  
 
§ 31 Pflichtverletzungen  

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis  

1.sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden Verwaltungsakt nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang 
Eigenbemühungen nachzuweisen,  
2.sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder eine mit 
einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e geförderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder deren 
Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern,  
3.eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für 
den Abbruch gegeben haben.  

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegen und nachweisen.  

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch  
    anzunehmen, wenn  
1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht 

vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des 
Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,  

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzen,  

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das 
Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des 
Dritten Buches festgestellt hat oder  

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, 
die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen.  

 
§ 31a SGB II  Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen  
(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe 
um 30 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden 

Regelbedarfs. Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das 
Arbeitslosengeld II um 60 Prozent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 
maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das 
Arbeitslosengeld II vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor 
eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen 
Minderungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Erklären sich erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige 
Träger die Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie 
nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen.  
(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist 
das Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu 
erbringenden Leistungen beschränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das 
Arbeitslosengeld II vollständig. Absatz 1 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. Erklären sich 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nachträglich 
bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen 
gewähren.  
(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 
maßgebenden Regelbedarfs kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende 
Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu 
erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben. Bei einer 
Minderung des Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 Prozent des für den erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld II, soweit es 
für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter oder 
andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.  
(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach § 
31 Absatz 2 Nummer 1 und 2 entsprechend.  
 
§ 31b SGB II  Beginn und Dauer der Minderung  
(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das 
Wirksamwerden des Verwaltungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der 
Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des § 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit 
Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. Der 
Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsanspruchs 
in Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
auf sechs Wochen verkürzen. Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten 
ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung zulässig.  
(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 
 
§ 32 SGB II Meldeversäumnisse  
(1) Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren 
Kenntnis einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem 
ärztlichen oder psycho-logischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das 
Arbeitslosengeld II oder das Sozialgeld jeweils um 10 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden 
Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 
darlegen und nachweisen.  
(2) Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer Minderung nach § 31a hinzu. § 31a Absatz 3 
und § 31b gelten entsprechend. 
 
§ 36 Örtliche Zuständigkeit  
Für die Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für die Leistungen 
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist der kommunale Träger zuständig, in dessen Gebiet die 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Leistungen nach 
den Sätzen 1 und 2 an Minderjährige, die Leistungen für die Zeit der Ausübung des Umgangsrechts 
nur für einen kurzen Zeitraum beanspruchen, ist der jeweilige Träger an dem Ort zuständig, an dem 
die umgangsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Kann ein gewöhnlicher 
Aufenthaltsort nicht festgestellt werden, so ist der Träger nach diesem Buch örtlich zuständig, in 
dessen Bereich sich die oder der erwerbsfähige Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält. Für nicht 
erwerbsfähige Personen, deren Leistungsberechtigung sich aus § 7 Absatz 2 Satz 3 ergibt, gelten 
die Sätze 1 bis 4 entsprechend. 
 


