
Fehler vermeiden bei Eingliederungsvereinbarungen und Sanktionen

Dieses  Skript  ist  vor  dem  Hintergrund  mehrjähriger  Erfahrungen  entstanden  und  berücksichtigt  die  
Rechtsprechung der Sozialgerichte. Es soll helfen, Fehler zu vermeiden und Eingliederungsvereinbarungen  
und Sanktionsbescheide nach Möglichkeit „gerichtsfest“ zu machen. Dies ist deswegen so wichtig, weil die  
Gerichte  bei  der  Minderung  einer  das  Existenzminimum  sichernden  Leistung  einen  strengen  Maßstab 
anlegen und der Berufungsstreitwert von 750 € bei Minderungen des Arbeitslosengeldes II nur selten erreicht  
wird, d. h. gegen die Entscheidungen des Sozialgerichts Köln in aller Regel kein Rechtsmittel möglich ist. Im  
Anhang finden Sie eine Prüfliste, die maßgeblichen Gesetzestexte sowie ein Inhaltsverzeichnis.

I. Fehlerquellen im Bereich Eingliederungsvereinbarung, § 15 SGB II:

1. Allgemeines:

Mit  der  Eingliederungsvereinbarung  (im folgenden:  EGV)  soll  der  Integrationsprozeß verbindlich  gestaltet  
werden.  Die  EGV  soll  von  einem  Mitarbeiter  des  zuständigen  Jobcenters  mit  dem  Leistungsempfänger  
gemeinsam erarbeitet werden und das Sozialrechtsverhältnis konkretisieren und individuell ausgestalten.

Dies erfordert eine sorgfältige und ausführliche Dokumentation in VerBIS, aus der  
die Standortbestimmung sowie die Gründe für die gewählten Integrationsschritte  
ersichtlich sind.

2. Voraussetzungen für den Abschluß einer Eingliederungsvereinbarung:

Laut Gesetz soll der Träger der Grundsicherung mit jeder erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person die  
für ihre Eingliederung erforderlichen Leistungen vereinbaren. Daraus folgt:

- die Erwerbsfähigkeit ist Voraussetzung für den Abschluß einer EGV und kann nicht deren Gegenstand 
sein. In einer EGV kann zwar bei grundsätzlich vorhandener Erwerbsfähigkeit die Teilnahme an Maßnahmen  
geregelt  werden,  welche  den  Umfang der  Leistungsfähigkeit  abklären  sollen  (z.  B.  vergleichbar  der  TM 

1
© Jobcenter Köln (Team 702 – Widerspruchsstelle) 2012



Leistungsdiagnostik).  Liegen  jedoch  tatsächliche  Anhaltspunkte  vor,  die  Zweifel  an  der  Erwerbsfähigkeit  
begründen – beispielsweise ein ärztliches Attest –, ist keine EGV mehr abzuschließen, sondern gemäß § 44a  
SGB II über den Ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit Köln die Erwerbsfähigkeit festzustellen.
- bis zur Feststellung der Hilfebedürftigkeit ist eine EGV schwebend unwirksam, d. h. die Regelungen  
greifen erst mit Bekanntgabe eines Bewilligungsbescheides.

3. Inhalt der Eingliederungsvereinbarung:

Die EGV soll insbesondere bestimmen,

- welche Leistungen der oder die Erwerbsfähige zur Eingliederung in Arbeit erhält

- welche Bemühungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in welcher Häufigkeit  zur Eingliederung in  
Arbeit mindestens unternehmen müssen und in welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen sind

- welche  Leistungen  Dritter,  insbesondere  Träger  anderer  Sozialleistungen,  erwerbsfähige  
Leistungsberechtigte zu beantragen haben

- weiterhin  ist  die  Teilnahme  an  einem  Integrationskurs  als  vorrangige  Maßnahme  in  einer  
Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen, wie sich aus § 3 SGB II ergibt.

Regelungen zur Erbringung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  
gehören ebensowenig in  eine EGV wie solche zu den Mitwirkungspflichten  der  
§§  60  ff.  SGB  I,  welche  sich  einzig  auf  die  Voraussetzungen  der  Leistungs-
gewährung (Erwerbsfähigkeit, Hilfebedürftigkeit) beziehen. Die Verpflichtung zur  
Wahrnehmung von Terminen beim Träger der Grundsicherung (auch JobService)  
sowie  dem  ÄD  oder  PD  kann  nicht in  eine  EGV  aufgenommen  werden,  weil  
hierdurch  aus  der  allgemeinen  Meldepflicht  eine  sog.  Grundpflicht  gemacht  
würde. Eine Regelung, wonach der Leistungsempfänger eine selbständige Tätigkeit  
aufgeben  soll,  ist  wegen  Verstoßes  gegen  die  grundgesetzlich  geschützte  
Berufsfreiheit rechtswidrig.
a. Leistungen des Grundsicherungsträgers
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Da es sich bei einer EGV um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne der §§ 53 ff. SGB X handelt,  
muß sich das Jobcenter  zur  Erbringung von Ermessens-(„Kann“-)Leistungen verpflichten.  Hierbei  
handelt es sich um die in § 16 Absatz 1 Satz 2 SGB II in Verbindung mit den Vorschriften des SGB III  
sowie  die  in  den  §§  16a  –  16g  SGB  II  genannten  Leistungen.  Sind  als  einzige  Leistungen  des  
Jobcenters die Unterbreitung von Vermittlungsvorschlägen sowie die Aufnahme des Bewerberprofils  
unter  www.arbeitsagentur.de genannt, führt dies bereits zur Rechtswidrigkeit der EGV, denn hierbei  
handelt es sich um gesetzliche Pflichtleistungen.

b. Bemühungen der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person

Die Festlegung,  welche Bemühungen in welcher Form und Häufigkeit vom Hilfeempfänger zu erbringen 
sind,  ist  nach  Möglichkeit  individuell  auf  die  Person  und  die  vorliegenden  Umstände  abzustimmen.  
Insbesondere  sind  sie  hinsichtlich  der  Kriterien  Häufigkeit/Zeitraum  der  Erledigung und  Form  des 
Nachweises zu spezifizieren.

Formulierungsbeispiel: 
Sie  unternehmen während der  Gültigkeitsdauer  dieser  Eingliederungsvereinbarung  monatlich  mindestens xy  
Eigenbemühungen  um  sozialversicherungspflichtige  Beschäftigungsverhältnisse  und  legen  hierüber  
unaufgefordert bis zum 10. des Folgemonats folgende Nachweise vor: Bewerbungsübersicht laut ausgehändigter  
Liste,  bei  schriftlichen  Bewerbungen  Kopie  der  Bewerbungsschreiben  und  ggf.  Antwortschreiben  der  
Arbeitgeber, bei E-Mail-Bewerbungen Ausdruck der E-Mai.

c. Bestimmtheit der Regelungen

In der EGV sind die Leistungen und Pflichten beider Vertragsparteien genau zu beschreiben. Im Rahmen der  
Vereinbarung einer konkreten Leistung (AGH, Eingliederungsmaßnahme etc.)  sind die damit verfolgten Ziele 
(Eingliederung,  Überwindung  bestimmter  Vermittlungshemmnisse,  soziale  Integration  etc.)  dem 
Hilfeempfänger zu erläutern und in VerBIS ausführlich zu dokumentieren.

Wird  beispielsweise  die  Teilnahme  an  einer  Arbeitsgelegenheit  mit  Mehraufwandsentschädigung 
(„Integrationsjob“)  verbindlich  über  die  EGV geregelt,  sind  insbesondere  die  Art  und Ort  der  Tätigkeit,  
zeitlicher  Umfang,  Verteilung der  Arbeitszeit und  die  Höhe  der  Mehraufwandsentschädigung  zu 
bestimmen.. Aufgrund der neuen AGH-Zuweisungsschreiben würde es genügen, in der EGV hierauf Bezug  
zu nehmen.
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Wichtig: in den derzeitigen Zuweisungsschreiben für Maßnahmen wird als Pflicht  
des  Leistungsempfängers  „persönliche  Vorsprache  beim  Träger  nach  dessen  
Aufforderung“  aufgeführt.  Sofern  es  sich  um  Maßnahmen  handelt,  die  vom  
Leistungsempfänger  selbständig  angetreten  werden  müssen,  ist  diese  
Pflichtenbeschreibung kontraproduktiv. Soll der Leistungsempfänger von sich aus  
an  einem  bestimmten  Tag  beim  Maßnahmeträger  vorsprechen  und  die  
Maßnahme antreten, muß dies derzeit noch als Pflicht in die EGV aufgenommen  
und im Zuweisungsschreiben bereinigt werden! Andernfalls müssen Sanktionen  
wegen Nichtantritts  der Maßnahme aufgehoben werden.  Alle  mißverständlichen  
oder unklaren Pflichtenregelungen gehen zu Lasten des Grundsicherungsträgers.  
Hieraus  folgt,  daß  auch  die  Pflicht  des  eLb,  nicht  durch  sein  Verhalten  –  
beispielsweise unentschuldigtes Fehlen – den Abbruch der Maßnahme durch den  
Träger zu veranlassen, in der EGV geregelt werden sollte.

d. Ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten

Bei der Regelung der Rechte und Pflichten ist darauf zu achten, daß diese sich entsprechen und in einem  
ausgewogenen Verhältnis stehen („Vertragsparität“). Dies bedeutet, daß keine Vertragspartei übermäßig oder  
einseitig belastet werden darf. Wird beispielsweise in einer EGV verbindlich geregelt, daß der Hilfeempfänger  
monatlich eine bestimmte Anzahl schriftlicher Bewerbungen zu tätigen und hierüber Nachweise zu erbringen  
hat,  muß  sich  der  Grundsicherungsträger  zur  Erstattung  von  Bewerbungskosten  (Vermittlungsbudget)  
verpflichten. Ein Verstoß gegen das Gebot der Vertragsparität führt zur Rechtswidrigkeit der EGV, womit sie  
nicht als Grundlage für eine Absenkung des Alg II herangezogen werden kann.

e. Dokumentation

In  allen  Fällen  sollte  –  in  VerBIS  und/oder  der  Verwaltungsakte  –  nach  Möglichkeit  dargelegt  und  
dokumentiert  werden,  warum  gerade  die  ausgewählte  und  angebotene  Eingliederungsleistung  
(Vermittlungsbudget, Maßnahme, AGH etc.) geeignet ist, um den Leistungsempfänger in den Arbeitsmarkt zu  
integrieren. Zuweisungsschreiben und evtl. vorhandene Flyer sind im Integrationsteil abzuheften.
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Je ausführlicher und umfangreicher der Grundsicherungsträger sein Vorgehen dokumentiert,  
je eher werden EGV und Sanktionen vor Gericht „zu halten“ sein.

f. Zeitliche Dauer

Eine EGV „soll“ laut Gesetz für sechs Monate abgeschlossen werden (= gebundenes Ermessen). Danach soll  
eine neue EGV abgeschlossen werden, bei der die bisher gewonnen Erfahrungen zu berücksichtigen sind.  
Möchte der Grundsicherungsträger von der gesetzlich vorgeschriebenen Gültigkeitsdauer abweichen, bedarf  
dies  einer  Begründung.  Ein  Abweichen  ist  beispielsweise  bei  der  Teilnahme  an  einer  FbW-Maßnahme  
möglich.
Ergibt sich bereits während der Laufzeit  der Eingliederungsvereinbarung ein veränderter Handlungsbedarf  
und soll aus diesem Grunde vor Ablauf der Gültigkeitsdauer eine neue EGV abgeschlossen bzw. die alte EGV 
fortgeschrieben werden, setzt dies einen sog. Änderungsvorbehalt in der gültigen EGV voraus.

Dieser lautet

 „Sollte  aufgrund  von  wesentlichen  Änderungen  in  Ihren  persönlichen  Verhältnissen  eine  Anpassung  der  
vereinbarten Maßnahmen und Pflichten erforderlich sein, sind sich die Vertragsparteien darüber einig, daß eine  
Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, daß das  
Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt  nur aufgrund von Anpassungen und Änderungen der Vereinbarung  
erreicht bzw. beschleunigt werden kann.“

und ist inzwischen standardmäßig in den Vorlagen enthalten. Sofern sich beide Vertragsparteien einig sind,  
kommt eine einvernehmliche Abänderung der Eingliederungsvereinbarung in Betracht. Eine Abänderung kann 
entweder durch Neuabschluß oder durch Fortschreibung (innerhalb der Geltungsdauer) erfolgen. 

Weigert  sich  der  Hilfeempfänger,  eine  abgeänderte  EGV zu  unterschreiben,  können  abweichende  
Regelungen innerhalb des Geltungszeitraumes der bestehenden EGV nur dann als Verwaltungsakt  
gemäß § 15 Absatz 1 Satz  6 SGB II  festgesetzt  werden,  wenn ein Änderungsvorbehalt  vereinbart  
wurde und es sich entweder um wesentliche Änderungen in den persönlichen Verhältnissen handelt  
(Beispiel: Gesundheitszustand des Hilfeempfängers ändert sich wesentlich und macht eine andere  
Integrationsstrategie und somit  andere Leistungen erforderlich)  oder das Ziel  der  Integration eine  
Änderung/Anpassung  erfordert  (Beginn/Ende  der  vereinbarte  Maßnahme  verschiebt  sich).  Der  
Verwaltungsakt ersetzt die ursprünglich abgeschlossene Eingliederungsvereinbarung.
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g. Ersatz der Eingliederungsvereinbarung durch Verwaltungsakt

Kommt  eine  Eingliederungsvereinbarung  nicht  einvernehmlich  zustande,  sollen  die  Regelungen  durch 
Verwaltungsakt erfolgen. Aus welchem Grunde die EGV nicht zustande kommt, ist hierbei unerheblich.

Wichtig:
Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 22.09.2009 – B 4 AS 13/09 R – gibt  
es  keinen  Vorrang  der  Eingliederungsvereinbarung  gegenüber  dem 
Verwaltungsakt.  Vielmehr  trifft  der  jeweilige  Sachbearbeiter  des  
Grundsicherungsträgers  die  Entscheidung  darüber,  ob  Verhandlungen  mit  dem  
Ziel des Abschlusses einer Eingliederungsvereinbarung geführt werden oder von  
vornherein ein Verwaltungsakt erlassen wird, und zwar in der konkreten Situation  
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles.

Legt  ein  Hilfeempfänger  Rechtsmittel  (Widerspruch)  gegen  den Verwaltungsakt  
ein, so hat dieser gemäß § 39 Nr. 1 SGB II keine aufschiebende Wirkung. Das  
bedeutet,  daß  der  Hilfeempfänger  die  festgelegten  Pflichten  trotz  seines  
Widerspruchs zunächst erfüllen muß.

h. Aufbewahren der Unterlagen

Da die EGV im Rahmen von Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren wichtig sind, ist die Aufbewahrung der  
Originalunterlagen in  der  Akte  zu  gewährleisten.  Gleiches gilt  im übrigen auch für  Zuweisungsschreiben,  
Einladungsschreiben  und  Vermittlungsvorschläge.  Bei  Fällen  aus  dem Bereich  von  U25  bitte  besonders  
darauf achten, daß die Unterlagen sich auch in der Leistungsakte der Bedarfsgemeinschaft befinden!
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II. Fehlerquellen im Bereich der Sanktionen, §§ 31 ff. SGB II:

Die Sanktionsvorschriften wurden mit Wirkung zum 01.04.2011 vollständig neu gefaßt und sind nunmehr in  
vier Paragraphen geregelt. § 31 SGB II bestimmt, wann eine Pflichtverletzung vorliegt;  § 31a SGB II regelt  
die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen; § 31b SGB II betrifft Beginn und Dauer und die Meldeversäumnisse  
haben in § 32 SGB II eine eigene Vorschrift bekommen.

1. Pflichtverletzungen, § 31 SGB II

a. Absatz 1

Gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 SGB II verletzen erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Pflichten, wenn sie  
trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis

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

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d (im folgenden: AGH)  
oder eine mit einem Beschäftigungszuschuß 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  
Abbruch gegeben haben.

Dies gilt nach Satz 2 nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten  
darlegen und nachweisen.

aa.   Rechtsfolgenbelehrung  
Das  Gesetz  schreibt  für  alle  Tatbestandsvarianten  nach  Absatz  1  ausdrücklich  eine  vorherige  
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung  vor;  die  alternative  Variante  „Kenntnis  der  Rechtsfolgen“  sollte  mit  
äußerster Vorsicht gehandhabt werden, weil diese Kenntnis vom Grundsicherungsträger nachzuweisen wäre.
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Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist eine verständliche, einzelfallbezogene und im 
unmittelbaren  zeitlichen  Zusammenhang  mit  der  zu  erfüllenden  Pflicht  erfolgte  
Rechtsfolgenbelehrung  erforderlich.  Sie  muß  wegen  der  Warn-  und  Hinweisfunktion  dem  
Hilfeempfänger die Folgen eines Pflichtverstoßes klar und unmißverständlich vor Augen führen. Ein  
konkreter Betrag muß nicht genannt werden, es genügt die Angabe der Sanktionshöhe in Prozent.  
Erforderlich ist aber ein Hinweis auf die Dauer der Minderung.

ab. Die einzelnen Tatbestandsvarianten des Absatz 1

- Ziffer 1: Weigerung, Pflichten aus einer EGV oder einem EGV-VA zu erfüllen

Diese  Tatbestandsvariante  ist  originär  nur  anwendbar  auf  den  Nachweis  von 
Eigenbemühungen, die Teilnahme an einem Integrationskurs und sonstige Pflichten, die nicht  
im  Zusammenhang  mit  Arbeits-/Ausbildungsstellen,  AGH oder  Eingliederungsmaßnahmen  
stehen, da diese in den Ziffern 2. und 3. geregelt sind. Sie setzt voraus, daß entweder eine  
EGV vom erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unterschrieben oder ein EGV-VA erlassen  
wurde und die Pflichten ausreichend bestimmt geregelt  sind (zum zulässigen Inhalt  siehe  
oben).  Beantragt  ein  Leistungsempfänger  trotz  Regelung  in  der  EGV  keine  Leistungen  
anderer  Sozialträger,  wird  dies  in  aller  Regel  nicht  mit  einer  Sanktion  geahndet  werden  
können, weil die Grundsicherungsträger in diesem Fall die Möglichkeit haben, die Leistung 
selbst zu beantragen, wie sich aus § 5 Absatz 3 SGB II ergibt.

- Ziffer 2: Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Arbeits-/Ausbildungsstellen, AGH oder nach § 16e  
geförderten Arbeitsverhältnissen.  Hier sind mehrere Alternativen zu unterscheiden:

- die Weigerung, eine angebotene Ausbildung, Arbeit oder AGH aufzunehmen.

