Nahtlosigkeitsregelung SGB III § 125
Wenn das ALG I zur Nahtlosigkeitsregelung SGB III § 125 bewilligt wird, dann
erhältst Du es in der Regel bis ein Bescheid der Deutschen
Rentenversicherung vorliegt.
Achtung:
Eigentlich wäre es so richtig, daß das ALG I (Nahtlosigkeitsregelung) gezahlt
werden müsste, bis der Antrag auf EU-Rente endgültig beschieden ist ...
aber .... siehe hier: http://www.123recht.net/article.asp?a=17288&ccheck=1

Mein Antrag auf EU-Rente wurde im Januar 2008 von der Deutschen
Rentenversicherung abgelehnt. Ein Widerspruch wurde über den VDK
eingereicht.
Im Februar 2008 wurde ich nach 78 Wochen Krankheit von der Krankenkasse
ausgesteuert. Mein Arbeitgeber hatte mir zu dieser Zeit noch nicht gekündigt.
Meinen Beruf konnte ich aber nicht mehr ausführen. Dies wurde mit einem
Attest meines Arztes bei der Bundesagentur für Arbeit belegt. Auch eine Attest
habe ich bei der Bundesagentur für Arbeit vorgelegt, daß ich die nächsten 6
Monate keine 3 Stunden arbeiten könne.
Mir wurde die Nahtlosigkeitsregelung daraufhin damals (Jan. 2008) abgelehnt,
mit der Begründung, daß ich krank bin und für die Bundesagentur für Arbeit
nicht vermittelbar bin. Ein Widerspruch wurde über den VDK eingereicht. Der
läuft bis dato.
Daraufhin habe ich einen Antrag auf ALG II bei der ARGE gestellt. Dort wurde
ich im Juni 2008 zum med. Dienst der ARGE geschickt. Der Gutachter stellte
fest, daß ich länger als 6 Monate nicht mehr wie 3 Std. arbeiten kann.
Ziel der gutachterlichen Untersuchung:
1) Bist Du in der Lage, mehr als drei Stunden am Tag zu arbeiten?
Ja oder Nein. Bei "Ja" giltst Du als erwerbsfähig und bekommst weiter ALG II.
2) bist Du nicht in der Lage mehr als drei Stunden zu arbeiten?
Wenn ja, wie lange voraussichtlich?
- Bei "bis zu einem halben Jahr Dauer" wirst Du noch nicht an die
Grundsicherung/Sozialhilfe verwiesen.
- "Bis zu einem Jahr, aber nicht dauerhaft" bleibst Du ebenfalls in ALG II. In diesen
Fällen wird eine Nachbeurteilung nötig.
- Erst bei einer Erwerbsunfähigkeit von über einem Jahr wird die ARGE
versuchen, Dich aus ALG II in die Sozialhife zu drängen.
Bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit logischer Weise erst recht.

Daraufhin erhielt ich im Juli 2008 einen Bescheid der ARGE, daß ich einen
neuen Antrag stellen muss und zwar in der Grundsicherung/Sozialhilfe und daß
mein ALG II Ende Juli 2008 eingestellt wird. Dies habe ich dann getan und der
Bescheid wurde bewilligt. Im August 2008 wurde meine volle EU-Rente
bewilligt.

