
Belehrung über die möglichen Folgen unwirtschaftlichen Verhaltens: 

Bei unwirtschaftlichem Verhalten können Regelleistungen als Sachleistungen erbracht 
werden, anstatt sie als Geldleistung auszuzahlen. Unwirtschaftliches Verhalten liegt zum 
Beispiel dann vor, wenn Sie die Leistungen wiederholt kurz nach Auszahlung verbraucht 
haben. Dies gilt auch, wenn die Kosten Ihrer Lebensführung nicht der Ihnen zustehenden 
Leistung entsprechen und Sie deshalb. zur Überbrückung ein zusätzliches Darlehen, etwa 
zur Begleichung von Energiekosten- oder Mietrückständen beantragen. 

Sofern Sie sich fortgesetzt unwirtschaftlich ve.rhalten, kann eine Sanktion verhängt werden. 
Ein fortgesetzt unwirtschaftliches Verhalten liegt vor, wenn jede wirtschaftlich vernünftige 
Betrachtungsweise fehlt und zum anderen dadurch weitere Hilfebedürftigkeit - etwa ein 
weiteres Darlehen zur Beseitigung einer Notlage - ausgelöst wird. 

Nach§ 31 Abs. 2 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) kann das Arbeitslosengeld 
11 - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder vollständig entfallen. Nach einem 
ersten sanktionsbewehrten Verstoß 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. · 

Bei einem wiederholten Verstoß im oben genannten Sinn kann das Ihnen zustehende 
Arbeitslosengeld II um einen Betrag in Höhe von 60 Prozent des für Sie maßge_benden 
Regelbedarfs gemindert werden. Bei weiteren wiederholten Verstößen entfällt Ihr 
Arbeitslosengeld II vollständig. Die Kosten der Unterkunft und Heizung werden dann in der 
Regel direkt an Ihren Vermieter oder einen sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt. 
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). 

Sanktions~eiträume aufgrund des unwirtschaftlichen Verhaltens und aufgrund der Verletzung 
von Meldepflichten können sich überschneiden. In den Uberschneidungsmonaten werden 
die Minderungsbeträge addiert. Führen die Leistungsminderungen dazu, dass gar kein 
Arbeitslosengeld II mehr gezahlt wird, werden auch keine Beträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung abgeführt. 

Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen 
erbracht werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder im 
Haushalt leben. Beachten Sie aber, dass Sie vorrangig Ihr Einkommen und verwertbares 
Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ·einsetzen müssen. Bei einer Gewährung 
von Sachleistungen oder geldwerten Leistungen bleibt der Kranken- und 

· Pflegeversicherungsschutz bestehen. Den vereinbarten Eingliederungsbemühungen müssen 
Sie auch während eines Sanktionszeitraumes nachkommen, auch wenn Ihr Arbeitslosengeld 
11 wegen eines Pflichtverstoßes vollständig weggefallen ist. Auch die 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. 


