
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag zu Änderungen in der Eingliederungsvereinbarung und Antrag auf Auskunft  
 
 
Sehr geehrte FM Bratze, 
 
mit Interesse habe ich Ihren Vorschlag für die Eingliederungsvereinbarung zur Kenntnis genommen 
und möchte diesbezüglich meinerseits einige Änderungen vorschlagen. 
 
Zur besseren Übersicht habe ich mir erlaubt, jeweils die Passagen Ihrer Vorlage ("alt") meinen 
Vorschlägen ("neu") gegenüberzustellen.  
 
 
alt: Leistungen zur Eingliederung 

Eingliederungsleistungen können nach Prüfung des Vorhandenseins der Voraussetzungen nach 
§ 3 SGB II erbracht werden, soweit sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder 
Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. 

neu: Leistungen zur Eingliederung 
Eingliederungsleistungen werden nach Prüfung des Vorhandenseins der Voraussetzungen nach 
§ 3 SGB II erbracht, soweit sie zur Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder 
Verminderung der Hilfebedürftigkeit für die Eingliederung erforderlich sind. 

 
 
 
alt: Unterstützung der Bewerbungsaktivitäten 

� Prüfung und Optimierung der Bewerbungsunterlagen 
� Marktanalyse/Stellenrecherche 
� Arbeitsangebote (bei Vorhandensein) 
� Kostenübernahme für schriftliche Bewerbungen entsprechend der Berufsrichtung in 

Höhe von in der Regel 3 Euro pro Bewerbung  
neu: Unterstützung der Bewerbungsaktivitäten 

� Marktanalyse/Stellenrecherche 
� Arbeitsangebote (bei Vorhandensein) 
� Kostenübernahme für sämtliche Bewerbungen, die schriftlich erfolgen, i.H.v. pauschal 

4,00 Euro pro Bewerbung 
� Kostenübernahme für sämtliche Bewerbungen, die telefonisch oder online erfolgen, 

i.H.v. pauschal 1,00 Euro pro Bewerbung 
� Kostenübernahme für den Versand der Rückmeldungen auf Vermittlungsvorschläge 

durch Mitübersendung eines Rückumschlags oder durch Übernahme der Kosten für 
Porto und Büromaterialien i.H.v. pauschal 0.80 Euro pro Vermittlungsvorschlag 

� Kostenübernahme für Fahrten zu Bewerbungsgesprächen. Die Fahrtkosten sollen 
grundsätzlich vor Antritt der Fahrt erstattet werden. 

 
 



alt: Bewerbungsunterlagen/Eigenbemühungen/sonstige Unterlagen 
� Durchführung von mindestens 24 Bewerbungsaktivitäten in den oben genannten 

Bereichen für den Zeitraum der Eingliederungsvereinbarung. Das entspricht 4 
Bewerbungen pro Monat im Zeitraum vom xx.xx.2014 bis xx.x.2015 

� Die Vorlage der Bewerbungsaktivitäten hat zum Folgegespräch zu erfolgen 
� Schriftliche Bewerbungen sind nachzuweisen durch Kopien der 

Bewerbungsanschreiben bzw. Absageschreiben 
� Andere Bewerbungen sind nachzuweisen durch Vorlage des 

Bewerbungsnachweisblattes mit konkreten Angaben zu den persönlichen, telefonischen 
und Email-Kontaktdaten bzw. konkreten Nachweis der persönlichen Vorsprache 

� Selbstrecherche/Eigeninitiative mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Medien 
� bundesweite Bewerbungen 
� Bewerbungen auch bei privaten Arbeitsvermittlern/Zeitarbeitsfirmen 
� Bewerbung auf Vermittlungsangebote des Mobcenters unter Einhaltung der im Angebot 

angegeben Fristen 
� Die Bewerbungen haben in Form und Inhalt dem aktuellen Standard zu entsprechen 

(keine handschriftlichen Bewerbungen) und müssen Arbeitswilligkeit erkennen lassen 
neu: Bewerbungsunterlagen/Eigenbemühungen/sonstige Unterlagen 

� Durchführung von mindestens 24 Bewerbungsaktivitäten in den oben genannten 
Bereichen für den Zeitraum der Eingliederungsvereinbarung. Das entspricht 4 
Bewerbungen pro Monat im Zeitraum vom __.xx.2014 bis __.xx.2015. 

