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Wissen kann bares Geld wert sein.
Dies gilt gerade auch für Ansprüche
auf Sozialleistungen, denn die Rege
lungen sind oft kompliziert. Und oft
mals sind sie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern gar nicht bekannt.
Betriebs und Personalräte sowie Mit
arbeitervertretungen (BR/PR/MAV)
haben zwar die Möglichkeit, Beschäf
tigte anzusprechen und zu informieren
– etwa über ergänzende Sozialleis
tungen wie das Wohngeld oder über
die Regeln, die zu beachten sind,
wenn Arbeitslosigkeit bevorsteht. In
der Praxis haben betriebliche Interes
sensvertretungen aber bereits vielfäl
tige Aufgaben und meistens gar nicht
die Zeit, sich auch noch ins Sozial
recht einzuarbeiten.
Übersichtliches Basiswissen

Um Beschäftigte dennoch über Sozi
alleistungen informieren zu können,
benötigen betriebliche Interessenver
tretungen gut aufbereitete und präg
nant zusammengefasste Materialien.
Die bietet die Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosen Ar
beitslosengruppen (KOS) nun im
Rahmen des Projekts „recht praktisch“
an. Diese neuen Angebote sollen es
ermöglichen, sich mit vertretbarem
zeitlichem Aufwand das wichtigste

Basiswissen anzueignen. So können
die betrieblichen Interessenvertreter
erste Hinweise und Tipps zu Sozial
leistungen geben und diese ermuti
gen, sich weiter zu informieren und
beraten zu lassen. Die Materialien
können auch dazu beitragen, Be
schäftige als Gewerkschaftsmitglieder
zu gewinnen oder zu halten.
Erste Materialien abrufbar

Ein erstes InfoPaket ist fertig und
kann eingesetzt werden. Unter dem
Titel „Kein Geld verschenken – Tipps
für ArbeitslosWerdende“ erklärt die
KOS, welche MeldeFristen eingehal
ten werden müssen, um Kürzungen
beim Arbeitslosengeld zu vermeiden.
Zudem werden die Gestaltungsmög
lichkeiten aufgezeigt, die zu einem
höheren oder längeren Anspruch auf
Arbeitslosengeld führen. Solche Tipps
sind für Beschäftigte, die ihren Ar
beitsplatz verlieren, bares Geld wert.
Das InfoPaket umfasst Hintergrund
informationen für Betriebsräte, eine
Präsentation, die auf Betriebsver
sammlungen eingesetzt werden kann
sowie einen kurzen Flyer für Beschäf
tigte (siehe Seite 2). Die Materialien
sollten jedoch nur bei konkreten An
lässen eingesetzt werden, also nur,
wenn im Betrieb Befristungen auslau
fen oder Kündigungen bevorstehen.
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Newsletter bestellen
Du hast diesen Newsletter nicht vom
Absender info@erwerbslos.de be
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Mensch ihn an Dich weitergeleitet.
Wenn Du den Newsletter regelmäßig
beziehen und keine Ausgabe verpas
sen willst, dann bestelle den Newslet
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werbslos.de
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„recht praktisch“…
… ist ein Projekt der Koordinierungs
stelle gewerkschaftlicher Arbeitslo
sengruppen (KOS) und wird gefördert
von der Hans Böcker Stiftung.
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Folgende Materialien mit Informatio
nen zur bevorstehenden Arbeitslosig
keit können bei der KOS bestellt oder
im Netz unter www.erwerbslos.de ab
gerufen werden:
Zur Weitergabe an Beschäftigte, die
demnächst arbeitslos werden:
 Flyer „Kein Geld verschenken“.
Der Flyer informiert verständlich über
die wichtigsten Regelungen, die bei
der Meldung bei der Arbeitsagentur zu
beachten sind. Im Mittelpunkt stehen
die Fristen, die bei der Arbeitsuch und
Arbeitslosmeldung eingehalten wer
den müssen. (DIN A4 quer, auf 10 cm
gefalzt, zweifarbig, 3 Euro pro 20
Stück plus Porto).
Für BR/PR/MAV:
 Hintergrundinfos zum Flyer (Internet
Download). Wird der Flyer „Kein Geld
verschenken“ im Betrieb verteilt, dann

