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Erstellt am: 30.08.2017

Eingliederungsvereinbarung nach § 15 Abs.3 Satz 3 Zweites Buch

= Sozialgesefbuch (SGB ll)
Ersatz der Eingliederungsvereinbarung per Venraltungsakt

Enrteller Jobcenter

gOltig von 30.08.2017

'gllltlg bis 21.A2.2018 soweit arischenzeitlich nichts anderes vereinbart wird

{. Elnleitung

Eine Eingliederungsvereinbarung zvvischen lhnen und dem oben bezeichneten Jobcenter über die zu
lhrer beruflichen Eingliederung erforderlichen Leistungen ist nicht zustande gekommen.

Aus folgendem Grund wird ein Venraltungsakt erlassen:
y lhre Teilnahme an der Maßnahme zur beruflichen Eingliederung "lntegration von Akademikem" wird

durch Venvaltungsakt geregelt, da Sie das lhnen am 21.08.2017 unterbreiteteAngebot zum
Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung zur Maßrlahmeteilnahme nicht bis zum Ende der lhnen
eingeräumten Bedenkfrist am 29.08.2017 durch Rücksendung des lhnen ausgehändigten Angebots
der Eingliederungsvereinbarung mit lhrer Unterschrtft angenomnen haben. Die
Vermittlungsmaßnahme ftirAkadömiker und Fachkräfte ist ftir Sie passgenau und lhre Teilnahme ftir
lhre berufliche Eingliederung erforderlich, da Bewerbungen bisher leider erfolglos blieben.

Um lhre beruflichen lntegrationschancen möglichst kurzfrlstig zu verbessem, werden die
nachfolgenden lnhalte nach § 15 Abs.l Zweites Sozialgesetsbuch (SGB ll) als Verualtungsakt in
Form dieses Bescheides erlassen (§ 15 Abs. 3 S.3 SGB ll).

Die nachstehenden Festlegungen gelten für die oben angegebene ZeitspannE,-,soweit
zwischenzeitlich nichts anderes geregelt wird.

Entftlllt lhre Hilfebedürftigkeit und wurde keine Gühigkeit des ersetzenden Verwaltungsaktes
festgelegt, die über das Ende der Hilfebedtlrftigkeit hinaus geht (vgl. Festlegung im Abschnitt
,Wegfallder Hiffebed0rftigkeif), sind weder Sie, noch das Jobcenter art die aufgeftihrten Rechte und
Pflichten weiter gebunden, ohne dass es einer gesonderten Aufhebung der
Eingliederungavereinbarung bedarf.
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2. Gültigkeit

Nach § 32 Abs. 2 SGB X kann dieser Venraltungsakt mit einer Nebenbestimmung versehen werden.
Hiervon wurde Gebrauch gemacht, um die Gültigkeit zu konkretisieren. Dies erfolgte unter
Berücksichtigung lhrer lnteressen, damit von vorherein geregelt ist, wie lange Sie und das Jobcenter
an alle hler genannten Rechte und Pflichten gebunden sind.

Der Verwaltungsakt ist befristet wegen der beschränkten Laufzeit der Eingliederungsmaßnahme und
den erforderlichen Nacharbeiten.

3. Ziele

Heranführung an den regulären Arbeitsmarkt und lntensivierung der Eigensuche, Optimierung
desKundendatensatzes für das Jobcenter zur Verbesserung der Vermittlungsaussichten.Finden einer
Beschäftigung zur Reduzierung der Hilfebedtrrftigkeit.Schnellstmögliche Bewerbung auf
Vermittlu n gsvorsch läge.

4. Unterstützung durch das Jobcenter

Das Jobcenter fördert meine Teilnahme an einer Maßnahme nach § 16 Abs. 1 Zweites Buch
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 45 Drittes Buch Sozialgesetzbuch zur Verbesserung meiner
Eingliederungsaussichten.
-> Zur Unterstützung meiner beruflichen Eingliederung weist das Jobcenter mir nachfolgend
beschriebene Maßnahme zu:

o Beauftragter Maßnahmeträger:
Vermittlungsagentur GmbH
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o Maßnahmebezercnnung:
lntegration von Akademikern und Fachkräften

o Maßnahmenummer:

Das Jobcenrerrtrrqt:rr meine Teilnahme an der Maßnahme gemäß § 16 Abs. 1 Zweites Buch
Sozialsesetzbuch in Verbindung mit § 45 Drittes Buch Sozialgesetzbuch im Zeitraum vom