� Die Vorlage der Bewerbungsaktivitäten hat zum Folgegespräch zu erfolgen. 
� Bewerbungen sind nachzuweisen. Als Nachweis gilt der Listennachweis. 
� Selbstrecherche/Eigeninitiative mit Hilfe aller zur Verfügung stehenden Medien 
� bundesweite Bewerbungen 
� Bewerbungen auch bei privaten Arbeitsvermittlern/Zeitarbeitsfirmen 
� Bewerbung auf schriftliche Vermittlungsvorschläge mit Rechtsfolgenbelehrung des 

Mobcenters  
 
 
 
alt: 2. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Vereinbarungen 

 
a) Mobcenter 
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass sich dat Elo gegenüber dem Mobcenter darauf 
berufen kann, dass er die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Vereinbarungen 
einfordern kann. Sollte das Mobcenter seiner in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten 
Pflicht nicht nachkommen, ist ihm innerhalb einer Frist von 3 Monaten das Recht der 
Nacherfüllung einzuräumen. Sollte eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, muss es 
dat Elo eine Ersatzmaßnahme anbieten. 
 
b) Dat Elo 
Sollte dat Elo die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Pflichten nicht erfüllen, 
insbesondere keine Eigenbemühungen in dem hier festgelegten Umfang nachweisen, treten die 
gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsfolgen ein, sofern der erwerbsfähige Leistungsempfänger 
keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist. 

neu: 2. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Vereinbarungen 
 
a) Mobcenter 
Die Vertragsparteien sind sich einig, dass sich dat Elo gegenüber dem Mobcenter darauf 
berufen kann, dass er die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Vereinbarungen 
einfordern kann. Sollte das Mobcenter seiner in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten 
Pflicht nicht nachkommen, ist ihm innerhalb einer Frist von 4 Wochen das Recht der 
Nacherfüllung einzuräumen. Sollte eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, muss es 



dat Elo einen Ersatz leisten. 
 
b) Dat Elo 
Sollte dat Elo die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Pflichten nicht erfüllen, 
insbesondere keine Eigenbemühungen in dem hier festgelegten Umfang nachweisen, ist ihm 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen das Recht der Nacherfüllung einzuräumen. Sollte eine 
Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, treten die gesetzlich vorgeschriebenen 
Rechtsfolgen ein, sofern der erwerbsfähige Leistungsempfänger keinen wichtigen Grund für sein 
Verhalten nachweist. 

 
 
 
Bei der Prüfung meiner Vorschläge, bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass Verträge zumindest in der 
Bundesrepublik Deutschland sittenwidrig und damit ungültig sind, sofern u.a. ein krasses Miss-
verhältnis zwischen den vereinbarten Leistungen und Gegenleistungen besteht. 
Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Mobcenter vertraglich nur "Kann"-Leistungen erbringen will, vom 
leistungsberechtigten Erwerbslosen jedoch die grundsätzliche und vollumfängliche Leistungs-
erbringung -insbesondere auch unter Androhung von empfindlichen Vertragsstrafen- erzwingen will. 
Ein anderes Beispiel für dieses Missverhältnis ist in Ihrem Angebot der Eingliederungsvereinbarung, 
dass dem Erwerbslosen keinerlei Möglichkeit gegeben wird, eine Nichterfüllung nachzubessern. Das 
Mobcenter selbst will sich hingegen eine dreimonatige Nachbesserungsfrist einräumen. -- Wobei auch 
diese drei Monate unverhältnismässig zur Dauer der Eingliederungsvereinbarung sind. 
 
Gern bin ich bereit, mit Ihnen einzelne Punkte zu besprechen oder eine neue, geänderte Vereinbarung 
zu prüfen, um zeitnah eine konsensuale Lösung auszuhandeln und eine, für beide Seiten akzeptable 
Eingliederungsvereinbarung abzuschliessen. Laden Sie mich bitte zu einem solchen Gespräch ein. 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich beantrage ich hiermit schriftliche Auskunft zu folgenden Fragen bzgl. des Inhaltes Ihres 
Eingliederungsvereinbarungsvorschlags. 
 
 
a) 
 
Aufnahme/Fortsetzung jeder zumutbaren Arbeit 

� ... 

