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Haftungsausschluss

Wie kann man sich vor den negativen Folgen einer
unsinnigen Eingliederungsvereinbarung (EGV)
schützen

Antwort: ganz einfach! Unterschreibt zukünftig jede Eingliederungsvereinbarung grundsätzlich
nur noch

"unter Vorbehalt"
nach folgendem Muster:

Vermutlich werden viele von euch jetzt denken: "Ja toll, und was bringt mir das?"
Antwort: "Sehr viel!".
Ich kann an dieser Stelle jeden ALG II Empfänger nur davor warnen, nach dem vermittelten
"Fachwissen" auf dieser Webseite eine Eingliederungsvereinbarung noch ganz normal, wie
gewohnt, zu unterschreiben; also ohne den Zusatz "unter Vorbehalt". Denn ohne diese
Zusatzklausel habt ihr automatisch die "Arschkarte" gezogen. Ihr müsst die vereinbarten
Regelungen oder Maßnahmen aus der vereinbarten EGV dann in jedem Fall erfüllen, wollt ihr
euch keine Sanktionen einhandeln. Ihr könnt euch dann in keinem Fall zur Wehr setzen, egal was
passiert. Eine gute Chance, die Eingliederungsvereinbarung wirkungsvoll zu bekämpfen, bzw. sie
für null und nichtig erklären zu lassen und somit im Zweifelsfall Sanktionen zu umgehen, besteht
darin, sie "unter Vorbehalt" zu unterschreiben.
Wichtig ist es, die Bedeutung dieser Vorbehaltsklausel zu kennen.
Der Zusatz „unter Vorbehalt“ bedeutet: Unter Vorbehalt der rechtlichen Prüfung.
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Ihr könnt nur dann gegen die unterschriebene Eingliederungsvereinbarung vorgehen und euch
somit vor ungerechtfertigten Sanktionen schützen, wenn Ihr euch die rechtliche Prüfung, in Form
einer Feststellungsklage nach § 55 SGG (Sozialgerichtsgesetz), vorbehaltet. Feststellungsklage
bedeutet, dass das Gericht in dem Fall die Prüfung auf sachliche und rechtliche Korrektheit sowie
gleichzeitig die Gültigkeit bzw. Nichtgültigkeit der EGV feststellt. Da ihr aber "unter Vorbehalt"
unterschrieben habt, liegt von vornherein ein Einigungsmangel vor. In juristischen Fachkreisen
nennt sich das "offener Dissens", nach § 61 Satz 2 SGB X i.V.m. § 154 Abs. 1 Satz 1 BGB (siehe
hierzu auch Az.: S 53 AS 532/07 ER - vom 21.02.2007 - SG Hamburg und Az.: S 12 AS 820/07
ER - vom 08.05.2007 - SG Hamburg).
Das bedeutet, eure EGV wird in jedem Fall für ungültig und somit für nichtig erklärt - schon allein
deswegen, weil ihr "unter Vorbehalt" unterschrieben habt. Macht euch einmal die Mühe und
schaut euch die oben angegebenen fett gedruckten Aktenzeichen an, dann werdet ihr verstehen was
ich meine. Damit ihr nicht so viel Googeln müsst, habe ich sie weiter unten bereits zum anklicken
für euch vorbereitet - sie sind hochinteressant.
Das besondere an dieser Vorgehensweise ist, dass eure Unterschrift trotz des Zusatzes "unter
Vorbehalt"
in jedem Fall voll wirksam und somit rechtsgültig ist. Die Vorbehaltsklausel ist also völlig
uninteressant und bedeutungslos, sofern ihr wider Erwarten mit dem Inhalt der
Eingliederungsvereinbarung einverstanden seid. Die Klausel ist dann für beide Vertragsparteien
praktisch gegenstandslos und bewirkt eigentlich gar nichts. Falls ihr euch aber nach einigen Tagen
oder Wochen (es gibt hier keine vorgeschriebenen Fristen) aus welchen Gründen auch immer, dazu
entschließt auf gerichtliche Feststellung zu klagen, dann ist eure Unterschrift für ARGE oder
Jobcenter nur Makulatur Wert. ARGE oder Jobcenter sollten es sich gut überlegen, ob sie euch
wegen Pflichtverstößen aus dem Eingliederungsvertrag dann noch sanktionieren, denn die EGV
befindet sich vom Zeitpunkt eurer Feststellungsklage an in einem schwebenden Klage- bzw.
Feststellungsverfahren. Somit dürfen erst dann Sanktionen veranlasst werden, wenn ein
rechtskräftiger Gerichtsbeschluss vorliegt - und das kann dauern.

