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Was bedeutet Vermittelbarkeit, Zumutbarkeit und Verweisung  

nach SGB II und SGB III? 

Auswirkungen der neuen Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien 
des Bundesauschusses der Ärzte und der Krankenkassen. 

 
Vortrag am 8.02.2005  

Herr Dr. med. Kluge (Bundesarbeitsagentur für Arbeit, Hamburg) 
 

Die Zugangsmöglichkeit des einzelnen Arbeitnehmers zu den sozialen Sicherungssystemen 

wird in hohem Maße von der Frage nach seiner Arbeits- und  Leistungsfähigkeit  bzw. -

Unfähigkeit  bestimmt. Besonders eingehen möchte auf die soziale Stellung und Absicherung 

von Arbeitslosen (ALO) im Rahmen des SGB II und SGB III bei Krankheit und 

Arbeitsunfähigkeit (AU).  

 

Die Begriffe und Definitionen der Arbeits- und Leistungsfähigkeit bauen aufeinander auf, 

teilweise überschneiden sie sich aber auch, so wie auch die Zuständigkeiten der einzelnen 

Sozialleistungsträger. 

Zur den bisherigen, wichtigen Trägern (Kranken- und Rentenversicherung, Bundesagentur für 

Arbeit BA und Sozialamt) ist neu - durch das SGB II - die Einrichtung zur Grundsicherung von 

Arbeitssuchenden dazu gekommen.  

Zur kurzen Erläuterung: Bisher wurden Arbeitslosenhilfeempfänger, also  Arbeitslose, deren 

Anspruch auf Arbeitslosengeld nach 12-32 Monaten ausgelaufen war ("Langzeitarbeitslose"), 

nach SGB III  weiter von der Agentur für  Arbeit betreut. Sie erhielten nicht Arbeitslosengeld 

("Versicherungsleistung") sondern Arbeitslosenhilfe aus Steuergeldern.  

Sozialhilfeempfänger wurden bisher, unabhängig ob sie arbeitsfähig waren oder nicht, alle vom 

Sozialamt nach dem SGB XII betreut. 

Im Rahmen des SGB II, bekannter unter dem Namen Hartz IV,  erfolgte zum 1.1.05 eine 

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfeempfängern mit den arbeitsfähigen 

Sozialhilfeempfängern. Diese sind nach dem SGB II zukünftig alle Kranken- und 

Rentenversichert. 

    

Für die Betreuung dieser Personengruppe gibt es drei gesetzliche Möglichkeiten: 

• Die Bundesagentur für Arbeit  (BA) übernimmt vom Sozialamt die arbeitsfähigen 

Sozialhilfeempfänger vom Sozialamt. Das ist das ursprüngliche Modell der 

Bundesregierung. 

• Das Sozialamt d.h. die Kommune übernimmt von der BA die Arbeitslosenhilfeempfänger 

(Optionsmodell). Die Möglichkeit wurde von der Opposition im Vermittlungsausschuss 

durchgesetzt. 
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• BA und Kommune bilden eine Arbeitsgemeinschaft - die ARGE - zur gemeinsamen 

Betreuung beider Probandengruppen 

  

In den meisten  Städten und Landkreisen (343 von 370), so auch in Hamburg, wurden zur  

Betreuung  eine "Arbeitsgemeinschaft " die ARGE gegründet. 

Die ARGE wird aus Mitarbeitern der Sozialämter und der Bundesagentur für Arbeit 

zusammengestellt. Sie bildet eine mehr oder weniger eigenständige Organisation und kann 

unterschiedliche Gesellschaftsformen wie BGB, GmbH oder öffentliche Gesellschaft annehmen. 

Die gesetzliche Betriebsdauer beträgt zunächst 6 Jahre, danach kann die Kommune über eine 

Fortführung oder Umstieg auf die anderen beiden Betreuungsmöglichkeiten entscheiden. 