� Verpflichtung, bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses alle Handlungen zu unterlassen, 

welche die Fortsetzung des Beschäftigungsverhältnisses gefährden können 

 
Die Formulierung sämtliche Handlungen zu unterlassen, welche evtl. zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses führen, ist sehr unbestimmt. 
So kann ich mir bspw. nicht vorstellen, dass ich eine richterlich angeordnete Beugehaft von bis zu 6 
Monaten zu erdulden haben soll, wenn ich meiner, in der StPO festgelegten Aussagepflicht, bzgl. 
durch den Arbeitgeber begangenen und mir bekannt gewordenen Straftaten, nicht nachkommen darf, 
da dies mit Ihrem Eingliederungsvereinbarungsvorschlag und unter Vertragsstrafenandrohung unter-
sagt wird. 
 
Bitte teilen Sie mir hierzu alle rechtlichen Regelungen mit, welche diese Verpflichtung definieren 
sollen. 



 
 
b) 
 
Beachtung von Regelungen bei Inanspruchnahme von Leistungen zur Eingliederung 

� Antragsteilung vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses (§ 324 SGB 111) 

� fristgerechte und vollständige Einreichung von Anträgen 

� ... 

 
1) Da Sie in Ihrem Vorschlag fordern, dass Anträge grundsätzlich vorab gestellt werden sollen, stellt 
sich mir die Frage, ob ich bspw. vor jedweder Bewerbung einen Antrag auf Kostenerstattung stellen 
und auf Zusage oder Ablehnung warten muss. 
Bei der Beantragung der Kostenerstattung von Vermittlungsvorschlägen des Mobcenters mit Frist-
setzung, scheint es mir zeitlich unmöglich, den entsprechenden Antrag zustellen und eine Zusage zu 
erhalten bevor die auf dem Vermittlungsvorschlag angegebene Frist verstreicht. 
Bitte teilen Sie mir hierzu die rechtlichen Grundlagen mit. 
 
2) Teilen Sie mir bitte in bezug auf zu stellende Anträge auch mit, was als 'fristgerecht' und 
'vollständig' gilt und wie dies rechtlich begründet ist. 
 
Zusätzlich möchte ich Sie bitten, mir verbindlich Fristen für die Antragsbewilligung oder -ablehung mit 
zu teilen. 
Bedenken Sie dabei bitte auch, dass jegliche Aufwendungen für Bewerbungen, Vorstellungsge-
spräche u.ä. nicht mit dem gesetzlich verankerten Regelsatz für Erwerbslose abgegolten sind. 
Ein Nichtzustandekommen eines Arbeitsverhältnisses auf Grund von Ablehnung oder Verzögerungen 
von Kostenerstattungen liegt nicht im Interesse des Erwerbslosen und sollte auch nicht im Interesse 
des Mobcenters liegen. 
 
 
c) 
 
Aufgrund der besprochenen Chanceneinschätzung sowie der Anamnese- und Profilingresultate 

werden folgende Aktivitäten zur beruflichen Eingliederung bzw. zur Minderung oder Beseitigung der 

Hilfebedürftigkeit für dat Elo für die Zeit bis xx.xx.2015 verbindlich vereinbart, soweit zwischenzeitlich 

nichts anderes vereinbart wird. 

 
Im, am xx.xx.2014 geführten Gespräch wurden meiner Meinung nach (und auch nach Meinung 
meines Beistands) keinerlei Chanceneinschätzungen besprochen. 
Ein Anamnesebogen wurde ausgefüllt, allerdings wurden auch hier keine Resultate erwähnt. Selbes 
gilt für das genannte Profiling, welches augenscheinlich nicht durchgeführt und auch nicht besprochen 
wurde. 
Teilen Sie mir bitte mit, ob ein entsprechendes Gespräch noch vor Unterzeichnung des Vertrags an-
gedacht ist. 
 
 
d)  
 
Unterstützung der Bewerbungsaktivitäten 
� ... 
� Marktanalyse/Stellenrecherche 
� ... 
� ... 

 



Bitte teilen Sie mir mit, was Sie unter einer Marktanalyse verstehen und wie Sie mich mit einer solchen 
unterstützen können. 
 
 
 
Die Antworten und Informationen zu o.g. Fragen übersenden Sie mir bitte in schriftlicher Form. 
Danke. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 


