




Wichtige Hinweise:

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

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 lvlinderung aufgrund Verletzung der Meldepflicht vom 01 .05. bis 31 .07. und
10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung einer weiteren Meldepflicht vom 01.06. bis 31.08.
daher Überschneidung vom 01 .06. bis 31.07. mit insgesamt 20 Prozent Minderung

Minderungen wegen Meldepflichtverletzungen treten zu Minderungen nach § 31 SGB ll hinzu.

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 ll werden im Minderungszeilraum
keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Werden lhnen Sachleis-
tungen oder geldwerte Leistungen gewährt, lebt in dieser Zeit der Versicherungssch utz
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 Il/Sozialgeld).



§ 3la SGB ll Rechtsfolgen bei pftichtverletzungen

(1) B-ei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld ll jn einer erslen Stufe um 30 prozent desfür.die elwerbsfähige leistungsb;rechtigte Person nach s ,o marrgäoenoen negeroeoarfi 
' 
dei ;erästen wieder-holten Pflichtverletzuns nach § 31 mjndert sich das Arbättstosengita tt um oo Frozeni oäsJtii oiä ärwerosranigeleistungsberechtigte Person n;ch.§.20 maßgebenden R"g;ia;;,j" eei ;eaer weiieän wLi"rt äiä,i pni"ntu"rt"t-

zung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengela ll votlständiö. Eine wiederh;tte enictriverreizrng liägi'nrr ror, ,"rnbereits zuvor eine lvlinderung festgestellt irurde. sie liegt nicht vor, wenn oer geginn des vorangegangenen Minde-rungszeitraums länser als ein Jahr zurückliegt. Erkläre-n sich emerbsfähige a"iär"g"b";;i;;äiääntragti"n ou-reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann där zu-ständige Träger die Min'derung oJr reistrngän nu"n s"t, s 
"odiesem Zeitpunkt auf 60 prozent des für sie nach s 20 m;ßgeOänOen Regetbed;s begre;;;r:- "'

(2) Bei eMerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslo-sengeld ll bei einer Pflichtverletzung näch § 31 auf dje für die eeoarre na"n §-zi ru ;;ri"gil;; Lätungen be-schränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfättt da; Arbeitsto."iqJJil ,oil"täi,Jil.-Äoi"ät. r sat." aund 5 gelten entsprechend. Erklären.sich erwerbafähige Leistungsberechtigteioie das 2;. i;;";;j;," noch nichtvollendet haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten naihzukomm-en, kann der Träger unter Berücksichtigung allerumstände des Einzelfalles ab diesem zeitpunkt wieder die für die Bedarfe n""n §-i iu 
"rorirg"-;J"-n 

r"i"tung"ngewähren.

(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 Sachleistu-ngen ooei jetowerte reistun-gen erbringen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erÜrin91n, wenn Leistungsberechtigte mit mlnderjährigenKindern in einem Haushalt leben. Bei-einer Minderung des Arb"eitslosengetdes ttlm ,ino"ü"n"'6ö pro.unt 0".fÜr den eMerbsfählgen Leistungsbere.chtigten nach 5 äo maaleuenoen äegeroeoa*" ioii d"; Ärneiisiosengero rr,soweit es für den Bedarf für unterkunft und Heizung-nach § zI nosatz 1 erbracht wird, an den Vermjeter oder an-dere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

(4) Für nichteMerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei pflichtverletzungen nach s 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 ve|wal-tungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den urntang der tvlinderung der Leistung t".iii"iii r, i"n Fä en des

§ 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die. Minderung mit Beginn dä Sperzeit ode; mit dem griä""n"" ää. n""pruchs nachdem Dritten Buch ein. Der l\.4inderun-gszeitraum bäträgt drei l\4onate. Bei erwerbsfahigen Leliungs-berecntigten,die das 25 Lebensjahr noch nicht volendet haben, ka;n der Träger die Minderun! d;; Är;;i;;ü;;rspruchs inHöhe der Bedarfe nach den s§ 20 und 21 unter Berücksichtig;;g aller Umstände des Einzelfalls auf sechs wo-chen verkürzen. Die Festste)lung der lvlinderung ist nur innäinätu von sechs t\ronaten ab dem zeitpunkt der
Pfl ichtverletzung zulässig.

(2) Während der lvlinderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensun-terhalt nach den Vorschriften des Zwölflen Buihes.

§ 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 meldän oder bei einem ärzflichen oder psvcholoqischen Un_tersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das ArbeitslosengerJii ä0"r. iä. §"j"t91üleweits um10 Prozent des für sie näch 6 20 maßgebenden Regelbedarfs. Dies gitt ni;ht, ,"nn r"i"irng"oäi"chtigte einenwichtigen Grund für ihr Verhalien darlegän und nachwäisen.

(2) Die Minderung nach dieser vorschrift tritt zu einer Minderung nach s 31a hinzu. s 31a Absatz 3 und s 31b gelten
entsprechend.
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