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Mit dieser Eingliederungsvereinbarung wird die Eingliederungsvereinbarung vom
fortgeschrieben.

1. Einleitung

Mit dieser Eingliederungsvereinbarung nach S 15 SGB llwird die gemeinsam zwischen lhnen und
lhrem Jobcenter erarbeitete Strategie zu lhrer Eingliederung in Arbeit geregelt. Dazu werden die im
Einzelfall notwendigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit des Jobcenters sowie lhre
Bemühungen sowie lhre Pflichten einschließlich der damit einhergehenden Rechtsfolgen verbindlich
vereinbart.

Diese Eingliederungsvereinbarung stellt einen öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form eines
Austauschvertrages dar (vgl. SS 53 ff. SGB X). Die Eingliederungsvereinbarung ist daher schriftlich
zu schließen und durch beide Vertragsparteien zu unterschreiben ($ 56 SGB X). Die
Eingliederungsvereinbarung ist für beide Vertragsparteien verbindlich, das bedeutet, im Fall der
Nichteinhaltung der Eingliederungsvereinbarung kann sich jede Vertragspartei auf die geregelten
lnhalte berufen.

lm nachfolgenden Vertragstext werden die Vertragsparteien mit ,,lch" für die oben genannte Person
und ,,Jobcentel' für das oben konkret bezeichnete Jobcenter benannt.

2. Gültigkeit

Diese Eingliederungsvereinbarung ist gültig, solange alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug
von Arbeitslosengeld ll vorliegen oder eine Betreuung durch das Jobcenter vereinbart wurde, die
über das Ende der Hilfebedürftigkeit hinaus geht (vgl. Vereinbarung im Abschnitt ,,Wegfall der
Hilfebedürftigkeit").
Wurde keine Gültigkeit über das Ende der Hilfebedürftigkeit hinaus vereinbart, sind beide Parteien
mit dem Wegfall der Hilfebedürftigkeit nicht mehr an den lnhalt gebunden. Eine gesonderte
Kündigung ist in diesem Fall nicht erforderlich.
Soweit eine Anpassung durch Fortschreibung erforderlich ist, ersetzt die neue
Eingliederungsvereinbarung diese Eingliederungsvereinbarung.
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3. Ziele

Unterstützung bei der Eingliederung

4. Unterstützung durch das Jobcenter

Das Jobcenter bietet lhnen zur Unterstützung die Teilnahme am lntegrationscoaching an
Sie werden zur Maßnahme vorgemerkt und bei einem freien Maßnahmep.latz werden Sie eingeladen

5. Zur lntegration in Arbeit

lch werde alle leistungsrechtlichen Anderungen dem Jobcenter unverzüglich mitteilen

lch werde die Maßnahme "lntegrationscoaching" besuchen und aktiv mit dem Coach
zusammenarbeiten.

6. Fortschreibung dieser Eingliederungsvereinbarung

Die Eingliederungsvereinbarun$'wird regelmäßig, spätestens jedoch nach Ablauf von 6 Monaten,
gemeinsam überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben. Sollte aufgrund von wesentlichen Anderungen
in lhren persönlichen Verhältnissen eine Anpassung der vereinbarten Maßnahmen, Leistungen des
Jobcenters und lhrer Pflichten erforderlich sein, sind sich beide Vertragsparteien darüber einig, dass
eine Fortschreibung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen soll. Das Gleiche gilt, wenn das Ziel
der lntegration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen und Anderungen dieser
Vereinbarung erreicht bzw. beschleunigt werden kann.

7. Kündigung dieser Eingliederungsvereinbarung

Haben sich die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind,
seit Abschluss des Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an
der ursprünglichen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, sofern eine
Anpassung nicht möglich oder einerVertragspartei nicht zuzumuten ist, den Vertrag kündigen (g 59
Abs. 1 SGB X). Die Kündigung bedarf der Schriftform und soll begründet werden (g 59 Abs. 2 SGB
x).

8. Schlussformel

Die in dieser Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten und Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit wurden von den Vertragspartnern gemeinsam erarbeitet. Mit ihrer Unterschrift erklären beide
Vertragsparteien, dass sie die gemeinsam festgelegten Pflichten erfüllen werden. Sie erklären sich
bereit, aktiv an allen genannten Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.
Erklärungsbedürftige Punkte und die möglichen Rechtsfolgen bei Verletzung der festgelegten
Pflichten wurden ergänzend mündlich erläutert. Beide Seiten erhalten ein unterschriebenes Exemplar
dieser Eingliederungsvereinbarung.



, 
Seite 3 von 3

Einverständn iserkläru ng

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. lch bin mit den vereinbarten Aktivitäten
einverstanden und verpflichte mich, diese einzuhalten. lch habe ein Exemplar dieser
Eingliederungsvereinbarung erhalten.

Datum, Unterschrift Herr Datum, Unterschrift
ggf. ihr/sein gesetzliche/r Vertreter/in, Vertreter/in Jobcenter
n ichCerwerbsfäh ige/r H i lfebed ü rft ige/r
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