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Vorwort

Hartz IV – seit Jahren wühlt dieser Begriff die Seelenlage der Deutschen
auf. Die einen sehen Millionen Deutsche durch dieses Begriffspaar abge-
stempelt, die anderen wollen immer noch weiter kürzen. Das Bundes -
verfassungsgericht sieht bei dem „Vierten Gesetz für moderne Dienstleis-
tungen am Arbeitsmarkt“ vor allem Schlamperei in der Umsetzung und
hat dem Gesetzgeber deshalb auferlegt, das Gesetz bis 2011 zu renovieren.

Hartz IV – für alle Betroffenen bedeutet das aber auch ganz praktisch:
 Bürokratie. Denn erst mit vielen Formularen, Amtsgängen und oftmals
Hartnäckigkeit bekommt man, was einem an Arbeitslosengeld und ergän-
zenden Leistungen zusteht.

Der erfolgreiche stern-Ratgeber, der nun bereits in der vierten Auflage er-
scheint, bietet umfassende und verständlich geschriebene Hilfe. Komplett
aktualisiert, gibt er Anleitungen zum Ausfüllen der Anträge, liefert Tipps,
wie mit dem eigenen Vermögen umzugehen ist, und macht deutlich, was
Hartz IV finanziell bedeutet und wie man zu seinem Recht kommt.

Der stern-Ratgeber zu Hartz IV ist ein unentbehrlicher Helfer für alle, die
von Arbeitslosigkeit betroffen sind oder so wenig verdienen, dass sie über
Hartz IV aufstocken können.

Frank Thomsen
Chefredakteur stern.de
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KAPITEL 3  

Die „Grundsicherung für
 Arbeitsuchende“

Hinter dem Kürzel „Hartz IV“ verbirgt sich – und 
darin sind sich Befürworter und Kritiker einig – der
bisher  größte Umbau des Sozialstaates in der Bundes -
republik Deutschland. Durch das Hartz-IV-Gesetz, des-
sen Regelungen am 1.1.2005 in Kraft getreten sind,
wurde die  Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe für
 erwerbsfähige Hilfebedürftige in einer neuen „Grund -
sicherung für  Arbeitsuchende“ zusammengelegt, und
zwar auf dem Leistungsniveau der vormalig existierenden
Sozialhilfe.

Sozialhilfe im engeren Sinne (Hilfe zum Lebensunterhalt)
gibt es heute nur noch für einen kleinen Personenkreis
von Kindern und von Erwachsenen im Alter unter 
65 Jahren, die zeitweise voll erwerbsgemindert sind. Die
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialge-
setzbuch II gilt für alle anderen im Alter zwischen 15 und
65 Jahren, die sowohl erwerbsfähig als auch hilfsbedürftig
sind. 

Das heißt, sie müssen in der Lage sein, mindestens drei
Stunden pro Tag zu arbeiten, können ihren Lebens -
unterhalt aber weder durch eine Erwerbstätigkeit – wegen
Arbeitslosigkeit – noch durch sonstige Einkünfte oder Ver-
mögen bestreiten. Angehörige dieses Personenkreises wer-
den im Hartz-IV-Gesetz als „erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge“ bezeichnet.
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Grundsicherung und Arbeitslosengeld II –
die wichtigsten Punkte im Überblick

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende brachte zum
1.1.2005 zwei bis dahin voneinander getrennte Personen-
kreise zusammen: die Arbeitslosen, deren Arbeitslosenhil-
fe sich nach der Höhe des zuletzt erhaltenen Lohns richte-
te, und die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger, die
pauschalierte Regelsätze nach dem Bundessozialhilfegesetz
(BSHG) bezogen. Begründet wurde die Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe mit dem proble-
matischen Nebeneinander zweier Leistungssysteme, die
teilweise für einen ähn lichen Personenkreis zuständig wa-
ren. So musste ein Teil der Arbeitslosenhilfeempfänger
auch Sozialhilfe beziehen, um den eigenen Lebensunter-
halt bestreiten zu können. Dies galt im ersten Quartal
2004 nach  Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung11 für 175.000 Haushalte mit 415.000
Personen. Darüber hinaus organisierten Kommunen Job-
vermittlungen für arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger, die
keinen Anspruch auf Vermittlung durch die Arbeits -
agenturen hatten. Daraus ergaben sich doppelte Arbeit und
viel Bürokratie, ungeklärte Zuständigkeiten sowie wechsel-
seitige Kostenverschiebungen zwischen Bund (Arbeits -
losenhilfe) und Kommunen (Sozialhilfe). Aus diesen Grün-
den hielten Experten die Zusammenlegung beider Systeme
grundsätzlich für sinnvoll.

