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Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht: 

Mein Zeichen: 

(gei jeder Antwort bitte angeben) 

BG-Nummer: 
Herrn 

Name: 

Telefax:  
E-Mail: 
Datum: 23. September 2011 

Minderung Ihres Arbeitslosengelds 11 (Sanktion) 

Sehr geehrter Herr  

da Sie wiederholt Ihren Pflichten nicht nachgekommen sind (vorangegangene Pflichtverlet
zung am 2. Mai 2011), entfällt Ihr Arbeitslosengeld 11 für die Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 
31. Dezember 2011 (Minderungszeitraum) vollständig. 

Im Einzelnen sind von der Minderung betroffen: 

- die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 20 SGB 11) 
- die Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB 11) 

Begründung: 

Ihnen ist am 16. August 2011 ein Beschäftigungsverhältnis als Helfer in der Lagerwirtschaft 

bei der Firma Randstad angeboten worden. 

Dieses Angebot war unter Berücksichtigung Ihrer Leistungsfähigkeit und persönlichen Ver

hältnissen zumutbar. 

Sie haben trotz Kenntnis der Rechtsfolgen diese Beschäftigung nicht aufgenommen. 

Sie lehnten diese Tätigkeit wegen fehlender Motivation und fehlendem Interesse ab; dies 


. gaben Sie auch in der mündlichen Anhörung am 20.09.11 so bekannt; als wichtiger Grund 
für diesen Pflichtverstoß wird dies nicht anerkannt. 

Sie sind wiederholt Ihren Pflichten nicht nachgekommen (vorangegangene Pflichtverletzung 
am 2. Mai 2011), daher entfällt Ihr Arbeitslosengeld 11 für die Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 
31. Dezember 2011 vollständig (§ 31 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 31a Absatz 2 
und § 31b SGB 11). 
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Eine Verkürzung des Minderungszeitraumes auf 6 Wochen ist nach Abwägung der in Ihrem 
Fall vorliegenden Umstände mit den Interessen der Allgemeinheit nicht gerechtfertigt, weil es 
sich um eine wiederholte Pflichtverletzung handelt. 

Durch den vollständigen Wegfall Ihres Arbeitslosengeldes II sind Sie im Sanktionszeitraum 
nicht mehr in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung pflichtversichert. Um Ihren Ver
sicherungsschutz durchgängig aufrecht zu erhalten, wird Ihnen empfohlen, sich umgehend 
mit Ihrer Krankenkasse und Ihrem Rentenversicherungsträger in Verbindung zu setzen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmächtigter Dritter 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Für Minderjährige oder 
nicht geschäftsfähige Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle einzulegen. 

Bitte beachten Sie: 

Bei wiederholter Pflichtverletzung (siehe wichtige Hinweise) entfällt Ihr Arbeitslosen
geld 11 erneut für die Dauer von drei Monaten vollständig. Eine wiederholte Pflichtver
letzung liegt nicht mehr vor, wenn seit Beginn des vorangegangenen Minderungszeit
raums ein Jahr vergangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen 
Hinweise 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 



Wichtige Hinweise: 

Wann liegt eine gleichartige Pflichtverletzung vor? 

Eine gleichartige Pflichtverletzung liegt insbesondere vor, wenn Sie sich ohne wichtigen Grund - trotz einer 
Belehrur')g über die Rechtsfolgen - weigern, 

• 	 Ihre in einer Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere ausreichende 
eigene Bemühungen nachzuweisen, 

• 	 eine Sofortmaßnahme oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung festgelegte Maßnahme 
anzutreten oder fortzuführen, 

• 	 eine Ihnen zumutbare Arbeit, eine Ihnen zumutbare Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit (auch Arbeits
beschaffungsmaßnahme) anzunehmen oder fortzuführen, 

• 	 eine im öffentlichen Interesse liegende zumutbare Arbeit (Arbeitsgelegenheit) auszuführen. 

