
Rechtsfol genbelehru ng :

sie können nach dem sozralgesezcuch Zweites B-:- S3: :,,,a- e -e Forcerung Dedr>pruu,
in erster Linie selbst gefordert, konkrete Schritte zt -''-?"?'-c- S: s -c verpflichiet. sich selbständig zu bemunen, lhreHilfebedürftigkeit zu beenden und aktiv an allen l,la3^a--i- - :-,,, -<en. die dieses Ziel unterstützen.
Das Gesetz sieht bei pflichtwidrigem Verhalten un:e's:- :: :^- -s s:-^gskür2ungen vor. Die Leistung kann danach - auchmehrfach nacheinander oder überschneidend - gex;z: /,:-:e^ ::3. xa.z entfailen.

Grundpflichten

1. Eine Verletzung lhrer Grundpflichten Iiegt vor. \r,etri S e s:^ ,,,e,:ern.

erne zumutbare Arbeit, Ausbildung. Arbe :sge,e:e-re :
mutbares Soforlangebot oder eine sonstrge in cer E "Jmen oder fortzuführen
oder

' Sie eine zumutbare Maßnahme zur Erngliederurg in Arbeit abbrechen oderAnlass für den Abbruch geben.
2. Bei einerVerletzung derGrundpflichten wird dasArbeitslosengeld ll um 30% derfürSie maßgebenden Regelleistung

zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach $ 20 SGB ll abgesLnkt. Ein eventuell bezogener /uschlag nach g 24 SGB Il(Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld) entfällt für den Zeitraum der Minderung.

I're Cecf ichten

'1 S e s ^c auch verpflichtet. sich bei lhrem Träger oder einer sonstigen Dienststelle des Trägers persönlich zu melden und
.r3f. zu einer äztlichen oder psychologischen untersuchung zu eÄcheinen, falls lhrTrägeisi"'oäi, rrrordert (Melde-pflichten).

5. Eine Verletzung der Meldepflicht kann ebenfalls zu einer Minderung des Arbeitslosengeldes Il führen.

Gemeinsame Vorschriften

6 Absenkung und wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zugang des entsprechendenBescheides über die sanktionen. während dieser Zöit besteht kein Anspruch auf ergänzendä Hilfen nacn dem zwölftenBuch Sozialgesetzbuch (Soziathilfe).

7. Sanktionszeiträume wegen Verletzung von Grund- und Meldepflichten können sich überschneiden.

(Beispiel: 10% Kürzung aufgrund erster Verletzung der Meldepflich-t vom 01 .05. bis 31 .07. und 30% Kürzung aufgrund
einer Verletzung der Grundpflichten vom 01.06. bis 31.08). In den überschneidungsmonaten werden die Mi-nderüngsbe-träge addiert.

S Die Absenkung des Arbeitslosengeldes ll und der Wegfall des Zuschlags treten nicht ein, wenn Sie für die pflichtverlet-
zung einen wichtrgen Grund nachweisen können

Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 3o7o können lhnen ggf. ergänzende sachleistungen oder gerowenel-:'sl:-3en e'b'a3kl r',e'Je" Drese r'erd:r in cer Regel erbracht. r"ennälnd.il.lh1ge Kinder in der dedar,fs!er-re n-schaft leben.

Bei vollständigem Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ll werden auch keine Beiträge zur Kranken- und pflege-
versicherung abgeführt. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, wenn ergänzende SachlÄistungen (siehe Nr. 1 1) ge-
währt werden.

lhren Grund- und Meldepflichten müssen Sie auch während eines sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn der
Anspruch wegen einer Sanktion vollständig weggefallen ist.

Sofern Sie nicht erwerbsfähig sind und mit einer/m erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
und für Sie Pflichten im vorstehenden Bescheid genannt sind, können auch Siehechtsfolgen treffenl wenn Sie nicht be-
reit sind, die Pflichten zu erfüllen.

Hinweis: Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei lhrem Träger der Grundsicherung einsehen

. die in der Eingliederungsvereinbarung fest_re e !i€:r p-.
Eigenbemühungen nachzuweisen

l::en zu erfüllen. insbesondere in ausreichendem Umtano

e ne mit Beschäftlgungszuschuss geförderte Arbeit, ern zu-
e0er! ngsverernbarung festgelegte Maßnahme aufzuneh-
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