In weiten Teilen lehnen sich die Bestimmungen des Hartz-
IV-Gesetzes an die Regelungen an, die zuvor für die Sozi-
alhilfe galten. Dies führte vor allem für die Bezieher von

Verbindung
zweier

 Leistungs-
systeme

11 Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bun-
desagentur für Arbeit Nr. 11/23.9.2004.
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Arbeitslosenhilfe zu schärferen Bestimmungen zum Bei-
spiel hinsichtlich der Zumutbarkeit von Arbeit sowie zu
geringeren Leistungen. Die Empfänger von Sozialhilfe
wurden dagegen durch die Neuregelung etwas besser ge-
stellt, zum Beipiel weil sie in die gesetzliche Kranken- und
Rentenkasse einbezogen werden.

Geld vom Staat – die Regelleistungen

Alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die einen Antrag bei
der Arbeitsagentur oder dem kommunalen Träger einge-
reicht haben, erhalten die Regelleistungen nach der
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die derzeit gültigen
Regelsätze gelten bis Ende 2010, dann müssen sie laut Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts auf neue Berechnungs-
grundlagen gestellt werden.

Regelleistungen 2010
Alleinstehender 359 Euro
(Ehe-)Partner 323 Euro
Kind 0 bis 6 Jahre 215 Euro
Kind 7 bis unter 15 Jahre 251 Euro
Kind 15 bis 25 Jahre 287 Euro

Neben diesen Regelleistungen, die den Bedarf an Ernäh-
rung, Kleidung, Hygiene, Strom, Verkehr, Kommunika-
tion, Teilnahme am kulturellen Leben etc. decken sollen,
gibt es zusätzliche einmalige Leistungen für die Erstan-
schaffungen in einem Haushalt, die Erstausstattung mit
Bekleidung und mehrtägige Klassenfahrten. Werdende
Mütter, Alleinerziehende, Menschen mit einer Behinde-
rung oder solche, die sich aufwendig ernähren müssen,
können einen monatlichen Zuschlag beantragen. Das
Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2010 zudem be-

DIE „GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE“

Schärfere
Bestim -
mungen

Monatlicher
Zuschlag
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stimmt, dass es nicht nur einmalige Leistungen bei beson-
derem Bedarf gibt. 

Unter bestimmten Voraussetzungen wird für zwei Jahre
ein befristeter Zuschlag bezahlt, der die geringeren Leis-
tungen der Grund sicherung für Arbeitsuchende gegenüber
dem Arbeitslosengeld ausgleichen soll (siehe Seite 86 f.) Er
beträgt höchstens jeweils 160 Euro im Monat für den Er-
werbsfähigen sowie seinen Partner und bis zu 60 Euro pro
Monat für jedes Kind.

Neben den Regel- und zusätzlichen Leistungen werden in
der Grundsicherung für Arbeitsuchende auch die Ausgaben
für Unterkunft und Heizung übernommen. Miete, Miet-
nebenkosten sowie Heizung werden von der Kommune ge-
zahlt, insofern die Kosten angemessen sind. Als angemessen
gilt zum Beispiel eine Wohnungsgröße von 45 Quadrat-
metern für eine allein stehende Person, die angemessene
Miete richtet sich nach dem örtlichen Mietspiegel (zum
Beispiel vier Euro pro Quadratmeter in Dresden, über
zwölf Euro in München). Man darf auch im eigenen Häus-
chen oder einer Eigentumswohnung wohnen bleiben. Was
hier als  angemessen gilt, hängt von den persönlichen Ver-
hältnissen ab, zum Beispiel von der Größe der Familie. Wer
allerdings in einer zu teuren Wohnung lebt, der muss ent-
weder untervermieten oder nach einem halben Jahr in eine
preisgünstigere Wohnung umziehen.

