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Betrefi: Minderung lhres Arbeitslosengelds ll (Sanktion)
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for die Zeit vom 1. September 2011 bis 30. November 20'l1 (Lilinderungszeilraurn) wird eine ftlinderung lhres
Aöeitslosengelds ll monatlich um 30 Proz€nt des maßgobenden Regelbe-daß, höchstens iedoch in Höhe des
lhnen zustehenden Gesamtbetrags, festgestellt.

Darau! ergibt gich eine Minderung lhres Arbeitslosengelds ll in Höhe von 98,40 Euro monat'lich-

lm Einzelnen sind von derAbsenkung betroffen:

- di€ Regelleistung zur Sicherung des Lebensunlerhaltes (S 20 SGB ll)

Bogrundungl

lhnen ist näch lhrem VoEt€llungsgespräch b€i der Fima eine Probeabeit bzw.
f.laßnahme beim Aöeitgeber nach S 16 Abs. 1 sGB ll i. V. m. 5'ro s!'tt rrr angebot€n worden, die b€i
entsgrechendem Vedauf in ein€ sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnb als
Lendmasch inenmechan ik€r 6inmünden sollte

Di€ses Angebotwar unt€r Berticksichtigung lhr€r Leistungsfähigkeit und persönlich€n VeFhäftnissen 2umutbar'

Sie hab;n lrots schriftlicher Belehrung überdie Rechtsfolgen durch lhrVerhalten das Zu-standekommen dieses
Beschäftigung6v€rhältnisses von vornherein verhincl€rt. DerArbeit_geber hat hiezu folgendes mitgeteilt:
Sie warerizu wenig motiviert und sind mindestens einmal unentschuldigtes von der Arbeit femgeblieben. 

\

Sie haben trotz Aufforderung kein€ Gronde angeg€ben, dae lh.Verhalten eftlären und als wichtige Grunde im .i
Sinne der Vorschdf,en des SGB ll ane*annt weden können.

Fürdi6 Zeitvom'1. September 2011 bis 30. November 2011 (lrinderungszeitraum) whd eine Minderung lhres
Aöeitslos€ngelds ll monatlich um 30 Prozent das maßgebenden Regelbo_darfs, hÖchslens jedoch in Höhe des '
lhnen zusteh;nden Gosamtbetrags, feslgestellt (S 31 Absatz 1 Nummer 2 in Vebindung mit S 31a Abselz '1 und'
s 31b sGB rD.

Rechtsbehelf sbelehrun g;
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Gagcn diasen B€€cheid kann jeder B3t!fiene oder ein von di€s€m brvollmächügtgr Ddttq innerhalb eines
Mon€tE nach 8.kannE.b€ Widonpruch €rh€b€n. For Mind€rjährlge oder nlchl g€8(häfrafghige P€Fonen
h€ndelt derei g€leEllch.r Vadrrtcr. D6r l^rnder8pruch ist schriftlich oder zur Nloderochrfl b.l d.r im
Briafkopf Ocnandton StalL airEulcgcn.

Mit ltsundlichen Gdß€n
h Aultrag
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