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Vertragspartner 
Kommune: 

Adresse: 

Ansprechpartner: 

Tel.: 

Fax.: 

Eingliederungsvereinbarung (EGV) 
gemäß§ 15 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

zwischen 

Vertragspartner Kunde: 

Adresse: 

Gesetz!. Vertretung: 

Tel.: 

BG-Nr.: 

Kommunales Center für Arbeit 

Ba-Kd.Nr. 
. 

Diese Eingliederungsvereinbarung ist gültig vom 21.06.2017 bis 20.12.2017, soweit zwischenzeit
lich nicht etwas anderes vereinbart wird oder Ihr Leistungsanspruch endet. 

-- -.--

Mit den nachstehend aufgeführten Verpflichtungen und Leistungen wird folgendes Ziel 
verfolgt: 

Heranführung an den Arbeitsmarkt 

Hierzu soll insbesondere folgendes Teilziel verfolgt werden: 

1. Teilnahme an Eingliederungsmaßnahme, soll erreicht werden bis:
20.12.2017
Um die Eingliederungsmöglichkeiten zu verbessern, wird die Teilnahme an folgender
Eingliederungsmaßnahme verbindlich vereinbart:

Die Eingliederungsmaßnahme ................. dient der beruflichen Orientierung und sozialen 
Stabilisierung und fördert den Auf- bzw. Ausbau individueller Fähigkeiten und Ressourcen. 
Im Rahmen der Maßnahme werden im Praxismodul Elektrogeräte angenommen, 
abgeladen, gezählt, demontiert und sortiert etc., um eine größere Sortenreinheit und 
Rückgewinnungsquote für Wertstoffe zu erzielen. Die Anbauteile werden in Fraktionen wie 
Eisen, Motoren, Stecker, Platinen, Kabel usw. separiert und in bereitgestellte Behälter 
zugeordnet. 
Das Theoriemodul hat das Ziel, die individuellen Ressourcen zu optimieren und die 
Alltagskompetenzen zu stärken sowie die sozialen Kompetenzen zu fördern. Zudem sollen 
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individuelle Entwicklungsbedarfe und realistische Perspektiven identifiziert werden, die 
schließlich in eine persönliche Zielplanung einmünden. 

Die Maßnahme beginnt am 03.07.2017 um 08.30 Uhr. 
Die Maßnahme dauert netto 130 Maßnahmetage. Das heißt, dass sich die vorgesehene 
Teilnahmedauer um eventuelle Fehlzeiten von ......... verlängert. Ebenso führt 
dreimaliges Zuspätkommen zu einer Verlängerung der Teilnahmedauer jeweils um einen 
Tag. 
Somit endet die Maßnahme planmäßig voraussichtlich am 02.01.2018, sofern sie sich 
nicht um Fehlzeiten verlängert. 
Die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ist von diesen Regelungen 
ausgenommen. 

Die Maßnahmezeiten sind: 
Montag bis Freitag: 08:30 bis 15:00 Uhr (inkl. 30 Minuten Pause) 

Die Maßnahme findet bei ............. statt. 

Wichtige Information! 
Neben Ihren eventuellen Fahrtkosten entstehen für Ihre Teilnahme am oben genannten 
Angebot Kosten in Höhe von monatlich 606,00 Euro. Diese übernimmt das Kommunale 
Center für Arbeit für Sie. 
Aufgaben des zuständigen Beraters: 

• Anmeldung und Übernahme der erforderlichen Fahrtkosten
Der Fallmanager Fiat mit ........... die Ziele der am 03.07.2017 beginnenden 
Bildungsmaßnahme besprochen und erläutert. 
Der Fallmanager hat mit der Eingliederungsvereinbarung einen Flyer für die 
Maßnahme  .............. übergeben und über den Inhalt der Maßnahme sowie des Flyers 
ausführlich informiert. 
Für die Teilnahme an der Maßnahme können die erforderlichen Kosten für die 
preisgünstigste und zweckmäßigste Zeitfahrkarte (Monatsfahrkarte) des öffentlichen 
Personenenahverkehrs übernommen werden. 
Eine Bildungsmaßnahme, die länger als eine Woche aber kürzer als einen Monat dauert, 
kann mit Wochenfahrkarten gefördert werden. Eine Bildungsmaßnahme, deren Dauer 
kürzer als eine Woche ist, kann mit Einzelfahrkarten gefördert werden. 
Bei der Benutzung eines Kraftfahrzeugs können für jeden gefahrenen Kilometer (Hin- und 
Rückfahrt) zwischen Wohnung und Maßnahmeort 0,20 Euro übernommen werden. Wenn 
die Kosten für die KfZ-Nutzung höher sein sollten als eine Fahrt im öffentlichen 
Nahverkehr, dann werden diese höchstens bis zur Höhe der preisgünstigen und 
zweckmäßigen Fahrkarte erstattet. Außer eine solche Fahrt ist aufgrund wichtiger 
Gründe nicht zumutbar, z. B. wegen der langen Fahrtdauer (mehr als zwei Stunden 
einfache Strecke). 

