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Halten §ie §ich in§erhalb'des s*il-.uhd ortsnahen Bereiches6uf, muss sichergestellt sein, dass sie
persÖnlich an jedern Wer:ktag an lhrem Wohn*itz oder gewtifrhiicrren Aufenth;|t unter der yon lhnen
benannten Anschrift {Wrhnun g} durch,tsriefpast enei ch bar sind.

,.,.,t-'s
Zum zeit- und ortsnahen Bereich gehören für sig.afle oää in der umggbuns l[rcsrr ,.,i'
Grundsicherungsträgers, von denen $ie in der Lage sind, vorspracnefi.JäS'ar, wanäunewahrzunehmen.

Sie sind verpflichtet, Anderungen (2.8. Krankheit, Arbeitsaufnanme, r-trryqffrunverzüglich mitzuteilen
und bei einer Srt§abwesenheil(Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsäatren Bereiches) vorab die
Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuhalen.

Bei ein*r nicht genehrnigten ürtsabwesenheit entfätlt'der Anspruch auf Arbeitslosengeld,lt, aueh bei
n*chträgticher* B*kannhserden. Eine naehträg{iche Genehr.nigung ist irn begründeten Einze}fäll
rnÖglich. Wird ein germhmigter auswärtiger Aufenthalt unerlaubi verlängert, besteht ab dern ersten
Tag der unedallbtefi Ortsabwesenheit keir+ Anspruch auf Leistlingen. Weitere lnformationen finden
Sie in Kapitet "Urlaub" des Merkblatts ',Arbeitslosengeld ll / SoziJseld"

Sofern Sie
eine sozialversicherr:ngspflichtige Beschäftigung ausüben oder
rnit einer Arbeitsgeleg*nheif {§.1Sd sGts sli geförd*rt werden oder
eine BesChäfrigung,rdie mit einem Beschäfrigungszuschusg (§:iee Sgg ll) an lhren Arbeitgeber

gefördert ist, ausüben sder
mit einer hilaßnahrne zur Eingliederung in den Ar.beltsmarkt geiörd*rt werden

ist eine vorherige Zustimrnung lhres persöniichen Ansprechpartners bei Aufenthalt außerhalb des zeit-
und ortsnahen äereiches {Ortsäbwesenheit) nlcht erforderlieh. Bitte seken §ie:jedoch lhren
persönlichen Ansprechpartner über lhre Ortsabwesenheit in Kenntnis.

Pi?o q1ruf*d?rlng§vgrsinbaru*g behiilt grundsätzlich solange ihre Güttigkeit, sotange sie
hilfebedürflig sind. Entfällt Ihre Hlt bedürftigkeit sind weder'Sie noch der Träger der Grrrndsicherung
an die aufgefährtsn Rechte und Pllichten weiler g*b"lnden" Wird int äinaelfallvon diesem Grundsaiz
abgewichen, so wird diee ohen unter Leistungen des Grundsicherungsträgers gesondert vereinhart.

Sollte aufgnrtrd von w*sentlietren Anderungen in lhren persönlichen Verhältnissen.eine Anpassung
der vereinbarten.Mäßnähmen und Pflichten eri*rderlich sein, sind sicn die.Vertragsparteien darübär
einig,.dass eine Abänderung dieser,Eingliederungsvsreinbafung er.dolgen wird. Das gleiche gilt, wenn
sich herausslellt, däss das Ziel lhrer tntegrati§l in den Arbeltsmadd,nur aufgrund von Anpassungen
und Anderungen der vereinbarung enelcht, bzw.'beschleunigt werden kann.

Rechtsfolgenbelehrung :

Die §§ 31 bis 31b Zweites Bucl-r Sozialgesetzbuch (SGB ll) sehen beiVerstößen gegen die in der
Eingiiederun§svereinbarung festgele§{eil Pflichten Lei*tr:ngsmlnderungen vor" Däs
Arbeitslosengetd tl kann danach - auch mehrfaeh nacheinander - gernindert werden oder
voltständig entfallen.

l,Venn §ie erstmals gegen die mit lhnen vereinbarte* Eingliederungshemühunsen verstoßen
{siehe Nr. 2. Bern§hungen das Kunden), wird,das,ihnen zustehende Arbeitstosengeld ll um einen
Betrag in Höhe vsn 3$ Frozent.des für §ie maßgebenden Regelbedarfr eur Sieherung des
Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll gemindert.

.,',-.Vorsorgliclr wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß spgsrl die mit [h1en
vereinharter Betnühungen das lhnen,zustehende Arbeiislosengeld ll urn einen Betrag in Höhe
van 6Ü Prczent des ftlr §ie maßgebenden Regelbedarfs geminder:t wird. 8ei welteren
wieder,holien Pflichtverstößen entfallt lhr Arbeitslo§Bnsetd ll vCIllständig. Die KsstBn der
Unterkunft und t'jeiäung werden dann:ln der Regel direkt an lhren Vermieter oder eiaen sonstigen
Empfangsberechtigten gezahlt.


