
Jobcenbr Laftlla€|8 EboBb€rg
Kolpingstraße 1
85560 Ebersberg, Obeöayem

Kundennummgr:
BG-Nummer:

Name:

Telefon:
Erstolh am: 29.oa.2(J11

Elnglladerung6\rerEhbarung

flbd|gn
lnd Jobcontor Landkrels Eborsberg
gölü! bb 28.12.2011 sowelt zwisch€nzeltllch nichts anders8 v€r€lnbart wird

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und orlsnahon Bereiches aul muss sichergeslellt sein, da6s Sie
persön,ich anjedem Werktag an lhrem Wohnsiz oder gewöhnlich€n Aufgnthalt untgr dgr von lhnen
benannteh Anschdft (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

1. ltu Trlg€r for qundlldrorum Jobc.||br trndlsd! Eöalb.rg unbd|ltsl8lo mlt tblgdd.o
tel.tunlEn atr Elngllrdllllrtg
Er untorbraitet lhnen Vormlttlungsvorschlägo, sowglt gg€ign€te Stellonanggboto vodlogen.
Er nimmt lhr Bewoöerprofllln www.arboitsag€nlur.d6 aui
B6ralungsangebot d€r Aöeitsvermittlung näch voft €rlger Termlnv€relnbarunq.
Füa dle oauer lhres Aöoltselnsatz€s bei
können nach Antragstellung dle ahggmessen€n Fahrlkosten eßtattBt w€rcten.

2. B€.nohurEpn wn I ar Elnell.d.rutE ln Abdt
Im Vorlauf auf €ins mögliche E|nsl€llung in €in6 sozlalverslchErungspfllchügg
Vollzeitbeschäfilgung, zu d6r Sie vom Jobc€nter Eber6berg d6n €ntsprochondoh
Vermittlungsvorschlag 6rhl6lt6n,oben vom 04.07.2011 bis oircchlloßll^h ,9.07.2011 bslder
Flrm6 eln Preklikum
eus.
Sie werden di6s6n Arbelts€insatz zuvedässlg ausübgn und untemehmen dle notwsndlgen
Schritto, dass dlese Maßnahme in das sozlalverslcherungspflchtige Beschältigungsverhällr s
einmündet.

Zcl(s)
lntegratlon In den Aö€ltrm8ftt
- f,/inlmlerung/w€gfall der Hllf6b€d0rfr Igkelt
- Teilnahm€ an 6ln€r Maßnahm€ bsim



Zum zeit- und ortsnahon Bereich gehören filr Sie alle Orte in der Umgebung lhres
Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen tä9lich wahrzunehmen.

Sie sind vorpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unvezüglich mitzuteilen
und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außeftalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die
Zustimmung des p€rsönlichen Anspr€chpartnerseinzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld ll, auch bea
nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall
möglich. Wkd ein gsnehmigtef auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem €rston
Tag def unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere lnformationen findan
Si€ in Kapitel 14.3 des l\4efkblatts 'Arbeitslosong€ld ll / Sozialgeld".

Sofern Sie
eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigung ausLlben oder
mit einer Arbeitsgelegenheit {S 16d SGB ll) gefördert werden oder
€ine Beschäftlgung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (S16e SGB ll) an lhren Arbeilgeber
geföfdert ist, ausilben od€r
mit einer l\raßnahme zur Eingliederung In d€n Arbeitsmarkt gefördert werden

ist eine vorherlge Zustimmung lhres persönlichon Ansprechpartners bei Aufenthalt äußefialb des zeit_
und ortsnahen Ber€iches (Ortsabwesenheit) nicht orforderlich. Bitt€ selzen Sie jedoch lhren
persönlichen Anspr€chpartner ilber lhre Ortsabwosenheit in Kenntnis.

Di€s€ Eingliederungsv€reinbarung behält grund6ätzlich solange ihre Gtlltigkeit. solange Sie
hilfebodürftig slnd. Entfällt lhro Hilfebedürftlgkeit sind wod€r Sio noch d€r Träger der Grundsicherung
an die aufgef0hrten Rechte und Pflichten welter gobunden. Wird im Einz€lfall von diesem Grundsalz
abgewich€n, so wird dies oben untor Loistungen des Grundsicherungsträgers gesondert v€reinbad.

