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des d「itten KaIendertages nach Eintritt de「 A「beitsunfahigkeit im Jobcenter vorzulegen.

Dauert die A「beitsunfahigkeit Iange「 als zunachst vom Arzt bescheinigt, muSSen Sie dies du「Ch eine

Weite「e arz輔Che Bescheinigung nachweisen. Wenn Sie wiede「 a「beitsfahig sind, teiIen Sie dies bitte

ebenfaiis sofort mit,

7. Fortschreibung des ersetzenden Verwaltungsaktes

Die lnhaIte dieses Bescheides werden 「egelma息ig ube「P「utt und im gegebenen Fa=e mit neuem

ersetzenden VerwaItungsakt fortgeschrieben.

Dies erfeigt insbesonde「e, Wenn eine wesentIiche Ånderung in lh「en pe「so両ichen Ve「hatnissen eine

Anpassung der vereinbarten MaBnahmen, Leistungen des Jobcente「s und lh「e「 Pf=chten erforderIich

macht, Das Gleiche giIt, Wenn das ZieI der lntegration in den Arbeitsmarkt nur aufgrund von

Anpassungen und Ånde「ungen erreicht bzw, beschleunigt we「den kann.

8, Aufhebung des e「setzenden Ve州altungsaktes

E「kla「en Sie sich inne「haib de「 Geltungsdauer des Verwaltungsaktes doch zum Abschiuss einer

EingIiede「ungsvereinbarung be「eit, SO Wird der VeMaitungsakt fur die Zukunft aufgehoben und eine

EingIiederungsvereinbarung mit lhnen abgeschIossen.

詫盤闇誰覇措擢∨。,。in。a。。ng ni。h, zus,。nd。, S。'l。n Ein。一i。d。「un。Sb。m。hun。。n d。「。h
die im Briefkopfgenannte SteIIe in einem Bescheid festgeIegt we「den - § 15 Abs" 1 Satz 6 Zweites

Buch SoziaIgesetzbuch (SGB li)

Die §§ 31 bis 31b SGB = sehen bei Verst6βen gegen die in diesem Bescheid festgelegten PfIichten

Leistungsminderungen vor, Das ArbeitsIosengeid ii kam danach - auCh mehrfach nacheinander -

gemindert we「den ode「 vo=standig entfa=en.

Wenn Sie e「Stmals gegen die festgeIegten EingIiederungsbemuhungen ve「StOben (Siehe N「・ 5.

Bemuhungen des Kunden), Wird das ihnen zustehende ArbeitsIosengeld ll um einen Betrag in H6he

VOn 30 Prozent des fu「 Sie mangebenden RegeIbedarfe zu「 Siche「ung des Lebensunte「halts nach §

20 SGB iI gemindert.

Vorsorgiich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederhoiten Ve「StOβ gegen die festgeiegten

Bemuhungen das ihnen zustehende A「beitsiosengeld lI um einen Bet「ag in H6he von 60 Prozent des

fur Sie maβgebenden RegeIbedarfs gemindert wird. Die Kosten de「 Unte「kunft und Heizung we「den

dann in der Regel direkt an lhren Vermieter oder einen sonstigen Empfangsberechtigten gezahit.

Bei weite「en wiederhoiten Pflichtverst6Ben en胎=t lh「 Arbeitsiosengeid Ii vo=standig,

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nach

Zugang des Sanktionsbescheides. Wah「end diese「 Zeit besteht kein Ansp「uch auf e「ganzende H冊fen

nach dem Zw6Iften Buch Soziaigesetzbuch (Soziaih冊e).

Eine PfIichtverietzung liegt nicht vo「, Wenn Sie fu「 lhrVe「haiten einen wichtigen G「und da「Iegen und

nachweisen, Folgiich tritt keine Leistungsminderung ein. Ein nach lh「er Auffassung wichtiger Grund,

de「 jedoch nach o功ektiven Maβstaben nicht ais soicher ane「kannt we「den kann, Verhindert nicht den

Eint砧der Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeit「aume aufgrund de「 Verletzung von Meidepfiichten und Ve「st68en gegen festgeiegte

EingIiederungsbemuhungen k6nnen sich uberschneiden. ln den Ube「schneidungsmonaten we「den

die Minde「ungsbet「age addierf.

Fuh「en die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitsiosengeid ll mehr gezahit wird, We「den