Die Entwicklung der ARGE ist noch völlig im Fluss.  

 

Die Beurteilung der Arbeits-, Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit  bzw. -Unfähigkeit bildet eine 

Grundlage für die Entscheidung  

1. ob überhaupt Sozial-Leistungen erbracht werden,  

2. von welchem Sozialleistungsträger   

3. in welcher Höhe. 

Mit dieser Entscheidung wird das Niveau der sozialen Sicherung des Einzelnen in hohem Maße 

bestimmt. 

Anmerkung: Die im folgenden zitierten Gesetze und Verordnungen werden zur Verdeutlichung gekürzt. Die vollständigen Texte sind 

die im Anhang zusammengefassten Links zugänglich.  

 

Die erste Entscheidung über die Arbeits- und Leistungsfähigkeit erfolgt überwiegend durch die 

niedergelassenen Kassen-Ärzte.  

Die Grundlage für die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit sind die  

 

Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Beurteilung der 
Arbeitsunfähigkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung 

("AU-Richtlinien") 
 
Diese traten zum 1.1.2004 in Kraft. 

Zur Überprüfung der AU-Schreibung hat der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der 

Krankenkassen MDS  für die Krankenkassen und die einzelnen MDKs eine 

  

Anleitung zur sozialmedizinischen Beratung und Begutachtung bei Arbeitsunfähigkeit (ABBA 
2004) 
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herausgebracht. Diese Anleitung ist nach § 213 SGB V für den MDK und die Krankenkassen 

verbindlich. Durch diese Anleitung ist genau festgelegt zu welchem Zeitpunkt und in welcher 

Form eine AU-Schreibung überprüft werden soll oder muß. 

Ich gehe nicht auf die ganze AU-Richtlinie ein, sondern nur auf die für mein Thema, die soziale 

Absicherung von Arbeitslosen, entscheidenden Paragrafen. 

 

Die grundlegende Definition der Arbeitsunfähigkeit gemäß  Satz 1 § 2 der AU-Richtlinien, 

entsprechend § 44 SGB V lautet 

(1) Arbeitsunfähigkeit liegt vor, wenn der Versicherte auf Grund von Krankheit seine zuletzt vor der 

Arbeitsunfähigkeit ausgeübte Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der 

Erkrankung ausführen kann. Bei der Beurteilung ist darauf abzustellen, welche Bedingungen die 

bisherige Tätigkeit konkret geprägt haben. 

Arbeitsunfähigkeit liegt auch vor, wenn auf Grund eines bestimmten Krankheitszustandes, der für sich 

allein noch keine Arbeitsunfähigkeit bedingt, absehbar ist, dass aus der Ausübung der Tätigkeit für die 

Gesundheit oder die Gesundung abträgliche Folgen erwachsen, die Arbeitsunfähigkeit unmittelbar 

hervorrufen. 

 

Danach ist die Arbeitsfähigkeit bzw. Unfähigkeit bei einem Erwerbstätigen immer nur in Bezug 

zur aktuellen, konkreten Tätigkeit an dem individuellen Arbeitsplatz zu beurteilen. 

Eine AU-Schreibung wäre daher eigentlich nur möglich, falls der behandelnde Arzt eine 

ausreichende Kenntnis der konkreten Arbeitsplatzbedingungen hat. 

Die Niederländer haben daraus auch die Konsequenz gezogen, das nur noch 

arbeitsmedizinisch ausgebildete Ärzte die AU Schreibung durchführen dürfen. 

 

Ein wichtiger Punkt ist, das auch bei der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit durch 

stufenweise Wiedereingliederung und Belastungs- oder Arbeitsplatzerprobung noch AU besteht 

§ 2 der AU-Richtlinien 
(2) Arbeitsunfähigkeit besteht auch während einer stufenweisen Wiederaufnahme der Arbeit 
fort, durch die dem Versicherten die dauerhafte Wiedereingliederung in das Erwerbsleben 
durch eine schrittweise Heranführung an die volle Arbeitsbelastung ermöglicht werden soll.  
• Ebenso gilt die befristete Eingliederung eines arbeitsunfähigen Versicherten in eine Werkstatt 
für behinderte Menschen nicht als Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit.  
•Arbeitsunfähigkeit kann auch während einer Belastungserprobung und einer Arbeitstherapie 
bestehen. 
 
