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llgliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag i' S' d' §§ 53 ff SGB X dar'

i;hsii"d;unssverei;LJ,.r"! iri J4er schrifttich zu schrießen Tl.9-rl*j:11"_Y^"f:g:l*"*n
iu unteäcnreiuei 19 56 §GB ij. oi" Eingtiederungsvereinbarung ist ftir beide Vertragsparteien

verbindlich, d. h. imiallder Niinteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich iede

VerFagspartei auf die geregelten lnhalte berufen'

Sollte aufgrund von wesenflichen Anderungen in lhren persÖnlichen Verhältnissen eine Anpassung

der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien

ääräoeieinig, aass einä Äoäno"rung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wjrd' Das gleiche

oitr. wenn sich heraussiettt, Oass OaiZiet der lntägration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von

X;;;.äil;; ;ä ffi;r*g"n die""r Vereinbaru-ng erreicht bzw. beschleunigt werden kann.

Haben die verhältnisse, die für die FestseEung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,

sich seit Abschluss o"i'v"*iägÄJso wesenilic-h geändert, äass.einer Vertragspartei das Festhalten

an der ursprünglichen v.rtägfi"chen Regelung niifrt zuzr1pr1t91 ist, so kann diese Vertragspartei

äinä Anprirun! des värtrrg;inhrtts aridie gäanderten Verhältnisse verlangen oder,.sofern eine

Anpassung nicht mögtich oäer einer Vertragiparteirygh!.zu=yTuten ist, den Vertrag kündigen (§ 59

nOi. I SatI t SGB X). lhr Jobcenter kann geäaf§ § 59 Abs. I 9"t 2 SGB X den Vertrag auch

kündigen, um schweie Nrcf',t"if" für das Gämeinwänlzu verhüten oder zu beseitigen' Die

iünoiöung bedarf der Schriftform und soll begründet werden (§ 59 Abs. 2 SGB x)'

Flechtsfolgenbelehrung:

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch sozialgesetzbuch (sGB ll) sehen bei VerstÖßen gegen die in

der Eingliederrng"r"r"inbarung festgelegten Pflichien Leistungsminderungen vor' Das

ÄiO"ttstä""ngeld-tt kan; Jänä"f, - auän rÄ'ehrfach nacheinander - gemindert werden oder

vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemllhungen verstoßen

iJi"h; r.rr. i. eemärr-u,i$n oäs Kunden), wird das lhnen zustehend'e Arbeitslosengeld ll um

äinen aetrag in Höhe rän g0 Prozent däs für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung

des Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll gemindert'

Vorsorglich wird darauf hingewiesan, dass bei einem wiederholten Verstoß geggn die mit.lhnen

vereinbarten Bemununjenääi inn"Ä zustehende Arbeitslosengeld tl um einen Betrag in Höhe

von 60 prozent Oes tUi"Siä mäffgeOenOen Regelbedarfs gemindert wird' Die Kosten der

Unterkunft und Heizung werden?ann in der degel direkt an lhren Vermieter oder einen

sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt'

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfälli lhr Arbeitslosengeld ll vollständig'

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

nach Zugang Oes Sant<tläniUescfreiOes. Während dieser Zeit bLsteht kein Anspruch auf

äiganr"äO"iitt"n nach dem ZwÖlften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe)'

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

G;1"!§ ilo nacnüeisen konn"n. Ein nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach

änj"riir"n Maßstäben ni.nt rrJ sotcher anerkannt werden känn, verhindert nicht den Eintritt der

Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten. und Verstößen gegen

,äi"inurrt" Eingliederurigsbemühungen konnen sich überschneiden. ln den

überschneidu n[smonatJn werden d ie Minderun gsbeüäge add iert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr qezahlt wird'

werden auch keine eäträge zuiKranken- und Pflegeversiche.rung abgeführt'.Der 
.

VersicherungsscnuU biei[t Oennoch erhalten, anfa-llende Beiträge müssen Sie jedoch selbst

zahlen. Sind Sie hiezu nicht in der Lage, entstehen Beitragsrückstände' die jedoch für die

Dauer der Hitfebedij'it',gk;it i;i*" n gätir"n Auswirkungen hinsichtlich der Leistungen durch die

gesetzliche Kranken JPfr egeversicherung haben'


