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Elngll€dorungsv€|slnbarung nadr S 15 Ab6.'l Sats 6 Zwslto3 Buc|l
Sodalo6€täuch (SGB ll)
Eraatsaer Elngllderungs\rer€lnbarung per Vsm'altungsekt
Sehr geBhrter Hen

ein€ Eingli€derungsverelnbarung zwischen lhnen und dem oben bezeichneten Träger der
Grundsicherung ftrr Arbeitsuchende ilber die zu lhrer boruflichen Eingli6derung erforderlichen
Leistungen ist nichtzuslanc,e gekommen. lJm lhre beruflichen Integrationschancen möglichst
kurzfristig zu verbessem, weden die nachfolgend€n lnhalte nach S 15 Abs.1 Zweiles
Sozialg6se?buch (SGBll) als velwallungsäkt €rlass€n.

Dle nachstehenden Festlegung€n gelt€n für d ie Zeit vom 30.08.201 1 bis 28.01 .2012 soweit
zwischenz6itllch nlchls anderes vereinbart wkd.

Z€{(e)
Inlegraüon in den Aö€itsmarkt
- lllinimlerungMegfall der Hilfeb8dürftigkeit

2, Bomohungpn.lon Hotr - ElngllodoruE lh tubelt
Sie nehmen aKjv an den Angeboten oerJungen Arbeitteil, dazu gehören u a

Einhaltung der mitdem Coach vereinbarten Tomine
Aktlve lvlitarbeit bei Bemühungen. lhr Potential in Bezug aufdie Eingliederung in clen
ArbeitsmarK zu nutzen.

1 , lhr Traglr {trr OrundCdr!rung Jobcanbr Eb.t!b.A unbrlt!tst SL mlt tllgrtdan Lold.thgen
ar Elngllrd..ung
Wir bieten lhn€n ein€ zielgerichtete Unterstülzung beiderAnalys€ lhrer Kenntnisse und
Fähigk€it€n im Rahmen eines bedürfnisorientierten Einzelclachings bei der "Junge Arbeit .

Die Potentialanalyse €rfolgl binnen 4 Wochen, beginnend am 05.09.2011 und endet vorzeitig bei
Aufnahm€ 6ines sozialversicherungspfichtigen Beschäftigungsveftältn issos.
Die Kostenerstattung erfolgt gem. S 16 Abs. 1 SGB ll i. V. m. S 45 SGB lll ilber das
Vermittlungsbudget.

Die Anschnfl der " €utet:



Foftetsung dor Bem0huru€.l \on rr Ellull€derung In Aö€lt
AKive Mitwirkung beiallen auf die Oerufliche 

-...r,iederung 
abzielenden Leisiungen. Hierz-

gehört auch die Annahme von Arbeilsangeboten durch den Coach.
AKive lvitwirkung bis zum Ende der Zuweisungsdauer

Sie erklären sich mit derWeitergabe lhrer Daten an die JungeAö€it einverstanden, so dass
diese Sio dlrakt schriftich oder telefonisch kontaktieren können-

Sollten Sie vor Teilnahmebeginn erkranken, melden Sie dies am 1. Tag der Arbeltsunfähigkeit bei
dem zuständigen Ansprechpartner dem Jobcenter Ebersberg. Die
Aöejtsunehigkeitsbescheinigung ist ab dem erslen Tag der Erkrankung spätostens am 3.
Werktag voauleg€n.
Die Tellnahme an d€r o.9. l\raßnahme wird am 1- Werktag nach der Gen€sung fotgesetzt.

BeiErkrankungen während lhrer lvlaßnahmeteilnahrne lst die Aöeitsunfähigkeitsbe-scheinigung
filr jed6n Fohltag der Jungen Arbeit spätestens am 3. Arbeitslag vorzulegen.

Sie nehmF" d€n Ersttemin am 05.09.201 1 um 10:00 Uhr zuverlässig bei der - l" in
der , rvahr.

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches aul muss sichergestellt seln, dass Sie
persönlich an Jedem WerKag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unt€r der von lhnen
bonannien Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erroichbar sind.

Zum z6it- und ortsnahon Ber€ich g€hören für Sj€ allg Ort€ in der Umg€bung lhres
Grundsicherungskägers, von d€ngn Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahe unehmen.

Sle sind verpllichtot, Anderungen (2.8. Krankhelt, Aöeitsauhahme, Umzug) unvorzüglich mitzuteilen
und bel elner Ortssbwesenhelt (Aufenthalt außerhalb d6s zelf und ortsnahen Ber€iches) vorab die
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Beielner nicht genshmiglen Ortsabwesenheit €ntfällt derAnspruch auf Arbeitslos€ngeld ll, auch bei
nachträglichom B€kannlw€rd€n. Eine nachlräglicha Genehmigung ist im begnilndeten Einzelfäll
möglich. Wird ein gen€hmigtor auswärtigor Auf€nthalt unerlaubl verlängert, bestehl ab dem ersten
Tag der unerlaublen Ortsabwes€nheit kein Anspruch auf Leistungen. Weit€rs Informatlonen finden
Si€ in Kapit€l 14.3 des lverkblatts "Aöeitslosengeld ll/ Sozialgeld".

