
Eingliederungsvereinbarung (EinV)

Bei der EinV handelt es sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Die Form eines 
öffentlich rechtlichen Vertrages ist im Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt. Eine 
Behörde kann mit einer Privatperson oder mit einer anderen Behörde einen solchen 
Vertrag abschließen. Der Vertrag muss sich auf einen öffentlich-rechtlichen Sachverhalt 
beziehen.

Die EinV zwischen Jobcenter und Hartz IV-Betroffenem ist ein subordinierter Vertrag. Das 
bedeutet, einer der beiden Vertragspartner hat mehr Gewicht als der andere.

Für die Rechtssicherheit ist unbedingt die Schriftform erforderlich.

Wenn nach Verhandlung keine EinV zustande kommt, kann das Jobcenter einen 
Verwaltungsakt erlassen. Gegen den Verwaltungsakt kann im Gegensatz zum Vertrag mit
rechtlichen Mitteln vorgegangen werden, mit Widerspruch und Klage.

Die Bestimmungen zur EinV sind in § 15 des SGB II festgelegt.

Ziel einer EinV ist es, den Eingliederungsprozess zu strukturieren. Sie soll von einem 
Mitarbeiter des Jobcenters und vom Betreffenden gemeinsam erarbeitet werden. 
Zwingende Grundlage für eine erfolgreiche Eingliederungsstrategie sei eine vollständige 
Potentialanalyse.

Durch eine umfassende Potentialanalyse seien unverzüglich die für die Eingliederung 
ins Arbeitsleben erforderlichen persönlichen Merkmale, beruflichen Fähigkeiten und die 
Stärken und Schwächen des Leistungsberechtigten festzustellen. Merkmale, die dabei 
eine wichtige Rolle spielen sollten, sind: Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Personale
Kompetenz, Sozialkompetenz, Reflexionskompetenz und Veränderungskompetenz.

Abschluss einer EinV

Die einfache Übersendung der EinV per Post zur Unterschrift sei unzulässig. 

Auf eine EinV könne verzichtet werden, wenn jemand bereits auf dem Arbeitsmarkt 
integriert ist und nicht zu erwarten ist, dass durch einen Stellenwechsel oder eine 
Eingliederungsmaßnahme die Bedürftigkeit gesenkt oder beendet wird.

Wenn aus einem vertretbaren Grund eine Tätigkeit oder Maßnahme vorübergehend 
nicht ausgeübt werden kann, muss keine EinV abgeschlossen werden. Das ist der Fall, 
wenn der Betreffende körperlich, geistig oder seelisch nicht zu einer Tätigkeit oder 
Maßnahme in der Lage ist. (z.B. Erziehung eines Kindes unter drei Jahren, Pflege eines 
Angehörigen oder wesentliches Erschweren der Ausübung der bisherigen Arbeit)
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Inhalte der EinV

In der EinV sollen beiderseitige Leistungen und Pflichten schriftlich vereinbart werden. 
Diese sollten sich aus der Potenzialanalyse ergeben. Vorgeschrieben ist ein 
angemessenes Verhältnis zwischen Leistungen und Pflichten. Sollten Kosten durch 
die vereinbarten Bemühungen und Pflichten entstehen, wie Bewerbungskosten, 
Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen, ist eine Kostenerstattungsregelung aufzunehmen.
Auf die in der Vereinbarung zugesagten Leistungen des Jobcenters besteht somit ein 
rechtlicher Anspruch.

Eingliederungsleistungen und Bemühungen 

Welche weiteren Bemühungen, in welcher Häufigkeit mindestens zu unternehmen seien 
und in welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen sind, wird ebenfalls vertraglich 
festgelegt. Dies sei allerdings individuell und auf den örtlichen Arbeitsmarkt abzustimmen.

Eindeutig und klar müssen die Häufigkeit und der Zeitraum, in dem die Bemühungen zu
erfolgen haben, beschrieben sein.
Wie viele Bewerbungen sind pro Monat nachzuweisen?
In welcher Form sind die Bemühungen nachzuweisen?

Neben den vereinbarten Bemühungen sind auch eindeutig die Leistungen des Jobcenters 
festzuhalten. So insbesondere eine Regelung, die die Kostenerstattung für Bewerbungen
und Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen absichert.

Vermittlung in Tätigkeiten und Tätigkeitsbereiche

In die EinV kann als Ziel die Aufnahme einer Tätigkeit in einem bestimmten Beruf oder 
in einer bestimmten Branche aufgenommen werden. Um die Motivation und Nachhaltigkeit
zu sichern, sollen Neigungen und Interessen, die sich aus der Potenzialanalyse ergeben, 
Berücksichtigung finden.

Weitere Inhalte und Besonderheiten

Seit 1. August ist das Verhalten bei Arbeitsunfähigkeit in der EinV geregelt. Dies darf 
aber nur dann der Fall sein, wenn dies für die Integration in Arbeit relevant ist. Bei 
Schülern, Alleinerziehenden mit Kind unter drei Jahren, also Personen für die aktuell keine
Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Frage kommt, ist diese Meldepflicht entfallen.

Besondere Probleme für Aufstocker

Nichtselbstständige Erwerbstätige, Selbstständige, Freiberufler und Betroffene, die von 
anderen Einnahmen leben, die aber alle nach Anrechnung eines Freibetrages unterhalb 
des anerkannten Existenzminimums liegen, unterliegen den Eingliederungspflichten.

Wenn ein Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft seine eigene Hilfebedürftigkeit durch 
ausreichendes Einkommen beendet hat, hat es seine Pflichten im Rahmen des SGB II 
erfüllt. Maßnahmen zur Eingliederung und Eigenbemühungen entfallen. Die beruflichen 
Verpflichtungen gehen vor. Nur leistungsrelevante Änderungen sind mitzuteilen in Form 
von Einkommensnachweisen.

V.i.S.d.P.: Kathrin Kosche, Sozialforum Göltzschtal
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