Die Regelsätze Ost wurden an die Regelsätze West ange-
glichen – heute gilt ein einheitlicher Regelsatz in ganz
Deutschland. Erwachsene unverheiratete erwerbsfähige
Kinder bis 25 Jahre, die bei den Eltern wohnen oder ohne
Genehmigung der Behörde von zu Hause ausgezogen
sind, erhalten nur noch 80 Prozent des Regelsatzes. Wenn
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diese Kinder ohne Zustimmung der Behörden von zu
Hause ausziehen, erhalten sie keine Leistungen für Unter-
kunft und Heizung.

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung
für Leistungsbezieher nach SGB II wurde von 78 auf
40 Euro pro Monat gesenkt.

Um weitere Einzelheiten zu erfahren, lesen Sie unter den
folgenden Stichwörtern nach:

➔ Arbeitslosengeld
➔ Arbeitslosengeld II
➔ Arbeitslosenhilfe
➔ Ausländer
➔ Bedarfsgemeinschaft
➔ Befristeter Zuschlag
➔ Einstiegsgeld
➔ Grundsicherung für Arbeitsuchende
➔ Hilfebedürftigkeit
➔ Kinderzuschlag
➔ Ombudsrat
➔ Regelleistung
➔ Sozialgeld
➔ Unterkunft und Heizung

Antrag und Bedarfsgemeinschaft

Das Arbeitslosengeld II erhält nur, wer auch einen An-
trag stellt. Dieser besteht aus einem mehrseitigen For-
mular, in das detaillierte Angaben zu den per sönlichen
Verhältnissen sowie zum Einkommen und Vermögen des
Antragstellers und der Familienmitglieder einzutragen
sind. Der Antrag ist bei den Arbeitsagenturen erhältlich.

Stumberger_Hartz IV_4. Aufl:Stumberger_Hartz IV_3. Aufl.qxp 23.02.2010 12:30 Seite 39



Anrech-
nung der

Leistungen

40

HARTZ IV

Auf die konkreten Angaben, die sich auf das Ausfüllen
des Fragebogens beziehen, wird in diesem Buch jeweils
an geeigneter Stelle hingewiesen.

Um kein Geld zu verlieren, sollte der Antrag bei Bedürf-
tigkeit so schnell wie möglich gestellt werden. Dies ist
auch mündlich direkt bei den Behörden, also bei der zu-
ständigen Arbeitsagentur oder dem kommunalen Träger,
möglich. Die Anrechnung der Leistungen beginnt mit
dem Tag der Antragstellung. Der Antrag muss alle sechs
Monate erneut gestellt werden. Einen Antrag kann jeder
Erwerbsfähige stellen – dazu zählen alle 15- bis 65-Jähri-
gen, die mindestens drei Stunden am Tag arbeiten können.
Dies gilt zum Beispiel auch für alleinerziehende Väter und
Mütter mit einem Kind, das jünger als drei Jahre ist. Die-
se Alleinerziehenden gelten als erwerbsfähig, auch wenn
ihnen eine Arbeit wegen der Kindererziehung nicht zuzu-
muten ist.

Zudem gibt es in Form von Sozialgeld Leistungen für
nicht erwerbsfähige Familienmitglieder oder Mit glieder
einer „Bedarfsgemeinschaft“. Ob eine solche vorliegt,
wird aufgrund der Angaben im Antrag fest gestellt. Dazu
können neben dem arbeitslosen Antragsteller dessen Ehe-
frau, die minderjährigen Kinder und Stiefkinder oder
auch der Lebenspartner und seine minderjährigen Kinder
gehören.

