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rach 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 threr Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach
objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindert nicht den Eintritt der
Leistungsminderung.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
vereinbarte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. ln den
Uberschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. ber
Versicherungsschutz bleibt dennoch erhalten, anfallende Beiträge müssen Sie jedoch selbst
zahlen. Sind Sie hiezu nicht in der Lage, entstehen Beitragsrückstände, die jedoch für die
Dauer der Hilfebedürftigkeit keine negativen Auswirkungen hinsichtlich der Läistungen durch die
gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung haben.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende §achleistungen oder geldwerte Leistungen
erbracht werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wern minderjährige Kinder im Haushatt
leben. Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig lhr Einkommen und verwert6ares Vermögen zur
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung weiterhin erbracht.
Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen sie auch während eines
Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn lhr Arbeitslosengeld ll wegen eines
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist.

au9!t d]9 Verpflichtung, sich bei der im Briefkopf genannten Stelle persönlich zu melden oder
auf Aufforderung zu einer ärztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt
während des Sanktionszeitraumes bestehen.

Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei der im Briefkopf genannten Stelle
einsehen.

Hinweise beiAufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches (Ortsabwesenheit):

Halten Sie sich innerhalb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass
Sie persönlich an jedem Werktag an lhrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unter der
von lhnen benannten Anschrift (Wohnung) durch Briefpost-erreichbar sind. Zum zeit- und
ortsnahen Bereich gehören für Sie alle Orte in der Umgebung lhres Jobcenters, von denen Sie
in der Lage sind, Vorsprachen täglich wahzunehmen.

Sie sind verpflichtet beieiner Ortsabwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen
Bereiches) vorab die Zustimmung des persönlichen Ansprechpartners einzuholen.

Bei einer nicht genehmigten Ortsabwesenheit entfällt der Anspruch auf Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB ll) auch bei nachträglichem Bekanntwerden. Eine
nachträgliche Genehmigung ist im begründeten Einzelfallmogiicrr. Wird ein genehmigter
auswärtiger Aufenthalt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten Tag der unerlaublen
Ortsabwesenheit kein Anspruch auf Leistungen. Weitere lnformationen finden Sie Merkblatt
"Arbeitslosengeld ll I Sozialgeld".

Die Eingliederungsvereinbarung wurde mit mir besprochen. lch bin mit den vereinbarten Aktivitäten
einverstanden und verpflichte mich, diese einzuhalten. lch habe ein Exemplar dieser
Eingliederungsvereinbarung erhalten.