Leistungsbeschreibung: ule Malsnahme besteht aus den Modulen lndividuelles Profiling und
BewerbeJcoaching
lndividuefles Profiling (Dauer: 2 Wochen mit mindestens 5 Präsenztagen):

Festställung der individuellen Vermittlungshemmnisse, sowie Abklärung der Eignung und
Feststell gng des weiteren percönlichen U ntersttltzun gsbedarfs
Bewerbeicoaching (Dauer: 16 Wochen mit mindestens 2 Tagen je Teilnahmewoche):

Training von Techniken zur Selbstvermarktung, Bewusstmachen von Stärken, Schwächen,
Motivation, bei Bedarf Erarbeitung eines Perspektivenwechsels

Erarbeitung aussagefähiger Bewerbungsunterlagen

Während der Maßnahme trägt das Jobcenter die Maßnahmekosten und die Fahrkosten. (Vorrangig
werden Einzelfahrscheine gewahrt. Maximal können die Fahrkosten einer Monatsfah*arte in Höhe

der Beförderungsentgelte des ' bemommen werden.). Diese werden
direkt vom Maßnahmeträger ausgeealrrr.
-> Meine Arbeitsuche wird vom Jobcenter durch die mit mir und dem o.g. Maßnahmeträger
vereinbarte Veröffentlichung meines Bewerberprofils unter www.arbeitsagentur.de unterstütst.
-> Jobcenter und Agenturen nir ArUeit unterbreiten mir Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete

Stellenangebote vorliegen.
-> Unterst-Utzung meinär Bewerbungsaktivitäten durch Übernahme von äng_eqe99.e191 ..
nachgewieseneä Kosten fttr schriftliche Bewerbungen nach Maßgabe des § 16 (1) SGB ll i.V.m. § 44

SGB'ill, sofern diese vorher beantragt wurden (im Rahmen einer pauschalen Erstattung 5,00 € pro

schriftlicher Bewerbung). E-Maitbewörbungen werden nicht pauschal erstattet, können jedoch als

Nachweis für Eigenbemtihungen anerkannt werden.



5. Zur lntegration in Arbeit

-> lch untemehme vom . bis2'1.02.2018 insgesamt mindestens 20
Bewerbungsbemühungen um sozialversicherungspfl ichtige und geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse und reiche hiertiber bis 22.02.2018 folgende Nachweise vor:
Durchschriften der Bewerbungsschreiben, Antwortschreiben von Arbeitgebem, Bescheinigungen
tiber Vorstellungsgespräche. Altemativ kann ich meine Bewerbungen tiber das Bewerbungsportal
meines JOBBÖRSE-Kontos führen. Diese können ebenfalls als Nachweise anerkannt werden. Bei
der Stellensuche sind auch befristete Stellenangebote und Stellenangebote von Zeitarbeitsfirmen
einzubeziehen.

6. Teilnahme an Maßnahmen

-> lch nehme an der oben beschriebenen Maßnahme nach § 16 Abs. 1 Zweites
BuchSozialgesetzbuch in Verbindung mit § 45 Drittes ggnh sn::ialgeseEbuch beim Maßnahmeträger

Vermittlungsagentur GmbH vom I teil. lch trete die Maßnahme am
.2017 um 08:30 Uhr an.Zu rneinen'relrnanmepflichten zählen hierbei::

o etnhaltung der mit dem Träger vereinbarten Termine.
o Aktive Mitwirkung bei allen auf die berufliche Eingliederung abzielenden Leistungen. Hierzugehört

auch die Annahme von Arbeitsangeboten durch den Maßnahmeträger. Der Dritte ist verpflichtet, mir
nur zumutbare Angebote zu unterbreiten.
o Persönliche Vorsprachen nach Aufforderung des Maßnahmeträgers .

o Aktive Mitwirkung bis zum Ende der Zuweisungsdauer. Verletze ich meine Teilnahmepflichten ohne
wichtigen Grund, wird das Jobcenter hierüber untenichtet.

7. Fortsch rel bun g des ersetsenden Venraltun gsaktee

Die lnhalte dieses Bescheides werden regelmäßig überprtlft und im gegebenen Falte mit neuem
erseEenden Venraltungsah fortgeschrieben.