Sof€m SI€
eine sozialveßich€rungspfl ichtige Beschäff igung ausüben oder
mit einer Arbeitsgelogonheil (S 16d SGB ll) gofördertwerden oder
eine Beschäftigung, die mil einern Beschäftigungszuschuss (S16e SGB ll) an lhren Arbeitgeber
geförd€rt ist, ausüben oder
mil €iner lraßnahmo zur Eingliederung in den Aöeitsmärkl geördert werd6n

ist €ine vorh€rig€ Zustimmung lhres persönlichen Ansprechpartn€rs beiAufenthalt außerhalb des zejt_
lJnd ortsnahen Bereiches {Ortsabwesenheil) nicht erforderlich. Bitte setzen Si6 iedoch lhren
persönlichen Anspr€chpartner Llber lhre Ortsabwesenheit in Kenntnis-

Diese Eingliederungsvar€lnbarung behält grundsätlich solange ihre Gültigkeit. solange Sie
hilfebediJrfflg sind. Entfällt lhre Hilfebedürfrig keit sind wed€r Sie noch dsr Trägerder Grundsicherung
an die aufgeführten Rechte und Pflichlen weitergebunden. Wird im Einzelfullvon diesem Grundsats
abgewichen, so wird dies oben unl6l Leislungen des Grundsicherungsträgers gesonderl vereinban,

Rechtsfolgenbelehrung:

Die SS 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) seh€n bei Verstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten LeistungsmindenJngen vor. Das



Fo|!8€afi g d€r RechEfolo€ö€lohruru
Arbeitslosengeld ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollsUndig entfallen.

Wenn Sie e.stmals g€gen die mit lhnen vereinbarten Einslied€runssbemilhunseh verstoß€n
(siehe Nr 2. Bemühungen des Kunden), wkd das lhnen zustehende Aöeitslosengeld ll um einen
getreg In Höhe von 30 Prozsnt des fitr Sie maßgebsnd€n Regelbedarfs zur Sicherung des
Lebensunlerhalts nach S 20 SGB llgemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei 6inem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnen
vereinbarton Bemühungen das lhnen zuslehende Aöeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe
von 60 P.ozent des fü. Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindertwhd. Beiweiteren
wiederholten michtu€rstöl]€n entfällt lhr Arbeitslos€ngeld llvollständig. Die Kosten der
Unterkunfr und H€izung werd€n dann in der Regel direkt an lhren Vermieter od€r einen sonstigen
Empfangsberechtjglen gezahlt.

Di6 lvinderung dauert drel Monate (Sanktionszeikaum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang cles Sanktionsbeschoidos- Während dieser Zeit besteht kein AnsPruch auf ergänzende
Hilfen nach dem Zwö|fr€n Buch Sozialgeselzbuch (Sozialhilfe).

L€istungsmindorung€n lr€len nicht ein, wenn Sio einen wichtigen Grund für Pf,ichtverstoß
nachw€lsen könn€n. Ein nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, deriedoch nach objektiven
Ivaßstälb€n nicht als solch€ran€*annt werden kann, verhindert nicht d€n Eintrltt der
Leistungsmanderung.

Wichlig€ Hinweis€:

Sanklionszeitdume aufgrund derVorletzung von l\,,leldopflichten und V€rstößen gegen
v€reinbarte Eingliederungsb€mÜhungen könn€n sich üborschn€iden. In den
Uberschn€ldungsmonaten werden dle Minderungsbeträg€ addiert.

Führ€n die Leistungsmind€rungen dazti, dass gar kein Aöeitslosengeld ll mehr gezahltwird
werden auch k€in6 B€tdge zur Kranken- und Pflegev€rsicherung abgoführt.

B€i €iner Mind€rung d6s Arbeilslosengeldos ll um mehr als 30 Prozent d€s mäßgeb€nden
Reg€lbodarfs können ggi ergänzende Sachleistungen oder geldwerto Leislung€n €örachl
w€rden. Di€s€ sind zu eöringen, wenn mind€rjährige Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben

D€n vereinbart6n Eingllederungsbemilhungsn müssen Sie auch während eines
Sanklionszeltraum€s nachkomm€n, auch wenn lhr Arboitslosengeld llw€gen eines
Pfl ichtverstoßes vollständig w€ggefallen ist-

Auch die Vorpflichtung, sich beider im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu meldgn oder auf
Auffordsrung zu einer äztlichen oder psychologlschen Unlersuchung zu erscheinen, bleibt
während des Sanktronszeitraumes bestehen.

Di6 maßg€blichen gesetlichon Vorschrjften können Sie bei der im Briefkopf genannlen Stelle

Widerspruchsrechl:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines l/onats nach Bekanntgabe Widerspruch
erheben. D€rWiderspruch lst schrifllich oder zur Niederschrift bei lhrem zust2lndigen Träger der
Grundsicherung einzulegen- Solllen Sie Widerspruch einleggn, beachten Sie bitte, dass dieser



Foüäry d.. R.dndo$b.LhnlrE
k€lne aufschieb€nd€ Wlrkung hat. DaE helßt, Sle slnd lrots lhrss Widersprud|s an lhre Pfilchten
aus dles€l p6r Vgrwaltun€EaK e€ang€non Eingliederungavgrelnbarung ggbgrrr^.

3 n Auo. ?nfl
Datun, UnteGdrtfi Frsu
vgrlr€tsr/in Jobcenter Eba6b€rg

SGBII Jobc.nta. Ebor8berg
Kolplngdmßo 1

65560 Eb!ßb6r!, Ob€öay€m