Ein weiterer Vorteil ist:
Wenn ihr clever seid und frühzeitig eine Feststellungsklage formuliert und einreicht und euer
Sachbearbeiter trotzdem noch so dreist ist euch für Pflichtverstöße aus der EGV zu sanktionieren,
dann stehen die Chancen für euch oder einen beauftragten Rechtsanwalt sehr gut, diese Sanktionen
mittels Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung relativ rasch wieder rückgängig zu
machen. Das Problem ist dann nur noch: Wie finde ich einen Rechtsanwalt, der in Sachen Hartz-IV
den nötigen "Durchblick" hat. In jedem Fall habt ihr mit zwei unscheinbaren Worten über eurer
Unterschrift die nötigen Vorbereitungen getroffen, die es ermöglichen, sich erfolgreich gegen den
"Sanktionswahnsinn" der Jobcenter zur Wehr zu setzen. Zeigt eurem Anwalt einfach diese Website
und er wird wissen, was zu tun ist.
Ihr seht also, wie wichtig dieser kleine, auf den ersten Blick recht "unbedeutende" Zusatz, "unter
Vorbehalt", ist.
Jetzt bliebe noch die Frage zu klären ob der Sachbearbeiter eine Unterschrift mit Vorbehaltsklausel
ablehnen und stattdessen eine Eingliederungsvereinbarung per Verwaltungsakt erlassen darf??
Klare Antwort: Nein.
http://www.hartz-4.people-goes-online.de/unten%20rechts.htm
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Fakt ist:
Eine Rechtsgrundlage, die es einem Vertragspartner (auch einem Arbeitslosen) verbietet einen
Vertrag „unter Vorbehalt“ zu Unterschreiben gibt es nicht. Ein Sachbearbeiter darf nicht einfach
nach Gutsherrenart die Unterzeichnung einer EGV ablehnen, nur weil die Unterschrift mit einer
kleinen unbedeutenden Klausel versehen ist. Denn auch eine Unterschrift „unter Vorbehalt“ ist, wie
weiter oben schon beschrieben, voll wirksam und rechtsgültig – solange ihr keine Feststellungsklage
einreicht.
Das A und O, der entscheidende Knackpunkt also, ist die Einreichung einer Feststellungsklage nach §
55 SGG. Erst wenn dieser Schritt erfolgt ist, gilt die somit gerichtlich angefochtene EGV samt
Unterschrift als ungültig - vorher nicht!!!
Außerdem kann man euch nicht vorwerfen, dass ihr euch geweigert hättet eine
Eingliederungsvereinbarung zu unterschreiben. Eingliederungsvereinbarungen per Verwaltungsakt
sind nur dann zulässig, wenn eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande kommt bzw.
gekommen ist - so bestimmt es jedenfalls das Gesetz.
Wenn ihr die EGV unterschrieben habt, ist sie zustande gekommen, selbst dann, wenn ihr sie "unter
Vorbehalt" unterschrieben habt. Seitens eueres Sachbearbeiters besteht somit keine rechtliche
Handhabe mehr, euch eine EGV per Verwaltungsakt unterzujubeln. Es gibt keine Rechtsgrundlage,
die in einem solchen Fall eine EGV per Verwaltungsakt zulassen würde.
Der Gesetzestext hierzu:
§ 2 Abs. 1 Satz 2 SGB II
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv an allen Maßnahmen zu seiner Eingliederung in
Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen.
§ 15 Abs. 1 Satz 6 SGB II
Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen die Regelungen nach Satz 2
durch Verwaltungsakt erfolgen.
Euer Sachbearbeiter kann nicht einfach eine EGV per Verwaltungsakt erlassen wie es ihm passt, nein,
auch er muss sich an geltende Gesetze halten, sonst verhält er sich rechtswidrig.
Selbst wenn ihr eine EGV "unter Vorbehalt" unterschreibt, habt ihr in jedem Fall die gesetzlichen
Vorgaben des § 2 Abs. 1 Satz 2 SGB II erfüllt - eine EGV per Verwaltungsakt ist dann aus rechtlicher
Sicht nicht mehr zulässig.
Für den Fall, dass euer Sachbearbeiter von vornherein dazu übergeht eine EGV per Verwaltungsakt
zu erlassen, ohne euch im Vorwege überhaupt eine Normale EGV angeboten und somit Gelegenheit
zur Unterzeichnung gegeben zu haben, liegt ein klassischer Gesetzesverstoß nach § 15 Abs. 1 Satz 6
SGB II eures SB vor. Denn eine EGV per Verwaltungsakt darf nur dann erlassen werden, wenn ihr
euch aktiv weigert eine EGV abzuschließen.
Doch wie geht es nun weiter, was ist zu tun, um für seine Rechte zu kämpfen und gegebenenfalls
wirtschaftlichen Schaden von sich abzuwenden? Da ich selber schon mehrere Male das "Vergnügen"
hatte erfolgreich Feststellungsklage beim Sozialgericht einzureichen, habe ich für alle Mutigen und
http://www.hartz-4.people-goes-online.de/unten%20rechts.htm
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Interessierten unter euch eine entsprechend Klageschrift vorbereitet. Diese Klageschrift beinhaltet
bisher insgesamt 11 verschiedene Klagegründe, von denen ihr die passenden entweder von der
Website herunterkopieren könnt um selber eine Klageschrift zu verfassen oder ihr übernehmt weiter
unten das vorbereitete Word-Dokument. Setzt einfach eure persönlichen Daten ein, löscht das, was
für euren Fall unpassend ist und reicht es in dreifacher Ausfertigung bei eurem zuständigen
Sozialgericht ein. Das könnt ihr selber machen, Anwaltszwang besteht beim Sozialgericht in der 1.
Instanz nicht. Kosten entstehen euch auch nicht. Für alle, die es sich zutrauen, eine eigene
Klageschrift zu verfassen, hier nun einige Klagegründe, die ihr übernehmen könnt:

* * *
1. Im Vorfeld der EGV hat es keinerlei Vertragsverhandlungen gegeben.
2. Das Ziel der EGV ist zu unbestimmt formuliert. Es wird nicht eindeutig und
verständlich benannt, was die „Unterstützung meiner Bewerbungsbemühungen“ konkret
beinhaltet.
3. Des Weiteren beanstande ich folgende Textpassage:
„Wir unterbreiten Ihnen Vermittlungsvorschläge, soweit geeignete Stellenangebote vorliegen.“
Dieses Angebot ist unbestimmt und außerdem nicht einforderbar. Die Stellenvermittlung
gehört zu den Pflichtaufgaben der Beklagten und muss deshalb auch nicht durch Vertrag
gesondert geregelt werden, weshalb ich sie in dieser unbestimmten Form ablehne. Es wird
beispielsweise kein Bezug zu einer berufsnahen Eingliederung hergestellt. Mit amtlichen
Vermittlungsvorschlägen werden mir regelmäßig wahllose Vermittlungsangebote
unterbreitet, vornehmlich im Niedriglohnsektor – selbst wenn diese offensichtlich völlig
unpassend sind. Wollte die Antragsgegnerin mir jedweden Vermittlungsvorschlag
unterbreiten können, bedürfte es hierfür nicht des Abschlusses einer
Eingliederungsvereinbarung (siehe auch SG Hamburg, Az.: S 53 AS 1428/05 ER, vom
28.11.2005).
4. Für einseitig aufgebürdete Bewerbungsbemühungen durch die Beklagte, mit einer
Anzahl von XXX Stück pro Monat, wird mir im Gegenzug keine Aufwandsentschädigung
durch das Jobcenter, nach § 45 SGB II, zugebilligt, obwohl ich darum gebeten habe.
5. Jede abgelaufene Eingliederungsvereinbarung endet mit einem Ergebnis. Die
vorliegende EGV ist bereits die fünfte in Folge. Laut Gesetz, § 15 Abs. 1 Satz 5 SGB II,
sollen bei jeder folgenden EGV die gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt werden.
Nach Ablauf der vorangegangenen EGV soll festgestellt werden, ob die Ziele der EGV
erreicht wurden oder nicht. Wurden sie nicht erreicht, sind die Ursachen zu analysieren
und als Ausgangspunkt für die neue Eingliederungsvereinbarung in dieser festzuhalten –
hieran mangelt es. Meine letzte EGV, vom XX.XX.2011, beinhaltet folgende Vereinbarung
als Hauptbestandteil des Vertrages:
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Weil meine berufliche Eingliederung trotz zahlreicher Eingliederungsvereinbarungen und
der letzten Eingliederungsmaßnahme immer noch nicht stattgefunden hat, stelle ich
hiermit die berechtigte Frage, welche Vermittlungshemmnisse durch die vereinbarte
Maßnahme
1. Festgestellt
2. Verringert
3. Beseitigt wurden.
Mir gegenüber wurden bisher keine Vermittlungshemmnisse genannt. Ich bin neugierig und bitte
um die Preisgabe der festgestellten Vermittlungshemmnisse sowie um Berücksichtigung der
gewonnenen Erfahrungen, gemäß § 15 Abs. 1 Satz 5 SGB II.
6. Es ist keine Gegenleistung für einen bestimmten Zweck vereinbart worden. Diese
Gegenleistung muss zu einem bestimmten Zweck vereinbart werden und der Behörde zur
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dienen. Vorliegend mangelt es bereits an der Nennung eines
Vertragszwecks (Verstoß gegen § 55 Abs. 1 Satz 1 SGB X).
7. Sinn und Zweck der Eingliederungsvereinbarung ist die Entwicklung einer individuellen
Eingliederungsstrategie bzw. die Eingliederungsvereinbarung soll aus sich heraus ein schlüssiges
