
Absender xxxx                           Ort, Datum 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
An das JC 
 
Az: xxx 
Eingliederungsvereinbarung  vom xx.xx.xx. und Stellungsnahme 
 
 
 
Sehr geehrter Frau xxx! 
 
Zuerst möchte ich mich bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit gaben, die oben genannte 
Eingliederungsvereinbarung ( kurz EGV) in Ruhe überprüfen zu können. 
 
Der Ordnung halber weise ich jedoch darauf hin, dass die Erstellung einer EGV oder eines 
Verwaltungsaktes für beide Seiten keinen Zwang darstellt.  
 
Laut § 15 Abs. 1 SGB II soll eine EGV abgeschlossen werden und dies im Einvernehmen mit 
der leistungsberechtigten Person.  
Darin sind die Leistungen und Pflichten beider Vertragsparteien genau zu beschreiben. Es 
muss darauf geachtet werden, dass in der geschlossenen Vereinbarung nicht eine 
Vertragspartei zur anderen ausschließlich oder übermäßig belastet bzw. begünstigt wird 
(Austauschvertrag nach § 55 SGB X). 
Auch stellt die Verweigerung der Unterschrift keinen Sanktionsbestand nach § 31 SGB II dar. 
 
Nach eingehender Prüfung habe ich jedoch feststellen müssen, dass diese EGV einige 
gravierende Unstimmigkeiten zu meinem Nachteil enthält, die berichtigt werden müssen. 
 
Deshalb kann diese so von mir nicht akzeptiert und auch nicht unterschrieben werden. 
 
Begründungen: 
 
Ziele: 
In einer EGV müssen die vereinbarten Leistungen einen Bezug zum umfassenden und 
systematischen Profiling erkennen lassen. Dieses ist auf die erforderlichen 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. 
Ein einfacher Fragebogen in dem u.a. nach Drogenkonsum, Vorstrafen und medizinische 
Vorgeschichte gefragt wird, genügt keinesfalls den gesetzlichen Ansprüchen. 
 
 
 
 
 
 
 



Unterstützung zur Eingliederung in Arbeit: 
Die von Ihnen benannte „Job – Offensive“ wird hier als eine Sofortangebot betitelt. 
 
Hierzu sagt der Gesetzgeber: 
§ 15a SGB II Sofortangebot 
Erwerbsfähigen Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die 
der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, weder nach diesem Buch noch nach dem 
Dritten Buch bezogen haben, sollen bei der Beantragung von Leistungen nach diesem Buch 
unverzüglich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit angeboten werden. 
 
Wie Ihnen bekannt ist, habe ich in den letzten 2 Jahren durchaus Leistungen nach SGB II 
bezogen. Ein Sofortangebot, kommt hier also nicht in Betracht. 
 
Darüber hinaus fehlt unsere Absprache das anfallende Fahrtkosten vorab in Höhe einer 
Monatskarte übernommen werden völlig. Statt dessen ist hier plötzlich von einer 
nachträglichen Kostenerstattung, die auf Antrag erbracht werden kann, die Rede. 
Zudem wird, quasi durch die Hintertür“ bereits eine weitere Maßnahme vereinbart, ohne das 
diese in irgendeiner Form näher benannt wird. Dies ist grob rechtswidrig. 
 
 
Wegfall der Bedürftigkeit: 
Hier wird von einem Darlehen gem. §16 SGB II gesprochen, ohne das  geklärt wird, wer 
dieses Darlehen beantragen soll.  Welchem Zweck soll es dient und wie soll es zurückgezahlt 
werden muss. Eine Pflicht zur Darlehensaufnahme gibt es in keinem Gesetzbuch! Eine 
solcherart erzwungene Darlehensaufnahme wäre nicht nur rechtswidrig, hier würden sogar 
Straftatbestände (u.a. Nötigung und Rechtsbeugung im Amt ) hergestellt. 
 
Rechtsfolgenbelehrung: 
Diese ist insgesamt grob fehlerhaft und unvollständig. 
- Für Pflichtverletzungen greift auch § 32 SGB II, der in einer EGV 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 wie die 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BSG Urteil zu EGV Vertrag / EGV VA 
Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck des § 15 Abs. 1 SGB II sprechen nach 
allem eher dafür, dass ein die EGV ersetzender VA nur in Betracht kommt, wenn der 
Grundsicherungsträger zuvor den Versuch unternommen hat, mit dem Arbeitssuchenden eine 
Vereinbarung zu schließen oder im Einzelfall besondere Gründe vorliegen, die den Abschluss 
einer Vereinbarung als nicht sachgerecht erscheinen lassen, was im ersetzenden VA im 
Einzelnen darzulegen wäre. 
Vgl. BSG-Urteil vom 14.02.2013, AZ: B 14 AS 195/11 R 
 
 
  
Demzufolge ist ein ersetzender VA nur möglich, wenn der Leistungsberechtigte den Abschluss 
einer EGV ohne Begründung ablehnt. Sollte trotzdem ein VA nach § 15 Abs. 1 S. 6 SGB II 
erstellt werden, dann muss in diesem genau begründet werden, warum dieser – trotz 
Einwände des Leistungsberechtigten – erlassen wurde. 
 
Vorsorglich weise ich gleich darauf hin, dass bei Erlass eines gleichlautenden oder ähnlich 
rechtsfehlerbehafteten Verwaltungsaktes gemäß § 15 Abs. 1 letzter Satz SGB II unverzüglich 
von mir Widerspruch eingelegt wird. Falls erforderlich, werde ich mich auch nicht scheuen, 
entsprechende Klage beim zuständigen Sozialgericht einzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
xxx 


