
Sehr geehrter Herr SB,

ich habe Ihre Eingliederungsvereinbarung vom (DATUM) einer Prüfung unterzogen und dabei
Defizite entdeckt. Da es sich bei einer Eingliederungsvereinbarung um einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag handelt, welche beide Seiten zur inhaltlichen Befolgung verpflichtet, muss
ich darauf bestehen folgende Punkte in Hinsicht meiner sachlichen Argumentation zu
überdenken bzw. zu ändern:

Seite 1, "Leistungen zur Eingliederung"
Einer Aufnahme meines Bewerberprofils auf www.arbeitsagentur.de stimme ich zu, sofern
diese anonymisiert ist und bitte um entsprechende Änderung.

Es wird festgehalten, das ich angerufen werde, sobald ein passendes Stellenangebot vorliegt.
In Hinsicht auf die Beweisführung, welche ich erbringen muss, habe ich Telefon- und
eMailangaben bereits löschen lassen. Da ein Anruf nicht meiner Beweisführung dient, müssen
diese Benachrichtigungen ebenso schriftlich erfolgen. Daher muss dieser Passus
entsprechend geändert werden.

Seite 1, "Leistungen zur Eingliederung" - Aufnahme des folgenden Passus
Folgender Inhalt sollte zu den Leistungen zur Eingliederung aufgenommen werden:
> Unterbreitung von mindestens monatlich 3 geeigneten Vermittlungsvorschlägen durch das
Jobcenter, die im zeit- und ortsnahen Bereich liegen und den beruflichen Qualifikationen von
Herrn X entsprechen.

> 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, Mobilitätsbeihilfen etc.)
sind unverzüglich zu bescheiden und auszukehren. Sollte eine Nachbesserung tatsächlich
nicht möglich sein, ist die Eingliederungsvereinbarung nichtig.

Seite 1, "Leistungen zur Eingliederung" - Absatz 2
Siehe nächster Absatz.

Seite 1, "Bemühungen von X"
Es werden pro Monat jeweils mindestens 5 Bewerbungsbemühungen von mir gefordert.
Unter Bewerbungsbemühungen zählt, lt. Ihrer Aussage, auch die telefonische Nachfrage zu
Vakanzen. Diese können lediglich von mir protokolliert werden. Daher möchte ich, das diese
Möglichkeit der Protokollierung von Vakanznachfragen als Bewerbungsbemühung in der
Vereinbarung festgehalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein und Sie, entgegen Ihrer
Aussage, tatsächlich jedoch monatlich 5 schriftliche Bewerbungen fordern, so wurde
angegeben, das ich pro Bewerbung 3€ pauschal erstattet bekommen soll, ich jedoch nicht
mehr als höchstens 150€/Jahr insgesamt erstattet bekomme. Die festgelegte Bewerbungs-
kostenpauschale entspricht in keiner Weise der Realität und muss auf mindestens 5€ erhöht
werden. Ich beantrage erneut die jährliche Gesamtkostenübernahme lt. SGB III a.F. §45 S.2
Nr. von enstspr. 260€/Jahr. Beide der aufgeführten jährlichen Gesamtleistungen lassen sich
nicht mit 5 Bewerbungen/Monat vereinbaren. Des weiteren ist bei Ermessensentscheidungen
zum Vermittlungsbudget auch die "HEGA 06/2011-12 Förderung aus dem Vermittlungsbudget
(VB) - Weisung GA Nr. 16/2011" zu beachten. Sollte meiner Forderung nicht entsprochen
werden, so ist die Anzahl der Bewerbungen auf 4 pro Monat zu reduzieren.



Seite 2, "Bemühungen von X" - Nachweise
Als Nachweis wird von mir u.A. eine Eingangsbestätigung des Bewerbungsempfängers
verlangt. Darauf habe ich keinen Einfluss und kann nur mir zur Verfügung stehende
Nachweise vorlegen. Daher bitte ich die Streichung dieser unerfüllbaren Forderung und
fordere stattdessen die Aufnahme der Klausel, das eine Kopie des Bewerbungsanschreibens
als Nachweis zur Eigenbemühung ausreichend ist.

Seite 2, "Bemühungen von X" - Inhalte von schriftlichen Bewerbungen
In der Eingliederungsvereinbarung schreiben Sie mir vor, was in einer schriftlichen Bewerbung
zwingend enthalten sein muss. Es gibt weder eine gesetzliche Grundlage darüber wie ich
meine Bewerbungen zu gestalten habe oder was ich meiner Bewerbung hinzufüge. Daher
fordere ich die Streichung dieser Klausel.

Seite 2, "Bemühungen von X" - private Kontakte & frühere Arbeitgeber
Meine privaten Kontakte haben nichts in einer Eingliederungsvereinbarung zu suchen,
erstrecht nicht lasse ich diese zum Gegenstand einer möglichen Sanktion werden und
verlange die Streichung. Nicht von allen Arbeitgebern konnte ich mich ohne vorherige
Gerichtsverfahren, welche ich allesamt gewonnen habe, in angenehmer Weise trennen.
Daraus resultiert, das ich mit einigen früheren Arbeitgebern kein Wort mehr wechseln möchte
und umgekehrt ebenso. Ich verlange daher die Streichung der Verpflichtung auch frühere
Arbeitgeber kontaktieren zu müssen.

Seite 2, "Bemühungen von X" - private Aufnahme des folgenden Passus
Folgender Inhalt sollte zu meinen Bemühungen zur Eingliederung aufgenommen werden:
> Sollte Herr X die in dieser Eingliederungsvereinbarung vereinbarten Pflichten nicht erfüllen,
insbesondere keine Eigenbemühungen in dem hier festgelegten Umfang
nachweisen, ist Herrn X eine Nachbesserungsfrist von 4 Wochen nach Anhörung
einzuräumen. Danach treten die gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsfolgen ein, sofern
die/der erwerbsfähige Hilfebedürftige/n keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nachweist
(Hinweise zu den Rechtsfolgen befinden sich im Anhang).

Seite 2, "Bemühungen von X" - Regelmäßige Nutzung von Tageszeitungen & Fachzeitschriften
zur Stellensuche
Da ich nicht regelmäßig eine Tageszeitung und Fachzeitschriften zur Stellungssuche beziehe,
müsste ich mir diese kaufen. Dies würde nicht unerhebliche Kosten verursachen, welche
weder in den Geldleistungen (Regelsatz), noch bei den Kosten für Bewerbungen
berücksichtigt werden. Daher gilt es diese Auflagen zu streichen.

Seite 2, Ortsabwesenheit
Die Absätze bezüglich der Ortsabwesenheit sind zu streichen. Die Ortsabwesenheit ist klar
gesetzlich definiert und ist daher für mich kein Bestandteil einer Eingliederungsvereinbarung.

Stattdessen möchte ich entgegenkommend folgenden Passus aufgenommen haben:
In Hinsicht der Ortsabwesenheit gelten die Bestimmungen auf Seite 4, Absatz 12 des
Bewilligungsbescheides vom 15. August 2011. Ihnen werden jedoch 3 Wochen
Ortsabwesenheit im Jahr gewährt.

Meine Argumentation ist sachlich und nachvollziehbar, meine Forderungen sind nicht
überzogen , sondern gerechtfertigt und entsprechen der aktuellen Gesetzeslage. Daher bitte
ich um Änderung und Wiedervorlage der geänderten Eingliederungsvereinbarung.


