
Herrn

Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs.1 Satz 6 Zweites Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II)
Ersatz der Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt

Sehr geehrter Herr 

eine Eingliederungsvereinbarung zwischen Ihnen und dem oben bezeichneten Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende über die zu Ihrer beruflichen Eingliederung erforderlichen
Leistungen ist nicht zustande gekommen. Um Ihre beruflichen Integrationschancen möglichst
kurzfristig zu verbessern, werden die nachfolgenden Inhalte nach § 15 Abs.1 Zweites
Sozialgesetzbuch (SGBII) als Verwaltungsakt erlassen.

Die nachstehenden Festlegungen gelten für die Zeit vom 06.02.2013 bis 05.08.2013 soweit
zwischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird.

Ziel(e)
Aufnahme einer Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt
- zur Integrationsunterstützung erfolgt die weitere Teilnahme Coaching- Maßnahme bei xxxxx
Beginn 05.11.2012 bis zum 05.04.2013 (Erreichen von insgesamt mindestens 9 Wochen aktive
Massnahmeteilnahme)

1. Ihr Träger für Grundsicherung Jobcenter xxxxxunterstützt Sie mit folgenden
Leistungen zur Eingliederung
Das Jobcenter bietet Ihnen die Teilnahme an der Maßnahme: Coaching nach § 16 Abs. 1 SGB
IIi.V.m. § 45 SGB III in der Zeit vom 05.11.2012 bis 05.04.2013 beim Träger xxxxx (bis zum
Erreichen von 9 Wochen aktive Massnahmeteilnahme) an.
Das Jobcenter verpflichtet sich zu Übernahme der angemessenen Kosten für die
Teilnahme,soweit dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist.
Für die Dauer der Teilnahme an der Maßnahme, wird dem Träger durch
dasJobcenter ein Zugriff auf Ihre selektiven Bewerberdaten in dem Vermittlungs-/Beratungs- und
Informationssystems (VerBIS) eingeräumt.

Das Jobcenter unterbreitet Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote
vorliegen.
Das Jobcenter nimmt Ihr Bewerberprofil in www.arbeitsagentur.de auf.
Das Jobcenter xxxx hat Sie zu den Leistungen aus dem Vermittlungsbudget nach §
16 Abs. 1 S. 1SGB II i.V.m. §§ 44 ff. SGB III ausführlich informiert.
Das Jobcenter xxxx kann auf Antrag Bewerbungskosten für schriftliche
Bewerbungen, zur Aufnahme einer versicherungspflichtige Beschäftigungen im Rahmen des
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Fortsetzung der Leistungen des Trägers der Grundsicherung
Vermittlungsbudget (§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. §§ 44 ff. SGB III) erstatten sofern diese vor
Entstehen beantragt werden. Bei Abrechnung sind entsprechende Quittungen (Original)
vorzulegen.
Bewerbungskosten können bis zu einem Betrag von maximal 200,-€/Kalenderjahr übernommen
werden. (Kosten für Tinte/Druckerpatronen und Kugelschreiber werden nicht erstattet.) Der Inhalt
der Bewerbungsanschreiben muss aussagefähig und stellenbezogen sein und dem aktuellen
Standard entsprechen.
Das Jobcenter xxxxx unterstützt Ihre Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von
Fahrkosten zum Vorstellungsgespräch für die Aufnahme von versicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnissen/ Ausbildungsverhältnissen. Im Rahmen des Vermittlungsbudgets (§ 16 Abs.
1 SGB II i.V.m. §§ 44 ff. SGB III), werden 20 Cent je Kilometer der kürzesten Strecke, höchstens
jedoch 130 € je Fahrt (Hin- und Rückfahrt) erstattet. Die darüber hinaus entstandenen Kosten
sind zur Prüfung ihrer Notwendigkeit nachzuweisen. Die tatsächlich entstandenen notwendigen
Kosten können für Übernachtung und Verpflegung  auf Nachweis mit bis zu maximal 50€ pro
Übernachtung erstattet werden. Entstehen nur Kosten für die Verpflegung, können diese auf
Nachweis mit bis zu maximal 18€ je Tag übernommen werden. Diese Fahrtkosten müssen vor
entstehen beim Vermittler persönlich vom Kunden beantragt werden. Die Abrechnungen
entsprechender Nachweise müssen dem persönlichen Ansprechpartner vorgelegt werden. Dies
betrifft Vorstellungsgespräche bei Arbeitgebern oder Einladungen zum Jobcenter xxxxx
Kreis, Einladungen zum Ärztlichen/Psychologischen Dienst auf Veranlassung durch das
Jobcenter xxxxx
Reisekosten für Pendelfahrten bei Arbeitsaufnahme können bis zu 6 Monate mit 0,20€ pro km bis
zu einer maximalen Höhe von 300€ monatlich gefördert werden. Diese Förderung ist im Vergleich
zu den Kosten für eine getrennte Haushaltsführung (mit max. 300€ monatlich) zu sehen. Dabei ist
die Art der Förderung unter der Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen.
Weitere Kostenübernahmen zum Beispiel für Arbeitsmittel oder im Zusammenhang mit der
Arbeitsaufnahme stehender Umzug sind bei Ihrem zuständigen Arbeitsvermittler vor Eintritt des
Ereignisses (Umzuges bzw. Arbeitsaufnahme) zu beantragen.
Sie wurden belehrt, dass im Falle einer verspäteten Antragstellung eine Förderung
ausgeschlossen ist und die unvollständigen Anträge nicht entschieden und bei fehlender
Mitwirkung versagt werden.
Es können vom Träger der Grundsicherung bei Notwendigkeit und Erfüllung der
Anspruchsvoraussetzungen weitere Leistungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II mit
vorheriger Antragstellung gewährt werden, wie Vermittlungsgutschein und Leistungen zur
Eingliederung von Selbständigen

