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2. Fortsetzung der Bemühungen von
Bitte beachten Sie im Krankheitsfall:
Eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht zwingend, dass Sie nicht in der
Lage sind, einen Meldetermin wahrzunehmen. Die Vorlage einer einfachen
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann daher nicht als wichtiger Grund für Ihr Nichterscheinen
zum genannten Termin anerkannt werden. Sollten Sie den genannten Termin aus
gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen können, legen Sie bitte eine
Wegeunfähigkeitsbescheinigung Ihres behandelnden Arztes vor, aus der hervorgeht, dass Sie
aus gesundheitlichen Gründen gehindert sind, den Termin wahrzunehmen. Sofern Ihnen Kosten
für die Bescheinigung entstehen, werden diese im Umfang von 5,36 € nach Vorlage einer
Quittung übernommen.

Die Gültigkeit gilt solange, wie bei Ihnen die Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld
II vorliegen. Dazu müssen Sie insbesondere hilfebedürftig sein. Entfällt Ihre Hilfebedürftigkeit, sind
beide Parteien nicht mehr an den Inhalt gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall
nicht erforderlich.
Liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld II durchgängig vor, so
endet die Gültigkeit automatisch mit Ablauf (siehe Datum „gültig bis").

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen
Eingliederungsvereinbarung.

Rechtsfolgenbelehrung:

Kommt eine Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen Eingliederungsbemühungen
durch die im Briefkopf genannte Stelle in einem Bescheid festgelegt werden - § 15 Abs. 1 Satz 6
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Die §§ 31 bis 31 b SGB II sehen bei Verstößen gegen die in diesem Bescheid festgelegten
Pflichten Leistungsminderungen vor. Das Arbeitslosengeld II kann danach - auch mehrfach
nacheinander - gemindert werden oder vollständig entfallen.

Wenn Sie erstmals gegen die festgelegten Eingliederungsbemühungen verstoßen (siehe Nr. 2.
Bemühungen des Kunden), wird das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen Betrag in
Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach § 20 SGB II gemindert.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die
festgelegten Bemühungen das Ihnen zustehende Arbeitslosengeld II um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs gemindert wird. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen
sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt.

Bei weiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt Ihr Arbeitslosengeld II vollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat
nach 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 den Pflichtverstoß
dar-legen und nachweisen können. Ein nach Ihrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch nach
objekti-ven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden kann, verhindert nicht den Eintritt der
Leis-tungsminderung.

Wichtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
festgelegte Eingliederungsbemühungen können sich überschneiden. In den
Oberschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld II mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der


