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8. Schlussformel

Die in dieser Eingliederungsvereinbarung festgelegten pflichten.und Leistung en zurEingliederung inArbeit wurden von den Vertragspartneinieme-inri, 
"rrruäit"i. 

Mit ihrer unterschrift erklären beideVertragsparteien, dass sie diigämeinsäri restgeregi"; äflüän erfüllen werden. sie erktären sichbereit' aktiv an allen genannten Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit mitzuwirken.Erklärungsbedtlrftige Punkte und die möqliche.n 
59cr,,"ifr"rle, üei Vertetzung der festgetegtenPflichten wurden ergänzend mündlich eiiautert. Beide seiien onrt"n ein uäterscnr-iienes Exemplardieser Eingliederungsvereinbarung,

9. Rechtsfolgenbelehrung

Rechtsfolgenbeleh ru n g :

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch sozialgesetzbuch (sGB ll) sehen beiverstößen gegen die in derEinstiederunssvereinbar!.!s. fe$ggiggtän p|1q!ren L;iq,t,ü;in'agrunser, ,or ois;iüe1tsrs_s_enger.d- Il-känn f,anach - auch mehrfacri-ääöinanaei- gemi.e;ä";;ä;n oder volständig entfalen.
wenn sie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen (sieheNr' 5' Zur lntegration in nroeitl, wird das lÄnen zustehend'e Arbeitslosengeld lt um einen Betrag inHöhe von 30 Prozent des für §ie maßgebenden n"g"h"därfrär sicherung des Lebensunterhaltsnach § 20 SGB il gemindert.

vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnenvereinbarten Bemtlhungen tas lhnen zustehende Aioäit.r"t".gäro tr ,, einen Betrag in Höhe von60 Prozent des für sie.m1ßs1ben{e1 Regelbedarfs G;ir;äirjrd. Die Kosten der unterkunft undHeizung werden dann in dei Regel direktän thren värmietäiooäi einen sonstigenEmpfangsberechtigten gezahlt.

Beiweiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhrArbeitslosengeld Ilvollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat nachzugang des sanktionsbescheides. i,varrono dieser z"it o""t"ni'kein Anspruch auf ergänzende Hilfennach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhiffej.

Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn sie für lhr Verharten einen wichtigen Grund darlegen undnachweisen' Folglich,tritt kejne Leisiungsminderung ein. Ein'nä.-h thr"rAuffassung wichtiger Grund,der jedoch nach objektiven Maßstäben-nicht als soicher 
"n"r[ärnt 

werden kann, verhindert nicht denEintritt der Leistungsminderung.

'..Wichtige Hinweise:

sanktionszeiträume 
lufsrun! der Verle2ung von Meldepflichten und Verstößen gegen vereinbarteEingliederungsbemühungen können sicn üoirsctrneiden. tn oen üuerschneidungsmonaten werdendie Minderungsbeträge aOOiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird, werdenauch keine Beträge zyr..Kra1k9n- und Pilegeversicherung aog;rührt Der versicherungsschutz bleibtdennoch erhalten, anfallende Beiträge mulsen sie;eooci seiosizanten. sind sie hiezu nicht in derLage, entstehen Beitragsrückstände] oie jedoch für die oauer oer Hilfebedürftigkeit keine negativenAuswirkungen hinsichtlich der Leistungen ourcn oie geseüii-nÄiranken-lpftegeversicherung haben.
Bei einer Minderung desArbeitslosengeldes ll um mehr als 30 prozent des maßgebendenRegelbedarfs kÖnnen autA1t13q ergaizenoe sacnteistungen ooei'gerowerte Leistungen erbrachtyerd91' Diese sind grundsatzlich zü erbringen, wenn minderjährige Kinder im Haushalt leben.Beachten sie aber, dass.sie vorrangig lnr Einromm"n ,no ,'"*"ärr". Vermögen zur sicherungdes Lebensunterhaltes einsetzen mIs-sen.
Bei,11er Gewährung von s.achleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur Kranken-und Pflegeversicherung weiterhin erbächt.
Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen sie auch während eines sanktionszeitraumesnachkommen, auch wenn lhr Albeitslosenjeld lt wegen 

"inär 
Fniäitverstoßes volständig