2. Bemühungen von Herrn xxxxxxx zur Eingliederung in Arbeit
Sie nehmen an der Maßnahme: Coaching gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III zur
beruflichen Eingliederung teil. Die Maßnahme soll Ihre berufliche Eingliederung durch eine
Stabilisierung Ihrer Beschäftigung unterstützen. Inhalt der Maßnahme ist: Ihre Integration in eine
Vollzeittätigkeit; Zweck der Maßnahme ist: Beendigung der Hilfebedürftigkeit; bei xxxxxx in
xxxxxxx vom 05.11.2012 bis 05.04.2013 (bis Erreichen von 9 Wochen aktive
Massnahmeteilnahme).

Sie unternehmen während der Gültigkeitsdauer,  der Eingliederungsvereinbarung im Turnus von
monatlich  jeweils  mindestens 6 Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse und legen hierüber im Anschluss an den oben genannten jeweiligen
Zeitraum folgende Nachweise vor: Bewerbungsschreiben, Rückantworten AG etc.
Während des Leistungsbezuges sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um den eigenen
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten und an allen Maßnahmen zur
Eingliederung mitzuwirken.
Dazu gehören insbesondere eigeninitiative Bewerbungen um Arbeitsstellen (Stellenangebote aus
dem virtuellen Arbeitsmarkt, Zeitungsanzeigen, Stellenbörse, Fachzeitschriften)
Der Nachweis dieser eigeninitiativen Bewerbungen hat üblicherweise zu den Gesprächsterminen
zu erfolgen.
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Fortsetzung der Bemühungen von Herrn xxxxx zur Eingliederung in Arbeit
Die Eigenbemühungen sind durch Kopien der schriftlichen Rückmeldungen der Arbeitgeber oder
zumindest der eigenen Anschreiben bzw. eigene konkrete Notizen mit Angabe von
Bewerbungsdatum, Tätigkeitsbezeichnung, Firmenbezeichnung, Ansprechpartner,
Telefonnummer und Adresse nachzuweisen. Zu den Eigenbemühungen gehören keine
Vermittlungsvorschläge von Seiten des Amtes. Der Inhalt der Bewerbungsanschreiben muss
aussagefähig und stellenbezogen sein. Die Arbeitgeber und die Tätigkeiten Ihrer Bewerbungen
müssen realistisch und nachvollziehbar sein. Die Tätigkeiten müssen von Ihnen vom fachlichen,
zeitlichen und gesundheitlichen Aspekt ausführbar sein, die Entfernung zur Arbeitsstätte muss
realisiert werden können. Eigenbemühungen ohne die Möglichkeit einer realisierbaren
Arbeitsaufnahme werden nicht anerkannt.
Sie bringen immer zum nächsten Termin, welcher Ihnen postalisch zugesandt wird oder Ihnen
persönlich übergeben wird, einen Ausdruck Ihrer kompletten Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Zeugnisse, Anschreiben ohne Adressat) mit.
Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt des Stellenangebotes,
auf Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter erhalten
haben. Als Nachweis über Ihre unternommenen Bemühungen füllen Sie die dem
Vermittlungsvorschlag beigefügt Antwortmöglichkeit aus und legen diese vor.
Bei der Stellensuche sind die Gelben Seiten, die aktuelle Tagespresse, Wochenzeitungen und
Stellenanzeiger und ggf. das Internet zu nutzen. Bei der Stellensuche sind auch befristete
Stellenangebote und Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen einzubeziehen.
Sie sind verpflichtet, sich auf angebotene Maßnahmen zur beruflichen Integration beim Träger
vorzustellen bzw. zu melden, die Maßnahme zu nutzen, regelmäßig daran teilzunehmen und
gemäß Teilnehmervertrag mitzuwirken bzw. mitzuarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, die für die Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu
erteilen, Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses
unter Benennung des Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen (§38 Abs. 2 i.V.m.
§ 311)
Bei Eintreten einer Arbeitsunfähigkeit muss eine entsprechende Bescheinigung des Arztes
(Krankenschein) innerhalb von 3 Tagen eingereicht werden.
Wenn zu den o. g. Termin eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, sollten Sie folgenden Hinweis
beachten. Grundsätzlich handelt es sich bei einer Arbeitsunfähigkeit nicht um einen
ausreichenden Entschuldigungsgrund für die Nichtwahrnehmung des Meldetermins. Eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung stellt nur einen Nachweis dafür dar, dass Sie derzeit nicht in
der Lage sind eine leichte Tätigkeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verrichten. Über Ihre
gesundheitliche Fähigkeit, einen Meldetermin nicht wahrzunehmen, sagt die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nichts aus. Wenn Sie den o. g. Meldetermin wegen einer
Erkrankung nicht wahrnehmen können, legen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis über eine
bestehende Wegeunfähigkeit vor. Wenn Sie den o.g. Termin wegen einer Wegeunfähigkeit nicht
wahrnehmen können, dann melden Sie sich bitte am Tag der Gesundschreibung persönlich bei
Ihrem Arbeitsvermittler.
Sie sind verpflichtet, sich auf angebotene Maßnahmen zur beruflichen Integration beim Träger
vorzustellen bzw. zu melden, die Maßnahme zu nutzen, regelmäßig daran teilzunehmen und
gemäß Teilnehmervertrag mitzuwirken bzw. mitzuarbeiten.
Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, die für die Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu
erteilen, Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses
unter Benennung des Arbeit.

