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§ 1 Übergang vom AVAVG über das AFG zum SGB III
Hatten sich etwa seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts berufsständische,
kommunale, karitative, gewerkschaftliche und betriebliche Einrichtungen
schwerpunktmäßig mit Problemen der Arbeitslosigkeit befaßt, indem sie
Arbeitsplätze nachwiesen und Arbeitslose finanziell (geringfügig) unterstützten,
erzwang die durch Beendigung des ersten Weltkriegs 1918 eintretende große
Arbeitslosigkeit gesetzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Arbeitslosen. Es
erging die VO über Erwerbslosenfürsorge vom 13.11.1918 und das Gesetz über
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (AVAVG) vom 16.07.1927,
das die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung als
selbständige Körperschaft errichtete und ihr die Aufgabe der Arbeitsvermittlung,
der Berufsberatung und der Arbeitslosenversicherung zuwies.
Die im März 1933 aufgehobene Selbstverwaltung der Arbeitsverwaltung wurde
durch Gesetz vom 10.03.1952 mit der Errichtung der Bundesagentur für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wieder hergestellt.
Das bis 1966 lediglich durch acht Gesetze geänderte AVAVG wurde durch das
zum 01.07.1969 in Kraft getretene Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
(BGBl. I S. 582) ersetzt. Dieses Gesetz galt bis zum 31.12.1997 - einzelne
Vorschriften besaßen bis 1999 Gültigkeit. Es wurde in fast 30 Jahren mehr als 120
mal geändert.
Da das AFG nach Auffassung des Gesetzgebers (BT-Drucksache 13/6845 S. 333)
einer gründlichen Überarbeitung bedurfte, um es an die gegenüber seinem
Entstehungsjahr 1969 veränderte Arbeitsmarktlage anzupassen und es für alle
Anwender übersichtlicher und verständlicher zu machen, legte die
Bundesregierung 1996 den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der
Arbeitsförderung (Arbeitsförderungsreformgesetz - AFRG) vor, das die
Arbeitsförderung als Drittes Buch in das Sozialgesetzbuch überführte. Das SGB
III vom 24.03.1997 (BGBl. I S. 594) trat zum Teil am 01.04.1997, zum Teil am
01.01.1998 in Kraft. Es wurde noch vor seinem Inkrafttreten am 01.01.1998 durch
das Gesetz zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung im Baugewerbe vom
22.10.1997 (BGBl. I S. 2486), vor allem aber durch das 1. Gesetz zur Änderung
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 16.12.1997 (1.
SGB III-Änderungsgesetz - BGBl. I S. 2970) zum Teil erheblich geändert. Zum 1.
April 2012 wurde das SGB III grundlegend (vor allem formal!!) geändert.
Bis zum 01.04.2015 waren etwa 150 Änderungsgesetze zum SGB III zu
verzeichnen.
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In seinem § 1 formulierte das neue Gesetz zunächst als Aufgaben der
Arbeitsförderung vor allem die Unterstützung des Ausgleichs am Arbeitsmarkt
durch die Beratung der Ausbildung- und Arbeitsuchenden über Lage und
Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe, die zügige Besetzung offener
Stellen und die Verbesserung der Möglichkeiten von benachteiligten Ausbildungund Arbeitsuchenden, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die bisher in § 1 AFG
formulierten Ziele der Herstellung eines hohen Beschäftigungsstandes, der
Verbesserung der Beschäftigungsstruktur und der Förderung des Wachstums der
Wirtschaft wurden nicht aufgeführt. Nach der Gesetzesbegründung (BTDrucksache 13/4941 S. 142) sollte vermieden werden, dass aus einem
weitergehenden Zielkatalog auch nicht erfüllbare Forderungen nach einem
Leistungsausbau begründet werden können. Auch sollte nicht die Erwartung für
die Schaffung von Arbeitsplätzen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
aufkommen.
Durch das Job-AQTIV-Gesetz vom 10.12.2001 wurde der alte Rechtszustand
wieder hergestellt. Des Weiteren wurde aber - darüber hinausgehend - formuliert,
dass ein neben einem hohen Beschäftigungsstand und der ständigen Verbesserung
der Beschäftigungsstruktur die Leistungen darauf auszurichten seien, das
Entstehen von Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit
zu verkürzen.
Insbesondere soll
- und
Arbeitsmarkt unterstützt werden,

Kenntnissen, Fertigkeiten sowie Fähigkeiten gefördert werden,
- und Infrastruktur
beigetragen werden.
Durch die Hartz-Gesetze I – IV ist das SGB III wesentlich geändert worden!

§ 2 Aufbau des SGB III
Das SGB III ist in 13 Kapitel aufgeteilt.
Das Erste Kapitel enthält die allgemeinen Vorschriften, die für alle Bereiche
dieses Teils des Sozialgesetzbuchs gelten. Hierzu gehören eine Auflistung der
Leistungen der Arbeitsförderung in § 3, der Grundsatz des Vorrangs der
Vermittlung vor den Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei
Arbeitslosigkeit in § 4, der Grundsatz des Vorrangs der aktiven Arbeitsförderung
in § 5 sowie der Frauenförderung in § 8. Die §§ 13 bis 21 enthalten
Legaldefinitionen (z.B. des Begriffs Auszubildende, Arbeitslose, von
Arbeitslosigkeit

§ 3 Stellung des SGB III im Sozialrecht
Das SGB III ist kein geschlossenes Gesetz. Bei seiner Anwendung sind vielmehr
andere Gesetze zu beachten. Hierzu zählen vor allem das SGB I, das die sozialen
Grundrechte sowie allgemeine Grundsätze des Verfahrens enthält, aber auch den
Umfang der Mitwirkungspflichten des Leistungsberechtigten in §§ 60 bis 67 SGB
I. Außerdem gilt das SGB X (Verwaltungsverfahren) sowie das SGB IV
(Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung) mit Ausnahme des Ersten
und Zweiten Titels des Vierten Abschnitts und des Fünften Abschnitts (Verfassung
der Träger der Sozialversicherung, Zusammensetzung, Wahl und Verfahren der
Selbstverwaltungsorgane, Versicherungsälteste, Aufsicht - §§ 29 - 66, 87 - 90
SGB IV). Zu beachten sind ferner die Verordnungen und die Anordnungen, die
aufgrund des SGB III erlassen werden.
Die Anordnungen der Bundesanstalt sind Satzungsrecht und besitzen daher
materielle Gesetzeskraft. Sie binden auch die Gerichte! Demgegenüber kommt
den Erlassen und Durchführungsanweisungen der Bundesanstalt nicht die gleiche
Wirkung zu. Sie binden lediglich die Arbeitsagenturen.
Dass bei der Anwendung des SGB III die Grundrechte sowie die übrigen
Vorschriften des Grundgesetzes, Europarecht und weiteres höherrangiges Recht
zu beachten ist, ergibt sich aus der Stellung des SGB III im Gefüge der
Rechtsordnung.

§ 4 Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
mit den Arbeitsagenturen
Nach § 2 Abs. 1 erbringen die Arbeitsagenturen insbesondere Dienstleistungen für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber haben bei ihren Entscheidungen
verantwortungsvoll deren Auswirkungen auf die Beschäftigung der Arbeitnehmer
und von Arbeitslosen und damit die Inanspruchnahme von Leistungen der
Arbeitsförderung einzubeziehen (§ 2 Abs. 2). Dabei sollen sie u. a. vorrangig
durch betriebliche Maßnahmen die Inanspruchnahme von Leistungen der
Arbeitsförderung sowie Entlassungen von Arbeitnehmern vermeiden. Dazu gehört
auch, dass sie im Rahmen ihrer Mitverantwortung für die Entwicklung der
beruflichen Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer zur Anpassung an sich
ändernden Anforderungen sorgen.
Auf der anderen Seite haben die Arbeitnehmer bei ihren Entscheidungen
verantwortungsvoll deren Auswirkungen auf ihre beruflichen Möglichkeiten
einzubeziehen (§ 2 Abs. 4). Dies wird in Abs. 5 dahingehend konkretisiert, dass
die Arbeitnehmer zur Vermeidung oder zur Beendigung von Arbeitslosigkeit
insbesondere
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Ging die Vorgängervorschrift des § 2 SGB III noch von einer "besonderen
Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern" aus, so ist im veränderten §
2 nunmehr vom Zusammenwirken von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und den
Arbeitsagenturen die
Rede. Der Gesetzgeber
gibt
die
frühere
Subsidiaritätsanordnung
unter
Betonung
der
Arbeitgeberund
Arbeitnehmerverantwortung in der Neufassung des § 2 auf. Die betrifft
insbesondere die bisherige Vorschrift des § 2 Abs. 1 Nr. 2, wonach Entlassungen
durch die Arbeitgeber vermieden werden sollten. Die Diskussion über den
Einfluss dieser Vorschrift auf das Arbeitsrecht ist somit hinfällig geworden. Es
dürfte außerhalb der Diskussion stehen, dass der rechtliche Verbindlichkeitsgrad
dieser Regelung bezüglich der Arbeitgeber äußerst gering ist.
Allerdings könnte die vorherige Mitwirkung der Arbeitgeber und ihr Handeln
gemäß § 2 Abs. 2 bei der Ermessensausübung von Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung an Arbeitgeber (§§ 217 ff.) von Bedeutung sein.
Die Arbeitnehmerpflichten in Abs. 3 sind im Folgenden weiter differenziert
worden.
Durch die Hartz-Gesetze ist § 2 Abs. 2 um eine Nr. 3 erweitert worden. Danach
sollen Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei
der Suche nach einer Beschäftigung sowie über die Verpflichtung unverzüglicher Meldung beim Arbeitsagentur informieren, sie hierzu freistellen und
die Teilnahme an erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen.
Diese Verpflichtung, die mit der Verpflichtung des Arbeitnehmers, frühzeitig sich
beim Arbeitsagentur zu melden (§ 38 Abs 1 - siehe hierzu § 6 B.I. Nr. 4
(Arbeitslosmeldung) -).
Es war umstritten, ob bei einer Verletzung dieser Verpflichtung ein Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber entsteht.
In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, dass der Arbeitnehmer nach § 38 Abs
1 SGB III unverzüglich seine Meldung zu erstatten hat. Unverzüglich bedeutet
aber nach der Legaldefinition des § 121 Abs. 1 BGB "ohne schuldhaftes Zögern".
Wenn der Arbeitnehmer aber schuldlos keine Kenntnis von seiner sofortigen
Meldepflicht besitzt, wird ihn die Folge des § 159 SGB III (Ruhen des
Arbeitslosengeldes) nicht treffen können. Dies bedeutet gleichzeitig aber auch
einen Ausschluss der Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers.
§ 3 stellt einen umfassenden Katalog der möglichen Leistungen der
Arbeitsförderung dar, indem auf das 3. und 4. Kapitel des SGB III verwiesen
wird.
Nach § 3 Abs. 2 sind Leistungen der aktiven Arbeitsförderung alle Leistungen
der Arbeitsförderung mit Ausnahme von Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld
und Insolvenzgeld. Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung sind
nach Abs. 3 alle Leistungen der aktiven Arbeitsförderung mit Ausnahme des
Anspruchs auf Beauftragung von 3. mit der Vermittlung, Überbrückungsgeld, der
Berufsausbildungsbeihilfe, der besonderen Leistungen zur beruflichen
Eingliederung Behinderter, des Alg bei berufl Weiterbildung, des
Kurzarbeitergeldes, Wintergeldes, Winterausfallgeld und Leistungen zur
Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen. Die Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung haben Vorrang vor Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts

bei Arbeitslosigkeit (§ 5).
Nach § 7 werden die Arbeitsagenturen beim Einsatz von Maßnahmen zur aktiven
Arbeitsförderung zu besonders wirtschaftlichem Handeln verpflichtet.
Allerdings wird dieser Grundsatz durch Abs. 3 zu Gunsten besonders
förderungsbedürftiger Personengruppen aus sozialpolitischen Gründen relativiert.
Durch § 8 (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) soll dem grundgesetzlich neu
verankerten staatlichen Auftrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern Rechnung getragen und dieser Auftrag für den Bereich der
Arbeitsförderung konkretisiert werden. Durch § 8 a soll die Vereinbarkeit von
Familie
und
Beruf
berücksichtigt
werden.
In dem durch das Job-AQTIV-Gesetz vom 10.12.2001 neugefassten § 5 ist der
Vorrang der aktiven Arbeitsförderung besonders hervorgehoben worden. Was
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind, ergibt sich aus § 3 Abs. 4.
Durch das Job-AQTIV-Gesetz sind die Arbeitsagenturen nach § 6 seit dem
1.1.2002 verpflichtet, spätestens nach der Arbeitslosmeldung zusammen mit dem
Arbeitslosen die für die Vermittlung erforderlichen beruflichen und persönlichen
Merkmale des Arbeitslosen, seine berufliche Fähigkeiten und seine Eignung
festzustellen. Zu diesem Zwecke haben sie eine Eingliederungsvereinbarung nach
§ 35 zu schließen, in der die erforderlichen Leistungen, die zu beruflichen
Eingliederung erforderlich sind, und die eigenen Bemühungen des Arbeitslosen
festgehalten
werden.
Gehen aus einer Zusammenschau des § 5 sowie des § 3 Abs. 4 die Leistungen der
aktiven Arbeitsförderung den Leistungen der passiven Arbeitsförderung
(Arbeitslosengeld,
Teilarbeitslosengeld,
Anschlussunterhaltsgeld
und
Insolvenzgeld) vor und sind fast alle Leistungen der aktiven Arbeitsförderung
Ermessensleistungen (Ausnahme: zB Anspruch auf Beauftragung eines Dritten
mit der Vermittlung, Berufsausbildungsbeihilfe, besondere Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben, Kurzarbeitergeld, Wintergeld, Winterausfallgeld,
Eingliederungszuschuss bei Einarbeitung von Berufsrückkehrern), schreibt § 22
außerdem noch vor, dass Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nur erbracht
werden dürfen, wenn nicht andere Leistungsträger oder andere öffentlichrechtliche Stellen zur Erbringung gleichartiger Leistungen gesetzlich verpflichtet
sind.
Aber:
Solange und soweit eine vorrangige Stelle Leistungen nicht gewährt, sind
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung so zu erbringen, als wenn die
Verpflichtung dieser Stelle nicht bestünde! Dies schreibt § 23 Abs. 1 ausdrücklich
vor!
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§ 5 Der versicherungspflichtige Personenkreis (§§ 24 bis 28)

1

I.

Allgemeines

Die Versicherungspflicht ist ein zentraler Begriff aller Bereiche des
Sozialversicherungsrechts (Kranken-, Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung
sowie Arbeitsförderungsrecht). Von der Versicherungspflicht - ihrem Bestehen
oder Nichtbestehen - hängt im allgemeinen der Leistungsanspruch einer Person,
aber auch ihre Beitragspflicht ab.
So hat ein Arbeitsloser z.B. nur dann einen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach
§§ 136 ff, wenn er in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden hat.
Andererseits hat er Beiträge nur zu tragen, wenn er versicherungspflichtig ist (§
346).

Wurde früher im AFG (§ 168 AFG) der Begriff "Beitragspflicht" verwendet und
nicht der Begriff "Versicherungspflicht", erfolgt durch die Einführung des SGB III
insoweit eine terminologische Angleichung an die übrigen
Sozialversicherungsgebiete.

Orientierte sich das bisherige Beitragsrecht des AFG an dem zentralen Begriff des
Beschäftigungsverhältnisses und wurden Sachverhalte, die nicht auf einer
Beschäftigung beruhten, den Sachverhalten, die auf einer Beschäftigung beruhten
- soweit der Gesetzgeber dies für geboten erachtete - kraft Gesetzes gleichgestellt,
wird nunmehr mit der Neustrukturierung des Versicherungsrechts im SGB III das
Versicherungspflichtverhältnis als Oberbegriff aller versicherungsrechtlich
relevanten Lebenssachverhalte eingeführt.
Das Versicherungspflichtverhältnis umfasst nunmehr gleichwertig sowohl die
Versicherungspflicht aufgrund einer Beschäftigung in § 25 als auch die
Versicherungspflicht aufgrund sonstiger Umstände in § 26.
Das Versicherungspflichtverhältnis ist ein Unterbegriff des
Versicherungsverhältnisses. Es ist ein öffentlich-rechtliches (Zwangs-)Verhältnis
und regelt die Rechtsbeziehungen zwischen dem Versicherungspflichtigen und
dem Versicherungsträger. Als Versicherungsträger gilt gemäß § 1 Abs. 1 S. 3 SGB
IV die Bundesagentur für Arbeit. Das Versicherungspflichtverhältnis entsteht
nicht durch Vertrag (ein Versicherungsverhältnis auf freiwilliger Basis - wie in
anderen Sozialversicherungsbereichen möglich - sieht das Arbeitsförderungsrecht
nicht vor), sondern unmittelbar mit der Erfüllung der gesetzlich oder
satzungsrechtlich bestimmten Voraussetzungen.

Versicherungsverhältnis

freiwilliges
(z.B. §§ 9 SGB V, 7 SGB VI,
6 SGB VII, 26 SGB XI,
in der Arbeitslosenversicherung nur als
freiwillige Weiterversicherung
nach § 28a möglich)

gesetzliches
(Versicherungspflichtverhältnis)

auf Grund einer
Beschäftigung
(§ 25 SGB III)

auf Grund
sonstiger
Umstände
(§ 26 SGB III)

Beginn und Ende der Versicherungspflicht hängen gemäß § 24 Abs. 2
ausschließlich vom Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ab, die nicht
durch Handlungen des Arbeitnehmers (z.B. Meldungen, Beitragsentrichtungen
usw.) ersetzt werden können. Die Versicherungspflicht beginnt und endet "mit
dem Tag", d.h. sie erstreckt sich stets über den ganzen Tag, wenn der
Arbeitnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen 0.00 Uhr und 24.00 Uhr in das
Beschäftigungsverhältnis eintritt bzw. einen anderen in § 26 geregelten
Sachverhalt erfüllt oder aus ihm ausscheidet. Eine entsprechende Regelung für die
gesetzliche Krankenversicherung enthält § 186 Abs. 1 SGB V.
"Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis" ist stets der tatsächliche Eintritt, nicht
allein die Erfüllung einer arbeitsvertraglich vereinbarten Pflicht. Allerdings ist der
tatsächliche Eintritt nicht immer notwendigerweise gleichbedeutend mit der
tatsächlichen Aufnahme der Arbeit.
Der Begriff "Beschäftigungsverhältnis" ist im Sozialrecht nicht einheitlich
definiert. Im Rahmen der §§ 24 ff. ist er im beitragsrechtlichen Sinne zu
verstehen. Deshalb kann für die Bejahung eines Beschäftigungsverhältnisses in
diesem Sinne nicht ausschließlich auf die tatsächliche Arbeitsleistung abgestellt
werden. Das Beschäftigungsverhältnis beginnt deshalb auch, sobald die
Leistungsbereitschaft des Arbeitnehmers und die Direktionsbefugnis des
Arbeitgebers vorliegen. Dementsprechend kann das
Versicherungspflichtverhältnis auch an einem arbeitsfreien Tag (z.B. einem
Samstag) beginnen, weil an diesem Tag - trotz fehlender Arbeitsleistung - das
Beschäftigungsverhältnis begonnen hat.
Die Versicherungspflicht wird nicht nur durch den Eintritt in das
Beschäftigungsverhältnis begründet, sondern z.B. auch dadurch, daß eine
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ursprünglich bestehende Versicherungsfreiheit erlischt. War einem
Arbeitnehmer z.B. eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit bis zum 03.04.
zuerkannt, bestand gemäß § 28 Nr. 2 bis zum 03.04. einschließlich
Versicherungsfreiheit. Am 04.04. um 0.00 Uhr (Tag nach dem Erlöschen der
Versicherungsfreiheit) trat Versicherungspflicht ein.
Dementsprechend stellt auch die Begründung des Gesetzentwurfs (BT-Drucks.
13/5676 S. 157) nicht auf den Zeitpunkt der tatsächlichen Aufnahme der Arbeit
ab, sondern auf den Tag, an dem die Beschäftigung aufgenommen werden soll.
Soweit die tatsächliche Arbeitstätigkeit wegen vorübergehender
Arbeitsunfähigkeit fehlt, ist auf die grundsätzliche Leistungsbereitschaft des
Arbeitnehmers einerseits und die Direktionsbefugnis des Arbeitgebers
andererseits abzustellen.
Beruht das Versicherungspflichtverhältnis nicht auf einer Beschäftigung gemäß §
25, sondern auf einem in § 26 genannten Sachverhalt (z.B. Bezug von
Krankengeld und unmittelbar vorhergehender Versicherungspflicht), beginnt die
Versicherungspflicht mit dem Tag, an dem die Tatbestandsvoraussetzungen für die
Versicherungspflicht erstmals erfüllt sind, d.h. z.B. für die Versicherungspflicht
nach § 26 Abs. 2 Nr. 1 mit dem Tag, für den erstmals Krankengeld oder eine
andere Entgeltersatzleistung bezogen worden ist, wenn unmittelbar vor dieser
Leistung Versicherungspflicht bestand oder der Betreffende in einem
Leistungsbezug nach dem SGB III stand.
Für das Bestehen des Versicherungspflichtverhältnisses ist es - soweit die
Versicherungspflicht aufgrund einer Beschäftigung nach § 25 besteht unerheblich, ob es einen erheblichen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall nach den
Vorschriften über das Kurzarbeitergeld oder witterungsbedingten Arbeitsausfall
nach den Vorschriften über das Winterausfallgeld gegeben hat (§ 24 Abs. 3 Nr. 1).
Das gleiche gilt für Zeiten eines Beschäftigungsverhältnisses, für das kein
Arbeitsentgelt gezahlt wird - allerdings längstens für einen Monat (§ 24 Abs. 3
Nr. 2).
Das Beschäftigungsverhältnis bleibt auch bestehen, wenn der Arbeitnehmer
Kündigungsschutzklage erhebt. Entscheidend ist, ob die Arbeitsbereitschaft des
Arbeitnehmers und der Verfügungswille des Arbeitgebers noch vorhanden sind.
Während des Kündigungsschutzverfahrens bleibt das Beschäftigungsverhältnis
bestehen, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit angeboten und der Arbeitgeber sich
in Annahmeverzug befunden hat (BSG SozR 2100 § 25 Nr. 3). Dass der
Arbeitnehmer auch weiterhin arbeitsbereit ist, wird nicht dadurch widerlegt, dass
er sich ggf. beim Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet und dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung gestellt hat. Die Bereitschaft, Vermittlungsangebote zu prüfen und ggf.
anzunehmen, schließt die Bereitschaft, die Arbeit bei dem bisherigen Arbeitgeber
sofort wieder aufzunehmen, wenn dieser dies zulässt oder fordert, keineswegs aus
(BSG a.a.O.). Die Arbeitsbereitschaft endet aber spätestens mit der Aufnahme
einer anderen Beschäftigung.
Das Beschäftigungsverhältnis bleibt auch bestehen für Zeiten

1. des bezahlten Erholungsurlaubs,
2. der Entgeltfortzahlung wegen Arbeitsunfähigkeit,
3. des Streiks bzw. der Aussperrung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts,
4. der Freistellung des Arbeitnehmers zum Studium o.ä., wenn Arbeitsentgelt
weitergezahlt wird,
5. der Berufsausbildung, selbst wenn während der gesamten Ausbildung kein
Entgelt gezahlt wird.
Sofern das Versicherungspflichtverhältnis auf einem Beschäftigungsverhältnis
beruht, endet es mit dem Tag des Ausscheidens aus diesem Verhältnis oder mit
dem Tag vor Eintritt der Versicherungsfreiheit. Beruht das
Versicherungspflichtverhältnis auf einem sonstigen, in § 26 aufgeführten
Umstand, endet es gemäß § 24 Abs. 4 mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen
für die Versicherungspflicht letztmals erfüllt waren.

