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2. BemOhungen·von F.rau   · 
Sie unternehmen w.Öhren,d der-G1lltigke~!iU.~(" der Elngllederungsvereinbarung. l!Jl T.umua von 
4 Wochen .beginnend :rt:i!fdern Dcit\lm d~r. · l'lterteithnun.o -jeW.sns mindestens 5 
Bewerbungsbemohungen um s0zi8tve~icib'ru~g.~P,fi.ictitl~eif3eschiftf,.gt;lr:igsvemältnisse- und 
legen hierOber im Anschluss an den ~ben, g"'naorltel) j&W.elliQen Zeitraum folg,nde Nachweise 
vor. Eingangsbestätigung der Bewerbung, Absagen. Bei der Stellensuche sfnd auch befristete 
Stellenangebote und Stflle.nangebote von Ze~b~ltsfirmen el~zubezieflen. 
Sie bewerben sieb zeitnah• Q.h. sp~slen.$· am:qrttten Tage nach Emalt des Stellenangebotes, 
aur Vermittlungsvorsohläge, die Sie· vom Jobcenter; p~„ :y~„ der Agentur fQr Arbetterha en 
haben. Als NachWeis Ober 'lh~ 1:111tememm~ ~~l~'"1Dh'ung~m toll~n Sie die dem 
Veimittlungsvorschlag beig~ügte Antwortmögficfik~it aua onä legen-, diese vor • . - . . 

Sie nehme11 am oben besChrleberien'~rojekt ,ohne M,nentachuldigte Fehlz.etten 
und· halten alle vor Ort'oe'stetibrrderi·'RÖgelr:h ind AtJSpra~en,ein„ ..,. 

-
m'lßji'li.tell-
\'\. . - . „ : ,- ... 

Diese Eingliederungsvereinbarung behAlt.grurtd~li~-~l~JiSe iMte G _fflgkElit,.solaDgaSie 
hllfebedOrftig sind. En_tfällt 'Ihre Hirfe~prftigkett, sind-bei.de f:'.~ 'en n.Cht mehr an dt'Jl .Inhalt 
gebunden. Eine gesonderte .Aufuebun,g: ist in diesem !=all nicJ;tt ·ei'fotderliOh. 
Liegen ·alle Anspr1,1cfis~O@U~fz1:,1ng~Jtf::#l'f..Qen 1aeiu9 YOh~}t$1.bse~eJ(I· g. ~ur:Ghgäng1g vor, so 
endet die .GOltigkeit aütornatisch mit Ablauf (siehaD~!TI gtlltlgbis~) . 

soweit eine Al')passuog ~rforde~ich ist, endet die GlilltJ~~~ ·mit ~em ADscblu~ seqieuen 
Eingliederungsvereia~gt .:-: ·;,.; - :... ~ -

• " - 1 

Rechtsfolgenbel~hrung: 
. ' ' . 

Die§§. 31f•'bJS 311> ·~ .. ·ei:lch S~ialgeset:Zbuch (SGB UJ sehen bei,V~ gegE;n die:in 
der Eii'lgliede!lJngsv~einbarung feStgeregten Pft1d'tt&n Lelstung~rungt.m vor . . oas· - · · · 
Arbeitslosengeld II kann dana.ch - auch mehifach ·oadl~nander. - gemindert Y(er.dem oder 
vollstandig entfallen. -

Verstoß.an Sie erstmals gegen die ~it·lhnen vereinba@ri~e!J~~~~~~~~geo {~iehe 
Nr. 2. B'emOtn.mgen d~ Kundea),.W•A:f .das rhoen zusteh.e@~~~~a~fd.J 1aUf Qre- · 

· Lejstuf'.'lgenfür Unterk~nft umtHeizu~g (§'22 SGB ltt~tt~„91~-K~1\ftlt·Ont,eik.unft.und 
Heizi:Jn(j. werder.t ·darflf.l · i~ deM:tege .. ir~ ~o (hreA„Vermiijterooer.;ei~so'rtä~ge~ -
Empfangsbe.re9htiQten"g~lt · .- · · -· · · - · · ' 

VorsorgUch Wird .daraUf hingewiesen, dass bel w~iteren Verstößen 9W~n d~mit Ihnen 
vereinbarten Eingliedenin;s~mohClngen Ihr Arbebl~~ngeJcif. H volf s,tlh~tgreA~llt; 

" 

Ein wiedemolter·PfllcbtverstoßJlegt nicht vor-, wenn der. e~fnrt ~~. vo l'lM$ ~an 
Sanktionszeit~t.i'Tls :1~f1ger. .ar~ eir,t Jahr zurt>Okliegt. · · ,- ' 

Eine Pflichtverietzung:lieQt ·nicht. vor.;"111tenn-S1e fOr Ihr Vertt~lten eln~Yfi~gen Grund dart~en 
un~ :f)achw~.lsen. FolgliQh' trJtt keine ~1~11g~ind~Nl).9 em. Ein. n~ 'l~r~ung 
wichtiger Grund, d~r jedoeh nac:t:l objektiven M!i!ß'.staben rü~fit als $'Qlsher (ln~.,_nnt wer:tlen 
kann, verhindert nicht den Elflltritt. de'i Leistungsminderung. 