Wichtig:
die  Weigerung,  im  Rahmen  von  Maßnahmen  (JobBörse,  
Förderzentrum  etc.)  angebotene  Arbeitsstellen  aufzunehmen,  stellt  
keine  Pflichtverletzung  dar,  solange  diese  Arbeitsangebote  keine  
eigene RFB enthalten.
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Laut Gesetz muß eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person eine  
ihr  angebotene  zumutbare  AGH  nur  dann  annehmen,  wenn  eine  
Erwerbstätigkeit  auf  dem  allgemeinen  Arbeitsmarkt  in  absehbarer  
Zeit nicht möglich ist. Dies setzt eine Prognoseentscheidung voraus.  
Aus dem Gesetzeswortlaut folgt, daß Personen, die einen sog. 400 €-
Job ausüben, in aller Regel nicht in eine AGH zugewiesen werden  
können. Laut dem neugefaßten § 16d SGB II  kann Grund für eine  
Zuweisung  nur  die  Erhaltung  oder  Wiedererlangung  der  
Beschäftigungsfähigkeit,  die  für  eine  Eingliederung  in  Arbeit  
erforderlich  ist,  sein.  Leistungen  zur  Eingliederung  in  Arbeit,  mit  
denen  die  Aufnahme  einer  Erwerbstätigkeit  auf  dem  allgemeinen  
Arbeitsmarkt  unmittelbar  unterstützt  werden  kann,  haben  Vorrang  
vor  der  Zuweisung  in  Arbeitsgelegenheiten.  Ferner  muß die  
auszuführende  Arbeit/Einsatzstelle  vom  Grundsicherungsträger  
bestimmt  werden  und  darf  nicht  der  Auswahl  des  AGH-Trägers  
überlassen bleiben.

- die  Weigerung,  eine  aufgenommene  Arbeit  fortzuführen,  betrifft  nur  geringfügige 
Arbeitsstellen  („400-€-Job“)  und  AGH.  Denn  die  Weigerung,  eine  
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit (Ausbildung oder Arbeit) nach  
Aufnahme und Abführung von SV-Beiträgen fortzuführen, ist in § 31  
Absatz 2 Nr. 4 SGB II (der sog. Sperrzeitfiktion) geregelt.

- Verhinderung  des  Zustandekommens  einer  angebotenen  Arbeit,  Ausbildung  oder  AGH 
(„negatives Bewerbungsverhalten“)
Dies  ist  möglich  durch  Nichtbewerben  auf  einen  Vermittlungsvorschlag,  ein  bewußt  
abschreckend abgefaßtes Bewerbungsschreiben, ein nicht adäquates Auftreten bei einem  
Vorstellungs-/Erstgespräch (Erscheinungsbild, Benehmen, Alkoholisierung) o. ä.
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Begriff der Weigerung

Nach  dem  Wortsinn  ist  eine  Weigerung die  vorsätzliche  Ablehnung  eines  bestimmten 
Verhaltens  bzw.  einer  bestimmten  Handlung.  Eine  Weigerung  kann  durch  ausdrückliche 
Erklärung oder aber auch durch schlüssiges Verhalten erfolgen.

Die grundrechtlich  geschützte  Weigerung,  eine  Datenschutzerklärung  
zu  unterschreiben,  kann  nicht  mit  der  Weigerung  des  Antritts  einer  
Maßnahme oder AGH gleichgesetzt werden!

- Ziffer 3: Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit. Auch hier  
sind mehrere Alternativen zu unterscheiden:

- Nichtantritt einer vom Grundsicherungsträger angebotenen Eingliederungsmaßnahme

Die  Minderung  des  Arbeitslosengeldes  II  wegen  des  Nichtantritts  einer  Maßnahme  zur  
Eingliederung in Arbeit setzt voraus, daß der Leistungsempfänger entweder einer Einladung  
des Maßnahmeträgers  zum Erst-/Aufnahmegespräch  nicht  nachgekommen ist  oder  er  –  
obwohl  das  Zuweisungsschreiben  oder  die  EGV  einen  ausdrücklichen  Hinweis  hierauf  
enthielten  –  nicht  von  sich  aus  an  einem  bestimmten  Tag  beim  Maßnahmeträger  
vorgesprochen hat.

In  den  derzeitigen  Zuweisungsschreiben  für  Maßnahmen  wird  als  
Pflicht  des  Leistungsempfängers  „persönliche  Vorsprache  beim  
Träger  nach  dessen  Aufforderung“  aufgeführt.  Soll  der 
Leistungsempfänger von sich aus an einem bestimmten Tag beim  
Maßnahmeträger  vorsprechen und die  Maßnahme antreten,  muß  
dies  derzeit  noch  als  Pflicht  in  die  EGV  aufgenommen  und  im  
Zuweisungsschreiben  bereinigt  werden! Andernfalls  müssen 
Sanktionen wegen Nichtantritts der Maßnahme aufgehoben werden.  
Alle mißverständlichen oder unklaren Pflichtenregelungen gehen zu  
Lasten des Grundsicherungsträgers.
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 - Abbruch einer Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit durch den Leistungsempfänger

Der  Abbruch  einer  zuerst  angetretenen  Maßnahme  zur  Eingliederung  in  Arbeit  kann  
geschehen  durch  ausdrückliche  Erklärung  des  Leistungsempfängers  gegenüber  dem 
Maßnahmeträger oder durch schlüssiges Verhalten (kommentarloses Fernbleiben).

- vom Leistungsempfänger veranlaßter Abbruch durch den Maßnahmeträger
Diese Alternative ist  anzuwenden,  wenn der Maßnahmeträger  aufgrund des Verhaltens 
des  Leistungsempfängers  (unentschuldigtes  Fehlen,  Störung  des  Unterrichts,  
alkoholisiertes Erscheinen etc.) die Maßnahme beendet/abbricht.

Diese  Rechtsfolge  sollte  ausdrücklich  in  die  EGV  aufgenommen  
werden, da die derzeit verwendeten Rechtsfolgenbelehrungen diesen  
Fall nicht erfassen.

ac.   Nachweis eines wichtigen Grundes  

Die  Minderung  des  Alg  II  bei  einem  Verstoß  gegen  Pflichten  nach  Absatz  1  erfolgt  nicht,  wenn  der  
Leistungsempfänger für sein Verhalten einen wichtigen Grund darlegt und nachweist. Ein wichtiger Grund ist  
grundsätzlich nur dann gegeben, wenn dem Leistungsempfänger unter Berücksichtigung der Umstände des  
Einzelfalls eine Erfüllung seiner Pflichten (Nachweis Eigenbemühungen; Aufnahme oder Fortführung einer  
Arbeit, Ausbildung oder AGH; Antritt und Durchführung einer Maßnahme etc.) entweder nicht möglich oder  
nicht zumutbar ist.  Dieser wichtige Grund muß zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung vorgelegen haben 
und vom Leistungsempfänger nachgewiesen werden. Die Nichtbeweisbarkeit geht zu seinen Lasten!

Wichtig:  der  wichtige  Grund  kann  zwar  grundsätzlich  auch  noch  nachträglich  
nachgewiesen werden. Im Falle eines Abbruchs einer AGH oder Maßnahme durch  
den Träger aufgrund unentschuldigter Fehlzeiten kann sich der wichtige Grund  
aber nur noch darauf beziehen, warum dem Leistungsempfänger eine rechtzeitige  
Unterrichtung  des  Trägers  nicht  möglich  gewesen  sein  soll.  Denn  auch  durch  
nachträglich  eingereichte  AUB  kann  ein  veranlaßter  Maßnahmeabbruch  nicht  
mehr rückgängig gemacht werden.
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b. Absatz 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  II  
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.

ba. Rechtsfolgenbelehrung
Eine  Rechtsfolgenbelehrung  ist  bei  den  Tatbestandsvarianten  nach  Absatz  2  nur  für  die  Ziffer  2. 
(Fortführung unwirtschaftlichen Verhaltens) vorgesehen. Obwohl hier keine Form vorgeschrieben ist, sollte zu  
Beweiszwecken  eine  schriftliche  RFB  erfolgen.  Auch  für  diese  RFB  würden  die  Anforderungen  des  
Bundessozialgerichts an die Hinweis- und Warnfunktion gelten (siehe oben Seite 7 unter aa.)

bb. Die einzelnen Tatbestandsvarianten des Absatz 2

- Ziffer 1: Verminderung des Einkommens oder Vermögens nach Vollendung des 18. Lebensjahres in  
der Absicht, (höheres) Alg II zu beziehen.

Bei dem Begriff der „Absicht“ handelt es sich um einen juristischen Terminus, der die stärkste  
Form  des  Vorsatzes  beschreibt  (sog.  Dolus  directus  1.  Grades).  Die  Verminderung  des  
Einkommens oder des Vermögens muß gerade deswegen erfolgen, um (höheres) Alg II zu  
beziehen. Nimmt ein Leistungsempfänger den Bezug oder die Erhöhung des Alg II billigend in  
Kauf – ist sie also Nebenfolge eines aus anderen Gründen erfolgten Handelns –, ist keine  
Absicht gegeben. Auch verantwortungsloses Handeln genügt für die Absicht nicht.
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- Ziffer 2: Fortsetzung unwirtschaftlichen Verhaltens trotz Rechtsfolgenbelehrung

Unwirtschaftliches Verhalten im Sinne des SGB II liegt dann vor, wenn ein eLb unter Berücksichtigung  
der ihm durch die Allgemeinheit  gewährten Hilfe  bei  allen oder einzelnen seiner Handlungen jede  
wirtschaftlich  vernünftige  Betrachtungsweise  vermissen  läßt  und  dadurch  weitere  Hilfebedürftigkeit  
auslöst.  Der  erwerbsfähige Leistungsberechtigte  ist  vorher  in  jedem Einzelfall  über  die  ggf.  
eintretenden Rechtsfolgen zu belehren. In diesem Zusammenhang ist ihm deutlich aufzuzeigen,  
daß und wie er sein unwirtschaftliches Verhalten unterlassen soll.