II. Das Beschäftigungsverhältnis, § 25
In den meisten Fällen tritt Versicherungspflicht ein, weil Personen gegen
Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind, d.h. in einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung stehen. Die Versicherungspflicht dieser
Personen ist in § 25 geregelt.
Die Vorschrift verwendet die Begriffe "beschäftigt" sowie "Beschäftigung". Eine
(allerdings sehr unvollkommene) Legaldefinition der Beschäftigung findet sich
in § 7 SGB IV. Der Begriff "Beschäftigung" bzw. "Beschäftigungsverhältnis" ist
einer der schillerndsten und umstrittensten im Recht der sozialen Sicherung, weil
er innerhalb der einzelnen Sozialrechtsgebiete unterschiedliche Bedeutung haben
kann, gegebenenfalls sogar innerhalb des gleichen Gebiets. Im
Arbeitsförderungsrecht, das sich - wie jedes Sozialversicherungsgebiet - in einen
Leistungs- und einen Beitragsteil gliedert, wird der Begriff "Beschäftigung" in
beiden Gebieten nicht einheitlich verwendet.
Es besteht Übereinstimmung, dass der Begriff "Beschäftigung" vor allem durch
die Freiwilligkeit sowie die persönliche Abhängigkeit gekennzeichnet ist (BSG
SozR 3-4100 § 104 Nr. 6). Die persönliche Abhängigkeit wirkt sich in der
Verfügungsbefugnis des Arbeitgebers und der Dienstbereitschaft des
Arbeitnehmers aus.
Arbeitnehmer ist, wer von einem Arbeitgeber persönlich abhängig ist.
Persönliche Abhängigkeit erfordert Eingliederung in den Betrieb und
Unterordnung unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers in Bezug auf Zeit, Dauer,
Ort und Art der Arbeitsausführung. Zwar kann das Weisungsrecht erheblich
eingeschränkt sein, wie das insbesondere bei Diensten höherer Art der Fall ist,
vollständig entfallen darf es jedoch nicht; es muss eine fremdbestimmte
Dienstleistung verbleiben, die Dienstleistung also zumindest in einer von anderer
Seite vorgegebenen Ordnung des Betriebes aufgehen. Ist ein Weisungsrecht nicht
vorhanden, kann der Betreffende seine Tätigkeit also wesentlich frei gestalten,
insbesondere über die eigene Arbeitskraft, über Arbeitsort und Arbeitszeit frei
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verfügen, oder fügt er sich nur in die von ihm selbst gegebene Ordnung des
Betriebes ein, liegt keine abhängige, sondern eine selbständige Tätigkeit vor, die
zusätzlich durch ein Unternehmerrisiko gekennzeichnet zu sein pflegt (BSG
06.02.1992 - 7 RAr 134/90 - SozR 3-4100 § 104 Nr. 8 m.w.N.).
Die Problematik der Unterscheidung des Arbeitnehmers in einem abhängigen
Beschäftigungsverhältnis und dem Selbstständigen in einem freien
Dienstverhältnis u.ä sind in der Praxis vor allem in drei Bereichen relevant:
1.

Beim geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter

2.

Im großen Feld der „Scheinselbstständigkeit“

3.
Bei Familiengesellschaften (hier aber auch im Zusammenspiel mit der
„familienhaften Mitarbeit“
Lehre und Rechtsprechung haben zur Unterscheidung des entgeltlichen
Beschäftigungsverhältnisses des Arbeitnehmers von der selbständigen
Tätigkeit des Arbeitgebers bzw. Unternehmers zahlreiche Kriterien aufgestellt.
So sprechen für eine abhängige Beschäftigung u.a.
eine unter 50 % liegende Beteiligung am Kapital des
Beschäftigungsunternehmens
das Nichtvorhandensein einer Sperrminorität (BSG DB 1992, 2634)
keine wesentliche Teilhabe am Gewinn oder Verlust des
Beschäftigungsunternehmens, d.h. kein wesentliches Unternehmerrisiko
Weisungsunterworfenheit bezüglich Ort, Zeit, Art und Ausführung der Arbeit
wesentliche Eingliederung in den Betrieb
keine eigene Entscheidungsverantwortlichkeit für die wesentlichen Funktionen
des Unternehmens
Selbstkontrahierungsverbot gemäß § 181 BGB
feste Vergütung
Weiterzahlung der Vergütung im Krankheitsfall
Abberufung/Kündigung wie nach den gesetzlichen Vorschriften möglich.
Dieser Katalog ist nicht vollständig. Entscheidend für die Beurteilung einer
Beschäftigung/Tätigkeit als abhängig bzw. selbständig ist das Gesamtbild,
nicht, welche Indizien rein zahlenmäßig überwiegen.
In Anwendung dieser Kriterien hat die Rechtsprechung die Möglichkeit verneint,
dass der Alleingesellschafter einer GmbH zur Gesellschaft in einem
Beschäftigungsverhältnis stehen könne (BSG BB 1990, 783). Das gleiche gilt,
wenn er über mindestens die Hälfte des Stammkapitals verfügt und damit einen
maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung der Gesellschaft besitzt. Dies ist

möglicherweise anders zu beurteilen, wenn der Gesellschafter die Beteiligung nur
treuhänderisch für einen Dritten mit allen Rechten und Pflichten wahrnimmt und
tatsächlich wie ein Arbeitnehmer in die Gesellschaft eingegliedert ist (BSG NZS
1997, 432).
Kann der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH danach also grundsätzlich
in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen, d.h. als Arbeitnehmer
gemäß § 25 versicherungspflichtig sein, ist dies zu verneinen, wenn er zwar über
weniger als 50 % des Stammkapitals, gleichzeitig aber über eine Sperrminorität
verfügt, Kraft derer er ihm nicht genehme Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung verhindern kann (BSG NZA 1989, 288).
In einer Entscheidung vom 06.03.2003 (B 11 AL 25/02 R) hat das BSG den
Geschäftsführer, der Minderheitsgesellschafter war, als angestellten Arbeitnehmer
angesehen, weil er aufgrund eines Anstellungsvertrages tätig war, keine
sogenannte Sperrminorität besaß und besondere Umstände, die die Annahme
rechtfertigen könnten, der Geschäftsführer sei auch als Minderheitsgesellschafter
wie ein selbstständiger Unternehmer tätig gewesen, nicht vorlagen. Vielmehr
spreche für seine Abhängigkeit, dass die Gesellschafter die wesentlichen
betrieblichen und unternehmerischen Entscheidungen gemeinsam bei täglichen
Zusammenkünften sowie monatlich stattfindenden Gesellschafterversammlungen
getroffen haben. Damit habe der Geschäftsführer der Kontrolle durch die
Gesellschafter, die ihre Gesellschafterrechte tatsächlich ausgeübt hätten,
unterlegen.

Rechtsprechung:
BSG v 10.5.2007, info also 2007, 217
Ob ein solches Versicherungspflichtverhältnis vorliegt, beurteilt sich nach den Grundsätzen,
die Lehre und Rechtsprechung zum Begriff des entgeltlichen Beschäftigungsverhältnisses in der
Sozialversicherung entwickelt haben (vgl nur zur Beschäftigung bei einem Ehegatten zuletzt
BSG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - B 7 AL 34/02 R - mwN). Arbeitnehmer ist hiernach, wer von
einem Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Persönliche Abhängigkeit erfordert Eingliederung
in den Betrieb und Unterordnung unter das Weisungsrecht des Arbeitgebers in Bezug auf
Zeit, Dauer, Ort und Art der Arbeitsausführung (BSG aaO). Der Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses steht dabei grundsätzlich nicht entgegen, dass die Abhängigkeit unter Ehegatten im
allgemeinen weniger stark ausgeprägt und deshalb das Weisungsrecht möglicherweise mit
gewissen Einschränkungen ausgeübt wird (BSG aaO). Die Grenze zwischen einem abhängigen
Beschäftigungsverhältnis mit Entgeltzahlung und einer nicht versicherungspflichtigen Mitarbeit
auf Grund einer familienhaften Zusammengehörigkeit ist ebenso wie die Beurteilung der abhängigen
Beschäftigung eines Geschäftsführers einer GmbH nur unter Berücksichtigung der gesamten
Umstände des Einzelfalles zu beurteilen.

BSG v. 4.7.2007,
Breithaupt 2008, 141
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(3 GF mit je 1/3)
Nach § 25 Abs 1 Satz 1 SGB III
sind
Personen
versicherungspflichtig, die
gegen Arbeitsentgelt
oder
zu
ihrer
Berufsausbildung beschäftigt
(versicherungspflichtige
Beschäftigung) sind. Die
Beschäftigung wird in § 7
Sozialgesetzbuch - Viertes Buch

(SGB IV), der gemäß
auch
für die Arbeitsförderung gilt,
gesetzlich definiert.
Nach § 7 Abs 1 Satz 1 SGB IV
ist
Beschäftigung
die
nichtselbständige
Arbeit,
insbesondere
in einem Arbeitsverhältnis.
Anhaltspunkte
für
eine
Beschäftigung sind eine
Tätigkeit
nach Weisungen und eine
Eingliederung
in
die
Arbeitsorganisation
des
Weisungsgebers
(§ 7 Abs 1 Satz 2 SGB IV).
Arbeitnehmer ist hiernach,
wer von einem Arbeitgeber
persönlich
abhängig ist. Erforderlich ist
insbesondere
eine
Eingliederung in den Betrieb
und die Unterordnung
unter ein Zeit, Dauer, Ort
und
Art
der
Arbeitsausführung
umfassendes Weisungsrecht
des Arbeitgebers.
§ 1 Abs 1 Satz 1 SGB IV

