
Herr/Frau 
 
Vorname Name 
Straße 
PLZ Ort 
 

Kundennummer: 
 
(ggfs.) BG-Nummer: 
 
Telefon: / 
 
Org-Zeichen: 
 
Name: (Frau/Herr - SB) 
 
Telefon: (SB) 
 
Erstellt am: 

 
 

Eingliederungsvereinbarung 
 

 
zwischen  

erwerbstätige(r) Hilfeempfänger(in) 
 

und 
 
 

im Einvernehmen mit kommunalem Träger 
 
 

Leistungen und Pflichten der Vertragsparteien 
 
 
 

 
1. Leistungen und Pflichten des/der Hilfeempfängers/in 

 
Herr/Frau                             verpflichtet sich, alle Möglichkeiten zu nutzen, um 
den eigenen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten 
und an Maßnahmen zur Eingliederung mitzuwirken. Es werden folgende 
Aktivitäten zur beruflichen Eingliederung für Herrn/Frau                         für die 
Zeit bis                                verbindlich vereinbart, soweit zwischenzeitlich 
nichts anderes vereinbart wird. 
 



- Stellensuche/Erstellung von Bewerbungsunterlagen. 
- Bewerbung bei  Firmen (auch initiativ) innerhalb von drei Monaten für 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen (auch befristet oder in Teilzeit). 
- Nutzung der Tagespresse und der Gelben Seiten zur aktiven Stellensuche. 
 
 
 
Sonstiges: 
Verpflichtung, sich nur nach Absprache und mit Zustimmung des persönlichen 
Ansprechpartners außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aufzuhalten 
(Ortsabwesenheit), wenn die Abwesenheit 3 Werktage übersteigt. 
Herr/Frau                           und den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
seiner/ihrer Bedarfsgemeinschaft wird jedoch 3 Wochen zusammenhängende 
Ortsabwesenheit im Jahr gewährt. Die nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
der Bedarfsgemeinschaft sind davon ausgenommen. 

 
 

2. Leistungen und Pflichten der ARGE  
 

Die ARGE    verpflichtet sich, Herrn/Frau      bei seinen 
/ihren Möglichkeiten aktiv und sinnvoll zu unterstützen.  
 
Dazu gehören: 
- Unterstützung bei der Arbeits- und Ausbildungssuche/-aufnahme. 
- Unterbreitung von mindestens monatlich       geeigneten 
Vermittlungsvorschlägen durch die 
ARGE, die im zeit- und ortsnahen Bereich liegen und den beruflichen 
Qualifikationen von Herrn/Frau     entsprechen. 
- Unterstützung der Bewerbungsbemühungen durch finanzielle Leistungen 
(UBV gem. § 46 SGB III i. V. m. § 16 Abs. 1 SGB II) Bewerbungskosten 
(jährlich 260 EUR gegen Nachweise) und Reisekosten zum 
Vorstellungsgespräch nach vorheriger Absprache mit dem Arbeitsvermittler. 
- Angebot von Leistungen zur Aufnahme einer Arbeit (Mobilitätshilfen gem. § 
53 SGB III i. V. m. § 16 Abs. 1 SGB II) hinsichtlich Fahrtkostenbeihilfe und 
Ausrüstungsbeihilfe nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen 
Arbeitsvermittler. 
- Einladungen, die nach § 59 SGB II in Verbindung mit § 309 SGB III nur mit 5 
Tagen Vorlauffrist und postalisch abgestempelt gültig sind. 
 
 
 
3.  Nächster Beratungstermin am:    um    Uhr 
 
 
4. Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Rechte und Pflichten: 

 
a) Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 



 
Die Vetragsparteien sind sich einig, dass sich Herr/Frau    
gegenüber dem zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
darauf berufen kann, dass sie/er die in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Rechte einfordern kann. 
Sollte der entsprechende Träger seiner in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Pflicht nicht nachkommen, ist ihm innerhalb einer Frist von 4 
Wochen das Recht der Nacherfüllung einzuräumen. Dies gilt nicht für 
wiederkehrende Geldleistungen (Regelleistung, Sozialgeld, KdU), 
diese sind jeweils sofort auszuzahlen und bei Verspätung zu verzinsen.  
Einmalige Geldleistungen (z.B. Bewerbungs- und Vorstellungskosten, 
Mobilitätshilfen etc.) sind unverzüglich zu bescheiden und auszukehren.  
Sollte eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, ist die 
Eingliederungsvereinbarung nichtig. 
 

b)  Erwerbsfähige(r) Hilfebedürftige(r) 
 
Sollte Herr/Frau     die in dieser Eingliederungsvereinbarung 
vereinbarten Pflichten nicht erfüllen, insbesondere keine Eigenbemühungen in 
dem hier festgelegten Umfang 
nachweisen, ist Herrn/Frau     eine Nachbesserungsfrist von 4 
Wochen nach Anhörung einzuräumen.  
Danach treten die gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsfolgen ein, sofern 
die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige keinen wichtigen Grund für ihr/sein 
Verhalten nachweist. 
(Hinweise zu den Rechtsfolgen befinden sich im Anhang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Schadenersatzpflicht bei Abbruch einer Bildungsmaßnahme 

 
Herr/Frau     verpflichtet sich zur Zahlung von Schadensersatz, 
wenn sie/er die Maßnahme aus einem von ihr/ihm zu vertretenden Grund nicht 
zu Ende führt. Die Höhe des Schadensersatzes beträgt 10 % der 
Lehrgangskosten, es sei denn, der tatsächlich eingetretene 



Schaden ist niedriger. Die Folgen treten nicht ein, wenn die Maßnahme ein 
Verstoß gegen § 3 Abs. 1 SGB II darstellt. Die Eingliederungsvereinbarung 
wird dann gemäß § 134 BGB mit sofortiger Wirkung nichtig. 
Das Einvernehmen des kommunalen Trägers liegt vor (siehe Anlage) bzw. gilt 
durch übergreifende Regelungen der Grundsicherungsträger als erteilt. 
Ich habe eine Ausfertigung der Eingliederungsvereinbarung erhalten. Unklare 
Punkte wurden erläutert, die möglichen Rechtsfolgen verdeutlicht.  
Mit den Inhalten der Eingliederungsvereinbarung bin ich einverstanden. 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Datum / Ort / Unterschrift erwerbsfähig(e) Hilfebedürftig(e)r 
 
 
 

 

__________________________________________________               

Datum / Ort / Unterschrift Vertreter(in) Agentur für Arbeit/ARGE 
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