- Ziffer 3: durch die Agentur für Arbeit festgestellte Sperrzeit

Diese  Tatbestandsvariante  ist  für  die  Grundsicherungsträger  am  einfachsten  und  wenigsten  
arbeitsintensiv, da sie an die Feststellungen der Agentur für Arbeit tatbestandlich gebunden sind. Hat  
die Agentur für Arbeit mit Bescheid den Eintritt einer Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe festgestellt, muß der  
Grundsicherungsträger ohne eigene Ermittlungen das Alg II mindern.

Wichtig:  dieser  Minderungstatbestand  betrifft  nur Sperrzeiten  bei  
Arbeitsaufgabe (§ 159 Absatz 1 Nr. 1 SGB III). Eine Sperrzeit aus anderen  
Gründen (z. B. verspätete Arbeitssuchendmeldung, Meldeversäumnis bei der  
Agentur für Arbeit) führt nicht zu einer Minderung des Alg II.

- Ziffer 4: Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit liegen vor („Sperrzeitfiktion“)

Die Voraussetzungen der sog. Sperrzeitfiktion sind (nur) dann gegeben, wenn ein Arbeitnehmer ohne 
wichtigen Grund entweder

- durch Kündigung oder Aufhebungsvertrag das Beschäftigungsverhältnis gelöst

-  oder  durch  arbeitsvertragswidriges  Verhalten  Anlaß  für  die  Kündigung  durch  den  Arbeitgeber  
gegeben hat

und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat und die Agentur für  
Arbeit mangels Anwartschaft keine Sperrzeit feststellen kann. Dieser Tatbestand ist demnach einzig  
auf Beschäftigungsverhältnisse anwendbar, bei denen SV-Beiträge abgeführt worden sind oder noch 
abgeführt  werden müssen und könnte  auch mit  der  Weigerung,  eine sv-pflichtige  Erwerbstätigkeit  
fortzuführen, beschrieben werden.

Zum  Begriff  des  „wichtigen  Grundes“  kann  auf  die  obigen  Ausführungen  auf  Seite  11  unter  ac.  
verwiesen werden.
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Wichtig: die Sperrzeitfiktion setzt eine Kausalität zwischen dem Verhalten des  
AN  und  dessen  Arbeitslosigkeit  voraus.  Dies  erfordert  im  Falle  einer  
Kündigung  des  Beschäftigungsverhältnisses  durch  den  AG  eine  inzidente  
Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kündigung. Bei einer verhaltensbedingten  
(fristlosen)  Arbeitgeberkündigung  nach  Ablauf  der  Probezeit  ist  das  
Verhalten des AN in der Regel nur dann kausal für die Arbeitslosigkeit, wenn  
eine vorherige Abmahnung wegen des gleichen Verhaltens erfolgte. Nur in  
wenigen Ausnahmefällen – Verletzungen im personellen Vertrauensbereich,  
schwerwiegende  Vertragsverletzungen  –  ist  eine  Abmahnung  entbehrlich.  
Der  Grundsicherungsträger  hat  vom AG die  Gründe  der  Kündigung  und  
unter  den  obigen  Voraussetzungen  auch  eine  vorherige  Abmahnung  zu  
erfragen.

2. Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen nach § 31 SGB II

a. Ü 24

aa. erste Stufe: Minderung um 30% des maßgebenden Regelbedarfs

Das Alg II mindert sich bei der Verletzung einer Pflicht nach § 31 SGB II in einer ersten Stufe um 30% des  
jeweils maßgebenden Regelbedarfs (§ 31a Absatz 1 Satz 1 SGB II).

ab. erste wiederholte Pflichtverletzung: Minderung um 60% des maßgebenden Regelbedarfs
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Bei der ersten wiederholten Verletzung einer Pflicht nach § 31 SGB II mindert sich das Alg II um 60% des  
jeweils maßgebenden Regelbedarfs (§ 31a Absatz 1 Satz 2 SGB II).
ac. jede weitere wiederholte Pflichtverletzung: vollständiger Wegfall des Alg II

Bei jeder weiteren wiederholten Verletzung einer Pflicht nach § 31 SGB II entfällt das Alg II vollständig (§ 31a  
Absatz 1 Satz 3 SGB II).  Die Rechtsfolge jeder weiteren wiederholten Pflichtverletzung ist demnach  
nicht eine Minderung um 100% der Regelleistung, sondern eine Minderung um 100% des Alg II, d. h.  
ein vollständiger Wegfall des Alg II.

Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Falle eines vollständigen Wegfalls nachträglich bereit,  
ihren  Pflichten  nachzukommen,  kann der  zuständige  Grundsicherungsträger  die  Minderung  ab  diesem 
Zeitpunkt auf 60% des maßgebenden Regelbedarfs begrenzen.

Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn wegen der vorangegangen  
Verletzung  einer  Pflicht  nach  §  31  SGB  II  bereits  ein  Sanktionsbescheid  
bekanntgegeben  wurde  und der  Beginn  des  vorangegangenen  Minderungs-
zeitraums nicht länger als ein Jahr zurückliegt. Welche der Pflichten nach § 31  
SGB  II  (jeweils)  verletzt  wurde,  ist  irrelevant,  da  die  einzelnen  Tatbestände  
gleichrangig/-wertig  sind.  Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  die  vom  Gesetzgeber  
vorgesehene Abfolge: erste Pflichtverletzung -> Bekanntgabe Minderungsbescheid  
30%  des  Regelbedarfs  ->  erste  wiederholte  Pflichtverletzung  ->  Bekanntgabe  
Minderungsbescheid  60%  des  Regelbedarfs  ->  weitere  wiederholte  
Pflichtverletzung -> Bekanntgabe Minderungsbescheid vollständiger Wegfall des  
Alg  II  eingehalten  wird  und vor  der  jeweiligen  Pflichtverletzung  eine  korrekte  
Rechtsfolgenbelehrung erfolgte. Dies setzt voraus, daß vor Abschluß einer EGV,  
Aushändigung  eines  AGH-Zuweisungsschreibens  oder  Versendung  eines  VV  
geprüft wird, ob das Alg II bereits gemindert wurde.
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In  Überlappungs-/Überschneidungsmonaten  kommt  nur  die  höhere  Minderung  
zum Tragen, es findet keine Addition statt!

Alle  Pflichtverletzungen  nach  §  31  SGB  II,  die  zwar  nach  einer  vorherigen  
Pflichtverletzung,  aber  noch  vor  Bekanntgabe  des  entsprechenden  Sanktions-
bescheides  begangen  werden,  bleiben  folgenlos  und  führen  nicht  zu  einer  
Minderung des Alg II – im Anwendungsbereich des § 31 SGB II sind parallele  
Minderungen um jeweils 30% des Regelbedarfs unzulässig!

b. U 25

ba. erste Stufe: Beschränkung auf die Kosten für Unterkunft und Heizung

Bei  Verletzung  einer  Pflicht  nach § 31 SGB II  wird das Alg  II  auf  die Bedarfe nach § 22 SGB II  –  die  
(anteiligen)  Kosten  für  Unterkunft  und  Heizung  –  beschränkt  (§  31a  Absatz  2  Satz  1  SGB  II).  Bitte  
beachten:  die  Rechtsfolge  lautet  nicht  Minderung  um  100% des  Regelbedarfs,  
sondern  Beschränkung  auf  die  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung,  d.  h.  
Wegfall  des  –  ggf.  um  EK  bereinigten  –  Regelbedarfsanspruchs  sowie   evtl.  
Mehrbedarfe.

bb. wiederholte Pflichtverletzung: vollständiger Wegfall des Alg II

Bei jeder wiederholten Verletzung einer Pflicht nach § 31 SGB II entfällt das Alg II vollständig (§ 31a Absatz 2  
Satz 2 SGB II).

Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Falle eines vollständigen Wegfalls des Alg II nachträglich  
bereit,  ihren  Pflichten  nachzukommen,  kann der  Grundsicherungsträger  unter  Berücksichtigung  aller  
Umstände des Einzelfalls ab diesem Zeitpunkt wieder Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringen.

16
© Jobcenter Köln (Team 702 – Widerspruchsstelle) 2012



Zu den Voraussetzungen einer wiederholten Pflichtverletzung siehe oben, Seite 15.
3. Nebenentscheidungen (Erbringung von Gutscheinen, KdU an Vermieter)

a. keine Kinder im Haushalt

Bei  einer  Minderung  des  Alg  II  um  mehr  als  30%  des  maßgebenden  Regelbedarfs  kann der 
Grundsicherungsträger  auf  Antrag in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte 
Leistungen erbringen (§ 31a Absatz 3 Satz 1 SGB II). In diesem Fall erfolgt die Gewährung von Gutscheinen  
nur auf Antrag und liegt im Ermessen des Grundsicherungsträgers.

Es ist darauf zu achten, daß jeder Minderungsbescheid, der zu einer Minderung  
um mehr als  30% des maßgebenden Regelbedarfs  führt  –  also  auch eine 10%  
Absenkung wegen eines MV bei bereits bestehender Minderung um 30% - einen  
Hinweis auf die mögliche Gutscheingewährung oder – wenn bereits  ein Antrag  
gestellt wurde – eine Entscheidung hierüber enthält.
In der Ermessensentscheidung sind insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse  
der  sanktionierten  Person  zu  beachten.  Die  Bewilligung  von  Gutscheinen  setzt  
voraus,  daß dem eLb weder sofort  verwertbares Schonvermögen, noch sonstige  
Einnahmen  (auch  anrechnungsfreies  Einkommen)  zur  Bestreitung  des  Lebens-
unterhaltes zur Verfügung stehen. Bei erwerbstätigen Leistungsberechtigten ist zu  
beachten, daß der Anreiz zur Fortsetzung der Arbeit geschmälert werden könnte,  
wenn der Erwerbstätigenfreibetrag vollständig zur Sicherung des Lebensunterhalts  
eingesetzt  werden  muß.  Auch  Verschuldungsproblematiken  und  eine  drohende  
Wohnungslosigkeit sind relevante Ermessensgesichtspunkte.

b. Kinder im Haushalt
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Bei  einer  Minderung  des  Alg  II  um  mehr  als  30%  des  maßgebenden  Regelbedarfs  hat der 
Grundsicherungsträger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen  
erbringen, wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt leben (§ 31a Absatz 3  
Satz 2 SGB II).

Hierbei muß es sich nicht um eigene Kinder handeln und die Kinder müssen auch  
lediglich  zur  Haushalts-  und  nicht  zur  Bedarfsgemeinschaft  gehören.  Es  ist  in  
solchen Fällen unbedingt darauf zu achten, daß in jedem Minderungsbescheid, der  
zu einer Minderung um mehr als 30% des maßgebenden Regelbedarfs führt – also  
auch eine 10% Absenkung wegen eines MV bei bereits bestehender Minderung um  
30% -  Gutscheine  gewährt  werden  müssen und hierfür  kein vorheriger  Antrag  
erforderlich  ist.  Eine  falsche  Nebenentscheidung  hat  die  Rechtswidrigkeit  des  
Minderungsbescheides zur Folge.
Für  den Lebensunterhalt  einzusetzendes  Einkommen (ohne  Frei-/Absetzbeträge)  
oder  sofort  verwertbares  Schonvermögen  kann  auch  in  diesen  Fällen  den  
angemessen Umfang der ergänzenden Sachleistungen auf null reduzieren.

c. KdU an Vermieter

Bei einer Minderung des Alg II um mindestens 60% des für den eLb maßgebenden Regelbedarfs  soll das 
Alg II, soweit es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung erbracht wird, an den Vermieter oder anderer  
Leistungsberechtigte gezahlt werden (§ 31a Absatz 3 Satz 3 SGB II).

Das  Jobcenter  soll  demnach  während  des  Minderungszeitraumes  die  dem  
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten noch zustehenden Leistungen für die Miete  
direkt  an den Vermieter  und Abschläge für  die  Nebenkosten ggf.  direkt  an das  
Versorgungsunternehmen zahlen. Sofern weitere leistungsberechtigte Personen in  
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der  Bedarfsgemeinschaft  leben,  bleiben  deren  Leistungen  von  dieser  Regelung  
grundsätzlich unberührt.
Zur Vermeidung von Nachteilen – insbesondere für den Vermieter, der die Miete in  
Fällen einer derart abweichenden Leistungserbringung in mehreren Teilbeträgen  
erhält und entstehenden Mehraufwand an die Mieter weitergeben könnte – sollte  
bei Bedarfsgemeinschaften mit mehreren Mitgliedern diese Regelung regelmäßig  
in Verbindung mit § 22 Absatz 7 Satz 2 SGB II zur Anwendung kommen. Hiernach  
sollen  die  Leistungen  für  Unterkunft  und  Heizung  für  die  gesamte  BG an  den  
Vermieter bzw. anderen Empfangsberechtigten gezahlt werden, wenn die zweck-
entsprechende Verwendung nicht sichergestellt ist. Dies ist anhand der Umstände  
des  Einzelfalls  zu  beurteilen.  Die  Zweckrichtung  beider  Vorschriften  –  die  
Sicherung  der  Unterkunft  –  ist  identisch,  gewährleistet  ist  dies  jedoch  nur  bei  
Direktzahlung der kompletten Miete für die Bedarfsgemeinschaft.

d. Stromabschläge

Das Jobcenter  kann während des Minderungszeitraumes zusätzlich  die Abschläge für  Stromzahlungen in  
nachgewiesener  Höhe  als  Zuschuß direkt  an den  Energieversorger  zahlen,  wenn  dieser  auf  Grund  von  
offenen Zahlungen die Abstellung des Stroms ankündigt.

e. Sozialversicherungspflicht

Soweit bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen der Anspruch auf Arbeitslosengeld II vollständig wegfällt,  
entfällt im Minderungszeitraum auch der Kranken- und Pflegeversicherungsschutz, weil kein Leistungsbezug  
vorliegt (vgl. § 5 Absatz 1 Nr. 2a SGB V). Werden ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen  
gewährt, tritt die Versicherungspflicht mit Beginn des Monats wieder ein, für den die Sach- oder geldwerten  
Leistungen  erbracht  werden.  Werden  keine  Sach-  oder  geldwerten  Leistungen  gewährt,  kommt  ggf.  ein  
Zuschuß zu den Kranken- und Pflegeversicherungsaufwendungen nach § 26 Absatz 1 und Absatz 2 analog in  
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Betracht. Der Leistungsberechtigte darf jedenfalls nicht auf Leistungen der Krankenhilfe nach dem SGB XII  
verwiesen werden.

4. Beginn und Dauer der Minderung

a. Grundsatzregelung

Für alle Minderungstatbestände – mit Ausnahme der durch die Agentur für Arbeit festgestellten Sperrzeit –  
gilt, daß die Minderung in dem Monat beginnen muß, der auf die Bekanntgabe des Sanktionsbescheides folgt  
(§  31b  Absatz  1  Satz  1  SGB  II).  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  zwingende  Vorschrift,  die  kein  
Hinausschieben  des  Minderungsbeginns  wegen  eines  Rechnungs-/Zahlungslaufs  zuläßt.  Wenn  ein  
Sanktionsbescheid am letzten Tag eines Monats als bekanntgegeben gilt  (die Drei-Tages-Fiktion des § 37  
Absatz 2 SGB X ist zu beachten!), muß die Minderung am nächsten Tag beginnen. Daher sollten entweder  
zwischen Rechnungs-/Zahlungslauf  und Monatsende keine Minderungsbescheide mehr erstellt  oder diese  
Bescheide mit Absendevermerk erst zu Beginn des Folgemonats versandt werden.

Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate (§ 31b Absatz 1 Satz 3 SGB II).

b. Ausnahme: durch die Agentur für Arbeit festgestellt Sperrzeit

Im Falle einer durch die Agentur für Arbeit festgestellten Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe muß die Minderung 
am gleichen Tag wie die Sperrzeit beginnen und läuft unabhängig von der Dauer der Sperrzeit kalendarisch  
nach drei Monaten ab.

Beispiel: Die Agentur für Arbeit stellt  mit Bescheid vom 11.09.2012 den Eintritt einer Sperrzeit  für die Zeit  
06.09.2012 bis 26.09.2012 fest. Der Alg II-Antrag wurde am 10.09.2012 gestellt (wirkt gemäß § 37 Absatz 2  
Satz 2 SGB II auf den Monatsersten zurück). Die Minderung des Alg II beginnt am 06.09.2012 und läuft am  
05.12.2012 kalendarisch ab.

c. Verkürzung auf sechs Wochen bei U25
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Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls  kann der Grundsicherungsträger die Minderung des  
Alg II in Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 (Regel- und Mehrbedarfe) auf sechs Wochen verkürzen  
(§ 31b Absatz 1 Satz 4 SGB II).

Ermessensrelevante Gesichtspunkte sind beispielsweise: 
• Verhalten des Leistungsberechtigen (zeigt sich nach Ablehnung einer Beschäftigung doch arbeitsbereit,  

akzeptiert Eingliederungsvereinbarung; Bereitschaft, Eigenbemühungen nachzuweisen),
• Alter des Leistungsberechtigten (Minderjährige, die die Tragweite ihres Verhaltens nicht erkannt haben -  

Minderjährigenschutz), 
• Verschuldungsproblematiken oder drohende Wohnungslosigkeit.

 Eine Verkürzung des Minderungszeitraumes von 3 Monaten auf 6 Wochen ist auch möglich, wenn über den  
Eintritt der Sanktion bereits ein Bescheid erlassen wurde und der junge erwerbsfähige Leistungsberechtigte  
nachträglich Gründe vorträgt, die eine geringere Sanktion rechtfertigen.

d. Zeitraum zwischen Pflichtverletzung und Bekanntgabe des Sanktionsbescheides

Die Feststellung der Minderung – d. h. die Bekanntgabe des Sanktionsbescheides – muß innerhalb von sechs 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Pflichtverletzung erfolgen (§ 31b Absatz 1 Satz 5 SGB II).

