
Sehr geehrte Frau SB, 

 

Ihre Eingliederungsvereinbarung (EGV) vom (Datum) habe ich ausführlich geprüft und 

möchte nun folgende Punkte ansprechen und Ihnen einen Gegenvorschlag machen: 

 

- Die von Ihnen in der EGV angebotene Maßnahme kann so nicht von mir akzeptiert werden, 

da sie mich nicht erkennbar bei der Eingliederung in Arbeit unterstützt, daher bitte ich um 

Streichung dieser Maßnahme 

 

- Eine zusätzliche Datenschutzermächtigung benötigen Sie von mir nicht, denn eine 

Einwilligung meinerseits ist nur dann erforderlich, wenn es sich um Daten handelt, die über das 

vom Gesetzgeber geforderte Mindestmaß hinaus gehen. Sollten Sie Daten dieser Art 

benötigen, würde ich gerne selbst entscheiden welche dies sind und an wen diese 

übermittelt werden (Datenschutz). Daher bitte ich auch hier um Streichung 

 

- Pflichtpratika sollten ebenfalls nicht Bestandteil dieser EGV sein , da diese mit mir nicht 

besprochen wurden und ich darüber hinaus auch gar nicht weis, welche Kenntnisse mir dort 

vermittelt werden sollen, bitte streichen 

 

- Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) werde ich nur dem Jobcenter vorlegen, da ich 

hierzu laut Gesetz verpflichtet bin, der MT muss sich im Krankheitsfall beim Jobcenter 

erkundigen, da ich mit dem MT, als außenstehenden Dritten, keinerlei Verpflichtungen 

eingegangen bin, daher bitte ich auch hier um Abänderung der EGV 

 

- Meine Eigenbemühungen soll ich dokumentieren und bei schriftlichen Bewerbungen das 

Anschreiben dem Jobcenter als Kopie vorlegen. Dies bitte ich ebenso abzuändern, da ich 

aus datenschutztechnischen Gründen nur dokumentieren werde, wo und wann ich mich 

beworben habe (Adresse der Firma, Datum) und auf welchem Wege dies geschehen ist. 

Diese Angaben sind ausreichend für den Nachweis meiner Eigenbemühungen 

 

- Ebenso sind fixe Abgabetermine, vor allem dann, wenn sie auf Sonn- oder Feiertage fallen, 

für den Nachweis von Eigenbemühungen in der EGV nicht sinnvoll, dies bitte ich ebenfalls zu 

streichen, da ich Ihnen gerne auf Anfrage meine bisher getätigten Bewerbungsbemühungen 

rückwirkend vorlege. Anzumerken sei hierbei das Vermittlungsvorschläge seitens des 

Jobcenters ebenfalls unter die Eigenbemühungen fallen 

 

- Die festgelegte Anzahl von vier Bewerbungen im Monat ist ebenfalls nicht sinnvoll, da ich 

mich immer nur dem aktuellen Arbeitsmarkt entsprechend bewerben kann und es dadurch 

nicht immer garantiert ist, das ich dieses monatliche Soll auch vollumfänglich erfüllen kann. 

Dies bitte ich zu streichen oder abzuändern 

 

- Die Vereinbarung von Vorstellungsgesprächen ist gesetzlich schon geregelt und muss nicht 

extra noch in der EGV vereinbart werden, dies bitte ich ebenfalls zu streichen 

 

- Die Erstattung von Bewerbungskosten ist zu unbestimmt. Hier reicht es nicht aus einfach zu 

schreiben, dass diese auf Antrag übernommen werden können. Es müssen fixe 

Pauschalbeträge pro Bewerbung in der EGV aufgeführt sein. Welche genauen Beträge dies 

sind muss auch differenziert aufgeführt werden, also für schriftliche, elektronische, 

telefonische und ggf. persönliche Bewerbungen. Dies gilt, entgegen Ihrer Annahme, auch für 

Vermittlungsvorschläge seitens des Jobcenters. Ich halte 5,- € pro schriftlicher Bewerbung und 



2,50 € pro elektronischer oder telefonischer Bewerbung für sinnvoll. Bei persönlichen 

Bewerbungen müsste man sich dann den Einzelfall gemeinsam betrachten. Die EGV sollte 

daher auch hier angepasst werden 

 

- Die Fahrtkostenerstattung ist ebenfalls zu ungenau, da bei dieser Regelung nach wie vor 

offen bleibt, ob und welche der Kosten tatsächlich vom Jobcenter übernommen werden. Ich 

soll die Fahrtkostenanträge zu Vorstellungsgesprächen, Maßnahmeterminen usw. laut EGV 

immer vorab beim Jobcenter stellen. Die Fahrtkosten bekomme ich jedoch, laut 

beiliegendem Fahrtkostenantrag, erst dann erstattet, wenn ich auch einen Nachweis darüber 

erbringen kann, dass ich bei besagtem Termin anwesend war. Dies bedeutet also für mich: 

Um den Fahrtkostenantrag überhaupt stellen zu können muss ich also schon in Vorauszahlung 

gegangen sein. Wieso soll ich laut EGV schon vorher bei Ihnen den Antrag stellen, wenn ich 

laut Fahrtkostenantrag erst einen Nachweis brauche um Kosten erstattet zu bekommen? Dies 

kann ich so nicht akzeptieren. Ich bitte Sie darum, mir zukünftig anfallende Fahrtkosten zu 

Terminen im Voraus auszuzahlen, sollte ich diese auch im Voraus bei Ihnen beantragen. Die 

EGV bitte ich diesbezüglich abzuändern 

 

- Mir erschließt sich auch nicht wieso das Jobcenter hier eine Nachbesserungsfrist von vier 

Wochen hat, jedoch in dieser Zeit keine Rechtsfolgen zu befürchten. Da eine EGV einen 

Vertrag zwischen zwei Vertragspartnern darstellt, sollte auch mir eine Nachbesserungsfrist von 

vier Wochen eingeräumt werden da Vertragspartner gleichwertig sein sollten, daher bitte ich 

dies in der EGV dahingehend abzuändern oder komplett zu streichen 

 

Ich bitte Sie, meine in diesem Schreiben aufgeführten, begründeten Einwände nunmehr zu 

berücksichtigen und die Eingliederungsvereinbarung dahingehend abzuändern bzw. 

anzupassen. 

 

Einer zeitnahen Antwort sehe ich sehr entgegen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 


