




§ 31a SGB ll Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld ll in einer ersten Stufe um 30 Prozent des
für die enarerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei der ersten wieder-
holten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld ll um 60 Prozent des für die erwerbsfähige
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet-
zung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld ll vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn
bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minde-
rungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Erklären sich eruerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich be-
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab
diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen.

(2) Bei enuerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslo-
sengeld ll bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen be-
schränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld ll vollständig. Absatz 1 Sätze 4
und 5 gelten entsprechend. Erklären sich enverbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen
gewähren.

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbe-
darfs kann der Träger auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistun-
gen erbringen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen
Kindern in einem Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mindestens 60 Prozent des
für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld ll,
soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absalz 1 erbracht wird, an den Vermieter oder an-
dere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Num-
mer 1 und 2 entsprechend.

§ 31b SGB ll Beginn und Dauer der Minderung

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwal-
tungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des

§ 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach
dem Dritten Buch ein. Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei enverbsfähigen Leistungsberechtigten,
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsanspruchs in
Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf sechs Wo-
chen verkürzen. Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der
Pflichtverletzung zulässig.

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches.

§ 32 SGB ll Meldeversäumnisse

(1) Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer Auf-
forderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psychologischen Un-
tersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld ll oder das Sozialgeld jeweils um
10 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte einen
wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer Minderung nach § 31a hinzu. § 31a Absatz 3 und § 3'l b gelten
entsprechend.



Wichtige Hinweise:

Bei einer Verletzung der Meldepflicht wird der Auszahlungsanspruch um 10 Prozent des für Sie
maßgebenden Regelbedarfs gem indert.

Minderung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zustel-
lung des entsprechenden Bescheides über die Sanktion. Während der Minderung oder des Weg-
falls der Leistung besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt durch den
Träger der Sozialhilfe.

Durch Verletzung der o.g. Pflichten können sich ggf. Überschneidungen der Minderungszeiträu-
me ergeben.

Beispiel:
10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung der Meldepflicht vom 01 .05. bis 31 .07. und
10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung einerweiteren Meldepflicht vom 01.06. bis 31.08.
daher Überschneidung vom 01.06. bis 31.07. mit insgesamt 20 Prozent Minderung

Minderungen wegen Meldepflichlverletzungen treten zu Minderungen nach § 31 SGB ll hinzu.
Beispiel:
10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung der Meldepflicht vom 01 .05. bis 31 .07. und
30 Prozent Minderung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 01.05. bis 31.07.
daher Überschneidung vom 01.05. bis 31.07 . mit insgesamt 40 Prozent Minderung

Auch während der Minderung oder des Wegfalls des Auszahlungsanspruchs besteht die Ver-
pflichtung, sich auf Aufforderung zu melden. Dies gilt auch für die Meldepflicht nach einem Zu-
ständigkeitswechsel (2. B. bei Umzug in eine andere Stadt).

Bei einer Minderung des Auszahlungsanspruchs um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen und
geldwerte Leistungen - insbesondere in Form von Lebensmittelgutscheinen - gewährt werden.
Diese sind zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.

Bei einem vollständigen Wegfall des Arbeitslosengelds llwerden im Minderungszeitraum
keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Werden lhnen Sachleis-
tungen oder geldwerte Leistungen gewährt, lebt in dieser Zeit der Versicherungsschutz
wieder auf.

Bitte beachten Sie, dass der Sanktionsbescheid bei Beendigung des Leistungsbezugs seine Gül-
tigkeit nicht verliert, d.h. dass bei einer erneuten Leistungsbewilligung die angegebenen Minde-
rungsbeträge für den (restlichen) Minderungszeitraum weiterhin zu berücksichtigen sind.

Hinweise zu den Sanktionen enthält auch das Merkblatt Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (ALG ll/Sozialgeld).
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