Demgegenüber
ist
die
selbständige Tätigkeit in
erster Linie durch das eigene
Unternehmerrisiko,
das Vorhandensein einer
eigenen Betriebsstätte, die
Verfügungsmöglichkeit über
die eigene
Arbeitskraft und die im
Wesentlichen frei gestaltete
Tätigkeit und Arbeitszeit

gekennzeichnet.
Ob
jemand
abhängig
beschäftigt oder selbständig
tätig ist, hängt davon ab,
welche
Merkmale
überwiegen .
Nach diesen Grundsätzen ist
auch zu beurteilen, ob der
geschäftsführende GF
Einer GmbH zu dieser in
einem
abhängigen
Beschäftigungsverhältnis
steht
Eine
Abhängigkeit
gegenüber der Gesellschaft
ist nicht bereits durch die
Stellung des GFs
als GF ausgeschlossen. Beim
am Stammkapital der
Gesellschaft beteiligten GF
ist
der
Umfang
der
Beteiligung und das Ausmaß
des sich daraus für ihn
ergebenen Einflusses auf die
Gesellschaft
ein
wesentliches
Merkmal. Bei Fremd-GFn,
die
nicht
am
Gesellschaftskapital beteiligt
sind,
hat
das
BSG
dementsprechend regelmäßig
eine
abhängige
Beschäftigung angenommen,
soweit
nicht
besondere
Umstände vorliegen, die eine
Weisungsgebundenheit im
Einzelfall
ausnahmsweise
aufheben.
Vergleichbares muss - wie
der Senat bereits ausgeführt
hat - auch bei GFn gelten,
die
zwar
zugleich
Gesellschafter sind, jedoch
weder über die Mehrheit der
Gesellschaftsanteile
noch über eine so genannte
Sperrminorität
verfügen.
Auch
für
diesen
Personenkreis ist im
Regelfall
von
einer
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abhängigen Beschäftigung
auszugehen.
Eine hiervon abweichende
Beurteilung
kommt
wiederum nur dann in
Betracht, wenn
besondere Umstände des
Einzelfalls
den Schluss
zulassen, es liege keine
Weisungsgebundenheit vor.
Derartige einzelfallbezogene
Umstände, die gleichwohl
unabhängig
von
den
Gesellschafterrechten
eine
für
das
Arbeitnehmerverhältnis
typische Abhängigkeit vom
Arbeitgeber zu vermeiden
vermögen, hat das LSG nicht
festgestellt. Der Kläger
verfügte nur über einen
Geschäftsanteil
von einem Drittel. Auch eine
Sperrminorität stand ihm
nicht
zu,
denn
die
Gesellschafterbeschlüsse
wurden nach § 10 Abs 2 des
Gesellschaftsvertrages mit
der Mehrheit der Stimmen
gefasst.
Ausgenommen davon waren
lediglich
Gesellschafterbeschlüsse
betreffend die Änderung des
Gesellschaftsvertrages, den
Abschluss
von
Beherrschungsoder
Gewinnabführungsverträgen
oder
sonstigen
Unternehmensverträgen und
betreffend Umwandlungen
und Verschmelzungen.
Hinsichtlich
der
Geschäftsführung war der
Kläger nach § 6 Abs 1 des
Gesellschaftsvertrages ua
verpflichtet, die Geschäfte in
Übereinstimmung mit den
Beschlüssen
der
Gesellschafter zu führen.

Zudem bedurften bestimmte
Geschäfte nach § 6 Abs 3
des Gesellschaftsvertrages
der vorherigen
Zustimmung
durch
Gesellschafterbeschluss.
Über die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages
hinaus hat das LSG zur
tatsächlichen
Handhabung festgestellt,
dass die Gesellschafter die
wesentlichen
Entscheidungen
während der Arbeitszeit im
Betrieb
einvernehmlich
getroffen
hatten.
Auf
Grund der
vom
LSG
getroffenen
Feststellungen war damit
auch
die
tatsächliche
Ausübung des
Einflusses
iS
einer
regelmäßigen
Kontrolle
der
Tätigkeit
der
Geschäftsführer durch
die Gesellschaft gegeben,
sodass von einer Bindung
des
Klägers
an
die
Entscheidungen
der
Gesamtheit
der
Gesellschafter und insoweit
von
einer
Weisungsgebundenheit bei
der
Tätigkeit
als
Geschäftsführer
auszugehen ist.
Diese
Annahme
wird
schließlich auch durch die
nach
dem
Geschäftsführervertrag
vom
1.
März
1990
vorgesehene Ausgestaltung
der
Geschäftsführertätigkeit
bestätigt.
Hierzu hat bereits das LSG
zu Recht ausgeführt, dass
insoweit alle maßgebenden
Indizien
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(feste
Monatsvergütung,
Entgeltfortzahlung
im
Krankheitsfall,
Weihnachtsgratifikation,
Jahresurlaub, Stellung eines
Dienstfahrzeuges, Spesen)
für das Vorliegen einer
Arbeitnehmertätigkeit sprächen. Dass im
Geschäftsführervertrag keine
festen Vorgaben hinsichtlich
der vom
Kläger
einzuhaltenden
Arbeitszeiten geregelt waren,
verliert angesichts des sich
aus den
Anforderungen der Tätigkeit
folgenden Zwanges zur
täglichen
Anwesenheit
während der
Arbeitszeiten an Gewicht.
Hierzu hat das LSG im
Übrigen festgestellt, dass der
Kläger auch
in zeitlicher Hinsicht an
Weisungen
der
Gesellschafterversammlung
gebunden gewesen sei.
Demgegenüber findet sich
für
den
vom
LSG
aufgestellten Rechtssatz, es
sei in der
Regel
für
eine
Arbeitnehmertätigkeit kein
Raum,
wenn
den
Geschäftsführern
dieselben Personen als
Gesellschafter
gegenüberstünden, keine
Grundlage.
Denn die Personenidentität
von Geschäftsführern und
Gesellschaftern ändert
an der Rechtsmacht der
Gesellschafter und der
Weisungsgebundenheit der
Geschäftsführer nichts.

Grundsätzlich stellt die Rechtsprechung immer vor allem auf den tatsächlichen
Einfluss des Gesellschafter-Geschäftsführers auf die Gesellschaft ab. Ist dieser
wesentlich größer als der ihm aufgrund seines Gesellschaftsanteils an sich
zustehende Einfluss, darf nicht auf das Kriterium "Teilhabe am Stammkapital"
abgestellt werden, sondern ausschließlich auf den Umfang seines tatsächlichen
Einflusses.
Beispiel Familiengesellschaften: Das BSG hatte bis 2012 in Einzelfällen ein
abhängiges Beschäftigungsverhältnis eines Geschäftsführers zur GmbH verneint,
obwohl dieser überhaupt keinen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft besaß,
die familiären Beziehungen zu den Hauptgesellschaftern aber dazu führten, dass
die Geschäftsführertätigkeit überwiegend durch familienhafte Rücksichtnahmen
geprägt und ein Direktionsrecht durch die Gesellschafter nicht ausgeübt wurde
(BSG SozR 2100 § 7 Nr. 7 und BB 1989, 72).
Diese Rechtsprechung ist durch die sogenannte „Keine Schön-WetterRechtsprechung“ des BSG seit den Entscheidungen vom 29.8.2012 und
30.4.2013 (B 12 KR 25/10 R und 14/10 R), s. auch LSG Hessen v 27.10.2011 –
L 8 KR 175/09 – aufgehoben worden und dem Umstand, wieviel
Stimmrechtsanteile eine Person besitzt größere Bedeutung eingeräumt
worden.
Mitglieder des Vorstandes einer AG können für das Unternehmen nicht
versicherungspflichtig beschäftigt sein (§ 27 Abs. 1 Nr. 5 und BSG BB 1993,
442).
Demgegenüber können die Aktionäre einer KGaA zu der Gesellschaft in einem
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nach § 25 stehen; das gilt auch
für Vorstände und Mitglieder von Genossenschaften sowie eines eingetragenen
oder nicht eingetragenen Vereins (BSG SozR Nr. 30 zu § 537 RVO).
Der vollhaftende Komplementär einer KG kann nicht, der Kommanditist
dagegen durchaus in einem Beschäftigungsverhältnis zur KG als Arbeitnehmer
stehen. Dies setzt aber immer voraus, dass er keinen maßgebenden Einfluss auf
die Gestaltung seiner Tätigkeit bzw. die Geschicke der Gesellschaft besitzt.
Inhaber einer OHG sind keine Arbeitnehmer, auch wenn sie
Arbeitnehmertätigkeiten in der Gesellschaft ausüben. Das gilt auch für die
Gesellschafter einer GbR.
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Familienangehörige können in verschiedenen Formen gesellschaftlich bzw. zur
Erzielung von Einkünften zusammenarbeiten: Auf gesellschaftsrechtlicher
Grundlage, in familienhafter Mitarbeit oder in einem abhängigen
Beschäftigungsverhältnis als Arbeitnehmer. Welche Art der Zusammenarbeit
vorliegt, ist nach den v.g. Kriterien zu beurteilen. Dabei ist vor allem zu beachten,
wie stark die Familienangehörigen in den Betrieb eingegliedert sind, ob sie
tatsächlich Tätigkeiten ausüben, wie die vertragliche Regelung über die Höhe der
Geld- bzw. Sachbezüge ist, ob das Entgelt in einem angemessenen Verhältnis zu
den übertragenen Aufgaben steht, wie die vertragliche Regelung in der Praxis
umgesetzt wird, ob Lohnsteuer entrichtet wird, ob das Arbeitsentgelt als
Betriebsausgabe qualifiziert ist.
Der eheliche Güterstand schließt ein Beschäftigungsverhältnis als Arbeitnehmer
im Unternehmen des Ehegatten nur aus, wenn Gütergemeinschaft (§§ 1415 ff.
BGB) vereinbart worden ist und der Betrieb zum Gesamtgut der
Gütergemeinschaft gehört. In diesem Fall ist der mitarbeitende Ehegatte
Mitunternehmer (BSG SozR 5420 § 32 Nr. 5).
Bei sog. freien Mitarbeitern ist die Abgrenzung zu abhängig beschäftigten
Arbeitnehmern schwierig. Auch hier ist zunächst zu prüfen, inwieweit während
der Arbeit von Seiten der die Arbeit vergebenden Personen Einfluss auf Zeit, Ort
und Durchführung genommen werden kann. Die Bezeichnung als freier
Mitarbeiter stellt allenfalls ein Indiz für Selbständigkeit dar.
Mitarbeitende Rechtsanwälte können abhängig beschäftigt oder selbständig
sein. Die Anwaltstätigkeit ist eine Dienstleistung höherer Art mit einer aus dem
Status eines Organs der Rechtspflege fließenden und von der Form der Ausübung
nicht berührten sachlichen Weisungsfreiheit einerseits und einem weitgehend
durch Sachzwänge (Gerichtstermine, Mandantentermine usw.) bestimmten
zeitlichen und örtlichen Arbeitsablauf andererseits. Dies bringt es mit sich, dass
das Abgrenzungsmerkmal der persönlichen Abhängigkeit durch das
Direktionsrecht so reduziert sein kann, dass es eine sichere Unterscheidung
zwischen abhängiger und selbständiger Tätigkeit nicht mehr erlaubt. Falls dies der
Fall ist und die tatsächliche Ausgestaltung der Beziehungen gleichermaßen als
abhängiges Beschäftigungsverhältnis und auch als selbständiges freies
Mitarbeiterverhältnis angesehen werden kann, darf darauf abgestellt werden, was
die Vertragschließenden gewollt haben (BSG BB 1981, 1581).

