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Sie sind dazu verpflichtet, sich auf Vermittlungsvorschläge, die Sie von der Agentur für Arbeit oder 
dem Jobcenter erhalten, zeitnah, d.h. spätestens drei Tage nach Erhalt zu bewerben. Der Umstand , 
dass Sie sich einen Monat vor Erhalt des Vermittlungsvorschlags "Befähigungsscheininhaber nach§ 
20 Sprengstoffgesetz / Sprengmeister" bereits bei der Firma dkbg als Taucher beworben hatten, 
entbindet Sie nicht von dieser Verpflichtung. Das gilt insbesondere, da Sie sich um eine andere 
Tätigkeit als die im Vermittlungsvorschlag genannte Tätigkeit beworben hatten . Ihre Bewerbung als 
Taucher hatte im Januar 2014 keinen Erfolg, da Ihnen zu diesem Zeitpunkt kein gültiger Nachweis 
"Befähigungsscheininhaber nach § 20 Sprengstoffgesetz" vorlag. Zum Zeitpunkt des 
Vermittlungsvorschlages hingegen lag Ihnen dieser vor, nachdem Sie Mitte Januar an der 
entsprechenden Wiederholungsprüfung teilgenommen hatten. Insofern hätte eine erneute Bewerbung 
auf den Ihnen zugesandten Vermittlungsvorschlag sehr wohl Aussicht auf Erfolg gehabt. 

Diese Gründe konnten jedoch bei der Abwägung Ihrer persönlichen Einzel interessen mit denen der 
Allgemeinheit nicht als wichtig im Sinne der Vorschriften des SGB II anerkannt werden . 

Da Sie wiederholt Ihren Pflichten nicht nachgekommen sind (vorangegangene Pflichtverletzung am 
19. April 2013), wird für die Zeit vom 1. April 2014 bis 30 . Juni 2014 (Minderungszeitraum) eine Min
derung Ihres Arbeitslosengelds II monatlich um 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs , höchs
tens jedoch in Höhe des Ihnen zustehenden Gesamtbetrags, festgestel lt(§ 31 Absatz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit§ 31aAbsatz1 und§ 31 b SGB II). 

Ergänzende Sachleistungen: 

Mit dem Anhörungsschreiben vom 27. Februar 2014 wurden Sie darüber informiert, dass Ihnen ergän
zende Sachleistungen (Gutscheine) und geldwerte Leistungen gewährt werden können. 

Ergänzende Sachleistungen können Ihnen jedoch nicht gewährt werden, weil Sie über anderweitige 
Mittel (Schonvermögen) verfügen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene oder ein von diesem bevollmächtigter Dritter innerhalb 
eines. Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben . Für Minderjährige oder nicht geschäftsfähige 
Personen handelt deren gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist schriftl ich oder zur Niederschrift 
ber der im [r' fkopf genannten Stel le einzulegen . 

Mit freundl n Grüßen 
~uftrag } -

I -· 

-----

Anlagen 
Hinweise 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 
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§ 31 SGB II Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis 

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden Verwaltungsakt nach § 15 Ab
satz' 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen , insbesondere in ausreichendem Umfang Eigenbemühungen 
naGhzuweisen, 

2. sich weigern , eine zumutbare Arbeit, Ausbildung , Arbeitsgelegenheit nach§ 16d oder eine mit einem Besch~f
tigungszuschuss nach ·§ 16e geförderte Arbeit aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch ihr 
Verhalten verhindern , 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten , abbrechen oder Anlass für den Ab
bruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und 
nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn 

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert haben, 
die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 

2. si~ trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen , 

3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das Eintreten einer 
Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, die das Ruhen 
oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. · 

§ 31 a SGB II Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen 

(1) Bei einer Pflichtverletzung nach§ 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II in einer ersten Stufe um 30 Prozent des 
für die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei der ersten wieder
holten Pflichtverletzung nach § 31 mindert sich das Arbeitslosengeld II um 60 Prozent des für die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs. Bei jeder weiteren wiederholten Pflichtverlet
zung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nur vor, wenn 
bereits zuvor eine Minderung festgestellt wurde. Sie liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Minde
rungszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachträglich be
reit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der zuständige Träger die Minderung der Leistungen nach Satz 3 ab 
diesem Zeitpunkt auf 60 Prozent des für sie nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs begrenzen. 

~2) Bei erwerbsfähigen'"Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslo
sengeld II bei einer Pflichtverletzung nach§ 31 auf die Bedarfe nach§ 22 zu erbringenden Leistungen beschränkt. 
Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig. Absatz 1 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend. Erklären sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollen
det haben, nachträglich bereit, ihren Pflichten nachzukommen, kann der Träger unter Berücksichtigung aller Um
stände des Einzelfalles ab diesem Zeitpunkt wieder die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen ge
währen. 

(3) Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 Prozent des nach § 20 maßgebenden Regelbe
darfs kann der Träger in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbrin
gen . Der Träger hat Leistungen nach Satz 1 zu erbringen , wenn Leistungsberechtigte mit minderjährigen Kindern 
in einem Haushalt leben. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mindestens 60 Prozent des für den 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach § 20 maßgebenden Regelbedarfs soll das Arbeitslosengeld 11, soweit 
es für den Bedarf für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 erbracht wird , an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden. 

(4) Für nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte gilt Absatz 1 und 3 bei Pflichtverletzungen nach§ 31 Absatz 2 Num
mer 1 und 2 entsprechend. 

§ 31 b SGB II Beginn und Dauer der Minderung 

(1) Der Auszahlungsanspruch mindert sich mit Beginn des Kalendermonats, der auf das Wirksamwerden des Verwal
tungsaktes folgt, der die Pflichtverletzung und den Umfang der Minderung der Leistung feststellt. In den Fällen des 
§ 31 Absatz 2 Nummer 3 tritt die Minderung mit Beginn der Sperrzeit oder mit dem Erlöschen des Anspruchs nach 
dem Dritten Buch ein . Der Minderungszeitraum beträgt drei Monate. Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten , 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger die Minderung des Auszahlungsanspruchs in 
Höhe der Bedarfe nach den §§ 20 und 21 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf sechs Wo
chen verkürzen. Die Feststellung cjer Minderung ist nur innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Pflichtverletzung zulässig . 

(2) Während der Minderung des Auszahlungsanspruchs besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensun
terhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches. 
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Wichtige Hinweise: 

Eine Pfl ichtverletzung liegt insbesondere vor, wenn Sie ohne wichtigen Grund - trotz einer Belehrung über 
die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis-, 

• sich weigern Ihre in einer Eingl iederungsvereinbarung oder in dem sie ersetzenden Bescheid festge
legten Pflichten zu erfüllen, insbesondere im ausreichenden Umfang Eigenbemühungen nachzuwei
sen, 

• sich weigern eine zumutbare Arbeit, Ausbildung oder Arbeitsgelegenheit aufzunehmen oder fortzufüh
ren (auch eine Verhinderung deren Anbahnung durch ihr Verhalten) , 

• sich weigern eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit anzutreten oder abbrechen (oder 
Anlass zum Abbruch geben), 

• ein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzen . 

Eine Pflichtverletzung liegt auch vor, wenn Sie ohne wichtigen Grund 
• nach Vollendung des 18. Lebensjahres Ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindern die 

Voraussetzung für die Gewährung oder Er~öhung des Auszahlungsanspruchs herbeizuführen, 
• einen Tatbestand für den Eintritt einer Sperrzeit nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch erfüllen, die 

zum Ruhen oder Erlöschen eines Anspruches auf Arbeitslosengeld führen würde, insbesondere wenn 
Sie e_in Beschäftigungsverhältnis lösen oder durch arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die Lö
sung eines Beschäftigungsverhältnisses geben . 

Sanktionen bei wiederholten Pflichtverletzungen 
Die erste wiederholte Pfl ichtverletzung führt zu einer Minderung des Auszahlungsanspruchs um 60 Prozent 
des maßgebenden Regelbedarfs, jede weitere zum vollständigen Wegfall des Auszahlungsanspruchs. 
Minderung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zustellung des 
entsprechenden Bescheids über die Minderungen. Eine wiederholte Pflichtverletzung liegt nicht mehr vor, 
wenn seit Beginn des vorangegangenen Minderungszeitraums ein Jahr vergangen ist. 

Bei einer Pflichtverletzung, die den vollständigen Wegfall des Auszahlungsanspruchs zur Folge hat, kann 
im Ausnahmefall - unter der Voraussetzung, dass den verletzten Pflichten nachträglich nachgekommen 
wird und sofern eine Nachholung möglich ist - der Wegfall des Auszahlungsanspruchs auf eine Minderung 
in Höhe von 60 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs begrenzt werden. 

Sonstiges 
Bei einer Minderung des Auszahlungsanspruchs um mehr als 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 

# können auf Antrag in"'angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen -
insbesondere in Form von Lebensmittelgutscheinen - gewährt werden. Diese sind zu erbringen, wenn min
derjährige Kinder im Haushalt leben. 

Minderungen wegen Pflichtverletzungen nach§ 31 SGB II treten zu Minderungen wegen Meldepflichtsver
letzungen nach§ 32 SGB II hinzu. 

Beispiel : 
10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung der Meldepflicht vom 01 .05. bis 31 .07. und 
30 Prozent Minderung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 01 .05. bis 31 .07. 
daher Überschneidung vom 01.05. bis 31 .07. mit insgesamt 40 Prozent Minderung 

Bei einem vollständigen Wegfall des Auszahlungsanspruchs entfällt im Minderungszeitraum die 
Pflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung. Werden Ihnen Sachleistungen oder geldwerte Leis
tungen gewährt, lebt in dem Zeitraum, für den Sachleistungen oder geldwerte Leistungen gewährt 
werden, der Versicherungsschutz wieder auf. 

Während der Minderung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein Anspruch auf ergänzende Hilfe zum 
Lebensunterhalt durch den Träger der Sozialhilfe. 

Bitte beachten Sie, dass der Sanktionsbescheid bei Beendigung des Leistungsbezugs seine Gültigkeit 
nicht verliert, d.h . dass bei einer erneuten Leistungsbewilligung die angegebenen Minderungsbeträge für 
den (restlichen) Minderungszeitraum weiterhin zu berücksichtigen sind . 

Hinweise zu den Sanktionen enthält auch das Merkblatt Grundsicherung für Arbeitsuchende (Ar
beitslosengeld II/Sozialgeld). 
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