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Rechtsfol ge nbelehr ung zur Ein glied eru ngsvere in ba run g

l. Folgen von PflichtverleEungen

Sollte der Fall eintreten, dass Sie nicht bereit sind,

o die in dieser Vereirbarung festgelegen Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausrei-
chendem Maße Eigenbemühmgen nachzuweisen,
oder

. eine zumr.rtbare Arbeit im Sinne des S 10 Sozialgesetzbrch Zweites Buch (nachfolgend
SGB ll genannt), Ausbildurg oder Arbeißglegenheit aufzurrehmen oder fortarfuhr€n,
oder

. zumutbare Arbeit nach S 16 Abs. 3 Satz 2 SGB ll atszuführen (eine im öfüntlichen
Interesse liegende, zusäEliche Arbeit)
oder

o wenn Sie eine zumutbare lvlaßnahme zur Eingliederung in Arbeit abbrechen oderAn-
lass für den Abbruch geben,

wird das Arbeitslosengeld ll in einerersten Stufe um 30 o/o der fir Sie maßgebenden Re-
gelleisturg zur Sicfrerung des Lebensunterhaltes (S 20 SGB ll) abgesenkt; daruber hinaus
entfällt der Zuschlag nacfr Bezrry von ArbeiFlosengeld im Sinne des $ 24SGB ll.

Von derAbsenkurg wegen erstmaliger oder wiederholter PfliclttverleEurg sind auch Leis-
turrgen nachden $$ 21 (Mehrbedarfe), 22 (Kosten der Unterkunft) und 23 (gesonderte
Leistmgen die abweicfrend von der Regelleistung erbracht werden) betrofien wenn die g+
zahlte Regelleistung niedriger ist, als der Minderungsbetrag.

Dies gilt nicht, wenn Sie einen wichtigen Grund fur lhr Verhalten naclweisen (S 31 Absatz
1 SGB il).

ll. Folgen beiwiederholbrPflichtverletsung

S 31 Absatz3 SGB ll: Bei dererstenwiederholten fflichtrerle?ung nach S 31 Absdtzl
SGB ll wid dG Arbdtslosengeld ll um 60 % der filr Sie n*h S 20 maßg€bilden Regd-
leishirE gemindert. Beijeder \iyeibren wiederhdEn PflichtverletaJng nadr $ 31 Absats I
SGB ll wird das Arbdblosengeld ll um 100 % gemindert. Bei Minderurg des ArbeitsloseF
gddes ll nach S 31 Abs. 3 SaE 2 kann derTrägpr unbr Berud(sichtigung aller Umstände
des Eirzelfalls die Minderur€ auf 60 o/o derfü Sie nach S 20 SGB llmat€ebenden Regd-

\* lebfurB begrenzen, wenn Sie sich nachtrfulich berdt e.ftlären, lhren Pfrictrten nachai-
KOmmen.

Ene wiederholte Pflicht\rerletzurE liegü nicht \or, u/enn der Beginn des \orarEegangenen
Sanktionseitraums länger als dn Jahr arriickliegt.

Bei einer Minderurg der Regelleisturg im Snne des S 20 SGB ll um mehr als 30 96 kann
der aständige Träger in angemesserEm Umhng ergärzende Sachleb rgen oder geld-
werb VorEile erbrirgen; diese Leidungen u,erden im Regelfall erbracht, u,enn Sb mit
minderjärigen Kindem in einer Bedarf€emeinsdraft leben.

lll. Folg$ al|3 Teminversälnrnl$en

Kommen Sie dner Arfbderu4, sidl bei der ProA6eit - Kreis Cfbnbach - AöR zu meL
den, oder ar einern äzüichen oder psychologischen Unbrsuct ngsErmin zu erschdrEn,
nicht nach md wdsen Sie keiren wichtigen Grud hiertilr nach, wird das Aöeitslosengeld
ll in einer ersten Stufe um 10 % der Regdleistrng zur SiclErurE des Lebensunt€rhaltes
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