Dies erfolgt insbesondere, wenn eine wesentliche Aäderung in lhren persönlichen Verhältnissen eine
Anpassung der vereinbarten Maßnahmen, Leistungen des Jobcenters und lhrer Pflichten erforderlich
macht. Das Gleiche_gilt, wenn das Ziel der lntegration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund Von
Anpassungen und Anderungen erreicht bzw. beschleunigt werden kann.

8. Aufhebu n g des ersetzenden Venra ltu n gsaktes

Erklären Sie sich innerhalb- der Geltungsdauer des Verwaltungsaktes doch zum Abschluss einer
Eingliederungsvereinbarung bereit, so wird derVerwaltungsakt ftir die Zukunfi aufgehoben und eine
Eingliederungsvereinbarung mit lhnen abgeschlossen.

9, Rechtsfolgenbelehrung zu den Bemilhungen des Kunden zur lntegration in Arbelt

Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen Eingliederungsbemühungen durch
die im Briefl<opf genannte Stelle in einem Bescheid festgelegt werden - § 15 Abs. 3 Satz 3 Zweites
Buch SozialgeseEbuch (SGB ll)
Die §§ 31 bis 31b SGB ll sehen beiVerstößen gegen die in diesem Bescheid festgelegten Pflichten
Leistungsminderungen vor. Das ArbeitslosengeiO it kann danach - auch mehrfach nacheinander -
gemindert werden oder vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die festgelegten Eingliederungsbemühungen verstoßen, wird das lhnen
zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe von 30 Prczent dbs für Sie maßgebenden
Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll gemindert.

Vorcorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die festgelegten
Bemithungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe von 60 Prozent des
für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der Unterkunfi und Heizung werden
dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen Empfangsberechtigten



gezahlt.

Beiweiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhrArbeitslosengeld Il vollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitnaum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach
Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht keln Anspruch auf ergänzende Hilfen
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

Eine PflichtverleEung liegt nicht vor, wenn Sie für lhrVefialten einen wichtigen Grund darlegen und
nachweisen. Folglich tritt keine Leistungsminderung ein. Ein nach lhrerAuffassung wichtiger Grund,
der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, vefiindert nicht den
Eintritt der Leistungsminderung.

\Mchtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund derVerletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen festgelegte
Eingliederungsbemtrhungen können sich überschneiden. ln den Überschneidungsmonaten werden
die Minderungsbeträge addiert.

Fähren die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld lt mehr gezahlt wird, werden
auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgefährt. Der Versicherungsschutr bleibt
dennoch erhalten, anfallende Beiträge müssen Sie jedoch selbst zahlen. Sind Sie hiezu nicht in der
Lage, entstehen Beitragsrückstände, die jedoch für die Dauer der Hilfebedürftigkeit keine negativen
Auswirkungen hinsichtlich der Leistungen durch die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung haben.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht
werden. Diese sind grundsätrlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.
Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig lhr Einkommen und venrertbares Vermögen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes einseEen m0ssen.
Bei einer Garährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur Kranken-
und Pflegeversicherung weiterhin erbracht.

Den festgelegten Eingliederungsbemühungen m0ssen Sie auch während eines Sanktionszeitraumes
nachkommen, auch wenn lhrArbeitslosengeld ll wegen eines Pflichtverstoßes voll§tändig
weggefallen ist.

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

Die maßgeblichen geseElichen Vorschrifien können Sie beider im Briefl<opf genannten Stelle
einsehen.



Rechtcbchelf

Gegen diesen Bsschekt können Sie inneüalb eines Mmats nach Bekanntgabe Wderspruch
erhsen.'Der Widerapruch ist schrifrlich odgr zur Nkldeßöhrifr bei der im Briefr<opf genannten Stelle
elmulegen. FOr Mindefährige oder nk$t gecchffisftlhigo Personen handelt deren gesetslicher
Vertreter. DerWderspruch kann auch durdr ein Mi§liod der Bedarßgemeinsctaft im Namen des
BetroffEnen eingelegt werden, 8orrslt es hiezu bwollm&htigfi Bt. DerWiderspruch kann auch durch
einen sonstigen hiezu bercllmäcfrtigten Dritten eingelegfl werden. Sdlten Sie Wdeapruch einlegen,
beachten Sie bitte, dass dieser keine aufschiebende Wirftung hat. Das heißt, Sie sind troE lhres
Wdelspruchs an lhre Pflichten aus dieeer durcfi Vemaltungsakt ergangpnan
Eingliederungsvereinbarung gebunden. I

t.

$.08.2017 rrü6ffi',
Vertreter/in Jobcentel
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