Bei einem Arbeitslosen (ALO) fällt der Bezugspunkt des konkreten Arbeitsplatzes, aber auch 
der Bezug auf die noch übliche Vollzeit-Arbeitszeit weg. 
 
§ 2 der AU-Richtlinien 
(3) Arbeitslose sind arbeitsunfähig, wenn sie aufgrund einer Erkrankung nicht mehr in der Lage sind, 

leichte Tätigkeiten an mindestens 15 Wochenstunden zu verrichten. Dabei ist es unerheblich, welcher 

Tätigkeit der Versicherte vor der Arbeitslosigkeit nachging.  
   

Auch ein Arbeitloser, der immer Vollzeit gearbeitet hat und auch nur eine Vollzeitstelle sucht ist 

mit einer Leistungsfähigkeit von mindestens 3 h täglich nicht AU-krank. 
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Etwas überspitzt gesagt, eigentlich kann nur ein bettlägiger ALO wirklich AU-krank sein, denn 

sonst ist dieses Leistungsbild gemäß der obigen Definition eigentlich immer erfüllbar.  

Damit entfällt der Anspruch des ALO auf Krankengeld und er wird auf das Arbeitslosengeld 

(ALG) verwiesen. Das ist wichtig, da  Krankengeldbezug den Bezug des ALG für die 

Krankheitsdauer unterbricht und damit den Anspruch auf ALG für den Krankheitszeitraum  

verlängert. 

 

Ein besonders schwerwiegender Punkt, der den Arbeitslosen benachteiligt, verbirgt sich   

Im zweiten Teil Satz 3 § 2 der AU-Richtlinien 

 
(3) Wird bei Arbeitslosen innerhalb der ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit - 
entsprechend der Definition von Arbeitslosigkeit gemäß § 118 Abs. 1 SGB III  erkennbar, dass 
die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate andauern wird, ist das auch auf 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu vermerken. 
 
Ein eher harmlos klingender Paragraph, der aber für die Betroffenen zu teilweise sehr 

drastischen Leistungsverlusten, nämlich zum Verlust des gesamten Krankengeldanspruchs  (78 

Wochen) geführt hat. Arbeitslose sind über die Arbeitsamt ganz normal krankenversichert mit 

dem üblichen Anspruch von Krankengeld nach 6  Wochen "Lohnfortzahlung" d.h. 

Arbeitlosengeldzahlung im Krankheitsfall. 

Seit 1998 wurden  Arbeitslose, bei denen der MDK innerhalb der ersten 6 Wochen der 

Krankheit eine langfristige Leistungsunfähigkeit  (d.h. länger als 6 Monate ) festgestellt hatte, 

von der Krankenkasse - unter Umgehung des Krankengeldanspruchs - direkt zum Arbeitsamt 

geschickt. Dort wurden Sie aufgefordert eine EU-Rentenantrag zu stellen.  

Bis zur Entscheidung des Rentenversicherungsträger über den Antrag erhielten Sie weiterhin 

ihr ALO  - nach §125 SGB III - trotz Leistungsunfähigkeit. 