Von ........... übernommene Aufgaben sind: 
• Antritt und Teilnahme an Maßnahme
............. wird die Maßnahme am 03.07.2017 antreten und aktiv und regelmäßig an ihr 
teilnehmen. 
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................ hat den Flyer für die Maßnahme ....................... erhalten und 
verstanden. 

Rechtsfolgen belehru ng 

Allgemeine Rechtsfolgen 

...................... ist bereit, alle Möglichkeiten zur Beendigung und Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit auszuschöpfen. .................... wird aktiv an allen Maßnahmen zur 
Eingliederung in Arbeit teilnehmen und alle Möglichkeiten nutzen um den Lebensunterhalt 
wieder aus eigenen Kräften und Mitteln zu bestreiten. 

Rechtsfolgen bei Nichterfüllung der Rechte und Pflichten: 
a. Mögliche Rechtsfolgen für den Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Den Unterzeichnenden ist bekannt, dass .............. gegenüber dem Kommunalen Center für 
Arbeit die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Re�hte einfordern kann.
Sollte das Kommunale CenteJ für Arbeit den in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegten Pflichten nicht nachkommen, ist dem Kommunalen Center für Arbeit 
innerhalb einer Frist von i. d. R. 3 Monate das Recht auf Nachbesserung einzuräumen. 
Sollte eine Nachbesserung tatsächlich nicht möglich sein, muss das Kommunale Center 
für Arbeit eine adäquate Ersatzmaßnahme anbieten, sofern dies möglich ist.

_ p_. Mög_lict,_e Rechtsfolgen für den/die Lejstungsberechtigte/n 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis(§ 31 Abs. 1 SGB II) 
- sich weigern, die in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden
Verwaltungsakt, festgelegte Pflichten zu erfüllen,
- sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit(§ 16d SGB 11) oder
eine mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e SGB II geförderte Arbeit
aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr Verhalten verhindern,
- eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder
Anlass für den Abbruch gegeben haben.

Weiterhin ist eine Pflichtverletzung auch anzunehmen (§ 31 Abs 2 SGB II), wenn 
- ein Leistungsberechtigter nach Vollendung des 18. Lebensjahres sein Einkommen oder
Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen für die Gewährung oder
Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen,
- ein Leistungsberechtigter trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis
sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt,
- bei einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1
ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer Sperrzeit oder das
Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des SGB III festgestellt hat oder die im
SGB III genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllt sind, die das
Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld I begründen.

Am heutigen Tage haben wir mit Ihnen gemeinsam eine Eingliederungsvereinbarung 
abgeschlossen. Wie bereits erläutert sind Minderungen auszusprechen, wenn Sie die in 
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2 SGB II sanktioniert. Dies bedeutet für Sie, dass bei einer 1. Pflichtverletzung nach§ 31 
Abs. 1 oder 2, Ihre Regelleistung um 30 % für die Dauer von drei Monaten sanktioniert 
werden kann. 

Die nach den Bestimmungen des§ 15 Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) gefertigte 
Eingliederungsvereinbarung wurde mit ......................... besprochen. Mit dem Inhalt 
ist ................. einverstanden. Über die möglichen Rechtsfolgen wurde ................. belehrt. Der 
Inhalt der Belehrung wurde verstanden. Eine Ausfertigung der 
Eingliederungsvereinbarung inklusive dieser Rechtsfolgenbelehrung wurde ausgehändigt. 
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Anzeige und Besche1nigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit 
Sie sind verpflichtet, eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer unverzüglich anzuzei
gen und spätestes vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine 
ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer dem Kom
munalen Center für Arbeit- Jobcenter und Soziales vorzulegen (§ 31 Abs. 1 SGB II findet keine 
Anwendung). 

Änderungs- und Kündigungsklausel 
Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung 
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien dar
über einig, dass eine Abänderung dieser EGV erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich heraus
stellt, dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Än
derungen der EGV erreicht bzw. beschleunigt werden kann. Ist eine Anpassung der EGV nicht 
möglich oder zumutbar, z.B. aufgrund dem Wegfall Ihres Leistungsanspruchs auf Arbeitslosengeld 
II, so kann die EGV auch gekündigt werden. 

.................., 21.06.2017 
Kommunales Center für Arbeit

 

........ 21.06.2017 
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