Handelsvertreter sind selbständig, wenn sie im wesentlichen ihre Tätigkeit frei
gestalten und ihre Arbeitszeit bestimmen können und ein Unternehmerrisiko
tragen. Maßgebliches Kriterium hierfür ist vor allem, ob eigenes Kapital und/oder
eigene Arbeitskraft mit der Gefahr auch des Verlustes eingesetzt wird, der Erfolg
des Einsatzes der sachlichen oder persönlichen Mittel also ungewiss ist (BSG
SozR 2200 § 165 Nr. 63).
Seit einigen Jahren taucht vermehrt das Problem der Scheinselbständigkeit auf.
Scheinselbständige sind Erwerbstätige, die der Grauzone zwischen abhängiger
und selbständiger Erwerbstätigkeit zugeordnet werden und lediglich formal als
Selbständige gelten, obwohl sie weitgehend Tätigkeiten verrichten, die im
allgemeinen abhängig beschäftigte Arbeitnehmer ausüben (s. hierzu Brand NZS

1997, 552). Auch hier hängt die Beurteilung vor allem von den v.g. Kriterien ab.
Im Vordergrund steht, ob der "Auftragnehmer" vom "Auftraggeber" persönlich
(nicht wirtschaftlich) abhängig ist, er in den Betrieb eingegliedert ist und einem
Weisungsrecht bezüglich Zeit, Dauer, Ort und Ausführung der Arbeit unterliegt
oder ob er selbst entscheiden kann, wann und wie viel er arbeitet, welche
Betriebsmittel angeschafft werden und wie die Anschaffung finanziert wird,
welche Kunden er wirbt bzw. besucht, wie er mit den Kunden umgeht usw.
Entscheidendes Gewicht wird in diesem Zusammenhang darauf gelegt, ob der
"Auftragnehmer" an den Auftraggeber verpflichtend gebunden ist und keine
Beziehungen zu weiteren Vertragspartnern aufnehmen darf
(Ausschließlichkeitsklausel), sowie, ob er eigene, versicherungspflichtige
Mitarbeiter beschäftigt und ob die Tätigkeit zum klassischen Bereich der
selbständigen Tätigkeiten oder "üblicherweise" zu den abhängigen
Beschäftigungsverhältnissen gehört.
Betriebsärzte sind nicht abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, wenn ihnen neben
den kraft Gesetzes weisungsfreien Aufgaben keine anderen weisungsgebundenen
Aufgaben übertragen worden sind. Dies ist bei Chefärzten, Oberärzten,
Assistenzärzten anders.
Bezirksleiter von Bausparkassen, die ein größeres Unternehmerrisiko tragen,
sind selbständig.
Eisenflechter im Kolonneneinsatz sind abhängig beschäftigte Arbeitnehmer,
wenn die tatsächlichen Tätigkeitsmerkmale, die für eine persönliche Abhängigkeit
sprechen, überwiegen.
Franchisenehmer sind im allgemeinen selbständig (s. aber oben
"Scheinselbständigkeit").
Geflügelausbeiner sind im allgemeinen abhängig beschäftigt. Das gleiche gilt für
Kolonnenverkäufer, Handelsvertreter, wenn sie Weisungen unterworfen sind
und kein wesentliches Unternehmerrisiko tragen.
Lehrbeauftragte, die semesterweise für sachlich und thematisch eng begrenzte
Gebiete verpflichtet werden und eine Vergütung nur für tatsächlich durchgeführte
Lehrveranstaltungen erhalten, sind nicht abhängig beschäftigt.
Die Versicherungspflicht nach § 25 erfasst auch Wehrdienstleistende und
Zivildienstleistende, denen - obwohl sie Wehr- bzw. Zivildienst leisten - aus
ihrem früheren Beschäftigungsverhältnis Arbeitsentgelt gezahlt wird. In diesem
Fall gilt gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 das Beschäftigungsverhältnis durch den
Wehrdienst oder Zivildienst als nicht unterbrochen.

III. Bindung der Arbeitsagenturen an Entscheidungen der RVTräger, § 336
Oftmals ist die Abwägung, ob eine Person abhängig beschäftigter Arbeitnehmer
oder selbständig tätiger Arbeitgeber bzw. Unternehmer ist, trotz der v.g. Kriterien
äußerst schwierig. Die Gesamtwürdigung aller Umstände unter Berücksichtigung,
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welche Merkmale der Beziehung das Gepräge geben, kann in manchen Fällen
sowohl zum einen als auch zum anderen Ergebnis führen.
Der von den Vertragschließenden zum Ausdruck gekommene Wille ist nur dann
relevant, wenn bei Beurteilung des gesamten Bildes der Tätigkeit ebenso viele
Kriterien für die Abhängigkeit wie für die Selbständigkeit sprechen (BSG Die
Beiträge 1993, 481). Es kann sogar vorkommen, dass eine einmal getroffene
Entscheidung, dass eine Tätigkeit abhängig oder selbständig ist später im
Leistungsfall korrigiert werden muss. Dies wird für die Beteiligten schon auch
deshalb nachteilig sein, weil sie möglicherweise über viele Jahre (zu Unrecht)
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben, trotzdem aber keine Leistungen zu
erwarten haben. Die zu Unrecht entrichteten Beiträge können sie gemäß § 26 Abs.
2 SGB IV erstattet verlangen; dies allerdings nur, soweit der Erstattungsanspruch
gemäß § 27 Abs. 2 SGB IV nicht verjährt ist (vier Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Beiträge entrichtet worden sind).
Eine Sicherheit, dass die einmal getroffene Entscheidung (für oder gegen
Abhängigkeit bzw. Selbständigkeit) richtig ist, gab es bisher nicht. Insbesondere
waren und sind die Arbeitsagenturen nicht an die Entscheidungen der
Einzugsstelle für den Sozialversicherungsbeitrag (Krankenkassen) gebunden.
Selbst wenn die Einzugsstelle die Beiträge durch Bescheid angefordert hat und
der Bundesagentur für Arbeit die Bescheide rechtzeitig bekannt gegeben
worden sind, findet eine Bindung der Bundesagentur für Arbeit an diese
(unrichtigen) Bescheide nicht statt (BSG SozR 4100 § 104 Nr. 8). Nach dieser
Rechtsprechung ließ sich die Bindung der Bundesagentur für Arbeit weder auf
Vertrauensschutz stützen noch nach den Grundsätzen des sozialrechtlichen
Herstellungsanspruchs begründen.
Dieser für alle sehr unbefriedigende Rechtszustand ist nunmehr teilweise durch §
336 SGB III iVm § 7a SGB IV geändert worden, der unter bestimmten
Voraussetzungen eine Bindung der Bundesagentur für Arbeit eintreten lässt.

Nach der durch das 4. Hartz-G mWv 1.1.2005 eingeführten erweiterten
Meldepflicht nach § 28a Abs 3 S 2 Nr. 1d und e SGB IV (Tätigkeit eines
Ehegatten, Partners, Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie bis zum 2.
Grad sowie geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH) beantragen die
Einzugsstellen ein Statusfeststellungsverfahren gem § 7a S 2 SGB IV, an dessen
Ergebnis die AA leistungsrechtlich gebunden ist (§ 336). Das gilt ab 1.1.2008
auch für Kinder von Unternehmern.

Durch das 6. SGG-Änderungsgesetz ist mit Wirkung vom 2.1.2002 ein neuer §
336 a eingefügt worden. Er regelt den Wegfall der aufschiebenden Wirkung von
Widerspruch und Klage. Nachdem durch § 86 a SGG in Abs. 1 festgestellt worden
ist, dass Widerspruch und Anfechtungsklage aufschiebende Wirkung haben, in
Abs. 2 aber in weiten Bereichen das Entfallen der aufschiebenden Wirkung
angeordnet worden ist (z. b. bei der Anforderung von Beiträgen usw. und in
Angelegenheiten der Bundesagentur für Arbeit bei Verwaltungsakten, die laufende
Leistung entziehen oder herabsetzen), führt § 336 a weitere Fälle auf, in denen

die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Klage entfällt (z. B. bei
Entscheidungen nach §§ 147 a, 147 b, 148; bei Entscheidungen, die
Arbeitserlaubnisse oder Arbeitsberechtigungen nach §§ 285 f. aufheben oder
ändern, bei Entscheidungen, die die Berufsberatung nach § 288 a untersagen, in
Angelegenheiten der privaten Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung nach § 295,
bei Aufforderung nach § 309 - persönliche Meldung -).

2
IV Versicherungspflicht aufgrund sonstiger Sachverhalte
(§ 26)
Ebenso wie Personen in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung sind in § 26
enumerativ aufgeführte Personen versicherungspflichtig. Hierzu gehören
sowohl jugendliche Behinderte, die in Einrichtungen für Behinderte, insbesondere
in Berufsbildungswerken, an einer berufsfördernden Maßnahme teilnehmen, die
ihnen eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen soll,
als auch Personen, die aufgrund gesetzlicher Pflicht länger als drei Tage
Wehrdienst oder Zivildienst leisten, während dieser Zeit kein Arbeitsentgelt
erhalten und unmittelbar vor Dienstantritt versicherungspflichtig waren oder eine
Entgeltersatzleistung nach dem SGB III bezogen bzw. eine
versicherungspflichtige Beschäftigung gesucht haben. Das gleiche gilt für
Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbildungsbeihilfe oder Ausfallentschädigung
erhalten oder Ausbildungsbeihilfe nur wegen des Vorrangs von Leistungen zur
Förderung der Berufsausbildung nach dem SGB III nicht erhalten.
Versicherungspflicht besteht auch für Personen in der Zeit, in der sie von einem
Leistungsträger Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder
von einem Träger der medizinischen Rehabilitation Übergangsgeld beziehen,
wenn sie unmittelbar vor Beginn der Leistung versicherungspflichtig waren oder
eine laufende Entgeltersatzleistung nach dem SGB III bezogen haben bzw.
Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen
beziehen
und
ebenfalls
unmittelbar
vor
Beginn
der
Leistung
versicherungspflichtig waren. Auf die Einschränkungen bzw. Erweiterungen nach
§
26
Abs.
3
und
4
wird
verwiesen.
Mit Wirkung vom 01.01.2003 sind durch entsprechende Regelung des JobAQTIV-Gesetzes auch Bezieher von Mutterschaftsgeld versicherungspflichtig.
Die Versicherungspflicht wird ab diesem Zeitraum auch ausgedehnt nach der
neugeschaffenen Nr. 3 in Abs. 2 auf Bezieher einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung von einem Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn
sie unmittelbar vor Beginn der Leistung versicherungspflichtig waren oder eine
laufende Entgeldersatzleistung nach dem SGB III bezogen haben.

Achtung!
Ab dem 1.1.2003 wurde zudem ein Abs. 2 a in § 26 eingefügt. Dieser regelt
die Versicherungspflicht von Personen in der Zeit, in der sie ein Kind, das
das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erziehen. Die
Versicherungspflicht gilt aber nur, wenn sie unmittelbar vor der
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Kindererziehung versicherungspflichtig waren oder eine laufende
Entgeldersatzleistung nach dem SGB III bezogen haben und sie sich mit dem
Kind gewöhnlich im Inland aufhalten oder bei Aufenthalt im Ausland
Anspruch auf Kindergeld haben oder ohne die Anwendung der §§ 64 ff.
Einkommenssteuergesetz oder §§ 3 ff. Bundeskindergeldgesetz haben
würden.
Seit dem 1.7.2008 besteht auch eine Versicherungspflicht für Pflegende in der
Pflegezeit usw, s. Abs 2b

3
1.

V.

Versicherungsfreie Beschäftigte und sonstige Personen

Allgemeines

Nicht jede Person, die in einem Beschäftigungsverhältnis steht, ist auch
versicherungspflichtig. § 27 führt enumerativ eine Reihe von Personengruppen
auf, die zwar in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, gleichwohl aber nicht
versicherungspflichtig sind. Hierzu gehören:
Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldaten,
Geistliche der anerkannten Religionsgesellschaften, wenn sie nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf
Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,
Lehrer an privaten genehmigten Ersatzschulen, wenn sie hauptamtlich beschäftigt
sind und nach den v.g. Vorschriften Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf
Beihilfe haben,
satzungsmäßige Mitglieder von geistlichen Genossenschaften usw.,
Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft für das Unternehmen, dessen
Vorstand sie angehören,
Personen in einer unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Dabei
ist unständig eine Beschäftigung, die auf weniger als eine Woche beschränkt zu
sein pflegt oder im voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist,
Personen in einer Beschäftigung als Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer
Tätigkeit als Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 SGB IV) ausgeübt wird, wenn der
überwiegende Teil des Verdienstes aus der letztgenannten Tätigkeit bezogen wird,
Ausländische Arbeitnehmer in einer Beschäftigung zur beruflichen Aus- oder
Fortbildung unter in § 27 Abs. 3 Nr. 3 a bis c näher dargelegten Voraussetzungen.
2.