werden Beschäftigte nachfragen. Die
Hintergrundinfos helfen, häufig gestellte
Fragen beantworten zu können.
 Powerpointpräsentation für Be
triebsversammlungen oder Info
Veranstaltungen. Anschaulich erklärt
werden die Arbeitsuch und Arbeits
losmeldung, der Einfluss der Steuer
klasse auf das Arbeitslosengeld und
wie die längeren Bezugszeiten für Äl
tere genutzt werden können. Die Prä
sentation kann nach den eigenen
Vorstellungen verändert werden.
 Broschüre „Erste Hilfe bei (bevor
stehender) Arbeitslosigkeit“ – wich
tige Hinweise und Tipps zum
Arbeitslosengeld I und zum Umgang
mit den Arbeitsagenturen (DIN A5, 40
Seiten, 1,80 Euro/Stück plus Porto).
Die Seite 4 dieses Newsletters kann
zudem als Kopiervorlage für ein Flug
blatt oder für einen Aushang genutzt
werden.

Demnächst Infos zu Leistungen
ergänzend zum Entgelt
Als nächstes wollen wir InfoMateriali
en zu Sozialleistungen erstellen, die
Beschäftigte ergänzend zum Arbeits
entgelt beziehen können (InfoPaket
2). In Frage kommen Wohngeld, der
Kinderzuschlag zum Kindergeld sowie
aufstockendes Hartz IV. Wir werden
die wichtigsten Anspruchsvorausset
zungen kompakt zusammenstellen
und Einkommensgrenzen zur Orien
tierung geben, bei denen ein Leis
tungsanspruch bestehen kann. Oft
mals besteht ein Anspruch auf ergän
zende Leistungen bei einem geringen
Stundenlohn, bei Teilzeitarbeit oder
bei größeren Haushalten mit mehre
ren Kindern.
Dein Thema ist wichtig!
Weitere Themen wollen wir im Dialog
und entsprechend den Informations
bedürfnissen von Interessensvertre
tungen auswählen. Welche sozial
rechtlichen Themen brennen den Kol
leginnen und Kollegen im Betrieb un
ter den Nägeln? Welche Fragen
werden gestellt? Zu welchen Themen
benötigst Du als Mitglied eines Be
triebs, Personalrats oder einer Mitar
beitervertretung Informationen, um
kompetent weiterhelfen zu können?
Themenvorschläge für zukünftige In
formationsMaterialien sind bei der
KOS herzlich willkommen. Melde Dich
bei uns: info@erwerbslos.de oder
Telefon 030. 86 87 67 0 14 und 15.
Die KOS ist umgezogen, die Telefone
noch nicht umgeschaltet. Deswegen
sind die Telefonnummern voraus
sichtlich erst ab Januar 2013 wieder
erreichbar. Mehr: www.erwerbslos.de
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Mehr Arbeitnehmer müssen sich arbeitslos melden
Seit 2010 sinkt die Zahl der offiziell
registrierten Arbeitslosen im Trend.
Zuletzt, im November 2012, waren
2,75 Millionen Frauen und Männer ar
beitslos gemeldet. Im Laufe eines
Jahres werden aber deutlich mehr Ar
beitnehmer arbeitslos und müssen die
Hürden der Arbeitsuch und Arbeits
losmeldung bei den Arbeitsagenturen

meistern. Denn die monatlichen Ar
beitslosenzahlen geben nur den Be
stand an einem Stichtag und nicht die
Arbeitslosmeldungen während eines
Jahres wieder. So mussten sich zwi
schen Januar und November diesen
Jahres 7,1 Millionen Männer und
Frauen neu arbeitslos melden.



