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Hausanschrift: 
Referat/Standort: 
Ansprechpartner/in: 
Aktenzeichen 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail:
Gebäude/Zimmer:

 

Datum 
__ _]7_. Juni 2017 

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (5GB II) 

Festlegung von Eingliederungsleistungen(§ 15 Abs. 3 Satz 3 SGB II) 

Sehr geehrter ........, 

wir sind vom Gesetzgeber angehalten mit jedem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine Eingliede
rungsvereinbarung abzuschließen(§ 15 Abs. 2 Satz 1 SGB II). Die Eingliederungsvereinbarung regelt unsere 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Ihre Pflichten zur Eingliederung in Arbeit, Eigenbemühungen und 
die Form des Nachweises der eigenen Bemühungen. Ebenso können Sie verpflichtet werden vorrangige 
Leistungen Dritter zu beantragen. 

Da eine entsprechende Eingliederungsvereinbarung mit Ihnen nicht abgeschlossen werden konnte, werden 
Leistungen bzw. Maßnahmen durch den im Anhang befindlichen Bescheid {Verwaltungsakt) festgelegt(§ 15 
Abs.3 Satz 3 SGB II). 

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der ver
einbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, kann dieser Verwaltungsakt aufgehoben werden. 
Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von 

Anpassungen und Änderungen der EGV erreicht bzw. beschleunigt werden kann. Auch der Wegfall Ihres 
Leistungsanspruchs auf Arbeitslosengeld II, kann zur Aufhebung dieses Verwaltungsakts führen. 

 

Anlage: 

Eingliederungsvereinbarung {EGV) als Verwaltungsakt 
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Eingliederungsvereinbarung (EGV) als Verwaltungsakt 
gemäß§ 15 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

Träger der Grundsi
cherung 

Adresse: 

Ansprechpartner: 

Tel.: 

Fax.: 

 

zwischen 

Leistungsberechtigte Per
son: 

Adresse: 

Gesetz!. Vertretung: 

Tel.: 

BG-Nr.: 

Ba-Kd.Nr.: 

 

 

 

Dieser Verwaltungsakt ist gültig vom 21.06.2017 bis 20.12.2017, soweit zwischenzeitlich nicht et
was anderes vereinbart wird oder Ihr Leistungsanspruch endet. 

Mit den nachstehend aufgeführten Verpflichtungen und Leistungen wird folgendes Ziel 
verfolgt: 

Heranführung an den Arbeitsmarkt 

Hierzu soll insbesondere folgendes Teilziel verfolgt werden: 

1. Teilnahme an Eingliederungsmaßnahme, soll erreicht werden bis: 

20.12.2017 -� -
Um die Eingliederungsmöglichkeiten zu verbessern, wird die Teilnahme an folgender Ein
gliederungsmaßnahme verbindlich vereinbart:
................................

Die Eingliederungsmaßnahme „................................................" dient der beruflichen Orientierung 
und sozialen Stabilisierung und fördert den Auf- bzw. Ausbau individueller Fähigkeiten 
und Ressourcen. 
Im Rahmen der Maßnahme werden im Praxismodul Elektrogeräte angenommen, abgela
den, gezählt, demontiert und sortiert etc., um eine größere Sortenreinheit und Rückgewin
nungsquote für Wertstoffe zu erzielen. Die Anbauteile werden in Fraktionen wie Eisen, 
Motoren, Stecker, Platinen, Kabel usw. separiert und in bereitgestellte Behälter zugeord
net. 
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Das Theoriemodul hat das Ziel, die individuellen Ressourcen zu optimieren und die All
tagskompetenzen zu stärken sowie die so.:;ialen Kompetenzen zu fördern. Zudem sollen 
individuelle Entwicklungsbedarfe und realistische Perspektiven identifiziert werden, die 
schließlich in eine persönliche Zielplanung einmünden. 

Die Maßnahme beginnt am 03.07.2017 um 08.30 Uhr. 
Die Maßnahme dauert netto 130 Maßnahmetage. Das heißt, dass sich die vorgesehene 
Teilnahmedauer um eventuelle Fehlzeiten von ................. verlängert. Ebenso führt drei
maliges Zuspätkommen zu einer Verlängerung der Teilnahmedauer jeweils um einen Tag. 
Somit endet die Maßnahme planmäßig voraussichtlich am 02.01.2018, sofern sie sich 
nicht um Fehlzeiten verlängert. 
Die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist von diesen Regelungen 
ausgenommen. 

- - Die Ma.ßRahmezeiten sind:
Montag bis Freitag: 08:30 bis 15:00 Uhr (inkl. 30 Minuten Pause)

Die Maßnahme findet bei ..........................................., statt. 