Vermittlungs- bzw. Eingliederungskonzept beinhalten – hieran mangelt es. Ohne
Eingliederungskonzept ist jede Eingliederungsvereinbarung willkürlich und unbegründet. Weil die
zurückliegenden Eingliederungsvereinbarungen nachweislich keine Integration in den ersten
Arbeitsmarkt zur Folge hatten, ist bei dem zugrunde liegenden Exemplar, angesichts eines
fehlenden individuellen Eingliederungskonzepts, eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten. Stattdessen beruht der Vertrag vornehmlich auf
inhaltsleeren Verpflichtungserklärungen (siehe hierzu SG Hamburg – Az.: S 12 AS 820/07 ER vom 08.05.2007 sowie SG Berlin - Az.: S 37 AS 11713/05 - vom 12.05,2006).
8. Die vorliegende EGV beschränkt sich im Wesentlichen auf das völlig pauschale Angebot einer
Trainingsmaßnahme und enthält allgemein gehaltene Formulierungen von nichts sagender
Bedeutung. Es ist bereits die XXXte Maßnahme dieser Art in Folge. Schon die erste Maßnahme
hatte keine Integration in den ersten Arbeitsmarkt zur Folge. Somit sind mir Sinn und Zweck
dieser Maßnahme nicht ersichtlich, weshalb ich sie ablehne.
9. Ich beanstande die „Residenzpflicht“, da sie in der vorliegenden Form einen Verstoß gegen das
Grundgesetz darstellt. Gemäß Formulierung der EGV bin ich verpflichtet, mich überhaupt nur
dann außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs zu begeben, wenn der persönliche
Ansprechpartner zugestimmt hat. Jede Befreiung von der Anwesenheitspflicht ist demnach von der
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persönlichen Entscheidung des Ansprechpartners abhängig. Die gegen mich auferlegte
Beschränkung des Grundrechts auf Freizügigkeit nach Art. 11 GG in so großer Abhängigkeit von
der Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners kennt die Rechtsordnung sonst nur für
Asylbewerber (§ 56 ff. des Asylverfahrensgesetzes).
Die „Residenzpflicht“ für Arbeitslose findet ihre Rechtsgültigkeit bereits in der
Erreichbarkeitsanordnung (EAO) und ist dort hinreichend geregelt (§ 1 Abs. 1 Satz 3 EAO). Weil
ich weder Asylant bin noch sonst wie Fluchtgefahr besteht und mein Rechtsverhältnis zur
Beklagten nicht durch Leibeigenschaft geprägt ist, erbitte ich die ersatzlose Streichung dieser
Textpassage aus dem Vertrag (siehe auch SG Berlin – Az.: S 37 AS 11713/05 - vom 12.05.2006
sowie BSG Urteil vom 3.5.2001, Az.: B 11 AL 71/00 R).
10. Die aktuelle konzeptlose Eingliederungsvereinbarung führt zu einer massiven
Verschlechterung meiner Rechtsschutzmöglichkeiten; bietet mir als Hilfebedürftigem im
Gegenzug jedoch keinerlei Vorteile.
11. Hiermit zweifle ich den Eingliederungswert der Arbeitsgelegenheiten mit MAE (Ein-EuroJob) an. Diese Art von Scheinarbeit, welche von vielen arbeitsmarktnahen Hilfebedürftigen zur
Aufbesserung des ALG II ausgeübt wird, nimmt diesem Instrument nicht den Charakter einer
Eingliederungsmaßnahme für „aussichtslose Fälle“, wozu ich mich persönlich nicht zähle. Schon
aus diesem Grund betrachte ich die mir aufgezwungene Arbeitsgelegenheit bestenfalls als
Beschäftigungstherapie, welche allenfalls geeignet ist meine Berufsbiographie destruktiv zu
beeinflussen, weshalb ich sie ablehne (siehe hierzu auch SG Berlin- Az.: S 37 AS 11713/05 - vom
12.05.2006).