Beratungsadressen
Im Betrieb können meistens nur erste
Hinweise zu Rechten und Pflichten
gegeben werden und es kann
Interesse geweckt werden, sich näher
zu informieren. Sofern Beschäftigte
eine weitergehende Beratung
benötigen oder Unterstützung, etwa
beim Ausfüllen von Anträgen auf
Sozialleistungen, dann ist es gut,
ihnen eine konkrete Anlaufstelle
nennen zu können: Auf unserer
Internetseite www.erwerbslos.de
bieten wir eine AdressenSuchfunktion
an. Unter dem Menüpunkt „Adressen
Beratungsstellen“ können nach Ort
oder Postleitzahl Beratungsstellen
rund ums Thema Arbeitslosigkeit
gefunden werden. Diese Stellen
bieten oft auch Rat und Hilfe zu
artverwandten Themen wie Wohngeld,
Kinderzuschlag oder aufstockendes
Hartz IV für Beschäftigte.
ServiceTelefon
Für Interessensvertretungen, die die
InfoMaterialien im Betrieb einsetzen,
bietet die KOS einen besonderen
Service an: Stellen Beschäftigte
knifflige Fragen, dann können
Betriebs und Personalräte bei der
KOS anrufen und sich rückversichern,
bevor sie eine Antwort geben.
Aufgrund unseres BüroUmzugs
werden wir diesen TelefonService
jedoch voraussichtlich erst 2013
anbieten können unter den
Telefonnummern: 030. 86 87 67 0 14
und 15. Aktuelle Infos dazu stehen
unter www.erwerbslos.de
Impressum:
Foto S.4: Werner Bachmeier / V.i.S.d.P.: Horst
Schmitthenner, Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen e.V.
(KOS), Alte Jakobstr. 149, 10969 Berlin,
www.erwerbslos.de, info@erwerbslos.de

Das Bundessozialgericht hat die An
sprüche von Beschäftigten gestärkt,
die ihren Arbeitsplatz verlieren. Die
Arbeitsagenturen dürfen Aufhebungs
verträge in der Regel nicht mehr als
„Arbeitsaufgabe“ werten, bei der eine
Sperrzeit verhängt wird. Bisher wurde
oftmals nach einem Aufhebungsver
trag das Arbeitslosengeld für zwölf
Wochen gesperrt und zusätzlich die
Anspruchsdauer auch noch um diesen
Zeitraum verkürzt. Diese erheblichen
Nachteile können nun vermieden wer
den, wenn ein Aufhebungsvertrag be
stimmte Bedingungen erfüllt.
Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer, die Ihr
Arbeitsverhältnis selbst beenden oder
an der Beendigung aktiv mitwirken, er
halten zu Beginn ihrer Arbeitslosigkeit
eine Sperrzeit – sofern sie für Ihr Ver
halten keinen wichtigen Grund hatten.
Wichtige Gründe können beispielswei
se Mobbing am Arbeitsplatz oder ge
sundheitliche Einschränkungen sein.
Ob ein solcher wichtiger Grund vorliegt,
ist in der Praxis allerdings oft umstrit
ten. Bei unvermeidbaren Entlassungen
sollten betriebliche Interessenvertre
tungen deshalb darauf hinwirken, dass
Kündigungen mit Abfindungen und
Aufhebungsverträge so gestaltet wer
den, dass Nachteile für die Betroffenen
generell ausgeschlossen sind.
Nach der neuen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts gibt es zwei Wege,
bei denen Arbeitnehmer eine Abfindung
erhalten und trotzdem Arbeitslosengeld
ohneAbstriche beziehen können:

1. Der Arbeitgeber kündigt ordent
lich unter Einhaltung der Kündi
gungsfristen aus betrieblichen
Gründen mit Verweis auf § 1a Kün
digungsschutzgesetz. Dabei bietet er
dem Arbeitnehmer eine Abfindung in
Höhe von 0,5 Monatsverdiensten pro
Beschäftigungsjahr an, für den Fall,
dass der Arbeitnehmer die Frist für eine
Kündigungsschutzklage verstreichen
lässt. Eine Sperrzeit ist in diesem Fall
nicht zulässig, das heißt, Arbeitslosen
geld kann ab dem ersten Tag der Ar
beitslosigkeit bezogen werden.
2. Arbeitgeber und nehmer schlie
ßen einen Aufhebungsvertrag, der
die oben genannten Abfindungsre
geln – also höchstens ein halben
Monatsverdienst pro Beschäfti
gungsjahr – einhält. Auch in diesem
Fall darf keine Sperrzeit verhängt,
wenn der Arbeitgeber dem Beschäf
tigten mit einer ordentlichen Kündi
gung gedroht hat. In dieser
Konstellation wird eine ansonsten an
stehende Kündigung vermieden. Da
bei ist unerheblich – und das ist neu –,
ob es sich bei dieser angedrohten
Kündigung um eine objektiv rechtmä
ßige Kündigung handelt. Für den vol
len Anspruch auf Arbeitslosengeld
reicht es, dass die Kündigung „nicht
offensichtlich rechtswidrig“ ist. Ent
scheidend ist somit, dass die Kündi
gungsfristen beachtet werden.
Quelle: Urteil des Bundessozialge
richts, 02.05.2012, Az.: B 11 AL 6/11 R