Eine gleichartige Pflichtverletzung liegt auch vor, wenn Sie einen Tatbestand für den Eintritt einer Sperrzeit 
erfüllen, die zum Ruhen oder Erlöschen eines Anspruches auf Arbeitslosengeld führen würde, insbesonde
re wenn Sie ein Beschäftigungsverhältnis lösen oder durch arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die 
Lösung eines Beschäftigungsverhältnisses geben. 

Überschneidet sich der Sanktionszeitraum mit einer Minderung wegen der Verletzung der Meldepflichten, 
wird im Überschneidungszeitraum der Minderungsbetrag wegen der Meldepflichtsverletzung von den Kos
ten der Unterkunft abgesetzt. 

Sanktionen bei wiederholten Pflichtverletzungen 

Jede wiederholte Pflichtverletzung führt grundsätzlich für die Dauer von drei Monaten zum vollständigen 
Wegfall des Arbeitslosengeldes 11. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht mehr vor, wenn seit Beginn 
des vorangegangenen Sanktionszeitraums ein Jahr vergangen ist. 

Bei einer wiederholten Pflichtverletzung kann im Ausnahmefall - unter der Voraussetzung, dass den ver
letzten Pflichten nachträglich nachgekommen wird und sofern eine Nachholung möglich ist - die Sanktion 
auf die Gewährung der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung begrenzt werden. 

Sonstiges 

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 11 um mehr als 30 % der Regelleistung können auf Antrag in 
angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen - insbesondere in Form 
von Lebensmittelgutscheinen - gewährt werden .. 

Bei einem vollständigen Wegfall des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 11 entfällt Im Sanktionszeit~ 
raum die Pflicht zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Werden Ihnen Sach~ oder geldwerte 
Leistungen gewährt, lebt in dem Zeitraum, für den Sach- oder geldwerte Leistungen gewährt wer
den, der Versicherungsschutz wieder auf. 

Während der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum 
Lebensunterhalt durch den Träger der Sozialhilfe. 

Bitte beachten Sie, dass der Sanktionsbescheid bei Beendigung des Leistungsbezugs seine Gültigkeit 
nicht verliert, d.h. dass bei einer erneuten Leistungsbewilligung die angegebenen Minderungsbeträge für 
den (restlichen) Sanktionszeitraum weiterhin zu berücksichtigen sind. 

Die Dauer einer Sanktion kann in bestimmten Fällen auf sechs Wochen verkürzt werden. 

Hinweise zu den Sanktionen enthält auch das Merkblatt Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG 
111 Sozialgeld). 



§ 31 SGB 11 Pflichtverletzungen 

(1) 	 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1. 	 sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Ab
satz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen 
nachzuweisen, 

2. 	 sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder eine mit einem Beschäf
tigungszuschuss nach § 16e geförderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr 
Verhalten verhindern, 

3. 	 eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den Ab
bruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und 
nachweisen. 

(2) 	 Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn 

1. 	 sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, 
die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes 11 herbeizuführen, 

2. 	 sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen, 

3. 	 ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer 
Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder 

4. 	 sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen 
oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

§ 318 SGB 11 Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) 	 Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld 11 in einer ersten Stufe um 30 Prozent des 
tür die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei der ersten wieder
holten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld 11 um 60 Prozent des für die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet
zung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld 11 vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn 
bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minde
rungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich be
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab 
diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen. 

(2) 	 Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslo
sengeld 11 bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen beschränkt. 
Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Absatz 1 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollen
det haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichtigung aller Um
stände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen ge
währen. 

(3) 	 Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbe
darfs kann der Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbrin
gen. Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen. wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern 
in einem Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 11 um mindestens 60 Prozent des für den 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld 11, soweit 
es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird, an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden. 

(4) 	 Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach § 31 Absatz 2 Num
mer 1 und 2 entsprechend. 

§ 31 b SGB 11 Beginn und Dauer der Minderung 

(1) 	 Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwal
tungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des 
§ 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach 
dem Dritten Buch ein. Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsanspruchs in 
Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf sechs Wo
chen verkürzen. Die Feststellung der Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig. 

(2) 	 Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensun
terhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 




