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Sanktionen (Erwerbsfähige über 25 Jahrc)

5 31: Absenkung und Wegfall des Arbeiblosengeldes II (Regelleistung und
UnhrkunfukosEn) sowie des befrisüeten Zuschlags

2.) Untercuchungs- rlleldeversäumnisse (Q 31 Abs. 2):
Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen
einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder bei einem
ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erccheinen, nicht nach und weist er
keinen wichtigen Grund fiir sein Verhalten nach, wird das Arbeiblosengeld II unter Wegfall
des Zuschlages nach S 24 SGB II in einer ersüen Stufie um 1O 9tlo seiner Regelleistung
gekürzt.'

Folgen.wiedertolbr Pflicfitvedetzung (6 3l Abs. 3 SaE 3):
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Beginn des
vorangegangenen SanKionszeitraums erfolgt. PflichtverleEungen vor dem 01.01.2007
werden nicht benicksichtigt.

1.) Aüeits-/Eingliederungsvercäumnisse (6 31 Abs, 1):
Weigeft sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechtsfolgen,
. eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen,
o in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in

ausreichendem Umfange Eigenbemühungen nachzuweisen,
o eine zumutbare Arbeit, Ausbilduog, Arbeitsgelegenheit ein Sofortangebot nach g 15a SGB

il oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte Maßnahme
aufzunehmen oder foftzuführen,

o zumutbare Arbeit nach $ 16 Abs. 3 S. 2 SGB II (= Arbeitsgelegenheiten TaunusOffensive)
auszuftihren,

und kann er keinen wichtigen Grund ftir sein Verhalten nachweisen, so wird das
Arbeitslosengeld II in einer ensüen Stufie um 3O o/o abgesenK. Gleichzeitig fällt der
Zuschlag nach 5 24 SGB II weg. Das gleiche geschieht, wenn der erwerb#ähige
Hilfebedürftige ohne wichtigen Grund eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit
abgebrochen oder Anlass für den Abbruch gegeben hat.

Folgen wiederholter Pflicfitverletzung (6 31 Abs. 3r :
Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Beginn des
vorangegangenen SanKionszeitraums erfolgt. Pfl ichtverletzungen vor dem 01.01.2007
werden nicht berücksichtigt.

Das Gesetz sieht folgende weitere SanKionsstufen vor:
o Bei der ersten wiederholten PflichtverleEung (zweite Sanktionsstufe) wird das

Arbeitslosengeld II um 60 o/o der Regelleistung gemindeft.
o Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung (dritte und weitere Sanktionsstufe) wird

das Arbeitslosengeld II um 100 o/o gemindert. Wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige
sich nachträglich bereit erkläG seinen Pflichten nachzukommen, kann die Minderung auf
60 o/o der Regelleistung begrenzt werden.

Bei Minderung des Aöeitslosengeldes II um mehr als 30 o/o (also ab der zweiten
Sankionsstufe) können in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder
geldwerte Leistungen erbracht werden. Diese Leistungen sollen erbracht werden, wenn der
erwerbsfähige Hilfebedürftige mit minderjährigen Kindern in lebt.


