
Eingliederungsvereinbarung vom 16.06.2014 

 

Sehr geehrter Herr  

Die EinV in dieser Form kann  von mir nicht akzeptiert und auch nicht unterschrieben werden. 

Begründungen: 

Benennung: 

 Die greifende Rechtsgrundlage fehlt gänzlich. 

Ziele:  

In einer EinV müssen die vereinbarten Leistungen einen Bezug zum umfassenden und systematischen 

Profiling erkennen lassen.  Dieses ist auf die persönlichen Bedürfnisse ausgestaltet und muss 

verbindliche Aussagen zum Fördern und Fordern beinhalten. 

Außerdem ist eine individuelle Integrationsstrategie mit den Fähigkeiten und Berufsmöglichkeiten im 

Rahmen einer vorausgegangenen Beratung zu erstellen und dem Leistungsberechtigten in Kopie 

auszuhändigen. 

Eine EinV darf nur Inhalte umfassen, die im Ermessen des Leistungsträgers stehen. Die Eingliederung 

in Arbeit, hier als Unterbreitung von Vermittlungsvorschlägen bezeichnet, ist die grundlegende 

Pflicht des JC und gesetzlich verankert ,  sie steht also nicht im Ermessen des Leistungsträgers. In 

diesem Punkt ist die EinV also unzulässig. 

Bewerbungsbemühungen und  -kosten:  

Eine Einschränkung der Bewerbungsbemühungen lediglich auf sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse ist nicht zulässig.  Laut SGB II müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung 

oder Verringerung der Hilfsbedürftigkeit ausgeschöpft werden. 

Entstehen dem Leistungsberechtigten Kosten aufgrund seiner Pflichten gegenüber dem JC und sind 

diese Kosten nicht durch das ALG II gedeckt, so reduziert sich das Ermessen des Leistungsträgers  und 

er hat diese Kosten in tatsächlicher Höhe zu erstatten, da sonst der Hilfsempfänger diese Kosten aus 

seiner Regelleistung bestreiten müsste, was diese unzulässig mindert. 

Das betrifft sowohl  Bewerbungs- als auch Fahrtkosten. 

Ferner können für den Nachweis der Bewerbungsbemühungen in keiner Weise 

Eingangsbestätigungen und Absagen der beworbenen Arbeitgeber eingefordert werden. Ob ein 

Arbeitgeber den Eingang nachweist, bestätigt und/oder überhaupt eine Absage oder dergleichen 

erstellt, liegt sicherlich nicht in der Handlungsgewalt eines Leistungsempfängers und kann deshalb 

nicht abverlangt werden. 

In der Regel ist für die Nachweiserbringung eine detailliert erstellte Bewerbungsliste ausreichend, 

aus der alle relevanten Aktivitäten entnommen werden können. 



Zusätzlich muss auch auf die Kostenübernahme von erstellten Kopien, Porto und ggf. anfallenden 

Fahrtkosten zur Vorlage der Bemühungen (auch Vermittlungsvorschläge) eingegangen werden. 

Der Begriff „ Tagespendelbereich“  ist nicht konkretisiert. 

Ein Vermittlungsvorschlag in                      bedeutet ca.  4 Std. Tagespendelzeit,  die Fahrtkosten 

belaufen sich auf 22€ für Hin und Rückfahrt. 

Dies ist offensichtlich nicht zumutbar. 

Zudem dürfen die Bewerbungsbemühungen nicht auf den Tagespendelbereich beschränkt werden. 

Maßnahmen jeglicher Art bedürfen einer separaten und detaillierten Zuweisung. 

Bestimmtheit: 

- welches Eingliederungskonzept wird mit der Maßnahme verfolgt, 

- warum ist gerade diese Maßnahme erforderlich, 

- welche konkreten Eingliederungshemmnisse sollen damit beseitigt werden. 

Das Alter lässt sich mit keiner Maßnahme ändern. 

Unabhängig davon kann das JC in einer EinV auch nicht den Maßnahmeträger verpflichten, nur 

zumutbare Stellenangebote zu unterbreiten, denn die EinV begründet lediglich ein Rechtsverhältnis 

zwischen JC und Arbeitslosen und entfaltet keinerlei Rechtswirkung auf oder für Dritte (hier den 

Maßnahmeträger), die nicht Vertragspartner sind. 

Zudem ist es keineswegs richtig, dass als Rechtsgrundlage dieser EinV der § 2 SGB II als Pflicht zur 

Mitwirkung aufgeführt wird. Deshalb, weil dieser Paragraph ausschließlich das Fordern beinhaltet, 

aber nicht das Fördern. Es muss in einer EinV die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung 

beider Parteien gegeben sein. 

Es wird zusätzlich übersehen, dass § 2 SGB II lediglich appellativen Charakter trägt und keine 

unmittelbaren Rechtsfolgen auslöst, die hier offenkundig durch diese EinV herbeigeführt werden 

sollen. 

 

Der § 31 Abs. 1 SGB II zählt in einer EinV ebenso wenig zu den sog. Mitwirkungspflichten, wie 

fälschlicherweise aufgeführt. Vielmehr handelt es sich darin um die Zusammenfassung verschiedener 

Pflichtverletzungen, die sich ggf. ergeben könnten. Zudem ist diese Rechtsgrundlage ausschließlich in 

der Rechtsfolgenbelehrung zu benennen und nicht in den Aufgaben und Pflichten des 

Leistungsberechtigten. 

Rechtsfolgenbelehrung: 

Diese ist insgesamt grob fehlerhaft und unvollständig. 

- Für Pflichtverletzungen greift auch § 32 SGB II, der in einer EinV bzw. einem VA mit aufzunehmen 

ist. 

- Die bloße Nennung der prozentualen Minderung und der Verweis auf den maßgebenden 

Regelbedarf nach § 20 SGB II genügt nicht den Anforderungen des BSG zu einer konkreten – auf den 

jeweiligen Einzelfall bezogenen – Rechtsfolgenbelehrung. Hier muss die genaue Höhe der Sanktion 



als Betrag, ebenso die der Regelleistung genannt und nicht auf die verallgemeinerte Wiedergabe von 

Gesetzestexten beschränkt werden. 

- Nur wenn man INNERHALB EINES JAHRES nach einer Minderung wegen Pflichtverletzung eine 

GLEICHARTIGE wiederholte Pflichtverletzung begeht, wirkt sich diese erhöhend aus. In dieser 

Rechtsfolgenbelehrung wird jedoch lediglich „ bei einem wiederholten Verstoß gegen die 

vereinbarten Bemühungen“  benannt – zudem ohne Angabe des Jahreszeitraumes – was demzufolge 

nicht rechtens ist. 

 

 

Diese Aufzählung der Rechtsmängel ist sicherlich nicht abschliessend. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


