
lhre Mitwirkungspflichten erstrecken sich insoweit auf die Annahme des Angebots zum beauftragten
Träger sowie auf die Aktivitäten, die der beauftragte Träger im Zusammenhang mit lhrer beruflichen
Eingliederung von Ihnen fordert. Zu den Mitwirkungspflichten zählen beispielsweise:

. persönliche Vorsprache beim Träger nach dessen Aufforderung,

. die Einhaltung der verabredeten Termine,
r aktive Mitwirkung bei allen auf die berufliche Eingliederung abzielenden Leistungen. Hierzu

gehört auch die Annahme von Arbeitsangeboten durch den Träger. Der Träger ist verpflich-
tet, lhnen nur zumutbare Arbeitsangebote zu unterbreiten,

. aktive Mitwirkung bis zum Teilnahmeende.

Verletzen Sie lhre Mitwirkungspflichten ohne wichtigen Grund, wird der Träger der Grundsicherung
(Jobcenter) nach Unterrichtung durch umseitig genannten Träger prüfen, ob Sanktionen eintreten.

Beachten Sie u nbedinqt die nachfolsende Recht§'fol oenbelehru n o

Lehnen Sie ohne wichtigen Grund die Teilnahme an der umseitig angebotenen Eingliederungsmaßnahme ab,
treten diese nicht an, brechen Sie die Maßnahme ab oder werden wegen maßnahmewidrigen Verhaltens durch
den Maßnahmeträger oder durch das Jobcenter aus der Maßnahme ausgeschlossen, verleEen Sie ihre Pflichten
nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB ll. Das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll wird um einen Betrag in Höhe von 30
Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarß zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20 SGB ll gemin-
dert.

Leistungsminderungen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für den Pflichtverstoß nachweisen kön-
nen. Ein nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher aner-
kannt werden kann, verhindert nicht den Eintrilt der Leistungsminderung,

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

WichtiqE Hinweise:

Sanktionszeiträume auforund der Verletzung von Meldepflichten und der Verweigerung von Vermittlungsangebo-
ten / Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit können sich überschneiden. In den Überschneidungsmonaten werden
diä Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsktlrzungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird, werden auch keine Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt.

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarß können
auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbracht werden. Diese sind grundsäElich zu
erbringen, wenn minderjährige Kinder in der Bedarbgemeinschaft leben. Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig
lhr Einkommen und verwertbares Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhalts einsetzen müssen.

Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Kranken- und Pflegeversiche-
rungsschutz bestehen.

Während eines Sanktionszeitraumes sind Sie weiterhin verpflichtet, aktiv an den Maßnahmen zu lhrer Eingliede-
rung in Arbeit miEuwirken, u. a. ist den Vermittlungsvorschlägen der im Brieftopf genannten Stelle oder der
Agentur für Arbeit nachzukommen.

Auch die Verpflichtung, sich bei der im Briefl<opf genannten Stelle persönlich zu melden oder auf Aufforderung zu
einer äztlichen oder psychologischen Untersuchung zu erscheinen, bleibt während des Sanktionszeitraumes
bestehen.

Die maßgeblichen gesetzliclrgn Vorschriften können Sle bei der im Briefl<opf genannten Stelle einsehen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Unterschrift

Dieses §chreiben wurde mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist deshalb nieht unter-
schrieben, Für seine Rechtswirksamkeit ist die Unterschrift nicht erforderlich.


