
2. Fortsetzung der Bemühungen "offi
Arbeitsunfähigkeit verlängern die tatsäctrJiChe Teilnahme an der Maßnahme entsprechend.
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Die Gültigkeit gilt solange, wie bei lhnen die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld
ll vorliegen. Dazu müssen Sie insbesondere hilfebedürftig sein. Entfällt tnre Uilfebedürftigkeit, sind
beide Parteien nicht mehr an den Inhalt gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in dielem Fall
nicht erforderlich.
Liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld ll durchgängig vor, so
endet die Gültigkeit automatisch mit Abtauf (siehe Datum ,,gültig bis,,).

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen
Eingliederungsvereinbarung.

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB llwird die gemeinsam zwischen lhnen und
lhrem Jobcenter erarbeitete Strategie zu lhrer Eingliederung in Arbeit geregelt. Diese
Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag i S. ä. ss s3 ff. SGB X dar.
Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriftlich zu schließen unä durch bäoe Vertragsparteien
zu unterschreiben (§ 5q qGB X) Die Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragspärteien
verbindlich, d. h. im Fall der Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann siinleOe
Vertragspartei auf die geregelten lnhalte berufen.

Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien
darüber einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wlrO, Oas gleiche
gilt, wenn sich herausstellt, dass das Ziel der lntegration in den Arbeitsmarkt n-ur aufgrund von
Anpassungen und Anderungen dieser Vereinbarung erreicht bzw, beschleunigt werdän kann.

Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,
sich seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, äass einer veäragspaiei das Festhalten
an der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann d-iese Vertragspartei
eine Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofärn eine
Anpass_ung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, deriVertrag kündigen (§ 5g
Abs.1 Satz 1 SGB X) Llr Jobcenter kann gemäß § 59 Abs. 1 Saiz 2 SGB X den Värtrag aucn
kündigen, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. D'ie
Kündigung bedarf der schriftform und soil begründet werden (§ 59 Abs. 2 sGB x):

Rechtsfolgenbelehrung :

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB Il) sehen beiVerstößen gegen die in
der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen uoi du"
Arbeitslosengeld ll kann danach - auch mehrfach nacheinandei - gemindeft werden oder
vollständig entfallen.

W.e1n S1e erslmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wird das lhnen iustehende Arbeitslojengeld ll um
einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur-Sicherung
des Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit thnen
vereinbarten Bemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um eirie; getraq in Höhe
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs geminäert wird. Die Kosten cür
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direktän 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
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