Wichtige Hinweise: 

Sanktionszelträu.Q"I' a,\:lfg!VJ1d der V;t!rtetzu . 9 von M~fd~~.i~~~ _ ~ ~'~"'9ß -9'991'1 
vereinbarte Eingliederungab'etnllhungen kOnnen aidl .~J'8id~. ·oe11. _ _ 
Oberschneidungsmonaten wird der'Mln.derungsb.e.tfäg ·aui·4 _ öfdf ·". ~atz.urig v.or:t den 
Leistüngen för'tlnter1<unn. urid'HelZung a~g~~· ··· .· · - ~ · 

Führen die .Leistuogsmi1:1deru~g~· dazu, dasa kein ~IPMtlgafd .f)~~r,g~hlt· Vlfr.d, 
werden auch 'keine ·B•e· Z\;11' KJ'ai')ken· und PllQgeyersictreruAf,i„.~~ -

. , -
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VersicheNngssehutz bleibt dennocl't ertlatten, anfallende äettr.Age musaen Sie jedoch $elh1t 
Uthlen. Sind Sie!! .hierzu nicht in der Lage, entstehen Beitragsrückstande, die jedoch'fOr die 
Dauer der .HilfebedElrftig~~it t<et~ negatl~en. Auswirkungen )'linsiehtliC:h der"leistungen dt.m::n die 
gesetzliche ~~k~n-/Pflegeverslcherung ha~n . 

. Bel eioer'Minderung de; ArbeltS"jOsengeldes ll um "'1ehr.als 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs können auf Antrag ergär.izend~ Sa(!hlei~uf'!geh ~et. geldWerte Leiatong•n 
erbracht we~~n. Diese· slh~, gr:uni:lsätzlich zu·etbri„gen, wenn minderjthrige Kl.nder Im Ha'ushalt 
leben. Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig thr Einkommen und verwertbares Vermögen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen massen. 

Bei einer Gewährung von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen werden Beftrage 2!!ur 
Kranken- und Pilegeversicherong weiterhin· erbracht. 
Im Einzelfall kann die Dauer der Sanktion auf 6 Wochen verkortt werden. 

Den vere\r\barten EingllederungsbemUhungen mossen Sie auch während e nes 
Sanktlonsze~aumes nachkommen, auch wenn lhr Arbeitslosengeld II wegen eines 
Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist. 

, 

... Auch .t:tie:-V~~~<ieri4'n18Fiefkopf1getfitlllnhtwfStelteuperse'nllc~.zu~me1den oder 
auf Aufforderung zu einer arztlicflen Oder· psychologischen 'Untersuchung zu erscheinen. bleibt 
während des Sanktionszettraumes bestehen. 

Die maßgeblichen geeetzllclien Vorechriften ·ttönnen Sie bei der ·im Briefkopf genunnten Stelle 
einsehen. 

Hinweise bei Aufenth lt at.1Berhalb des zeit- und ortanahen .Bereiches (OrtsabWesenhett): 

Halten Sie sich innerlialb des zeit- und ortsnahen Bereiches auf, muss sichergestellt sein, dass 
Sie persönlich an Jedem Werktag an Ihrem Wohnsitz oder gewdhnllchen Aufenthalt unter der 
von Ihnen benannten Anseh(lit (Wohnung) d!.ifch Briefpost erreichbar sJnd. Zum zeit- und 
ortsnahen Be~foh gehoren fQr Sie alle Orte in ~er Umgebung thres Jobcenters, von denen Sie 
in der Lage eind, Vorspractfen Utg'ßch wahrzunehmen„ . 

" 
Sie sind verpflichtet bei einer OrtsBbwesenheit (Aufenthalt außerhalb des zeit~ und ortsnahen 
Bereiches) vorab die Zustimmung des persönlichen·Ansprechpartners einzuholen. 

Bei einer nicht genehmigten OrtsabWesenhait entfallt der Anspruch auf Leitttungen der 
GrundsicherunQ fQr Afbeitsuchende (SGB 11) auch bei nachbtgllchem Bekanntwerden. Eine 
nachträgliche Genelimlgung·ist im begrOnd~en E1nielfall mOglich. Wi(d ein genehmigter 
auswärtiger AUfenthelt unerlaubt verlängert, besteht ab dem ersten Tag der. unerlaubten 
Ortsabwesenheit kein Anaf)ruch aut Lttlstungen. Weitere lnfo""ationen finder;i Sie Merkblatt 
11Arbeitslosengeld II / ~tlalgeld". · · 

Gegen diesen Bescheid kOnnen Sie Innerhalb eines Monats nach Bekanmgabe Widerspruch 
erheben. Der Widerspruch iet schriftJioh oder zur Niederschrift bei der Im Brlefl<opf genannten Stelle 
einzulegen. . . · . 
FOr Minderjahrige oder nicht gesohatbfahige „ersonen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der 
Widerspruch kann auch durch ein Mitglied der Bederfsgen'lelnachaft Im Namen des Betroffenen 
eingelegt werden, $Cffleit es hierzu bevollmachtlgt Ist. Der WlderspnJch kann auch durch einen 
SOJ"'stlgen hierzu bevollmächtigten Dritten eingelegt werden. 

Sollten Sie Widerspruch einlegen, beachten Sie bitte, dass dieser keine &,&f$Chiebende Wirkung 
hat. Das heißt, Sie sind trotz Ihres Wideraprt.lchs an Ihre Pflichten aus ~leser per Verwaltungsakt 
ergangenen Eingliederungsvereinbarung gebunden. . 
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SGB II Jo~er Markiacher .Krers
-Frledrlchstr. 59-61 
586381sertohn 
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:,E>aturfl„ UM8raenrift·flärt'Scni -
Verfulter/in Jo~trtei Mlrti~er Jo(reis· 
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