Sonderfall "Geringfügig Beschäftigte"

Nach § 27 Abs. 2 S. 1 sind Personen in einer geringfügigen
Beschäftigung versicherungsfrei!
Wer geringfügig beschäftigt ist, ist § 8 SGB IV zu entnehmen. Diese Regelungen

sind durch das 2. Hartz-Gesetz mit Wirkung vom 01.04.2003 sowie vor allem
zum 1.1.2013 teilwei-se neu geregelt worden.
Die Regelungen im Einzelnen:
Änderungen im Recht der geringfügigen Beschäftigungen
Durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom
23.12.2002 (BGBl. I, 4621) sind die Regelungen über die geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV), die durch das Gesetz zur Änderung der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse vom 29.03.1999 (BGBl. I, 388) mit Wirkung vom
01.04.1999 geändert
worden waren, in wesentlichen Bereichen neu gefasst worden.
Die Änderungen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 sind auf den
Beschluss des Vermittlungsausschusses (Bundestags-Drucks.
15/202) vom 17.12.2002 zurückzuführen.
Die Änderung des § 8 Abs. 2 Satz 3 entspricht dem Gesetzentwurf, durch
Beschluss des Neunten Ausschusses ist "oder ein Träger der Rentenversicherung"
hinzugefügt worden.
Die Neuregelungen treten gemäß Artikel 17 Abs. 1 a des Zweiten Gesetzes am
01.04.2003 in Kraft.
Die Änderungen im Einzelnen:
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
Lag eine geringfügige Beschäftigung (die im Allgemeinen versicherungsfrei und
damit beitragsfrei war) bis zum 31.03.2003 nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 vor, wenn die
Beschäftigung regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche ausgeübt wird
und das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 630 DM bzw. 325 € nicht überstieg,
ist die Zeitgrenze von "regelmäßig weniger als 15 Stunden in der Woche" ab dem
01.04.2003 entfallen und die Entgeltgrenze auf 400 € bzw zum 1.1.2013 auf 450 €
angehoben worden.
Das bedeutet, dass Geringfügigkeit unabhängig von der bisherigen 15-StundenGrenze bereits vorliegt, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung
regelmäßig im Monat 450 € nicht übersteigt.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob eine Beschäftigung nach § 7 SGB IV vorliegt,
obgleich für eine selbständige Tätigkeit nach § 8 Abs. 3 die gleichen
Bestimmungen gelten - Eine Ausnahme gilt im Recht der Arbeitsförderung -.
Nach der Rechtsprechung (BSG NZS 1993, 550; BSG SozR 2200 § 165 Nr. 36;
BSG SozR 3 - 2400 § 8 Nr. 3) wird die Fallgruppe des § 8 Abs. 1 Nr. 1 von der
des § 8 Abs. 1 Nr. 2 dadurch abgegrenzt, dass nach Nr. 2 nur gelegentliche
Beschäftigungen, nach Nr. 1 nur regelmäßige Beschäftigungen in Betracht
kommen. Deswegen enthält § 8 Abs. 1 Nr. 1 das ungeschriebene
Tatbestandsmerkmal "regelmäßige Beschäftigung".
Eine Beschäftigung ist regelmäßig, wenn sie häufig und voraussehbar ausgeübt
wird. Nicht maßgebend ist die Dauer der täglichen Beanspruchung. Ebenso wenig
ist die wirtschaftliche Abhängigkeit von Bedeutung.
Das (ungeschriebene) Tatbestandsmerkmal "regelmäßig" ist weit auszulegen.
Ob das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 450 € nicht übersteigt, ist im Wege
der Prognose festzustellen. Dabei sind neben dem "regelmäßigen Arbeitsentgelt"
auch unregelmäßige Sonderzahlungen, wie z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, zu
berücksichtigen, soweit sie prognostisch innerhalb des Kalenderjahres als
Leistung zu erwarten sind (BSG NZA 1984, 301).
Das Ergebnis der Prognose bleibt für die Vergangenheit maßgebend; für die
Zukunft kann neu geschätzt werden (BSG SozR 2200 § 1228 Nr. 1).
Sonderzahlungen, die mit Sicherheit zu erwarten sind, sind auf die einzelnen
Monate des Jahres zu verteilen (BSG SozR 2100
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§ 8 Nr. 4 m.w.N.).
Das Arbeitsentgelt darf regelmäßig im Monat 450 € nicht übersteigen. Ein
gelegentliches Übersteigen ist unschädlich. Überschreitet das Arbeitsentgelt die
Grenzen über einen Zeitraum von zwei Monaten hinaus, so liegt ein
gelegentliches Überschreiten der Arbeitsentgeltgrenze nicht mehr vor und es tritt
vom Tage des Überschreitens an Versicherungspflicht ein (Ziffer 3.1 der
Geringfügigkeitsrichtlinien).
Besteht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung (§
14 Abs. 2 SGB IV) ist die vom Arbeitgeber zu zahlende Lohnsteuer sowie die
Kirchensteuer dem gezahlten Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, es sei denn, der
Arbeitgeber versteuert pauschal gemäß § 40 aEStG.
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 stellt die Geringfügigkeit unabhängig vom Arbeitsentgelt anhand
einer "Zeitgeringfügigkeit" fest. Die Beschäftigung ist geringfügig, wenn sie
innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn auf längstens 2 Monate oder 50
Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wurde und
ihr Entgelt 325 € im Monat übersteigt.
Diese Vorschrift ist dahingehend geändert worden, dass es nicht mehr auf das Jahr
seit dem Beginn der Beschäftigung ankommt, sondern auf das Kalenderjahr. Des
Weiteren wird die Entgeltgrenze von 325 € auf 400 bzw 450 € angehoben.
Achtung! Für die Zeit vom 1.1.2015 bis zum 31.12.2017 wird die o.g.
Begrenzung von 2 auf 3 Monate und von 50 Tagen auf 70 Tage angehoben!
Wie bereits oben dargelegt, kommt § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV nur in Betracht, wenn
eine gelegentliche Beschäftigung vorliegt. Diese Beschäftigung darf innerhalb
eines Kalenderjahres (neu !) längstens 2 Monate oder 50 Arbeitstage dauern. Die
zeitliche Beschränkung muss entweder auf die Eigenart der Beschäftigung oder
auf eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zurückzuführen sein.
Grundsätzlich ist der Zweimonatszeitraum zu Grunde zu legen. Dabei kommt es
auf die Zahl der Arbeitstage nicht an. Der Zeitraum von 50 Arbeitstagen ist
immer nur dann der Berechnung zu Grunde zu legen, wenn die Beschäftigung
nicht arbeitstäglich, d.h. an mindestens fünf Tagen in der Woche, ausgeübt wird
bzw. ausgeübt werden soll.
Die Geringfügigkeit der Beschäftigung ist - wie bisher schon bei Überschreiten
der Entgeltgrenze - ausgeschlossen, wenn die Beschäftigung berufsmäßig
ausgeübt wird. Das BSG hält eine Beschäftigung für berufsmäßig, wenn sie für
die jeweilige Person nicht nur von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist
(BSG SozR Nr. 2200 1 zu § 166 RVO). Dies ist i.A. der Fall, wenn sie nicht nur
gelegentlich, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit ausgeübt wird. Dies
wäre aber wiederum nicht der Fall der Nr. 2, sondern der Nr. 1.
Das BSG hat in anderen Entscheidungen von dieser (nicht weiterführenden)
Argumentation abgesehen und Personengruppen bezeichnet, die nicht
berufsmäßig tätig werden. Hierzu gehören eigentlich nur Schüler, Studenten
während der Semesterferien oder für die Zeit bis zur Aufnahme des Studiums,
Rentner und Hausfrauen (BSG SozR 2200 § 168 Nr. 5).
Arbeitslose werden in jedem Fall berufsmäßig tätig (BSG
USK 72 149).
Siehe im Einzelnen Nr. 2.2.3 der Geringfügigkeitsrichtlinien (Aichberger 4/21).
Ist die gelegentliche Beschäftigung, die auf längstens zwei Monate vertraglich
begrenzt ist, berufsmäßig ausgeübt worden (z.B. durch einen Arbeitslosen) entfällt
die Geringfügigkeit nur, wenn das Entgelt 450 € (neu !) im Monat übersteigt.
Diese Regelung ist - mit Ausnahme der neuen Entgeltgrenze - mit der bis zum

31.03.2003 geltenden Fassung identisch.
Zusammenrechnung - § 8 Abs. 2 SGB IV Wie bisher sind mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Nr. 1 mit solchen
nach Nr. 1 oder kurzzeitigen Beschäftigungen nach Nr. 2 mit solchen nach Nr. 2
zusammenzurechnen.
Die gravierende Änderung durch das Gesetz von 1999, durch das geringfügige
Beschäftigungen auch mit nicht geringfügigen Beschäftigungen
zusammengerechnet werden mussten, ist durch die Neufassung mit Wirkung vom
01.04.2003 modifiziert worden. Zwar schreibt die Vorschrift auch weiterhin vor,
dass geringfügige Beschäftigungen nach Nr. 1 und nicht geringfügige
Beschäftigungen zusammenzurechnen sind, allerdings macht sie eine Ausnahme
für eine geringfügige Beschäftigung nach Nr. 1. Dies kann nur bedeuten, dass
zwar grundsätzlich geringfügige Beschäftigungen nach Nr. 1 und nicht
geringfügige Beschäftigungen zusammenzurechnen sind, wie dies seit 1999 (sehr
belastend) gilt, dass aber eine (Zahlwort !) geringfügige Beschäftigung nach Nr. 1
dieser Zusammenrechnungspflicht ausnahmsweise nicht unterliegt.
Abweichend von diesen Regelungen werden geringfügige Beschäftigungen
und nicht geringfügige Beschäftigungen im Arbeitsförderungsrecht nach § 27
Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz niemals zusammengerechnet!

Obwohl Personen in einer geringfügigen Beschäftigung nach § 8 SGB IV stehen
(s.o.), können sie trotzdem versicherungspflichtig sein. Dies ist anzunehmen,
wenn die Personen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem Gesetz zur
Förderung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres arbeiten,
wenn die Arbeit und das Entgelt nach den Vorschriften über das Kurzarbeitergeld
oder das Winterausfallgeld in erheblichem Maße ausfallen,
weil der Betroffene stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert wird
oder er infolge Krankheit arbeitsunfähig ist usw.

3. Sonderfall "Schüler und Studenten"
Nach § 27 Abs. 4 sind Personen versicherungsfrei, die während der Dauer ihrer
Ausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder ihres Studiums als
ordentliche Studierende einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung
dienenden Schule eine Beschäftigung ausüben. Dies gilt nicht, wenn der
Beschäftigte eine schulische Einrichtung besucht, die der Fortbildung außerhalb
der üblichen Arbeitszeit dient. Diese Versicherungsfreiheit für Schüler und
Studenten besteht allerdings nicht uneingeschränkt. § 139 Abs. 2 stellt daher auch
nur eine Vermutung auf, dass Schüler und Studenten nur versicherungsfreie
Beschäftigungen ausüben können. Die Vermutung kann durch den Schüler und
Studenten widerlegt werden, wenn er darlegt und nachweist, dass der
Ausbildungsgang die Ausübung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung
zulässt.

