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o bei jeder persönlichen VOfsprache beim persönlichen Ansprechpartner in der ARGE 
seine aktuellen Eigenbemühungsnachweise vorzulegen. 

Arbeitsunfähigkeit 

Die Vermittlunqsarbeit der ARGE wird dwch Häufung von Krankheitszeiten erschwert, 

Frau verpflichtet sich deshaIl. in Falle einer Arbeitsunfähigkeit, diese am Tag der 

Erkrankung der ARGE zu melden und mit einer AUS (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) je

den Krankheitstag zu belegen Die schriftliche Krankmeldung ist innerhalb der ersten drei 

Krankheitstage in der ARGE vorzulegen. 

Sollte Frau vor oder während eäler Eingliederungsmaßnahme krank werden, so 

verpflichtet Sie sich nach Ihrer Kranksdveibung die Maßnahme zu beginnen bzw. fortzufüh

ren, 


Verm ittlungsvorschläge 

Da die Formulierung auf unseren Vermittlungsvorschlagen "Bewerben Sie sich umgehend" zu 

allgemein gehalten ist, wird diese Bewerbungsfrist wie folgt geregelt/konkretisiert: 

Frau verpflichtet sich innerhalb der nachfolgenden Bewerbungsfristen auf Vermitt
lungsvorschläge zu bewerben: 


bei persönlicher Aushändigung, innerhalb von 3 Kalendertagen nach der Aushändi
gung; 

bei Postzustellung, innerhalb von 3 Kalendertagen nach Bekanntgabe! Zustellung 
oder zum vorgeschlagenen Bewerbungstermin. 

V Rechtsfolgenbelehrung 

Grundpflichten 

1 Eine Verletzung Ihrer Grundpftichten liegt vor, wenn Sie sich weigern, '. , 
eine Ihnen angebotene Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB 11 abzuschließen, 
die in der Erngliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen. insbesondere in ausreIChendem Um· 
fang Eigenbemühungen nachzuweisen, 
eine zumutbare Arbeit. Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, ein zumutbares Sofortangebot oder eine sonstige ''', aer 
EinglIederungsvereinbarung festgelegte Maßnahme aufzunehmen oder fortzuführen oder 
Sie eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oder Anlass für den Abbruch geben 

2. 	 Haben Sie das 15. Lebensjahr. Jedoch noch niCht das 25, Lebensjahr vollendet. wird das Arbeitslosengeld 1I 1m Fal! 
einer Verletzung der Grundpflichten auf die Leistungen nach § 22 SGB II (Leistungen für Unter\(unft und HelZwng; 
beschrankt. Diese sollen direkt an den Vermieter oder sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt werden. 

3 	 Bei einer wiederholten Verletzung der Grundpflichten entfäl~ der Anspruch auf Arbeitslosengeld 11 vollständ~ Irr 
Einzelfall können LeIStungen für Unterkunft und Heizung auch bei einer wiederholten Verletzung der Grundpflichter 
weiter erbracht werden, sofern Sie sich nactTt;rag1ich bereit eriUaren, Ihren Pflichten nachzukommen. Eine wiederhol
te Pflichtverletzung liegt nicht vor. wenn der Beginn des vorangegangenen Sanktionszeitraums langer als ein Jahr 
zurückliegt. 

Meldepflicht 

4. 	 Eine Verletzung der Meldepflicht nach § 59 SGB 11 iVm. § 309 SGB 111 liegt vor, wenn Sie der Aufforderung Ihres 
zustandigen Tragers der Grundsicherung. siCh persönliCh zu melden oder zu einem arzthchen oder psychologiSchen 
Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nachkommen 

5. 	 Bei einer Verletzung der Meldepflicht wird das Arbeitslosengeld II um 10% der fGr Sie maßgebenden Regelleistung 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 SGB I1 abgesenkt. Ein eventuell bezogener Zuschlag nach 
§ 24 SGB 11 (Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld) entfallt für den Zeitraum der Minderung. 

6. 	 Bei einer wiederholten Verletzung der Meldepflicht wird das Arbeitslosengeld 1I um den Prozentsatz abgesenkt, der 
sich aus der Summe des Prozentsatzes der vorangegangenen Minderung und zusatzlichen 10% ergibt (Beispiel: vo
rangegangene Minderung 20%. wiederholte Pflichtverietzung 20% -+- 10% = insgesamt 30%), Eine wiederholte 
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenenSanktionszeitraums langer als ein Jahr zu
rückliegt. 

Gemeinsame Vorschriften 

7, Absenkung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zustellung des entspre-
chenden Bescheides über die Sanktionen, Wahrend dieser Zeit besteht kein Anspruch auf erganzende Hilfen nach 
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe). Bei erwerbsfahigen Hilfebedürltigen, die das 15 Lebensjahr, je· 
doch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, könner] ~bsenkung und Wegfall der Regel~istung im Einzelfall 
auf sechs Wochen ver\(ürzt werden, 

8. 	 Durch Verletzung der o.g, Pflichten können sich ggf. Überschneidungen der Sanktionszertraume ergeben {Beispiel: 
10% KOrzuna aufarund erster VerietzunQ der Meldepflicht vom 01.05. bis 31,07. und 60% Kürzuna aufarund erster 
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