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zwischen 

und 

gültig bis 

Ziel(e) 

Eingliederungsvereinbarung 

Jobcenter

08.12.2016 soweit zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird 

Feststellen der gesundheitl. Einschränkungen durch den ärztlichen Dienst, Prüfung der 
beruflichen Rehabilitation 

1. Unterstützung durch Jobcenter

Ihre Integrationsfachkraft (IFK) ist zuständig für Ihre individuelle Beratung und Betreuung. Ihre 
IFK unterstützt und berät Sie bei der Beschäftigungssuche, vereinbart bei Bedarf notwendige 
Förderleistungen, vermittelt Stellenangebote und informiert Sie über weitergehende 
Beratungsangebote und Dienstleistungen. Ziel ist u.a. herauszufinden, mit welchen 
Eigenaktivitäten und welcher Unterstützung Ihre Chancen verbessert werden können. Alle 
Instrumente dienen letztendlich der erfolgreichen Vermittlung in Arbeit bzw. der Überwindung 
oder Reduzierung der Hilfebedürftigkeit. 

In der Regel wird alle 3 Monate ein Beratungstermin vereinbart - je nach individuellem 
Unterstützungsbedarf auch häufiger oder seltener. Bei zusätzlichem Beratungs- oder 
Informationsbedarf vereinbaren Sie bitte umgehend einen Termin mit Ihrer IFK. 

Zur Unterstützung Ihrer Integrationsbemühungen in Beschäftigung schaltet das Jobcenter ein / 
stellt das Jobcenter den Kontakt her zu: ärztlichem Dienst. 

2. Bemühungen von

Sie haben angegeben, dass Sie über Ihre gesetzlichen Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten (§ 
60 Abs. 1 SGB 1) Bescheid wissen, daher werden diese nicht speziell in die 
Eingliederungsvereinbarung mit aufgenommen. 

Sie reichen bis spätestens 19.06.16 eine Kopie Ihres Lebenslaufes im Jobcenter ein. Dieser 
wird mit den erfassten Daten abgeglichen und dann in die Dokumentenverwaltung 
aufgenommen. 



2. Fortsetzung der Bemühungen

Um Ihre gesundheitliche Situation besser beurteilen zu können, schalten wir für Sie den 
ärztlichen Dienst ein. Im Rahmen dessen verpflichten Sie sich: 
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- den ausgehändigten Gesundheitsfragebogen (inkl. der unterschriebenen
Schweigepflichtsentbindungen Ihrer behandelnden Ärzte) bis spätestens 23.06.16 im Jobcenter,
alternativ direkt beim ärztlichen Dienst einzureichen. In diesem Fall informieren Sie Ihre IFK
schriftlich, dass die Unterlagen eingereicht wurden, damit eine Einschaltung beim ärztlichen
Dienst erfolgen kann.
- auf Einladung beim ärztlichen Dienst vorzusprechen.

Ortsabwesenheit (OAW): 
Einer Ortsabwesenheit (= Aufenthalt außerhalt des zeit- und ortsnahen Bereiches) muss vorab 
genehmigt werden. Daher ist es wichtig, dass Sie die OAW rechtzeitig persönlich (im Rahmen 
der Notfallsprechstunde (Mo - Fr 8:30 - 9:30 Uhr)) mit Ihrer Integrationsfachkraft besprechen (i. 
d.R. mindestens 1 Woche vor der geplanten Reise). Es können 21 Kalendertage pro Jahr
bewilligt werden. Nach Beendigung der OAW hat am nächsten Arbeitstag unaufgefordert eine
Rückmeldung bei Ihrem zuständigen Ansprechpartner zu erfolgen.
--> Bitte beachten Sie: Treten Sie eine OAW ohne vorherige Genehmigung an, so werden die
Leistungen vom ersten Tag der Abwesenheit an für die gesamte Bedarfsgemeinschaft
eingestellt bzw. zurückgefordert.

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie 
hilfebedürftig sind. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind beide Parteien nicht mehr an den Inhalt 
gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall nicht erforderlich. 
liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II durchgängig vor, so 
.endet die Gültigkeit automatisch mit Ablauf (siehe Datum „gültig bis"). 

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen 
Eingliederungsvereinbarung. 

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II wird die gemeinsam zwischen Ihnen und 
Ihrem Jobcenter erarbeitete Strategie zu Ihrer Eingliederung in Arbeit geregelt. Diese 
Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag i. S. d. §§ 53 ff. SGB X dar. 
Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriftlich zu schließen und durch beide Vertragsparteien 
zu unterschreiben (§ 56 SGB X). Die Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragsparteien 
verbindlich, d. h. im Fall der Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich jede 
Vertragspartei auf die geregelten Inhalte berufen. 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien 
darüber einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche 
gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von 
Anpassungen und Änderungen dieser Vereinbarung erreicht bzw. beschleunigt werden kann. 

Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, 
sich seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten 
an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei 
eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine 
Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen (§ 59 
Abs. 1 Satz 1 SGB X). Ihr Jobcenter kann gemäß § 59 Abs. 1 Satz 2 SGB X den Vertrag auch 
kündigen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform und soll begründet werden (§ 59 Abs. 2 SGB X). 

Rechtsfolgenbelehrung: 

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sehen bei Verstößen gegen die in 
der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das 
Arbeitslosengeld II kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder 
vollständig entfallen. 

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen 
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Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) auch bei nachträglichem Bekanntwerden. Eine 
nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall möglich. Wird ein genehmigter 
auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten Tag der unerlaubten 
Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere Informationen finden Sie Merkblatt 
"Arbeitslosengeld II / Sozialgeld". 

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. Ich bin mit den vereinbarten Aktivitäten 
einverstanden und verpflichte mich, diese einzuhalten. Ich habe ein Exemplar dieser 
Eingliederungsvereinbarung erhalten. 