Erwerbsfähige in einer Bedarfsgemeinschaft können das
ALG II beantragen, Nichterwerbsfähige das So zialgeld. Al-
lerdings werden auch Einkommen und Vermögen der an
einer Bedarfsgemeinschaft Beteiligten angerechnet, ebenso
wie ihre Bedarfe, das sind die jeweiligen Regelsätze der Fa-
milienmitglieder, zusammengerechnet werden.
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„Anzurechnendes Einkommen“, dieser Begriff besagt, dass
weder das gesamte Brutto- noch das  Netto einkommen
aus Erwerbstätigkeit dem Bedarf gegengerechnet werden.
Vielmehr hat der Gesetzgeber sowohl beim Einkommen
aus Erwerbstätigkeit als auch beim Vermögen sogenannte
Freibeträge eingerichtet, die bei der Berechnung auf jeden
Fall nicht herangezogen werden.

Freibeträge auf Einkommen aus Erwerbstätigkeit
und auf Vermögen

Die Freibeträge bei einem Einkommen aus Erwerbs -
tätigkeit sind nach dessen Höhe gestaffelt. Zunächst gibt
es einen Grundfreibetrag von 100 Euro, der nicht ange-
rechnet wird. Bei bis zu 800 Euro monatlich bleiben
20 Prozent anrechnungsfrei, von 801 bis 1.200 Euro (mit
Kindern 1.500 Euro) sind das zehn Prozent. Jeder Euro
mehr wird voll angerechnet, das ALG II ver ringert sich al-
so entsprechend. Wer mit einem Nebenverdienst 800 Euro
im Monat verdient und Arbeits losengeld II bezieht, dem
bleiben von den 800 Euro maximal 240 Euro.

Für Bargeldvermögen hat der Gesetzgeber einen Grund-
freibetrag von 150 Euro pro Lebensjahr ein geräumt. Die-

DIE „GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE“

„Anzurech -
nendes Ein-
kommen“

BEISPIEL      

Familie Lehmann

In der Familie des arbeitslosen Klaus Lehmann besteht ein Bedarf von insgesamt
1.343 Euro pro Monat (Regelleistung Partner für das Ehepaar von je 323 Euro + Re-
gelleistung Kind 215 Euro + Unterkunft und Heizung 482 Euro). Allerdings verdient
Ehefrau Veronika als Bankkauffrau hinzu, ihr anzurechnendes Einkommen in Höhe
von 1.400 Euro wird vom Bedarf abgezogen. Damit liegt es über dem Bedarf – es
gibt keine Leistungen vom Staat.
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ser beträgt für jeden erwerbsfähigen Hilfe bedürftigen
und dessen Partner mindestens je 3.100 Euro. Für
 minderjährige Kinder gilt ein Freibetrag von 3.100 Euro.
Zudem gibt es für jedes  Familienmitglied oder Mit-
glied der Bedarfsgemeinschaft einen Freibetrag in Höhe
von 750 Euro für „notwendige Anschaffungen“ wie
Haushaltsgeräte oder Winterkleidung. Bei älteren Men-
schen, die vor 1948 geboren sind, werden höhere Freibe-
träge angesetzt. Für sie liegt der Freibetrag bei 520 Euro
pro Lebensjahr, höchstens jedoch bei 33.800 Euro pro
Person.

Nicht als Vermögen gewertet wird die staatlich geförderte
Altersversorgung („Riester-Rente“). Zudem gibt es zusätz-
lich zum Vermögensgrundfreibetrag einen Freibetrag von
250 Euro pro Lebensjahr für Rück lagen, die eindeutig für
das Rentenalter bestimmt sind. Dabei muss sichergestellt
sein, dass dieses Vermögen vor dem Erreichen der Alters-
grenze nicht angetastet werden kann.