Der maximal mögliche Zeitraum von sechs Monaten ist im Hinblick auf die frühere  
Rechtsprechung  ursprünglich  für  Fälle  umfangreicher  und  schwieriger  
Sachverhaltsermittlungen  gedacht.  Wegen  der  beabsichtigten  erzieherischen  
Wirkung sollte ein Minderungsbescheid zeitig nach der Pflichtverletzung erlassen  
werden. Dies gilt  auch, wenn noch kein WBA vorliegt.  Ein bewußtes Aufsparen  
einer  Sanktion  für  einen  späteren  Zeitraum  ist  mit  Sinn  und  Zweck  der  
Minderungsvorschriften nicht vereinbar und unzulässig.
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5. Meldeversäumnisse, § 32 SGB II

a. Allgemeines

Nach § 59 SGB II in Verbindung mit  § 309 SGB III besteht während der Zeit,  für die Arbeitslosengeld II  
beansprucht  wird,  die  Verpflichtung,  einer  Meldeaufforderung  des  Trägers  der  Grundsicherung  
nachzukommen  (allgemeine  Meldepflicht),  und  zwar  auch  bei  Ausübung  einer  Erwerbstätigkeit.  Ein  
Meldeversäumnis  liegt  dann  vor,  wenn  ein  Leistungsberechtigter  trotz  schriftlicher  Belehrung  über  die  
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden oder  
bei einem ärztlichen oder  psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, ohne wichtigen Grund nicht  
nachkommt.

Sanktionsrelevant sind nur Termine beim Grundsicherungsträger sowie dem ÄD  
und PD der Agentur für Arbeit, nicht jedoch einem Maßnahme- oder AGH-Träger.

b. Zulässige Meldezwecke

Die zulässigen Einladungsgründe sind in § 309 SGB III  – auf den § 59 SGB II  verweist  – abschließend  
geregelt. Die Aufforderung kann zum Zwecke der

- Berufsberatung
- Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit
- Vorbereitung von Arbeitsförderungsleistungen
- Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren
- Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für Leistungsansprüche

erfolgen.

Laut Rechtsprechung ist als Meldezweck die Angabe „Erörterung der Bewerbersituation bzw. des beruflichen  
Angebots“ ausreichend. Wichtig ist nur, daß überhaupt ein Meldezweck genannt wird.
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Die  Belange  des  Meldepflichtigen  sind  bei  der  Bestimmung  des  Meldezeitpunktes  (Tag,  Uhrzeit)  nach  
Möglichkeit zu berücksichtigen. Dabei sollte der in § 309 Absatz 3 SGB III gegebene Spielraum (bestimmte  
Stunden, Tageszeiten, Tage, Wochen) individuell genutzt werden.

c. verspätete Vorsprache am Tag des Meldetermins

Laut Gesetz hat sich der Leistungsberechtigte zu der vom Grundsicherungsträger bestimmten Zeit zu melden.  
Ist  diese  nach  Tag  und  Tageszeit  bestimmt,  so  ist  er  seiner  allgemeinen  Meldepflicht  auch  dann  
nachgekommen, wenn er sich zu einer anderen Zeit am selben Tag meldet  und der Zweck der Meldung 
erreicht wird. Dies wird bei Grundsicherungsträgern mit ihrer hohen Termindichte und Arbeitsbelastung nur  
dann der Fall sein, wenn die Mitarbeiter den Termin noch am selben Tag durchführen können.

d. Rechtsfolgenbelehrung

Voraussetzung  für  eine  Minderung  des  Alg  II  wegen  Nichterscheinens  zu  einem  Meldetermin  ist  eine 
vorherige  schriftliche  Rechtsfolgenbelehrung.  Daher  ist  im  Zweifel  der  Zugang  der  Einladung  
nachzuweisen. Der Vortrag des eLb, keine Einladung erhalten zu haben, kann in diesem Zusammenhang  
nicht  automatisch  als  Schutzbehauptung  zurückgewiesen  werden.  Es  hängt  von  den  Umständen  des  
Einzelfalls und der Häufigkeit einer derartigen Behauptung ab, wie dieser Vortrag zu werten ist. Im übrigen  
kann auf die Ausführungen auf Seite 7 unter aa. verwiesen werden.

e. wichtiger Grund

Das Nichterscheinen zu einem Melde- oder Untersuchungstermin führt nur dann nicht zu einer Minderung des  
Alg II, wenn der Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund darlegt und nachweist. Dieser Nachweis kann 
auch nachträglich erbracht werden.

Nach geltender Rechtsprechung können wichtige Gründe beispielsweise nur sein:

• eine plötzliche, ärztlich attestierte Erkrankung,
• eine nachgewiesene Erledigung unaufschiebbarer, persönlicher Angelegenheiten (z.B. Teilnahme an 

einer  Trauerfeier  naher  Angehöriger,  unvorhersehbarer  Ausfall  der  Betreuungsperson  für  eine 
Kleinkind etc.),

• vorrangige Verpflichtungen, wie z.B. Vorstellungsgespräch,
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• Ausfall von Verkehrsmitteln, etc.

Auch hier gilt, daß ein wichtiger Grund dann angenommen werden kann, wenn dem Leistungsberechtigten  
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls die Wahrnehmung des Termins nicht möglich oder nicht  
zumutbar ist.

Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist grundsätzlich als wichtiger  
Grund anzuerkennen.
Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 09.11.2010 – Az. B 4 AS 27/10 R –
ist Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht in jedem Einzelfall gleichbedeutend mit einer  
krankheitsbedingten Unfähigkeit, zu einem Meldetermin zu erscheinen. Jedenfalls  
nach vorheriger Aufforderung kann vom Leistungsberechtigten auch ein ärztliches  
Attest  für  die  Unmöglichkeit  des  Erscheinens  zu  einem  Meldetermin  verlangt  
werden.  Dieser Einzelfall  ist  gegeben,  wenn ein Leistungsberechtigter  entweder  
mehrfach nur zu Meldeterminen eine Kurzzeit-AUB oder fortlaufend AUB einreicht  
und sich hierdurch faktisch der allgemeinen Meldepflicht entzieht. Es ist dann aber  
darauf  zu  achten,  daß  das  korrekte  Einladungsformular  (Einladung  trotz  AU)  
verwendet wird.
Bei Verwendung einer Einladung mit Fortwirkung im Krankheitsfall kann sich der  
wichtige  Grund  nur  darauf  beziehen,  warum  der  Leistungsberechtigte  nach  
Beendigung der AU nicht bei dem Grundsicherungsträger vorgesprochen hat.

f. Rechtsfolge

Für jedes Meldeversäumnis wird das Alg II um 10% des maßgebenden Regelbedarfs gemindert, und zwar  
ggf. auch parallel mit anderen Meldeversäumnissen und Minderungen nach § 31 SGB II.

g. Nebenentscheidungen, Beginn und Dauer
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Es kann auf die obigen Ausführungen auf den Seiten 17 bis 21 verwiesen werden. Im Bereich U25 kann auch 
bei einer Minderung wegen eines MV eine Verkürzung auf sechs Wochen erfolgen.

III. Prüfliste Sanktionen

1. Pflichtverstoß EGV

- unterschriebene EGV in der Akte oder EGV-VA erlassen?
- Ermessensleistung angeboten?
- ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten?
- Regelungen hinreichend bestimmt?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?

2. Ablehnung oder Vereitelung Arbeit/Ausbildung

- Vermittlungsvorschlag in der Akte oder reproduzierbar?
- angebotene Arbeit oder Ausbildung zumutbar?
- Arbeitgeberrückmeldung in der Akte?
- ggf. Bewerbungsschreiben des Leistungsberechtigten vorhanden?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?

3. Ablehnung, Vereitelung oder Abbruch AGH

- AGH-Zuweisungsschreiben in der Akte?
- Prognoseentscheidung getroffen?
-  keine vorrangigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit vorhanden?
- konkrete Arbeits-/Einsatzstelle ausgewählt?
- Trägerrückmeldung und ggf. Beschäftigungsvereinbarung in der Akte?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?

4. Nichtantritt, Abbruch oder veranlaßter Abbruch einer Maßnahme

- unterschriebene EGV in der Akte oder EGV-VA erlassen?
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- Zuweisungsschreiben in der Akte?
- Maßnahme zumutbar, widerspruchsfreie Pflichtenreglung?
- Trägerrückmeldung und ggf. Beschäftigungsvereinbarung in der Akte?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?

5. wichtiger Grund für Pflichtverstöße Nr. 1 bis 4 nachgewiesen?
6. Verminderung von Einkommen und Vermögen zwecks (höherem) Alg II-Bezug

- ist Absicht nachweisbar oder liegt „bloß“ verantwortungsloses Verhalten (billigende Inkaufnahme) vor?

7. Fortsetzung unwirtschaftlichen Verhaltens

- läßt Verhalten des eLb jede wirtschaftlich vernünftige Betrachtungsweise vermissen?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?
- alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt?

8. durch Agentur für Arbeit festgestellte Sperrzeit

- handelt es sich um eine Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe?
- Sperrzeitbescheid der Agentur für Arbeit in Akte?
- korrekter Minderungszeitraum (zeitgleicher Beginn, kalendarischer Ablauf nach drei Monaten)?

9. Voraussetzungen Sperrzeit („Sperrzeitfiktion“)

- handelt es sich um sv-pflichtige Tätigkeit?
- könnte Agentur für Arbeit eine Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe feststellen (dann Nr. 8.)?
- wichtiger Grund des AN für Kündigung oder Auflösungsvertrag?
- Arbeitgeberkündigung rechtmäßig (ggf. vorherige Abmahnung des AN)?
- hat AN grob fahrlässig oder vorsätzlich Arbeitslosigkeit herbeigeführt?

10. Meldeversäumnisse
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- Meldeaufforderung und Folgeeinladung/Anhörung in der Akte oder reproduzierbar?
- Meldezweck angegeben?
- korrekte schriftliche Rechtsfolgenbelehrung erteilt?
- wichtiger Grund nachgewiesen (abhängig von der Art der Einladung)?

Die nachfolgenden Ziffern betreffen alle Minderungstatbestände

11. ausreichende Dokumentation in VerBIS und/oder Akte?