 
Minderung der Leistungsfähigkeit (§ 125 SGB III) 
(1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat auch, wer allein deshalb nicht arbeitslos ist, weil er 
wegen einer mehr als 6-monatigen Minderung seiner Leistungsfähigkeit 
versicherungspflichtige, mindestens 15 Std. wöchentlich umfassende Beschäftigungen nicht 
unter den Bedingungen ausüben kann, die auf dem für ihn in Betracht kommenden 
Arbeitsmarkt ohne Berücksichtigung der Minderung der Leistungsfähigkeit üblich sind, 
wenn verminderte Erwerbsfähigkeit im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht festgestellt worden ist. Die Feststellung, ob verminderte Erwerbsfähigkeit vorliegt, 
trifft der zuständige Träger der gesetzlichen Rentenversicherung... 
(2) Die Agentur für Arbeit hat den Arbeitslosen unverzüglich auffordern, innerhalb eines 
Monats einen Antrag auf Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe 
am Arbeitsleben zu stellen. Stellt der Arbeitslose diesen Antrag fristgemäß, so gilt er 
im Zeitpunkt des Antrags auf Arbeitslosengeld als gestellt. 
 



 - 5 -  

Mit dem § 125 SGB III wollte der Gesetzgeber ursprünglich sicherstellen, dass auf Dauer 

leistungsgeminderte Versicherte nach Auslaufen des Krankengelds bis zur Entscheidung der 

Rentenversicherung nicht auf die Sozialhilfe verwiesen werden, sondern Arbeitslosengeld auch 

ohne Vermittlungsfähigkeit erhalten. 

Die AU-Richtlinien führten nun dazu, das z.B.  Karzinom-Patienten während der akuten 

Krankheitsphase zum BA bzw. Rentenversicherung geschickt wurden. Lehnte später der 

Rentenversicherungsträger die Rente ab, weil erfreulicherweise unter der ja oft. langen und 

belastenden medizinischen Behandlung eine  Vollremission eintrat, war der ALG Anspruch 

häufig schonverbraucht. Die Patienten erhielten aber dann nicht nachträglich ihren 

Krankengeldanspruch zurück, sondern wurden in ALHI oder Sozialhilfe - man muß sagen - 

abgeschoben. 

 

Mit diesen beiden Festlegungen in den AU-Richtlinien wurde aus meiner Sicht eine sehr 

spürbare Verschlechterung der sozialen Absicherung von ALO im Krankheitsfall 

festgeschrieben. 

 

Diese Verschlechterung ist allerdings durch die aktuelle Rechtssprechung des 

Bundessozialgerichts (BSG) wieder relativiert worden. 

Das erste Urteil betrifft die Begrenzung von AU bei Arbeitlosen auf max 3 h Leistungsfähigkeit, 

d.h. mit 3 h Leistungsfähigkeit ist ein ALO nicht mehr krank. 

 
BSG-Urteil des 1. Senats (Az: B 1KR 5/03 R) vom  8.12.04 
Arbeitslose sind auch bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit (tägl. von 3 bis unter 6 Std.) 
weiterhin als arbeitsunfähig i.S. d. § 44 Abs.1 Satz 1 SGB V anzusehen. Dies bedeutet, dass sie 
als arbeitsunfähig i.S. des SGB V gelten, wenn z.B. aus gesundheitlichen Gründen zeitliche 
Einschränkungen auf eine Halbtagsbeschäftigung erfolgt. Soweit Anspruch auf Krankengeld 
besteht, ist dieser gegenüber dem Anspruch auf Alg I vorrangig.  
 
Auch der zweite Benachteiligung von Arbeitslosen in der AU-Richtlinie, die Verweigerung des 

Krankengeldes  bei voraussichtlich längerer LU  wurde vom BSG aufgehoben. 

