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6. Fortsch reibu n g dieser Ei n g liederu n gsverei nbaru ng

Die Eingliederungsvereinbarung wird regelmäßig überprüft und im gegebenen Falle fortgeschrieben.
Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbar:ten Maßnahmen, Leistungeh des*Jobcenters und Ihrer Pflichten erforderlich sein, sinä
sich beide Vertragsparteien darüber einig, dass eine Fortschreibung dieser
Eingltederungsvereinbarung erfolgen soll. Das Gleiche gilt, wenn däs Ziel der lntegration in den
Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Anderungen dieserVereinbarun-g erreicht bzw.
beschleunigt werden kann.

7. Kündigung dieser Eingliederungsvereinbarung

Haben sich die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,
seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass eine-r Vertragspartäi das Fästhalten an'
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofeä 

'eine

flOass_u1q nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten isi Oen Vertrag kündigen (§ 59
Abs 1 SGB X). Die Kündigung bedarf der Schriftform und soll begründet werden (§se nUi. 2 S-GB
x).

8. Schlussformel

Die in dieser Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten und Leistung en zur Eingliederung in
Arbeit wurden von den Vertragspartnern gemeinsam erarbeitet. Mit ihrer Untärschrift erklaren beiäe
Vertragsparteien, dass sie die gemeinsam festgelegten Pfllchten erfüllen werden. Sie erklären sich
bereit, aktiv an allen genannten Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.
Erklärungsbedürftige Punkte und die möglichen Rechtsfolgen bei Verletzung der festgelegten
P-flichten wurden ergänzend mündlich erläutert. Beide Seit,en erhalten ein unterschriebenäs Exemplar
dieser Eingliederungsvereinbarung.

9. Rechtsfolgenbelehrung

Rechtsfolgenbelehrung :

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) sehen beiVerstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung- festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Däs Arbeitslosengeld
ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden ode-r vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen (siehe
Nr-.5. Zur lntegration in Arbeit), wird das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll-um einen Betrag in
HÖhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sichelung des Lebensunterhalts
nach § 20 SGB ll gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnen
vereinbarten Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um eirieieetrag in Höhe von
60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der ünterkunft und
Heizung werden dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhr Arbeitslosengeld ll vollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zelt oesteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfen
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn Sie für lhr Verhalten einen wichtigen Grund darlegen und
nachweisen. Folglich trjtt keine Leistungsminderung ein. Ein nach threr Auffässung wichtigeicrund,
der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als soicher anerkannt werden kann, üerhinaärt nictrt Oen
Eintritt der Leistungsminderung.