12. Anhörungsverfahren durchgeführt (entbehrlich nur bei Nr. 8)?

- Anhörungsschreiben in der Akte?
- wenn mündliche Anhörung, in VerBIS ausreichend dokumentiert?

13. Nebenentscheidungen (Gutscheine etc.) korrekt getroffen?

14. Beginn und Dauer der Minderung korrekt (ggf. Verkürzung bei U25)?

15. richtiger Adressat?

- Minderungsbescheide sind an den Betroffenen zu richten, dessen Alg II gemindert wird. Ausnahme:  
minderjährige Person, hier wäre der Bescheid an den Erziehungsberechtigten zu adressieren.

16. Verfügungssatz des Minderungsbescheides widerspruchsfrei?

Beispiele:

-  „Für die Zeit vom … bis … (Minderungszeitraum) wird eine Minderung Ihres Arbeitslosengeldes II monatlich um  
10% des maßgebenden Regelbedarfs, höchstens jedoch in Höhe des Ihnen zustehenden Gesamtbetrages,  
festgestellt.
Hieraus ergibt sich eine Minderung Ihres Arbeitslosgengeldes II in Höhe von 112,20 € monatlich.“
Dies ist natürlich falsch, es müßte heißen: „Hieraus ergibt sich eine Minderung Ihres Arbeitslosgengeldes II  
in Höhe von 37,40 € monatlich.“
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- „Da Sie wiederholt Ihren Pflichten nicht nachgekommen sind – vorangegangene Pflichtverletzung am .. – entfällt  
Ihr Arbeitslosegeld II für die Zeit vom … bis … (Minderungszeitraum) vollständig.
Von der Minderung betroffene Leistungen: Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts“
Dies ist im Regelfall falsch, es müßte lauten:  „Von der Minderung betroffene Leistungen: Regelbedarf zur  
Sicherung des Lebensunterhalts, Kosten für Unterkunft und Heizung“ Nur wenn keine KdU anfallen, wäre der  
Verfügungssatz richtig.

IV. Gesetzestexte

§ 2 SGB II Grundsatz des Forderns

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
müssen  alle  Möglichkeiten  zur  Beendigung  oder  Verringerung  ihrer  Hilfebedürftigkeit  ausschöpfen.  Eine 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person muß aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Arbeit 
mitwirken,  insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem 
allgemeinen  Arbeitsmarkt  in  absehbarer  Zeit  nicht  möglich  ist,  hat  die  erwerbsfähige  leistungsberechtigte 
Person eine ihr angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.

§ 3 SGB II Leistungsgrundsätze

(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, daß erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nicht über 
deutsche  Sprachkenntnisse  entsprechend  dem  Niveau  B1  des  Gemeinsamen  Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen verfügen und die

1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes berechtigt sind,
2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder
3. einen Anspruch nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes haben,

an einem Integrationskurs nach § 43 des Aufenthaltsgesetzes teilnehmen, sofern sie nicht unmittelbar in eine 
Ausbildung  oder  Arbeit  vermittelt  werden  können  und  ihnen  eine  Teilnahme  an  einem  Integrationskurs 
daneben  nicht  zumutbar  ist.  Eine  Verpflichtung  zur  Teilnahme  ist  in  die  Eingliederungsvereinbarung  als 
vorrangige Maßnahme aufzunehmen.

§ 10 SGB II Zumutbarkeit von Arbeit und Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit
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(1) Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, daß

1. sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist,

2. die  Ausübung  der  Arbeit  die  künftige  Ausübung  der  bisherigen  überwiegenden  Arbeit  wesentlich 
erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche Anforderungen stellt,

3. die  Ausübung  der  Arbeit  die  Erziehung  ihres  Kindes  oder  des  Kindes  ihrer  Partnerin  oder  ihres 
Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in 
der Regel  nicht  gefährdet,  soweit  die Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in  Tagespflege im 
Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die zuständigen 
kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, daß erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein Platz zur 
Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird,

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege einer oder eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die 
Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann,

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht.

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit entspricht, für die die erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Person ausgebildet ist oder die früher ausgeübt wurde,

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person als geringerwertig 
anzusehen ist,

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person weiter entfernt ist 
als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort,

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen der erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person,

5. sie  mit  der  Beendigung  einer  Erwerbstätigkeit  verbunden  ist,  es  sei  denn,  es  liegen  begründete 
Anhaltspunkte vor, daß durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit entsprechend.

§ 15 SGB II Eingliederungsvereinbarung
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(1) Die  Agentur  für  Arbeit  soll  im  Einvernehmen  mit  dem kommunalen  Träger  mit  jeder  erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten  Person  die  für  ihre  Eingliederung  erforderlichen  Leistungen  vereinbaren 
(Eingliederungsvereinbarung). Die Eingliederungsvereinbarung soll insbesondere bestimmen,

1. welche Leistungen die oder der Erwerbsfähige zur Eingliederung in Arbeit erhält,

2. welche Bemühungen erwerbsfähige Leistungsberechtigte in welcher Häufigkeit  zur Eingliederung in 
Arbeit mindestens unternehmen müssen und in welcher Form diese Bemühungen nachzuweisen sind,

3. welche  Leistungen  Dritter,  insbesondere  Träger  anderer  Sozialleistungen,  erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte zu beantragen haben.

Die  Eingliederungsvereinbarung  soll  für  sechs  Monate  geschlossen  werden.  Danach  soll  eine  neue 
Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen werden. Bei jeder folgenden Eingliederungsvereinbarung sind die 
bisher gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen. Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, 
sollen die Regelungen nach Satz 2 durch Verwaltungsakt erfolgen.

(2) In  der  Eingliederungsvereinbarung  kann  auch  vereinbart  werden,  welche  Leistungen  die  Personen 
erhalten, die mit  der oder dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft  leben. 
Diese Personen sind hierbei zu beteiligen.

(3) Wird  in  der  Eingliederungsvereinbarung  eine  Bildungsmaßnahme  vereinbart,  ist  auch  zu  regeln,  in 
welchem  Umfang  und  unter  welchen  Voraussetzungen  die  oder  der  erwerbsfähige  Leistungsberechtigte 
schadenersatzpflichtig ist, wenn sie oder er die Maßnahme aus einem von ihr oder ihm zu vertretenden Grund 
nicht zu Ende führt.

Änderungsvorbehalt in einer EGV

„Sollte  aufgrund  von  wesentlichen  Änderungen  in  Ihren  persönlichen  Verhältnissen  eine  
Anpassung  der  vereinbarten  Maßnahmen  und  Pflichten  erforderlich  sein,  sind  sich  die  
Vertragsparteien darüber einig, daß eine Abänderung dieser Eingliederungsvereinbarung erfolgen 
wird. Das gleiche gilt, wenn sich herausstellt, daß das Ziel Ihrer Integration in den Arbeitsmarkt  
nur aufgrund von Anpassungen und Änderungen der Vereinbarung erreicht,  bzw. beschleunigt  
werden kann.“

§ 16 SGB II Leistungen zur Eingliederung
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(1) Zur Eingliederung in Arbeit  erbringt („Pflichtleistungen“)  die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 des 
Dritten Buches  (Vermittlungsvorschläge, Aufnahme des Bewerberprofils). Sie  kann („Ermessensleistungen“)  
folgende Leistungen des Dritten Kapitels des Dritten Buches erbringen:

1. die übrigen Leistungen der Beratung und Vermittlung nach dem Ersten Abschnitt,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen  zur  Berufsausbildung  nach  dem  Vierten  Unterabschnitt  des  Dritten  Abschnitts  und 
Leistungen nach § 54a,

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach dem Vierten Abschnitt und Leistungen nach § 131a,

5. Leistungen  zur  Aufnahme  einer  sozialversicherungspflichtigen  Beschäftigung  nach  dem  Ersten 
Unterabschnitt des Fünften Abschnitts und Leistungen nach § 131.

Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte nach diesem Buch gelten die 
§§ 112 bis  114,  115 Nummer 1 bis  3  mit  Ausnahme berufsvorbereitender  Bildungsmaßnahmen und der 
Berufsausbildungsbeihilfe, § 116 Absatz 1, 2 und 5, die §§ 117, 118 Satz 1 Nummer 3, Satz 2 und die §§ 127 
und 128 des Dritten Buches entsprechend. § 1 Absatz 2 Nummer 4 sowie § 36 und § 81 Absatz 3 des Dritten  
Buches sind entsprechend anzuwenden.

(2) Soweit  dieses  Buch  nichts  Abweichendes  regelt,  gelten  für  die  Leistungen  nach  Absatz  1  die 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme der Verordnungsermächtigung nach 
§ 47 des Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. § 44 Absatz 3 Satz 3 des Dritten Buches 
gilt mit der Maßgabe, daß die Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die anderen Leistungen nach dem 
Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf.

(3) Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch für die Anbahnung und 
Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden. Abweichend von § 45 Absatz 2 Satz 2 und 
Absatz  4  Satz  3  Nummer  3  des  Dritten  Buches  darf  bei  Langzeitarbeitslosen  oder  bei  erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und deren berufliche Eingliederung 
auf  Grund  von  schwerwiegenden  Vermittlungshemmnissen  besonders  erschwert  ist,  die  Teilnahme  an 
Maßnahmen oder Teilen von Maßnahmen, die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils 
die Dauer von zwölf Wochen nicht überschreiten.

