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FoctsetzungderBemühungenvon Herrf; ~~ ~~ur EingliederunginArbeit
Sie sind in erster Linie selbst gefordert,. konkrete Schritte zu unternehmen. Sie sind verpflichtet,
sich selbständig zu bemühen, Ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden und aktiv an allen Maßnqhmen
mitzuwirken, die dieses Ziel unterstützen:

Sie betreiben intensive Stellensuche d'Urch:
- Nutzung des Internats zur Stellensuche

- Nutzung der Gelben Seiten zur Stellensuche
- Nutzung der aktuellen PresseISteIlenanzeiger und legen Belege der Eigenbemühungen durch
Führen einer Bewerbungsübersicht
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Haltel:l Sie sich~Lnnerhalbdes zeit,- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass Sie
persönlich an jeaem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der von Ihnen
benanntenAnschrift (Wohnung)durch Briefposterreichbarsind. .

Sie sind verpflichtet, Änderungen (z.B. Krankheit, Arbeitsaufnahme, Umzug) unverzüglich mitzuteilen
und bei einer Ortsabwesenheit vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.
Bei einer unangemeldeten oder unerlaubten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf
'Arbeitslosangeld 1I,~auchbei nachträglichem Bekanntwerden. Wird ein genehmigter auswärtiger
Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten Tag der unerlaubten Ortsabwesenheit kein
Anspruch auf Leistungen mehr. Nähere Informationen finden Sie in Kapitel 14.3 des MerklJlatts
"Arbeitslosengeld 111Sozialgeld".

Sollte aufgrund von wesentlichen Änderungen inJhren persönlichen Verhältnissen ein~ Anpassung
der vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber
einig, dass eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarun!;j'erfolgen wird. Das-gleiche gilt, "Yenn
sich herausstellt, dass das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von Anpassungen
und Änderungen derVereinbarung erreicht, bzw. beschleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbelehrung:

§ 31 Zweites Buch Sozialgesatzbuch sieht bei Verstößen gegen die in der
Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungskürzungen vor. Das Arbeitslosengeld
11kann danach ~ auch mehrfach nacheinander - gekürztwerden oder vollständigentfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bem4ühungen),wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11um einen Betrag in
Höhe von 30% der für Sie maßgebenden Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach
§ 20 SGB 11abgesenkt. Auch ein eventuell bezogener Zuschlag (Zuschlag nach Bezug von
Arbeitslosengeld) entfällt für den Zeitraum der Absenkung.

Vorso~glich wird daraufhingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit Ih~en
vereinbarten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11um einen Betrag in Höhe
von 60% derfür Sie maßgebenden Regelleistung abgesenkt wird. Bei weiteren wiederholten
Pflichtverstößen entfällt Ihr Arbeitslqsengeldll vollständig.

Absenkung und Wegfall dauern drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnen mit dem
Kalendermonat nach Zugang des entsprechenden Bescheides. Während dieser Zeit besteht kein
Anspruch auf ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

Leistungskürzungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für den Pflichtverstoß
nachweisen können. Irrtümer bei der Beurteilung des wichtigen Grundes gehen zu Ihren Lasten.

Wichtige Hinweise:
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