Sollte aufgrund von w€sentlichen Anderungen in lhren persönlichen V€rhältnissen eino Anpassung
dsr vereinbarten l\,4aßnahmen und Pflichten erford€flich sein, sind sich die Vertragspartelen darüber
6inig, dsss eine Abänd€rung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen whd. Das glsiche gilt, wenn
sich herausstellt, dass das Ziel lhrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungon
und Anderungen der Ver€inbarung errelcht, bzw. b€schleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbelehrung:

Die SS 31 bis 31b Zweites Buch Sozlalgesetzbuch (SGB ll) sehen bei Verstöß€n gogon die in der
Eingliederungsve16inbarung festg€l€gton Pflichten LeistungsminderrJngen vor. Das
Arbeitslosengeld ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollständig entf all€n.

Wenn Sie erctmals geg€n die mit lhn€n vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wlrd das lhnen zuslehende Arbeitslosengeld ll um ein€n
Behag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach S 20 SGB ll geminderl

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Versloß geg€n die mit lhnen
ver€inbarten Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des fÜr Sie maßgebenden Regelbedarfs geminded wird. Bei weiteren
wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhr A|beitslosengeld llvollständig. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen
Empfangsberechligten gezahlt.

Die Minderung dauert dfei l\ronate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf ergänzende
Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).



Fortsobrng d€r Rrdrtdohpb.l€tuung
Leistungsmindorung€n beten nicbt €in. wenn Sie einen wichtjg€n Grund fiir Pfichtverstoß
nachweisen können. Ein nach lhrer Auffassung wichttger Grund, d€r jedoch nach objeldvon
[,laßsüb6n nicht rls solchd anerkannt werdan kann, v€ftindon nbht don Einltiü d€f
Leistungsmind6run9.

Wichtige Hinweise:

Senktionszeitdumo aufgrund d€r Vorietzung von Meldepllicht€n und Ve6töß€n gegen
var6in5.n. Elnsll-d..u.e.trmöhung6n kön6.n .

Übel6chneldungsmonaten werden dio Minderungsbeträ96 addlgrt.

Filhren die Lelstungsminderunggn dazu, dass gar keln Atbeitslosong€ld ll mahr g€zahlt wird,
werden auch keine B€trägo zur Kr€nken- und megeversicherung abgefilhrt.

Boi einor Mlnderung d68 Arboltslosongoldes ll um mshrals 30 Prozenl dea maßggbenden
Regelbedarfs könnon ggl ergänzendB Sachlolstung€n oder geldweng Lelstung6n eö€cht
werden. Olese aind zu €ödngen, wenn mlndorlährigg Kinder In d6r Bgdarfsgornolnsohalt lgben.

Den vereinbarton Einglloderungsbomühungen m0sson Sle auch währ€nd eines
SanKionszelraumes nachkomm€n, auch wgnn lhr Arbeltslosongeld Ilwegon ginss
Pfllchtverstoßes vollständlg weggef€llon lst,

Auch dle Verpfllchtung, slch bei der lm Brleff<opf gonannt€n Stell6 porsönllch zu molden oder auf
Auffoderung zu €lnor äzülchgn oder psychologlschen Unt€Buchung zu orscholnen, bl6lbt
während de6 Sanktionszollraum$ bostehen.

Die maßgobllchen go66ellchen VoBchdften können Sle beider Im Briofr(opf gonannton Stslls
eins6hen.

Dle Elngllederungsv6relnbarung wurde lnlt mir besprochan. Unklare PunK6 und dle mögllchon
Rechtsfolgen wurden orläutert. loh bin mlt doh Inhallon dor Elngll€dorung8vorelnbarung €lnverstandgn
und habe eln Exemolar erhaltan. lch vorDflcht€ mlch, dle vorelnbarten Aktlvlgian elnzuhallen und
beim nächsten Temln überdio Efgebnlsse zu b€dchtsn.

Datum, Unterschrlfi
ggf. geselrich€/rVsrtrab.,r,, n8,..
erwerbsfähige/r Hlliebed0rfr loe/r

SGBII Jobcentor Landkrols EbetEberg
Kolphgstraß6 1

85560 Ebersborg, Obeöayorn

Datum, Unt€rschrlfr Frau
Vertret€r/in Jobcenl,er Lanoxreta co66Derg


