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2. Bemühungen von
Teilnahme an der Maßnahme" , U - Eignungsfeststellung für ungelernte
Arbeitssuchende bei der _ und Kooperationspartnern" ab 07.07.2014 oder einem
Folgetermin bei freiem Platzkontingent.
Die Teilnahme an der Maßnahme ist verbindlich. Die Nichtteilnahme ohne Benennung eines
wichtigen Grundes stellt eine Pflichtverletzung dar und hat die Absenkung der maßgebenden
Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 20 SGB 11 und § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB 11)
um 30 % zur Folge. Während der Teilnahme bleiben Ihre sonstigen Rechte und Pflichten
unverändert bestehen. Sie sind verpflichtet im Rahmen der Maßnahme aktiv mitzuarbeiten und
alle Möglichkeiten zu nutzen um das Maßnahmeziel zu erreichen. Hierzu gehören sowohl die
regelmäßige und pünktliche Teilnahme als auch das Erfüllen gestellter Arbeitsaufträge und die
termingerechte Vorlage geforderter Unterlagen.
Eine Ortsabwesenheit während der Maßnahme ist nur in Ausnahmefällen nach vorheriger
Absprache mit der/dem zuständigen Ansprechpartner/in bei der I und der
zuständigen Integrationsfachkraft des Jobcenter U & möglich. .
Fehlzeiten wegen Krankheit sind bis 8.00 Uhr bei der _ zu melden, ebenso ist bereits ab
dem 1.Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.

Die Gültigkeit gilt solange, wie bei Ihnen die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld
11 vorliegen. Dazu müssen Sie insbesondere hilfebedürftig sein. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind
beide Parteien nicht mehr an den Inhalt gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall
nicht erforderlich.
Liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld !I durchgängig vor, so
endet die Gültigkeit automatisch mit Ablauf (siehe Datum "gültig bis").

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen
Eingliederungsvereinbarung.

Rechtsfolgenbelehrung:

Die §§31 bis 31b Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11) sehen bei Verstößen gegen die in
der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen vor. Das
Arbeitslosengeld 11 kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die mit Ihnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11 um
einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach § 20 SGB 11 gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit Ihnen
vereinbarten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld 11 um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen
sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt.

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt Ihr Arbeitslosengeld 11 vollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat
nach Zugang des Sanktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht' kein Anspruch auf
ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe).

Leistungsminderungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für Pflichtverstoß
darlegen und nachweisen können. Ein nach Ihrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach
objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindert nicht den Eintritt der
Leistungsminderung .

Wichtige Hinweise:


