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Wichtige Änderungen (nicht nur) für Erwerbslose 
(Hartz III + IV) 
 
 
 
Änderungen zum 01.01.2004 
 
Die Bundesanstalt für Arbeit nennt sich nun Bundesagentur für Arbeit und wird die 
innere Struktur verändern. Bleibt abzuwarten, ob neuer Name und die Zahlung von 
horrenden Honoraren an Beraterfirmen tatsächlich zu effektiverer 
Arbeitsvermittlung und Verringerung der Arbeitslosigkeit führen werden. 
 
Arbeitslosmeldung 3 Monate vor Arbeitslosigkeit möglich 
Arbeitnehmer können sich nunmehr bereits 3 Monate vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit beim zuständigen Arbeitsamt arbeitslos melden und 
Arbeitslosengeld beantragen. Unabhängig davon besteht seit 1.7.2003 die 
Verpflichtung sich unverzüglich nach Kenntnis vom Zeitpunkt der Beendigung beim 
Arbeitsamt arbeitssuchend zu melden. 
 
Überbrückungsgeld für Existenzgründer nunmehr verpflichtend 
Das 6-monatige Überbrückungsgeld für Existenzgründer ist nunmehr keine 
Leistung mehr, deren Gewährung im Ermessen des Arbeitsamts liegt. Bei Vorliegen 
der sachlichen Voraussetzungen ist diese zu gewähren. 
 
Erneute Förderung einer Existenzgründung erst nach 24 Monaten möglich 
Bei Vorlage eines neuen Konzepts war es auch nach altem Recht möglich, 
mehrmals Überbrückungsgeld zu beantragen. Nunmehr ist zusätzliche 
Voraussetzung, dass nach Beendigung der letzten Förderung 24 Monate vergangen 
sind. Von der Einhaltung der Frist kann in Ausnahmefällen abgesehen werden 
(beispielsweise Krankheit). Diese Regelung gilt auch für die Ich-AG. 
 
Verfügbarkeit nicht ausgeschlossen bei nicht geförderter Weiterbildung 
Normalerweise haben Arbeitnehmer, die der Arbeitsvermittlung nicht zur 
Verfügung stehen, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bei Weiterbildung des 
Erwerbslosen auf eigene Kosten konnte daher kein Arbeitslosengeld bezogen 
werden. Nunmehr besteht die Möglichkeit, trotz Teilnahme an einer nicht 
geförderten Maßnahme Arbeitslosengeld zu beziehen. Voraussetzung ist, dass der 
Vermittler der Maßnahme zustimmt (Ermessensentscheidung). 
 
Deckelung der Höhe des Insolvenzgeldes 
Das Insolvenzgeld wurde bisher genau in Höhe des durch die Insolvenz 
ausgefallenen Nettoentgelts bezahlt. Nunmehr ist die Höhe des Insolvenzgeldes 
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begrenzt. Bei einem abgerechneten Bruttomonatseinkommen, das über der 
Beitragsbemessungsgrenze liegt (5150,- € West, 4350,- € Ost im Jahr 2004), wird 
das Insolvenzgeld nicht in voller Höhe des Nettoeinkommens ausbezahlt. 
Grundlage für die Berechnung des Insolvenzgeldes ist dann die 
Beitragsbemessungsgrenze. 
 
 
 
 
 
Bereits beschlossene Änderungen zum 01.01.2005 
 
Arbeitslosenhilfe wird zu Arbeitslosengeld II 
Ab 01.01.2005 wird Arbeitslosenhilfe durch „Grundsicherung für 
Arbeitssuchende“ (Arbeitslosengeld II) ersetzt. Gewährung von Arbeitslosenhilfe 
wird im Jahr 2004 nur noch in Bewilligungsabschnitten von maximal 6 Monaten 
erfolgen. Bewilligung über den 31.12.2004 hinaus gibt es nicht mehr, da ab 
01.01.2005 die Umstellung zum Arbeitslosengeld II erfolgt (über die damit 
verbundenen Änderungen werden wir gesondert informieren). 
 
Beschränkung der Vermittelbarkeit auf Teilzeit zulässig 
Derzeit ist die Einschränkung der Vermittelbarkeit auf eine Teilzeittätigkeit nur 
unter sehr engen Voraussetzungen beispielsweise wegen Kinderbetreuung 
möglich. Ab 2005 ist die Einschränkung generell möglich unter der Voraussetzung, 
dass die wöchentliche Arbeitszeit mindestens 15 Stunden beträgt und dass die 
Teilzeitbeschäftigung den üblichen Bedingungen des in Betracht kommenden 
Arbeitsmarktes entspricht (beispielsweise Einzelhandel). 
Zu beachten ist, dass sich der Arbeitslosengeldanspruch entsprechend der 
Vermittelbarkeit verringert. 
 
Nebeneinkommensregelung verschlechtert 
Bisher ist grundsätzlich ein Betrag in Höhe von 165,- € anrechnungsfrei. Bei 
höheren Nebeneinkommen gilt darüber hinaus ein Freibetrag von 20% des 
Arbeitslosengeldes. Bei einem Arbeitslosengeld ab 825,- € war mithin der 
Freibetrag höher als 165,- €. Ab 2005 wird nunmehr einheitlich nur noch ein 
Freibetrag von 165,- € gewährt (für das Arbeitsamt zwar eine Vereinfachung, für 
die Arbeitslosen jedoch eine Verschlechterung). 
 
Änderungen bei Sperrzeitregelungen 
Neben die bisherigen gesetzlich verankerten Sperrzeiten bei Arbeitsaufgabe, 
Arbeitsablehnung, Ablehnung bzw. Abbruch einer beruflichen 
Eingliederungsmaßnahme tritt nunmehr die Sperrzeit bei unzureichenden 
Eigenbemühungen und die Sperrzeit bei Versäumung eines Meldetermins. 
 



 

 

Die Vereinheitlichung der Anwartschaftszeit (12 Monate) und damit der Wegfall 
der Sonderregelungen für Saisonarbeiter, Wehrdienstleistende und 
Zivildienstleistende, sowie die Verkürzung der Rahmenfrist von drei auf zwei Jahren 
wie auch andere Verschlechterungen der jetzt geltenden Rechtslage sollen 
aufgrund noch geplanter Vertrauensschutzregelungen erst für Neuansprüche, die 
ab 01.02.2006 entstehen, faktisch in Kraft treten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise:  
Dieses Merkblatt kann nicht alle Änderungen umfassen, die zum 01.01.2004 und 
danach geplant sind. 
 
Ver.di bietet seinen Mitgliedern umfassende Rechtsberatung im Einzelfall, die durch 
dieses Merkblatt nicht ersetzt wird. 
 
 
 
ViSdP: Claudia Scheck, ver.di Bezirk München, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

 