 
Nach der Entscheidung des BSG v. 3.6.04 (B 11 AL 55/03 R) ist der Kankengeldanspruch 
gegenüber dem Alg gem. § 125 SGB III vorrangig. Die Ruhensvorschrift des § 49 Abs. 1 Nr. 3a 
SGB V gilt nicht in den Fällen, in denen der Alg-Anspruch nur auf der Grundlage des § 125 SGB 
III besteht. Die Vereinbarung zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassenund der BA 
bzgl. der Zuständigkeit in Nahtlosigkeitsfällen kann den Regelungsinhalt der 
Ruhensvorschriften im SGB V und SGB III (Vorrang des Krankengeldanspruchs) nicht 
verändern. 
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Im SGB II und im SGB III  wurde von vornherein von der voll und halbschichtigen 

Betrachtungsweise der Leistungsfähigkeit – wie sie im Recht der Rentenversicherung SGB VI 

entscheidend ist - Abstand genommen  

 

Erwerbsfähigkeit § 8 SGB II  
(1) Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit 
außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.  
(2) Im Sinne von Absatz 1 können Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die Aufnahme 
einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. 
 

Die entsprechende Bestimmung im SGB III lautet   

Arbeitslosigkeit § 119 SGB III  
Arbeitslos ist ein Arbeitnehmer, der nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht 
(Beschäftigungslosigkeit),  sich bemüht, seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden 
(Eigenbemühungen) und  den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur 
Verfügung steht (Verfügbarkeit).  
Den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit steht zur Verfügung, wer eine 
versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende zumutbare 
Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden 
Arbeitsmarktes ausüben kann und darf und will. 
 

In beiden Gesetzen  ist also eine besondere Differenzierung der mögliche Arbeitszeit zunächst 

nicht notwendig. 

Das ist auf der einen Seite relativ sozial, es werden keine überhöhten Ansprüche an die 

Leistungsfähigkeit von Arbeitslosen gestellt. Trotzdem erhalten sie die entsprechende Leistung. 

Eine solche Definition kann sich natürlich auch als Bumerang erweisen, wenn man das ganze 

umdreht und sagt: Wer mehr als 3 Stunden arbeitet oder arbeiten kann, ist gar nicht arbeitslos 

und hat damit keinen Leistungsanspruch auf ALG. 

Das diese Überlegung gar nicht so abwegig ist zeigen die 

   

Kriterien für Arbeitslosigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
Nach den Kriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind Personen schon dann 
nicht mehr arbeitslos, wenn sie wenigstens eine Stunde in der Woche arbeiten. Außerdem 
müssen sie sich in den vergangenen vier Wochen aktiv um einen Job bemüht haben 
 
Dieser Maßstab wird auch schon in einer zunächst noch parallel zur jetzigen offiziellen 

Arbeitslosenstatistik laufenden Berechnung der Arbeitslosigkeit angelegt. Danach verringern 

sich die ALO Zahlen von jetzt 5,1 Millionen auf etwa 4 Millionen Arbeitslose   

Die mögliche Kostenersparnis bei entsprechender Leistungsreduzierung hat noch niemand 

offiziell berechnet. 
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Wie sieht es mit der  Zumutbarkeit von Arbeitsplätzen und dem Verweis auf ausbildungs- oder 

beschäftigungsfremde Arbeitsplätze aus ? 

Die AU-Richtlinien beschränken sich hier auf Aussagen bei ungelernten ALO 

§ 2 der AU-Richtlinien  
(4) Versicherte, bei denen nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit das Beschäftigungsverhältnis 
endet und die aktuell keinen anerkannten Ausbildungsberuf ausgeübt haben (An- oder 
Ungelernte), sind nur dann arbeitsunfähig, wenn sie weder die letzte noch eine ähnliche 
Tätigkeit nicht mehr oder nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung ausüben 
können. Die Krankenkasse informiert den Vertragsarzt über das Ende der Beschäftigung und 
darüber, dass es sich um einen an- oder ungelernten Arbeitnehmer handelt und nennt ähnlich 
geartete Tätigkeiten.  
 
Im SGB III  tauchen, bei ausreichender allgemeiner Leistungsfähigkeit, Beschränkungen nur 

noch sehr formal in der Form der Arbeitsschutzbestimmungen auf. 