Vom Vermögen ebenfalls ausgenommen sind angemesse-
ner Hausrat, selbst genutzte Eigentumswohnungen und
selbst bewohnte Häuser. Ein Auto oder Motorrad gilt bis
zu einem Verkehrswert von 7.500 Euro als angemessen.
Nicht herangezogen wird auch Vermögen, dessen Verwer-

Grundfrei-
betrag für

Bargeld -
vermögen

BEISPIEL      

Karl Weiler, 32 Jahre alt

Der 32-jährige Karl Weiler beantragt ALG II. Sein Freibetrag für Bargeldvermögen
liegt bei 32 x 150 Euro = 4.800 Euro, für seine 29-jährige Gattin Franka bei 29 x
150 Euro = 4.350 Euro. Zusammen darf das Ehepaar somit einen Grundfreibetrag
von 9.150 Euro hinsichtlich seines Barvermögens nutzen.
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Zehn Pro-
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tung mindestens zehn Prozent Verlust bringen würde, da
dies „offensichtlich unwirtschaftlich“ wäre.

Um weitere Einzelheiten zu erfahren, lesen Sie unter den
folgenden Stichwörtern nach:

➔ Antrag/Fragebogen
➔ Anzurechnendes Einkommen
➔ Anzurechnendes Vermögen
➔ Bedarfsgemeinschaft
➔ Erbenhaftung
➔ Erwerbsfähigkeit
➔ Kindergeld
➔ Wohngeld
➔ 58er-Regelung

Fallmanager, Vertrag und zumutbare Arbeit

„Fordern und Fördern“ heißt offiziell das Grundprinzip
der Hartz-IV-Gesetzgebung. Der erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige beziehungsweise Arbeitslose soll selbst aktiv wer-
den, um seine Hilfebedürftigkeit zu überwinden – das be-
schreibt der Begriff „Fordern“. Dafür fördert ihn der Staat
in Form von Maßnahmen, die zur Eingliederung in Arbeit
führen sollen.

Zuständig für diese beiden Aspekte ist der „Fallmanager“,
der zum einen Aufgaben des vormaligen Sachbearbeiters
im Arbeitsamt, zum anderen des Sozialpädagogen im So-
zialamt erfüllt. Das heißt, dass sich der Fallmanager so-
wohl um die Vermittlung von  Arbeitsstellen bemühen, als
auch die persönlichen  Lebensverhältnisse und Probleme
des „Kunden“ be rücksichtigen muss. Bei einer Neuord-
nung der Trägerschaft der Grundsicherung, wie eine Zeit
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lang vom Bundessozialministerium geplant, würden die
Aufgaben des Fallmanagers allerdings wieder nach kom-
munalem Sozialamt und Bundesagentur für Arbeit ge-
trennt.

Mit der Betreuung soll sichergestellt werden, dass für
 jeden einzelnen Fall das genau passende Beratungskon-
zept erstellt werden kann, der arbeitslosen Mutter zum
Beispiel einen Kindergartenplatz besorgt oder dem
Alkohol kranken eine Therapie ermöglicht wird, um so
die individuellen „Vermittlungshindernisse“ in Arbeit zu
überwinden. 

Fallmanager und Arbeitsloser schließen eine sogenannte
Eingliederungsvereinbarung ab, eine Art Vertrag, der zu-
nächst für sechs Monate gilt. In ihm ist einerseits geregelt,
welche Eingliederungsleistungen der erwerbsfähige Hil-
febedürftige erhält, und andererseits, welche Bemühun-
gen dieser unternehmen muss und auf welche Weise er
diese nachzuweisen hat.  Inhalt einer Eingliederungsver-
einbarung kann zum Beispiel die Teilnahme an einer
Fortbildungsmaßnahme, Hilfe bei der Betreuung eines
Kindes, der Nachweis von getätigten Bewerbungen oder
die Zuweisung einer Arbeitsstelle nach den neuen Krite-
rien der Zumutbarkeit sein.

Eine der weitreichendsten Änderungen durch Hartz IV
bestand in der Neuregelung für die Zumutbarkeit von Ar-
beit. Zumutbar ist seither praktisch jede Arbeit, auch
wenn sie nicht dem früheren Beruf oder der Ausbildung
entspricht, wenn der neue Arbeitsplatz weiter entfernt liegt
als der alte oder wenn die Bedingungen ungünstiger sind
als bei der letzten Tätigkeit. Auch ein Lohn, der bis zu
30 Prozent unter dem Tariflohn liegt, ist zu lässig.
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