31

Nach einer seit langen Jahren bestehenden ständigen Rechtsprechung sollen
Fachschüler und Studenten, die während ihrer Ausbildung eine Beschäftigung
ausüben, solange versicherungsfrei sein, wie sie ihrem Erscheinungsbild nach
weiterhin Schüler oder Student sind bzw. der Beschäftigung neben dem Studium
keine prägende Bedeutung zukommt. Danach ist (bei nicht begrenztem Entgelt)
Versicherungsfreiheit zu bejahen, wenn die Schüler bzw. Studenten während der
Vorlesungszeit wöchentlich nicht mehr als 20 Stunden arbeiten oder ihre
weitergehende Beschäftigung im voraus auf höchstens zwei Monate bzw. 50
Arbeitstage begrenzt ist. Versicherungsfreiheit besteht auch, wenn der Student
mehr als 20 Stunden in der Woche arbeitet und diese Zeit in die Semesterferien
fällt (BSG SozR 2200 § 172 Nr. 14, SozR 3 - 4100 § 169 b Nr. 1, SozR 2200 §
172 Nr. 19 und 20).
Durch das Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz wurde lediglich in
der Rentenversicherung eine Versicherungspflicht von Studenten eingeführt, die
die Grenzen nach § 8 SGB IV (weniger als 15 Stunden ...) überschreiten. Diese
Einschränkung gilt nicht in der Arbeitslosenversicherung!
Ob jemand seinem Erscheinungsbild nach Student oder Arbeitnehmer ist, ist
nach einer auf den Beginn der Beschäftigung abzustellenden vorausschauenden
Betrachtungsweise - Prognose - zu beurteilen (BSG SozR 2200 § 172 Nr. 19 und
20). Stellt sich die Prognose im nachhinein als falsch dar, ist die
Versicherungsfreiheit bzw. Versicherungspflicht erst ab diesem Zeitpunkt neu zu
beurteilen.
Eine
rückwirkende
Korrektur
findet
nicht
statt.
Mit einer aufsehenerregenden Entscheidung vom 10.12.1998 (BSG in NZS 1998,
576) hat das BSG entschieden, dass für Arbeitnehmer, die ein Studium aus ihrem
Beruf heraus aufnehmen, mit der Aufnahme des Studiums Versicherungsfreiheit
nicht eintritt, selbst wenn das Arbeitsverhältnis vom Umfang her den
Erfordernissen des Studiums angepasst wird. Der Senat hat damit seine bisherige
Rechtsprechung zur 20-Stunden-Grenze für diese Fälle ausdrücklich aufgegeben.
Er hat es sogar offen gelassen, ob an dieser Grenze in den Fällen festgehalten
wird, in denen das Beschäftigungsverhältnis eines Studenten erst nach dessen
Immatrikulation begonnen wird (BSG in SozR 3 - 2500 § 6 Nr. 16).
Eine Besitzstandsregelung gilt nach § 230 Abs. 4 S. 1 SGB VI nur für Studenten,
die bereits vor dem 1.10.1996 eine Beschäftigung aufgenommen haben und
aufgrund dieser Beschäftigung am 30.9.1996 nach der bis dahin geltenden
Fassung des § 5 Abs. 3 SGB VI rentenversicherungsfrei waren, und zwar auch nur
für die Dauer des fortbestehenden Beschäftigungsverhältnisses. Jede
Unterbrechung lässt diese Privilegierung entfallen und Versicherungs- und damit
Beitragspflicht zur Rentenversicherung eintreten.

Nach § 27 Abs. 5 sind auch Personen versicherungsfrei, die während des
Bezuges von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe eine mehr als geringfügige,
aber weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben.
Ein solcher Fall tritt ein, wenn ein Arbeitsloser zwar weniger als 15 Stunden
wöchentlich arbeitet, aber mehr als die finanzielle Geringfügigkeitsgrenze (400 €)
verdient. Ohne die Regelung würde grundsätzlich Versicherungspflicht eintreten.
Ausnahmsweise soll dies nicht gelten, wenn der Arbeitslose während des

Zeitraums, in dem er Teilarbeitslosengeld bezieht, eine Beschäftigung von
weniger als 15 Stunden wöchentlich - in der er aber möglicherweise über die
Entgeltgrenze hinaus verdient - ausübt.

4. Sonstige versicherungsfreie Personen (§ 28)
Neben den in § 27 aufgeführten versicherungsfreien Beschäftigten, können nach §
28 Personen,
die das 65. Lebensjahr bzw die Regelaltersgrenze vollendet haben, mit Ablauf
des Monats, in dem sie dieses Lebensjahr vollenden, versicherungsfrei sein,
die wegen einer Minderung ihrer Leistungsfähigkeit dauernd nicht mehr verfügbar
sind, von dem Zeitpunkt an, an dem das Arbeitsagentur diese Minderung der
Leistungsfähigkeit und der zuständige Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung volle Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen
Rentenversicherung festgestellt haben und
während der Zeit, für die ihnen eine dem Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung vergleichbare Leistung eines ausländischen Leistungsträgers
zuerkannt ist.
Nach § 28 Abs. 2 sind Personen in einer Beschäftigung oder aufgrund des
Bezuges einer Sozialleistung (§ 26 Abs. 2 Nr. 1 u. 2) versicherungsfrei, soweit
ihnen während dieser Zeit ein Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung zuerkannt ist.

VI.

Die freiwillige Weiterversicherung nach § 28 a SGB III

Erstmalig ist die Möglichkeit geschaffen worden, sich freiwillig in der
Arbeitslosenversicherung zu versichern. § 28a, der zum 01.02.2006 in Kraft
getreten ist, enthält Vorschriften über ein Versicherungspflichtverhältnis auf
Antrag im Rahmen einer freiwilligen Weiterversicherung.
Allerdings kann nur ein begrenzter Personenkreis ein
Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründen:
1. wer als Pflegeperson einen der Pflegestufe I bis III zugeordneten
Angehörigen ...
wenigstens 14 Stunden wöchentlich pflegt
2. wer eine selbstständige Tätigkeit mit einem Umfang von mindestens 15
Stunden
wöchentlich aufnimmt und ausübt

33

3. wer eine Beschäftigung in einem Staat, in dem die EWG-Verordnung
1408/71 nicht anzuwenden ist, aufnimmt und ausübt.

Die Regelung ersetzt die Sonderregelungen zur beitragsfreien Erweiterung der für
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld maßgeblichen Rahmenfrist für Personen, die
eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen oder einen Angehörigen pflegen (siehe
hierzu § 124 Abs. 3 bisheriger Fassung). Die Beschränkung der Versicherungsberechtigung bei Auslandsbeschäftigungen auf Staaten außerhalb der Europäischen
Union bzw. eines assoziierten Staates berücksichtigt den Vorrang der Regelungen
der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, jetzt V 883/2004.

Die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht:
1. dass der Antragsteller innerhalb der letzten 24 Monate vor Aufnahme der
Tätigkeit oder Beschäftigung mindestens 12 Monate in einem
Versicherungspflichtverhältnis gestanden oder eine Entgeltersatzleistung nach
dem SGB III bezogen hat,
2. er unmittelbar vor Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung, die zur
freiwilligen Weiterversicherung berechtigt, in einem
Versicherungspflichtverhältnis gestanden oder eine Entgeltersatzleistung nach
dem SGB III bezogen hat und
3. Versicherungspflicht nach §§ 26 bzw. 27 anderweitig nicht besteht.

Die in Abs. 1 geforderten Vorversicherungszeiten und Anknüpfungstatbestände
gewährleisten, dass von dem Privileg der Versicherungsberechtigung nur
Personen profitieren, die der Versichertengemeinschaft bereits in der
Vergangenheit angehört haben.
Ein unmittelbarer Anschluss im Sinne der Regelung liegt vor, wenn die Unterbrechung nicht mehr als einen Monat beträgt.

Von Bedeutung ist, dass das Versicherungspflichtverhältnis mit dem Tag des Eingangs des Antrags beginnt. Der Antrag muss spätestens innerhalb von einem
Monat nach Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung, die zur freiwilligen
Weiterversicherung berechtigt, gestellt werden.

Die Möglichkeit zur freiwilligen Weiterversicherung endet,

- wenn der Versicherungsberechtigte eine Entgeltersatzleistung nach dem SGB III
bezieht,
- mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 letztmals
erfüllt waren,
- wenn der Versicherungsberechtigte mit der Beitragszahlung länger als 3 Monate
in Verzug ist,
- in Fällen des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 (selbstständige Tätigkeit und
Beschäftigung in einem Staat, in dem die EWG-Verordnung 1408/71 nicht
anzuwenden ist) spätestens mit Ablauf des 31.12.2010.

Im Gegensatz zum Bestehen eines Versicherungspflichtverhältnisses für
Beschäftigte und sonstige Versicherungspflichtige ist das Bestehen eines
Versicherungspflichtverhältnisses auf Antrag aus Gründen der
Risikobegrenzung an die tatsächliche Entrichtung von Beiträgen geknüpft,
wie sich aus Abs. 2 Nr. 3 ergibt.

Beitragspflichtige Einnahmen bei freiwilliger Weiterversicherung (§ 345b
SGB III):
Begründet eine Person ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag (freiwillige
Weiterversicherung), gelten als beitragspflichtige Einnahmen in den Fällen des §
28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Pflegepersonen) ein Arbeitsentgelt in Höhe von 10 % der
monatlichen Bezugsgröße, in den anderen Fällen (selbstständige Tätigkeit und
Beschäftigung in einem Staat, in dem die EWG-Verordnung 1408/71 nicht gilt)
ein Arbeitsentgelt in Höhe von 25 % der monatlichen Bezugsgröße.
Bezugsgröße ist diejenige, die für das Gebiet gilt, in dem der Tätigkeitsort liegt.

Die Beiträge sind von den Personen, die ein Versicherungspflichtverhältnis auf
Antrag begründen, allein zu tragen und an die Bundesagentur zu zahlen (§ 349a
SGB III).

Nach § 352a wird die Bundesagentur ermächtigt, durch Anordnung das Nähere
zum Antragsverfahren, zur Fälligkeit, Zahlung und Abrechnung der Beiträge bei
freiwilliger Weiterversicherung zu bestimmen.
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Achtung!
Durch das SGB II-Fortentwicklungsgesetz v. 25.7.2006 ist die Anwendung des §
28a erheblich eingeschränkt worden: § 434j Abs 2 ist ein Satz angefügt worden,
nach dem eine nach Nr 2 oder Nr 3 grundsätzlich zur Weiterversicherung
berechtigte Person die den Antrag nach dem 31.5.2006 stellt, zur Versicherung
nur zugelassen wird, wenn die Tätigkeit oder Beschäftigung nach dem
31.12.2003 aufgenommen worden ist.

S. hierzu den Aufsatz von Wenner in Soziale Sicherheit 2006, 200.
„In einem ungewöhnlichen Eilverfahren haben die Fraktionen von CDU/CSU und
SPD erst am 30.5.2006 unter ihren zahlreichen Änderungsanträgen zum Entwurf
des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (juris:
GSiFoG) auch eine zunächst kaum bemerkte Änderung bei der freiwilligen
Arbeitslosenversicherung gemischt: Wer sich vor 2004 selbstständig gemacht
oder eine Beschäftigung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)
begonnen hat, kann jetzt nicht mehr freiwilliges Mitglied der Versicherung
werden. Dazu hätte er bis spätestens zum 31.5.2006 einen Antrag stellen müssen.
Dabei war den Interessenten zuvor ausdrücklich eine gesetzliche Übergangsfrist
bis zum 31.12.2006 eingeräumt worden. Sie wurde jetzt vom Bundestag wieder
gestrichen. Der Beitrag stellt die Neuregelung dar und untersucht, ob sie mit dem
Grundgesetz vereinbar ist. Es geht hier um die grundsätzliche Frage, inwieweit
der Gesetzgeber selbst gesetzte Übergangsfristen rückwirkend verkürzen darf, um
so potenziell Berechtigte von der Inanspruchnahme von (Sozial-)Leistungen
auszuschließen. Verfasser kommt zu dem Ergebnis, dass die Verkürzung der
Antragsfristen für das Versicherungsverhältnis auf Antrag nach § 28a SGB 3 für
den genannten Personenkreis durch die Änderung der Übergangsfrist des § 434j
Abs 2 SGB 3 durch Art 2 Nr 9 iVm Art 16 Abs 3 GSiFoG Verfassungsrecht verletzt.“

§ 6 Die Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitnehmer

4

I.