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie
persönlich an jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen
benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost erreichbar sind.

Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung Ihres
Grundsicherungsträgers, von denen Sie in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahrzunehmen.
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Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen
und bei einer Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches) vorab die
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld II, auch bei
nachträglichem Bekanntwerden. Eine nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfall
möglich. Wird ein genehmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten
Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere Informationen finden
Sie in Kapitel "Urlaub" des Merkblatts "Arbeitslosengeld II / Sozialgeld".

Sofern Sie
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben oder
mit einer Arbeitsgelegenheit (§ 16d SGB II) gefördert werden oder
eine Beschäftigung, die mit einem Beschäftigungszuschuss (§16e SGB II) an Ihren Arbeitgeber
gefördert ist, ausüben oder
mit einer Maßnahme zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt gefördert werden

ist eine vorherige Zustimmung Ihres persönlichen Ansprechpartners bei Aufenthalt außerhalb des zeit-
und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesenheit) nicht erforderlich. Bitte setzen Sie jedoch Ihren
persönlichen Ansprechpartner über Ihre Ortsabwesenheit in Kenntnis.

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Gültigkeit, solange Sie
hilfebedürftig sind. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit sind weder Sie noch der Träger der Grundsicherung
an die aufgeführten Rechte und Pflichten weiter gebunden. Wird im Einzelfall von diesem Grundsatz
abgewichen, so wird dies oben unter Leistungen des Grundsicherungsträgers gesondert vereinbart.

Rechtsfolgenbelehrung:

Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen Eingliederungsbemühungen
durch die im Briefkopf genannte Stelle in einem Bescheid festgelegt werden - § 15 Abs. 1 Satz 6
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Die §§ 31 bis 31b SGB II sehen bei Verstößen gegen die in diesem Bescheid festgelegten
Pflichten Leistungsminderungen vor. Das Arbeitslosengeld II kann danach - auch mehrfach
nacheinander - gemindert werden oder vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen festgelegten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen
Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach § 20 SGB II gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die
festgelegten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Bei weiteren
wiederholten Pflichtverstößen entfällt Ihr Arbeitslosengeld II vollständig. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.

Die Minderung dauert drei Monate (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).

Leistungsminderungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für den Pflichtverstoß
darlegen und nachweisen können. Ein nach Ihrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach
objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindert nicht den Eintritt der
Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:
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Fortsetzung der Rechtsfolgebelehrung
Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
festgelegte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. In den
Überschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass gar kein Arbeitslosengeld II mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht
werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.
Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig Ihr Einkommen und verwertbares Vermögen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Kranken- und
Pflegeversicherungsschutz bestehen.

Den festgelegten Eingliederungsbemühungen müssen Sie auch während eines
Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld II wegen eines
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist.

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu melden oder auf
Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt
während des Sanktionszeitraumes bestehen.

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stelle
einsehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten
Stelle einzulegen. Für nicht geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der
Widerspruch kann auch durch ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft im Namen des Betroffenen
eingelegt werden, soweit es hierzu bevollmächtigt ist. Der Widerspruch kann auch durch einen
sonstigen hierzu bevollmächtigten Dritten eingelegt werden.

Sollten Sie Widerspruch einlegen, beachten Sie bitte, dass dieser keine aufschiebende Wirkung
hat. Das heißt, Sie sind trotz Ihres Widerspruchs an Ihre Pflichten aus dieser per Verwaltungsakt
ergangenen Eingliederungsvereinbarung gebunden.
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