(3a) Abweichend von § 81 Absatz 4 des Dritten Buches kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung des 
Vergaberechts  Träger  mit  der  Durchführung von  Maßnahmen der  beruflichen  Weiterbildung  beauftragen, 
wenn die Maßnahme den Anforderungen des § 180 des Dritten Buches entspricht und

1. eine dem Bildungsziel entsprechende Maßnahme örtlich nicht verfügbar ist oder

2. die Eignung und persönlichen Verhältnisse der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dies erfordern.
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§ 176 Absatz 2 des Dritten Buches findet keine Anwendung.

(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann die Ausbildungsvermittlung 
durch  die  für  die  Arbeitsförderung  zuständigen  Stellen  der  Bundesagentur  wahrnehmen  lassen.  Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere über die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des Auftrags nach Satz 1 festzulegen.

§ 16d SGB II Arbeitsgelegenheiten

(1) Erwerbsfähige  Leistungsberechtigte  können  zur  Erhaltung  oder  Wiedererlangung  ihrer 
Beschäftigungsfähigkeit,  die  für  eine  Eingliederung  in  Arbeit  erforderlich  ist,  in  Arbeitsgelegenheiten 
zugewiesen werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und 
wettbewerbsneutral sind. § 18d Satz 2 findet Anwendung.

(2) Arbeiten sind zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst zu einem 
späteren  Zeitpunkt  durchgeführt  würden.  Arbeiten,  die  auf  Grund  einer  rechtlichen  Verpflichtung 
durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des öffentlichen Rechts durchgeführt 
werden,  sind  nur  förderungsfähig,  wenn  sie  ohne  die  Förderung  voraussichtlich  erst  nach  zwei  Jahren 
durchgeführt  würden.  Ausgenommen sind Arbeiten zur Bewältigung von Naturkatastrophen und sonstigen 
außergewöhnlichen Ereignissen.

(3) Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse,  wenn das Arbeitsergebnis  der Allgemeinheit  dient.  Arbeiten, 
deren  Ergebnis  überwiegend  erwerbswirtschaftlichen  Interessen  oder  den  Interessen  eines  begrenzten 
Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen des öffentlichen Interesses wird 
nicht  allein  dadurch ausgeschlossen,  daß das Arbeitsergebnis  auch den in  der Maßnahme beschäftigten 
Leistungsberechtigten zugute kommt, wenn sichergestellt  ist, daß die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung 
Einzelner führen.

(4) Arbeiten  sind  wettbewerbsneutral,  wenn  durch  sie  eine  Beeinträchtigung  der  Wirtschaft  infolge  der 
Förderung nicht zu befürchten ist und Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weder verdrängt 
noch in ihrer Entstehung verhindert wird.

(5) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach diesem Buch, mit denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
auf  dem  allgemeinen  Arbeitsmarkt  unmittelbar  unterstützt  werden  kann,  haben  Vorrang  gegenüber  der 
Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten.
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(6) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte dürfen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht  länger als 
insgesamt 24 Monate in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden. Der Zeitraum beginnt mit Eintritt in die 
erste Arbeitsgelegenheit.

(7) Den  erwerbsfähigen  Leistungsberechtigten  ist  während  einer  Arbeitsgelegenheit  zuzüglich  zum 
Arbeitslosengeld II von der Agentur für Arbeit eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu 
zahlen.  Die  Arbeiten  begründen  kein  Arbeitsverhältnis  im  Sinne  des  Arbeitsrechts  und  auch  kein 
Beschäftigungsverhältnis  im Sinne  des Vierten Buches;  die  Vorschriften  über  den Arbeitsschutz  und das 
Bundesurlaubsgesetz  mit  Ausnahme  der  Regelungen  über  das  Urlaubsentgelt  sind  entsprechend 
anzuwenden. Für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
(8) Auf Antrag werden die unmittelbar im Zusammenhang mit der Verrichtung von Arbeiten nach Absatz 1 
erforderlichen Kosten, einschließlich der Kosten, die bei besonderem Anleitungsbedarf für das erforderliche 
Betreuungspersonal entstehen, erstattet

§ 31 SGB II 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 diese ersetzenden Verwaltungsakt nach 
§  15  Absatz  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 
Beschäftigungszuschuß  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 
Abbruch 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
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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  II 
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.

§ 159 SGB III Ruhen bei Sperrzeit

(1) Hat  die  Arbeitnehmerin  oder  der  Arbeitnehmer  sich  versicherungswidrig  verhalten,  ohne  dafür  einen 
wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit. Versicherungswidriges Verhalten 
liegt vor, wenn

1. die oder der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein arbeitsvertragswidriges 
Verhalten Anlaß für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gegeben oder dadurch vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe),

§ 31a SGB II Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um 30 
Prozent des für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei 
der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II um 60 Prozent des 
für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren 
wiederholten  Pflichtverletzung  nach  §  31  entfällt  das  Arbeitslosengeld  II  vollständig.  Eine  wiederholte 
Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn 
der  Beginn  des  vorangegangenen  Minderungszeitraums  länger  als  ein  Jahr  zurückliegt.  Erklären  sich 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich bereit, 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.
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(2) Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet  haben,  ist  das 
Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden 
Leistungen  beschränkt.  Bei  wiederholter  Pflichtverletzung  nach  §  31  entfällt  das  Arbeitslosengeld  II 
vollständig. Absatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die 
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der 
Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe 
nach § 22 zu erbringenden Leistungen gewähren.

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden 
Regelbedarfs  kann  der  Träger  auf  Antrag  in  angemessenem  Umfang  ergänzende  Sachleistungen  oder 
geldwerte  Leistungen  erbringen.  Der  Träger  hat  Leistungen  nach  Satz  1  zu  erbringen,  wenn 
Leistungsberechtigte  mit  minderjährigen  Kindern  in  einem  Haushalt  leben.  Bei  einer  Minderung  des 
Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 Prozent des für den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 
maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld II, 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 Nummer 1 und 2 entsprechend.

§ 31b SGB II Beginn und Dauer der Minderung

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des 
Verwaltungsaktes 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 Wochen 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 
Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches

§ 32 SGB II Meldeversäumnisse
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(1) Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 
einer  Aufforderung  des  zuständigen  Trägers,  sich  bei  ihm  zu  melden  oder  bei  einem  ärztlichen  oder 
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld II oder 
das Sozialgeld jeweils um 10 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn 
Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen.

(2) Die Minderung nach dieser Vorschrift tritt zu einer Minderung nach § 31a hinzu. § 31a Absatz 3 und § 31b 
gelten entsprechend.

§ 59 SGB II Meldepflicht

Die Vorschriften über die allgemeine Meldepflicht, § 309 des Dritten Buches, und über die Meldepflicht bei 
Wechsel der Zuständigkeit, § 310 des Dritten Buches, sind entsprechend anzuwenden.

§ 309 SGB III Allgemeine Meldepflicht

(1) Der Arbeitslose hat sich während der Zeit, für die er Anspruch auf Arbeitslosengeld erhebt, bei der Agentur 
für Arbeit oder einer sonstigen Dienststelle der Bundesagentur persönlich zu melden oder zu einem ärztlichen 
oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, wenn die Agentur für Arbeit ihn dazu auffordert 
(allgemeine Meldepflicht).  Der Arbeitslose hat sich bei der in der Aufforderung zur Meldung bezeichneten 
Stelle  zu  melden.  Die  allgemeine  Meldepflicht  besteht  auch  in  Zeiten,  in  denen  der  Anspruch  auf 
Arbeitslosengeld ruht.

(2) Die Aufforderung zur Meldung kann zum Zwecke der

1. Berufsberatung,
2. Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit,
3. Vorbereitung aktiver Arbeitsförderungsleistungen,
4. Vorbereitung von Entscheidungen im Leistungsverfahren und
5. Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für den Leistungsanspruch
erfolgen.

(3) Der Arbeitslose hat sich zu der von der Agentur für Arbeit bestimmten Zeit zu melden. Ist diese nach Tag 
und Tageszeit bestimmt, so ist er seiner allgemeinen Meldepflicht auch dann nachgekommen, wenn er sich zu 
einer anderen Zeit am selben Tag meldet und der Zweck der Meldung erreicht wird. Ist der Meldepflichtige am 
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Meldetermin arbeitsunfähig, so wirkt die Meldeaufforderung auf den ersten Tag der Arbeitsfähigkeit fort, wenn 
die Agentur für Arbeit dies in der Meldeaufforderung bestimmt.

(4) Die notwendigen Reisekosten, die dem Arbeitslosen und der erforderlichen Begleitperson aus Anlaß der 
Meldung  entstehen,  können  auf  Antrag  übernommen  werden,  soweit  sie  nicht  bereits  nach  anderen 
Vorschriften oder auf Grund anderer Vorschriften dieses Buches übernommen werden können.

§ 310 SGB III Meldepflicht bei Wechsel der Zuständigkeit

Wird für den Arbeitslosen nach der Arbeitslosmeldung eine andere Agentur für Arbeit zuständig, hat er sich 
bei der nunmehr zuständigen Agentur für Arbeit unverzüglich zu melden.
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Hinweis: Dieses  Papier  dient  der  Orientierung während  und der  Lektüre nach der  Infoveranstaltung und kann als  
zusätzliche Hilfestellung in der täglichen Praxis genutzt  werden. Es wird aber keinerlei  Anspruch auf Vollständigkeit  
erhoben! Zudem sind konkrete Fragen zum Inhalt und Paßgenauigkeit einzelner Integrationsmaßnahmen nicht Thema  
dieser Veranstaltung.

Auf den Seiten 13 oben (Ziffer 2), 17 Mitte (3. a.), 18 unten (c.), 19 und 21 oben wurde aus den fachlichen Hinweisen der  
Bundesagentur für Arbeit zu den §§ 31 ff. SGB II zitiert.
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