Wichtige Information! 
Neben Ihren eventuellen Fahrtkosten entstehen für Ihre Teilnahme am oben 
genannten Angebot Kosten in Höhe von monatlich 606,00 Euro. Diese übernimmt das 
Kommunale Center für Arbeit für Sie. 
Aufgaben des zuständigen Beraters: 

• Anmeldung und Übernahme der erforderlichen Fahrtkosten
Der Fallmanager hat mit .............. die Ziele der am 03.07.2017 beginnenden Bildungs
maßnahme besprochen und erläutert.
Der Fallmanager hat mit der Eingliederungsvereinbarung einen Flyer für die 
Maßnahme ................an .............. übergeben und über den Inhalt der Maßnahme sowie 
des Flyers ausführlich informiert.
Für die Teilnahme an der Maßnahme können die erforderlichen Kosten für die preisgüns
tigste und zweckmäßigste Zeitfahrkarte (Monatsfahrkarte) des öffentlichen Personenenah
verkehrs übernommen werden.
Eine Bildungsmaßnahme, die länger als eine Woche aber kürzer als einen Monat dauert, 

-ka n ia mi.t=W-G.cbe.r.lfab.r-karten-g efö rd ert werde ll. Ej n e.B.il.d ung.s_maß oa hme-de_r_en�D_a__u.er� ..... -- __ ---= 
zer als eine Woche ist, kann mit Einzelfahrkarten gefördert werden. 
Bei der Benutzung eines Kraftfahrzeugs können für jeden gefahrenen Kilometer (Hin- und 
Rückfahrt) zwischen Wohnung und Maßnahmeort 0,20 Euro übernommen werden. Wenn 
die Kosten für die KfZ-Nutzung höher sein sollten als eine Fahrt im öffentlichen Nahver
kehr, dann werden diese höchstens bis zur Höhe der preisgünstigen und zweckmäßigen 
Fahrkarte erstattet. Außer eine solche Fahrt ist aufgrund wichtiger Gründe nicht zumutbar, 
z. B. wegen der langen Fahrtdauer (mehr als zwei Stunden einfache Strecke).

Von ................... übernommene Aufgaben sind: 
• Antritt und Teilnahme an Maßnahme
................... wird die Maßnahme am 03.07.2017 antreten und aktiv und regelmäßig an 
ihr teilnehmen. 

Seite 2 



f 

.................hat den Flyer für die Maßnahme ......................... erhalten und verstan
den. 

Rechtsfolgenbelehrung 

Allgemeine Rechtsfolgen 
Die rechtliche Grundlage finden Sie in den§§ 31 bis 32 SGB II. Wir belehren Sie in die
sem Zusammenhang wie folgt: 

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach den Bestimmungen des 
SGB II sind nach dem Grundsatz des Forderns und Förderns aufgebaut. Dieser Grundsatz 
setzt jedoch voraus, dass die Leistungsbezieher alle Möglichkeiten zur Beendigung oder 
Ve rri n g e ru ng-i h re r Hi lfe.bed ür:ftigkeiLausschö pJe 1:1-und-akfuLan...a1Je11„Maß.n ahmen zur Ein:- ___ _ 
gliederung in Arbeit mitwirken. Ist der Leistungsberechtigte hierzu nicht bereit und kann er 
auch keinen wichtigen Grund nachweisen, sind die Leistungen zum Lebensunterhalt zu 
mindern. 

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

sich weigern, die in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden 
Verwaltungsakt, festgelegte Pflichten zu erfüllen, 

sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit(§ 16d SGB II) 
oder eine mit einem Beschäftigungszuschuss geförderte Arbeit(§ 16e SGB 11) aufzuneh
men, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern, 

eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen 
oder Anlass für den Abbruch gegeben haben. 

Weiterhin ist eine Pflichtverletzung auch anzunehmen, wenn 
ein Leistungsberechtigter nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Einkommen 

oder Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen für die Gewährung 
oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 

ein Leistungsberechtigter trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kennt
nis sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt, 

bei„einem erwerb_sfä.bigen-Leistuogsbe_recbtigten des„Aus_pr.uch_auf Arbeitslosengeld 
1 ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das 
Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des SGB III festgestellt hat oder die im 
SGB III genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllt sind, die das 
Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld I begründen. 

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung als Verwaltungsakt legen wir unsere Eingliede
rungsleistungen und Ihre Pflichten zur Eingliederung in Arbeit fest. Wie bereits erläutert, 
liegt eine Pflichtverletzung vor, wenn Sie diese Pflichten nicht erfüllen und uns für Ihr Ver
halten keinen wichtigen Grund nachweisen können. 

Eine Pflichtverletzung würde für Sie folgendes bedeuten: 
Ihr Arbeitslosengeld II wird in einer ersten Stufe um 30 % Ihres Regelbedarfs gemindert. 
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bende Wirkung (§ 39 Satz 1 Nr. 1 SGB II). Dies bedeutet, dass die genannten Aktivitäten 
bzw. Maßnahmen bis zur Entscheidung über den Widerspruch von Ihnen vorläufig zu be
achten sind. 

Anzeige und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit 
Sie sind verpflichtet, eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer unverzüglich anzuzei
gen und spätestes vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine 
ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer dem Kom
munalen Center für Arbeit- Jobcenter und Soziales vorzulegen (§ 31 Abs. 1 SGB II findet keine 
Anwendung). 
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