
Hier ein Beispiel wie ich nach einer Missglückten  EGV/VA vor den SG vor den LSG argumentieren

würde (ebenso schon vor den SG und schon vorm JC), macht die Sache etwas Runder.

1. Gerade auf Bezug der Vermittlung in eine Arbeit mit Versicherungspflichten Beschäftigung 

auf Dauer, sehe ich hier das Gebot nicht gegeben das die vorigen EGV`s und mein 

Abschlussbericht  Berufliches Assessmet  überhaupt einen Einfluß auf die Ausgestalltung

meiner jetzigen EGV(EVG/VA) beinhalten. Diese sollen jedoch aufeinander Aufbauen und 

einen roten Faden haben bis zur Arbeitsaufnahme, denn sehe ich hier nicht.

2. Ich sehe hier eher eine Flüchtigkeit meines FM`s in der Anwendung der Vorschriften der 

Eingliederungsvereinbarung Fassung vom 20.02.2010. Hier heißt es  unter Zeitlicher Rahmen 

(15.11) eine EVG soll für 6 Monate abgeschlossen werden….. Eine Laufzeit von mehr als 6 

Monaten kann vereinbart werden, wenn von BEIDEN SEITEN kein Änderungsbedarf eintreten 

wird. Dem kann ich beim besten Willen nicht zustimmen, da das schon aus psychologischen

Gründen ein Tiefschlag gegen die Erbringung von immer wieder kehrenden qualifizierten

Bewerbungen  ist. Hier sehe vom meinem FM nicht die individuelle auf mich bezogene 

festgelegten Eckpunkte  in meiner EGV/VA in den Punkten des Fordern und Fördern, 

inbegriffen Punkt 1. Auch ist es hier nicht von meinem FM in Betracht gezogen worden hier 

eine Nachbesserung (Anpassung einer EinV[15.24]) in den Augenschein zu nehmen (siehe 

Beschluss SG…..). Das Angebot ist mir nie Unterbreitet worden, für mich wäre das 

Nachbessern der EGV/VA jedoch ein großer Schritt in die Richtige um mich Individuell und 

Zielgenau auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten, zu Bewerben und mit etwas Glück dort 

wieder Fußzufassen.

3. Ich bitte auch zu berücksichtigen das ich die Informationen der EVA Stand 20.02.2010 sowie 

die Gesetze des § 16 SGB II mir nach dem Zeitpunkt der Entscheidung des SG….  aneignen 

musste, was bei einer individuellen auf mich zugeschnittenen ersten EGV nicht nötig 

gewesen wäre, hier steht für mich mein FM an meiner Seite um diese nach den Maßstäben 

des SGB II mit deren Anweisungen zu Unterstützen um mich im ersten Arbeitsmarkt auf 

Dauer unter zu bringen.
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