* * *
So, das soll zunächst einmal genügen. Wenn ihr einige dieser Klagegründe auswählt weil sie
passgerecht sind, dann ist eure aktuelle EGV schon so gut wie erledigt. Das unter Punkt 5
eingescannte Kästchen mit der Maßnahme bei der XY-Schule in Hamburg ist natürlich auf mich
persönlich bezogen. Ihr müsst es löschen und euch auf eure eigene "Schwachsinnsmaßnahme"
berufen - das geht auch ohne Kästchen. Meine "Eingliederungsmaßnahme" soll euch nur als
Beispiel dienen. Wie ihr seht gibt es zahlreiche Gründe, die dafür sprechen möglichst zügig eine
Feststellungsklage einzureichen und geduldig auf die Vorladung zum Beschlusstermin zu warten das eilt nicht so.
Für all jene, die es bisher noch nicht gewagt haben, vor Gericht für die eigenen Rechte einzutreten,
habe ich eine Klageschrift zur Einreichung einer Feststellungsklage vorbereitet. Sie sieht
folgendermaßen aus und muss nur noch mit dem Datum, den eigenen Daten, dem zuständigen
Sozialgericht sowie den oben genannten passgerechten Klagegründen auf den eigenen Fall
abgestimmt werden. Auch in der Word Datei, die ich zum herunterladen zur Verfügung stelle,
befinden sich alle 11 Klagegründe sowie diverse Textabsätze, die auf euren Fall möglicherweise
nicht zutreffen. Löscht diese einfach heraus, passt den Text euren persönlichen Bedürfnissen an.
Die letzten drei Absätze der vorgefertigten Klageschrift sollten aber in jedem Falle erhalten
bleiben, weil sie dem Gericht wichtige Informationen liefern. Lediglich der letzte Absatz muss
angepasst werden, das hängt davon ab, ob man euch eine Maßnahme verordnet hat, die für euch
keinen erkennbaren Sinn ergibt. Anschließend den gesamten Text schwarz formatieren und ab geht
die Post…
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Klageschrift als
Word Datei

