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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach gründlicher Prüfung der Eingliederungsvereinbarung (EGV) komme ich zum Schluss,       

dass diese EGV in dieser Form von mir nicht unterschrieben werden kann.                                 

Es sind zu viele Unstimmigkeiten mit der aktuellen Gesetzeslage und Rechtsprechung   

vorhanden. 

 

Eine EGV ist ein Austauschvertrag, in welchem keine bereits gesetzlich festgelegten          

Pflichten enthalten sein dürfen, auch darf nicht eine Seite übermäßig benachteiligt             

werden, zudem müssen Pflichten auch konkret benannt werden und erfüllbar sein. 

 

Gegen diese Auflagen verstoßen folgende Teile der EGV: 

 

Unter 4. Unterstützung durch das Jobcenter: 

 

Satz 1 ist bereits gesetzlich geregelt und darf daher gem. § 15 SGB II i.V.m. § 53 ff SGB X    

nicht Inhalt einer EGV sein. 

 

Satz 2 bedarf selbst bei einer anonymen Veröffentlichung der Zustimmung des eLB, diese       

wird nicht erteilt, da die Datenschutzbestimmungen nicht akzeptabel sind, zudem besteht     

keine vollständige und alleinige Kontrolle des vom Jobcenters angelegten Accounts durch        

den eLB.  

 

Bei den Zugangsdaten handelt es sich um einen Zugang über Internet auf das Profil                

des eLB bei der Jobbörse der BA. Diese Daten kann der eLB nicht selbst ändern, da                 

der eLB die administrativen Rechte nicht besitzt, insofern ist dies durch den eLB nicht 

kontrollierbar.   

 

Im 3. Absatz erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen des § 15 SGB II an eine konkrete 

Leistungszusage und die des § 55 SGB X an eine Zug-um-Zug-Leistung,  da die Leistung von   

der Erfüllung weiterer Voraussetzungen (vorherige Antragsstellung) abhängig gemacht wird.     

Auch die weiteren Punkte Individuelle Bewerbung und Eingrenzung der erstattungsfähigen 

Bewerbungen auf realistische Zielberufe widersprechen der aktuellen Rechtsprechung.      

Ebenfalls zu beanstanden sind die Regelungen zur Art der Bewerbung, hier hat der Wusch        

des potenziellen Arbeitgebers und der Wunsch des eLB Vorrang vor irgendwelchen    

Festlegungen des Jobcenters.  

Das Sozialgericht hat dies bereits vor Jahren bemängelt, das nicht davon auszugehen ist,        

dass die Arbeitgeber untereinander kommunizieren, um etwaige Gleichheit herauszufiltern. 

 

 

Im 4. Absatz ist erneut die unzulässige Nebenbedingung der vorherigen Beantragung     

enthalten. 
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Unter 5. Zur Integration in Arbeit: 

 

Absatz 1 ist bereits gesetzlich geregelt und darf daher gem. § 15 SGB II i.V.m. § 53 ff SGB X 

nicht Inhalt einer EGV sein. 

 

Die in Absatz 2 enthaltenen Vermittlungsvorschläge sind mit einer eigenständigen 

Rechtsfolgenbelehrung zu versehen.                                                                                                      

Die erwähnten Stellenangebote sind oftmals ungeprüfte Stellen.                                              

Sowohl bei Vermittlungsvorschlägen als auch bei Stelleninformationen ist eine vorherige     

Prüfung der Zumutbarkeit notwendig, zudem entbehrt die geforderte 3-Tages-Frist jeglicher 

Rechtsgrundlage.                                                                                                                

Die geforderte Begründung weshalb es nicht zu einer Einstellung gekommen ist, liegt      

außerhalb des Machtbereiches des eLB, da eine solche Begründung vom potenziellen   

Arbeitgeber abhängig ist. Für die Übersendung der Antwortmöglichkeit fehlt die verbindliche 

Zusage der Kostenübernahme. 

Der Komplette Absatz ist daher ersatzlos zu streichen. 

 

Auch im 3. Absatz wird ein postalischer Nachweis gefordert, ohne die Zusage der Erstattung     

der Kosten. Die Einschränkung auf Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 

widerspricht dem § 2 SGB II. Ebenso fehlt die Kostenübernahme der Quellen zur Stellensuche. 

 

Im 4. Absatz sollen Bewerbungsbemühungen im ausgehändigten Vordruck erfasst werden.  

Diesen Ausdruck hat der eLB nicht erhalten.  