Folie Zumutbarkeit § 121 SGB III 
Zumutbar sind Arbeitsplätze, die nicht gegen gesetzliche, tarifliche oder in 
Betriebsvereinbarungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen des 
Arbeitsschutzes verstoßen. 
Deren Arbeitsentgelt nicht erheblich niedriger ist als das letzte Nettogehalt, d. h. zulässig sind 
in den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit  - 20%  
in den folgenden drei Monaten:  - 30%  
ab  7. Monat Netto = Arbeitslosengeld  =  - 40% 
täglichen Pendelzeiten bis 2,5 h, regional auch mehr als  2,5 h sind zumutbar 
Ab dem 4 Monat ist ein Umzug zumutbar.  
Befristete Stellen; getrennte Haushaltsführung; Ausbildungs- oder beschäftigungsfremde 
Tätigkeiten 
 

Wie man sieht sind die zumutbaren finanziellen Abschläge inzwischen recht drastisch. 

Einen Berufsschutz gibt es für Arbeitslose spätestens ab dem 7. Monat nicht mehr. 

 

Im SGB II sieht es zunächst noch etwas freundlicher aus 

 

Zumutbarkeit § 10 SGB II  
Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass er  
1. zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist,  
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden 
Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche 
Anforderungen stellt,  
3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines Partners 
gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist in der 
Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege im 
Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die 
zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden 
vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird,  
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4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und die 
Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann,  
5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht.  
(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil  
1. Sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entspricht, 
für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat,  
2. Sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als geringerwertig 
anzusehen ist,  
Der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter entfernt ist als 
ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort  
Die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen.  
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung. 
 

Zusammenfassung 

Nach meiner Einschätzung besteht in den neuen AU-Richtlinien, der Neufassung des SGB III 

und dem neuen SGB II eine deutliche Tendenz, das System der sozialen Sicherung für 

erwerbs- und arbeitslose Arbeitnehmer zu begrenzen und  die möglichen Ansprüche 

abzusenken. 

Ursprünglich orientierten sich diese Ansprüche an den  Kriterien des sogenannten 

"Normalarbeitsverhältnis", d.h. eines dauerhaften Vollzeitarbeitsplatzes unter Wahrung der 

beruflichen Qualifikation und Möglichkeiten. 

Schreibt man die jetzigen Entwicklung fort, so wird es in Zukunft für diesen Personenkreis 

wahrscheinlich immer mehr Regelungen geben, welche einerseits Ansprüche ausschließen wie 

z.B. Krankengeld bei einer Leistungsfähigkeit über 3 h und andererseits die Ansprüche mindert 

z.B. auf ALG schon bei einer Beschäftigung von nur 3 h. 

Die aktuelle Rechsprechung des BSG hat diesen Trend zunächst unterbrochen. Ob sie ihn 

dauerhaft aufhalten wird, wage in der Zeit der leeren Kassen zu bezweifeln. 

Vielleicht werden wir in Zukunft nur noch selten überhaupt einen "kranken Arbeitslosen", 

vielleicht auch immer weniger offizielle  Arbeitslose habe.  

Auch eine  Erwerbsminderungsrente wird bei Anlegung dieser Kriterien vielleicht nur noch 

selten zu vergeben sein. 

 

Die vollständigen Gesetzestexte finden sich unter folgenden Links 

AU-Richtlinie und ABBA:  

http://www.sozialmediziner.de/Arbeitshilfen/Beratung_und_Begutachtung_bei_Arbeitsunfahigkeit_2004.pdf  

SGB II: http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze_web/sgb02/sgb02xinhalt.htm 

SGB III: http://www.bmgs.bund.de/download/gesetze_web/sgb03/sgb03xinhalt.htm 

ILO Definition: http://www.destatis.de/dt_erheb/arbeitsmarkt/am_ilokonz.htm  

Aktuelle ILO Zahlen für Deutschland: http://www.destatis.de/themen/d/thm_erwerbs.php  