Falls ihr es fertig gebracht habt eine Klageschrift in eurem Sinne zu formulieren, dann solltet ihr
diese in dreifacher Ausfertigung ans Gericht schicken oder persönlich vorbei bringen. Ein
Exemplar wird dort mit einem Eingangsstempel versehen und ihr bekommt es für eure Unterlagen
zurück - so einfach geht das.
Danach solltet ihr eurem Sachbearbeiter vorsorglich noch einen freundlichen Brief mit folgendem
Inhalt schicken, damit er/sie auch etwas davon hat:
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Hier die passende Word Datei
zum Herunterladen

Ihr unterschreibt natürlich nicht mit Stammkunde, sondern mit eurem regulären Namen, wie
üblich.
Was das Thema konkludentes Handeln anbelangt, so ist damit "schlüssiges Handeln" gemeint.
Das bedeutet, wenn ihr eine Eingliederungsmaßnahme per EGV verordnet bekommen habt und
euch mittels eingeleiteter Feststellungsklage dagegen zur Wehr setzt, dann wird jeder Richter seine
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der zugrunde liegenden Klage haben, wenn ihr euch trotz
eingeleiteter Klage freiwillig an der Maßnahme beteiligt (das ist schlüssiges bzw. konkludentes
Handeln). Man sollte dem Gericht gegenüber im Klagefall die nötige Glaubwürdigkeit walten
lassen, indem man auch die Teilnahme an solch zweifelhaften Maßnahmen konsequent verweigert.
Nachdem der rechtskräftige Gerichtsbeschluss vorliegt (das kann dauern) kann man ja immer noch
an der Maßnahme teilnehmen bzw. sanktioniert werden. Solange muss die Behörde warten.
Jetzt kann ich euch nur noch viel Erfolg wünschen und hoffen, dass ihr begriffen habt, worauf es
ankommt.
Wer Angst hat, dass die Sache schief gehen könnte und für alle Hartz-IV Empfänger, die von dem
ständigen EGV Terror die "Schnauze" gestrichen voll haben, stelle ich an dieser Stelle die
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wichtigsten vier Gerichtsurteile zur Verfügung. Ich habe die interessantesten Stellen fett und farbig
markiert, so braucht ihr nicht lange herumstöbern, um das zu finden, was ihr sucht. Die Bezugsquelle
habe ich jedes Mal angegeben. Hier die Verlinkungen:
1. SG Hamburg, Az.: S 53 AS 532/07 ER
(wegen: "unter Vorbehalt")

2. SG Hamburg, Az.: S 12 AS 820/07 ER
( wegen: fehlender EGV Verhandlungen, fehlendes Vermittlungskonzept)

3. SG Hamburg, Az.: S 53 AS 1428/05 ER
(wegen: wirksame EGV erforderlich, individuelles Eingliederungskonzept erforderlich)

4. SG Berlin, Az.: S 37 AS 11713/05
(wegen: Bewerbungsbemühungen und Residenzpflicht)

Haftungsausschluss
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Rechtsanwälte sind und der Inhalt dieser Website keine
Rechtsberatung darstellt oder ersetzen soll. Alles was ihr hier lest und später eventuell umsetzt, geschieht
auf eigene Gefahr. Da jeder Fall anders liegt und einzeln bewertet werden muss, übernehmen wir für
mögliche Negativergebnisse keinerlei Haftung. Es bleibt nur zu hoffen, dass ihr nach dem "Studium" dieser
Website etwas mehr Durchblick habt und euere Möglichkeiten und Rechte besser kennen gelernt habt und
einschätzen könnt.

Startseite | Fahrtkosten | ALG II Regelsatz - aufgeschlüsselt | Kontaktformular
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