Sollte aber der Ausdruck, nach der Erfassung der gewünschten Daten, Sozialdaten unbeteiligter 

Dritte enthalten, so müsste jeder Ansprechpartner einzeln zuvor gefragt und eine schriftliche 

Zustimmung einholt werden, ob die personenbezogenen Daten weitergegeben werden dürfen. 

Unbeteiligte Dritte müssten darüber informiert werden, dass das JC vermutlich Ihre 

personenbezogenen Daten (Namen / Telefonnummer / Anschrift usw.) abspeichert und in einer 

Akte (Server) vermerkt.  

Gerade Einzelunternehmer müssen Ihren Namen als Firmennamen führen, dadurch ist die Person 

des Einzelunternehmers exakt bestimmbar, somit unterliegt dies dem Datenschutz. 

 

Wenn aus den Angaben eine einzelne Person exakt bestimmbar wäre, würde dies ebenfalls dem 

Datenschutz unterliegen. 

Grundsätzlich gilt nach dem Bundesdatenschutzgesetz folgendes:  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit das 

Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der 

Betroffene eingewilligt hat (§ 4 BDSG). Sie müssen daher grundsätzlich der Weitergabe Ihrer 

Adresse zustimmen. Ohne Ihre Zustimmung ist die Weitergabe nicht zulässig, sofern nicht das 

Gesetz die Weitergabe ohne Zustimmung erlaubt. 

Bewerbungslisten enthalten u. U. schon wieder Sozialdaten unbeteiligter Dritte und unterliegen 

daher erneut einem besonderen Schutz bei dem die Erforderlichkeit der Datenspeicherung zu 

prüfen wäre. In Augenscheinnahme ist jedoch ausreichend um festzustellen, ob der eLB sich 

beworben hat oder nicht. Eine Speicherung ist nicht notwendig und erforderlich und daher 

unzulässig. 
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Im 5. Absatz wird eine unzulässige Verpflichtung zum Angebot eines Praktikums oder   

Probearbeit gefordert. Zudem ist der Begriff Praktikum vollkommen falsch, die Definition        

eines Praktikums darf man gerne selbst in Erfahrung bringen. Da der eLB erwerbstätig ist,         

ist der komplette Absatz ersatzlos zu streichen. 

 

In Punkt 6. Arbeitsunfähigkeit eLB kann kein Original einreichen.  

Das Original beansprucht der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber benötigt dies für die Umlage U1.                

Die Umlage U1 ist ein finanzieller Pflichtbeitrag bestimmter Arbeitgeber (unter 30 Mitarbeiter)  

zur solidarischen Finanzierung eines Ausgleichs für die Arbeitgeberaufwendungen im Falle        

der Entgeldfortzahlung im Krankheitsfall. Gesetz über den Ausgleich der 

Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (Aufwendungsausgleichsgesetz - AAG)              

§ 1 Erstattungsanspruch. 

Als Arbeitnehmer bekommt man 3 Ausfertigungen (AU) vom Arzt. Eine für den Arbeitnehmer, 

eine andere für den Arbeitgeber und wiederum eine für die Krankenkasse. 

Bescheinigungen für die Krankenkasse und für den Arbeitnehmer unterliegen den 

Datenschutzbestimmungen (AU begründende Diagnose(n)) und dürfen nicht weiter gegeben 

werden. 

 

Im Punkt 7. Fortschreibung dieser Eingliederungsvereinbarung fehlt der Hinweis auf die die vom 

Gesetzgeber geforderte Frist, dass nach spätestens 6 Monaten eine Überprüfung der EGV zu 

erfolgen hat. 

 

In Punkt 10. Schlussformel, wird aufgeführt, dass diese EGV gemeinsam erarbeitet wurde, dies ist 

offensichtlich nicht der Fall, es ist eher so, dass diese EGV einfach ausgedruckt wurde, ohne 

vorher dem eLB Änderungsmöglichkeiten anzubieten. 

 

Aufstocker: 

Es wirfst sich die Frage auf, ob der eLB überhaupt als arbeitslos zu gelten hat.                      

(BGH vom 07.07.2004 Az: XII ZR 272/02, BSG vom 07.11.2006, Az: B 7b AS 8/06 R) 

 

eLB:  erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

Zusammenfassend stelle ich fest, dass die EGV vom 15.02.2018 besonders gravierende Mängel 

leidet.  

Deshalb können gemäß §§ 31 ff. SGB II und gemäß § 32 SGB II aus dieser rechtswidrigen EGV 

weder Pflichten gefordert werden, noch Sanktionen wegen Pflichtverletzungen daraus abgeleitet 

werden 