Keine Sperre bei
Aufhebungsvertrag
Bundessozialgericht: Anspruch auf ungekürztes Arbeitslosengeld,

wenn die Regeln eingehalten werden.



Bei bevorstehender Arbeitslosigkeit:
Kein Geld verschenken – Fristen beachten!

Nur wer sich frühzeitig bei der Agentur
für Arbeit meldet, behält seine An
sprüche. Wird die Meldung versäumt,
dann verhängt die Arbeitsagentur
später eine Sperrzeit. Das heißt, dass
Arbeitslosengeld wird für eine Woche
gestrichen („gesperrt“). Dadurch ge
hen im Schnitt 190 Euro verloren.
Zwei Meldungen sind verpflichtend.
Dabei sind bestimmte Fristen einzu
halten:
1. Arbeitsuchmeldung

a) Meldefrist im Regelfall: spätes
tens drei Monate bevor das Be
schäftigungsverhältnis endet.
Maßgebend ist der letzte Tag der Be
schäftigung. Drei Monate zurückge
rechnet ergibt den Tag, an dem man
sich spätestens melden muss.

Nur wer sich arbeitssuchend meldet und anschließend eine persönliche Arbeitslosenmeldung

bei der Arbeitsagentur abgibt, erhält das volle Arbeitslosengeld

Beispiele:
 Wer zum 31. Dezember gekündigt
wird, muss sich spätestens bis zum
30. September bei der Agentur für
Arbeit gemeldet haben.
 Ein befristetes Arbeitsverhältnis läuft
zum 31. Mai aus. Auch hier gilt: Eine
Meldung bei der Arbeitsagentur muss
bis Ende Februar erfolgen, und zwar
durch den befristet Beschäftigten
selbst.
b) Verschärfte 3TageFrist:
Manchmal kann die 3MonatsFrist gar
nicht eingehalten werden. Beispiels
weise
 bei kurzen Befristungen oder
 wenn der Arbeitgeber mit einer Frist
von vier Wochen zum Monatsende
kündigt.

Dann müssen sich Arbeitnehmer in
nerhalb von drei Werktagen bei der
Arbeitsagentur melden. Maßgebend
ist der Tag, an dem man vom Ende
des Beschäftigungsverhältnisses er
fährt. Am Folgetag beginnt die 3Tage
Frist.
Beispiele:
 Erhalt der Kündigung am Montag:
die Frist beginnt am Dienstag und en
det am Donnerstag. Spätestens am
Donnerstag muss die Meldung bei der
Arbeitsagentur erfolgen.
 Erhalt der Kündigung am Freitag:
Samstag und Sonntag zählen nicht
mit, da die Arbeitsagentur nicht
geöffnet hat. Die Frist beginnt somit
am Montag und endet am Mittwoch.

2. Persönliche
Arbeitslosmeldung

Spätestens am ersten Tag der Ar
beitslosigkeit sollte sich der Gekün
digte bei der Arbeitsagentur persönlich
melden – früher ist jedoch besser! Die
Arbeitssuchmeldung (siehe 1.) reicht
nicht aus. Erst mit dieser zweiten Mel
dung besteht ein Anspruch auf Ar
beitslosengeld.
Zuständig für beide Meldungen ist die
Arbeitsagentur am Wohnort. Perso
nalausweis oder Reisepass nicht ver
gessen!