Allgemeines

Eine Legaldefinition der Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber fehlt in § 3.
Diese findet sich auch nicht in den Begriffsbestimmungen der §§ 13 bis 21. In

diesem Abschnitt wird lediglich der Begriff "Träger" definiert.
Die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden nicht von dem Status einer
Person im Zeitpunkt der Entscheidung definiert, sondern umfassen vor allem den
Status, den eine Person gerade durch die Förderung bzw. Leistung erreichen will.
Dementsprechend weist der Gesetzentwurf (BT-Drucks. 13/4941 S. 18 zu § 3)
darauf hin, dass Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsförderungsrechts auch
Personen sind, die lediglich beabsichtigen, eine Beschäftigung aufzunehmen,
oder die sich in einer Entscheidungssituation befinden, die dies möglich
erscheinen lässt. Arbeitgeber sind danach auch natürliche oder juristische
Personen, die künftig einen Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis beschäftigen
wollen, oder sich in einer Entscheidungssituation befinden, die dies möglich
erscheinen lässt.
Der in § 3 gebrauchte Begriff der aktiven Arbeitsförderung impliziert, dass es
auch eine passive Arbeitsförderung gibt. Diese Bezeichnung findet sich im SGB
III allerdings nicht. Allerdings verwendet sie der Gesetzgeber (BT-Drucks.
a.a.O.). Durch die in Abs. 4 vorgenommene Ausgrenzung des Arbeitslosengeldes,
des Teilarbeitslosengeldes, der Arbeitslosenhilfe und des Insolvenzgeldes sowie
des Anschlussunterhaltsgeldes aus der aktiven Arbeitsförderung müssen diese
Leistungen als Teile der passiven Arbeitsförderung angesehen werden.
Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung kommen nach § 3 als
Pflichtleistungen und als Ermessensleistungen vor. Zu den Pflichtleistungen
gehören aufgrund der in § 3 enthaltenen Ausgrenzung die
Berufsausbildungsbeihilfe, besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
das Kurzarbeitergeld, das Wintergeld, das Winterausfallgeld und der
Eingliederungszuschuss bei Einarbeitung von Berufsrückkehrern und seit dem
27.03.2002 der Anspruch auf Beauftragung eines Dritten mit der Vermittlung. Alle
anderen Leistungen sind Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung.
Demgegenüber sind Leistungen der passiven Arbeitsförderung stets
Pflichtleistungen (s. z.B. §§ 117 - Arbeitslosengeld -, 183 - Insolvenzgeld -, 190 Arbeitslosenhilfe -).
Nach dem SGB III ergibt sich folgender Katalog der Leistungen:

Leistungen der Arbeitsförderung

Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung

Leistungen der passiven
Arbeitsförderung
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Ermessensleistungen

Pflichtleistungen

Pflichtleistungen

Die Kataloge der Leistungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber reichen stets von
Beratungsangeboten bis zu Entgeltleistungen. Schwerpunkt der Geldleistungen
sind die Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit (§§ 136 ff). Die
Entgeltersatzleistungen der in § 3 Abs. 1 enthaltenen Leistungen gehören sowohl
der aktiven als auch der passiven Arbeitsförderung an (§ 3 ). Sie sind stets
Pflichtleistungen
Nicht alle Geldleistungen sind Entgeltersatzleistungen; z.B. trifft dies nicht auf
die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld zu. Diese decken nämlich
lediglich ein vermutetes Existenzminimum des Berechtigten ab, sollen aber nicht
einen Ersatz für (nicht mehr erzieltes oder erzielbares) Entgelt darstellen.

Zwischen den v.g. Leistungen besteht eine Rangfolge.
Aus §§ 1 f. ergibt sich der Vorrang des eigenverantwortlichen Handelns der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Gemäß § 22 dürfen Leistungen der Arbeitsförderung nicht erbracht werden, wenn
andere Leistungsträger oder andere öffentlich-rechtliche Stellen zur
Erbringung gleichartiger Leistungen gesetzlich verpflichtet sind.
Allerdings ist die Bundesagentur für Arbeit (die Arbeitsagenturen)
vorleistungspflichtig, wenn und solange eine vorrangige Stelle die von ihr an und
für sich zu erbringenden Leistungen nicht gewährt. In diesem Fall soll verhindert
werden, dass der Leistungsberechtigte Leistungen nicht, nicht vollständig oder
verspätet erhält, nur weil die Zuständigkeit verschiedener Sozialleistungsträger
nicht geklärt ist. Eine vergleichbare Regelung findet sich in § 43 SGB I. Danach
kann der zuerst angegangene Leistungsträger, der aber möglicherweise nicht
zuständig ist, vorläufig Leistungen erbringen. Er muss diese Leistungen
erbringen, wenn der Berechtigte es beantragt. Auch diese Vorschrift setzt voraus,
dass grundsätzlich ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht, zwischen mehreren
Leistungsträgern aber streitig ist, wer zur Leistung verpflichtet ist.
Der an und für sich für die Leistung zuständige Leistungsträger muss der
Bundesanstalt gemäß §§ 102 ff. SGB X die Aufwendungen erstatten.
Auch für die Leistungen der Arbeitsförderung gilt nach dem SGB III eine
Rangfolge.
Nach § 4 hat die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit Vorrang vor den
Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit. Dieser Vorrang
gilt auch im Verhältnis zu den sonstigen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung.
Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung gehen wiederum den
Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit vor (§ 5).

Beim Vermittlungsvorrang gilt eine Ausnahme: Wenn die Leistung für eine
dauerhafte Eingliederung (unbedingt) erforderlich ist, ist diese Leistung zu
erbringen und nicht der Grundsatz des Vorrangs der Vermittlung zu beachten (§ 4
Abs. 2).
Unter den Leistungen der aktiven Arbeitsförderung hat das Arbeitsagentur soweit es sich um Ermessensleistungen handelt - die für den Einzelfall am
besten geeignete Leistung oder Kombination von Leistungen zu wählen. Dabei
hat sie den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten (§ 7
Abs. 1 S. 1).
Hat bei diesen (Ermessens-)Leistungen der aktiven Arbeitsförderung eine
Auswahl unter mehreren Personen zu erfolgen (die allerdings alle einer
Förderung bedürfen), so hat das Arbeitsagentur darauf abzustellen, bei welcher
Person eher mit einem Eingliederungserfolg zu rechnen ist.
Darüber hinaus hat das Arbeitsagentur zu beachten, dass die Leistungen der
aktiven Arbeitsförderung die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt fördern muss (§ 8 Abs. 1 S. 1). Die
Förderung hat sich - ähnlich wie bei Personen mit einem Vermittlungshandicap auch auf Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen zu
richten.
Wenn auch die im vorstehenden dargestellte Rangfolge der Leistungen der
Arbeitsförderung die Entgeltersatzleistungen als nachrangige Leistungen - vor
allem die Leistungen der passiven Arbeitsförderung - aufführt und dies vor allem
für das Arbeitslosengeld, die Arbeitslosenhilfe und das
Konkursausfallgeld/Insolvenzgeld gilt, soll die Darstellung mit diesen Leistungen
begonnen werden, da sie in den seit langem andauernden Zeiten der
Massenarbeitslosigkeit in der Praxis von ungleich größerer Bedeutung sind als
die anderen Leistungen der Arbeitsförderung. Demzufolge entspricht die
Gliederung dieser Darstellung nicht dem Aufbau und der Rangfolge des Gesetzes.
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II. Arbeitslosengeld (Alg)

Nach § 136 haben Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslosengeld (Alg)
bei Arbeitslosigkeit (s. §§ 136 ff)
bei beruflicher Weiterbildung (s. §§ 144 ff)
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Der bisher bestehende Anspruch auf Unterhaltsgeld ist aufgehoben worden.
6
__

7
8

1.

Zunächst zu dem wichtigen Anspruch auf Alg bei Arbeitslosigkeit!!

Die Anspruchsvoraussetzungen
Allgemeines

Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld sind in § 137
aufgeführt. Danach haben
Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn sie
arbeitslos sind,
sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet und
die Anwartschaftszeit erfüllt haben.
Ferner dürfen sie das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw die
Regelaltergrenze noch nicht überschritten haben.
Die Voraussetzung "Antragstellung" findet sich in § 323, wonach zwar
Leistungen der Arbeitsförderung grundsätzlich auf Antrag erbracht werden,
Arbeitslosengeld aber mit der persönlichen Arbeitslosmeldung als beantragt gilt,
wenn der Arbeitslose keine andere Erklärung abgibt. In den meisten Fällen wird
die Arbeitslosmeldung die Antragstellung demnach umfassen.
Bereits ein Blick in die Tabellen des § 147 Abs. 2 zeigt, dass es durchaus gute
Gründe geben kann, mit der Antragstellung zu warten, um eine höhere
Bezugsdauer zu erreichen.
Im Übrigen hat das BSG in ständiger Rechtsprechung (s. u. a. BSG in NJW 2000,
2044) entschieden, dass die Arbeitsagentur verpflichtet ist, einen Antragsteller zu
beraten, seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld erst zu einem späteren Zeitpunkt
zu stellen, wenn offensichtlich ist, dass diese Verschiebung für den Antragsteller
vorteilhaft sein könnte. Dabei ist ein Arbeitsloser im Wege des
Herstellungsanspruchs
so
zu
behandeln,
als
hätte
er
seinen
Arbeitslosengeldantrag erst zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem der Eintritt einer
Sperrzeit nicht mehr zu einer Minderung der Anspruchsdauer führt, wenn er
aufgrund entsprechender Beratung die Antragstellung bis zu diesem Zeitpunkt
aufgeschoben hätte.

Die Anspruchsvoraussetzungen "Arbeitslosigkeit", "Arbeitslosmeldung" und
"Erfüllung der Anwartschaftszeit" sind in den §§ 138 (Arbeitslosigkeit), 141
(Arbeitslosmeldung) und §§ 142 f. (Anwartschaftszeit) näher definiert.
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld setzt weder Bedürftigkeit (wie der frühere
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe - § 190 aF) noch die Entrichtung von Beiträgen
voraus. Der Arbeitslose muss lediglich die Anwartschaftszeit erfüllt haben, d.h. in

einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden haben. Ob (ggf. zu Unrecht)
hierfür Beiträge nicht entrichtet worden sind, ist für den Anspruch auf
Arbeitslosengeld nicht von Bedeutung. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass
Arbeitslosengeld nicht beansprucht werden kann, wenn zwar Beiträge (zu
Unrecht) entrichtet worden sind, der Arbeitslose aber nicht in einem
Versicherungspflichtverhältnis gestanden hat, z.B. er nicht als Arbeitnehmer tätig
war, die Beteiligten an dem Beschäftigungs- bzw. Arbeitsverhältnis hiervon
lediglich irrtümlich ausgegangen sind (s. hierzu BSG SozR 4100 § 168 Nr. 10).
Bisher galt der Grundsatz, dass im Bereich der Arbeitslosenversicherung keine
Äquivalenz zwischen Beitragsleistung und Leistungsanspruch besteht (BSG, Die
Beiträge 1994, S. 17). Durch mehrere Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts (s. z.B. die Beschlüsse über Einmalzahlungen - NZS
2000, S. 345) gilt dieser Grundsatz jedenfalls nicht mehr durchgängig. Vielmehr
fordert das Bundesverfassungsgericht eine gewisse Äquivalenz!
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht, wenn alle Voraussetzungen des § 136
zur gleichen Zeit vorliegen. Seine Entstehung wird nicht dadurch gehindert, dass
Ruhenstatbestände (z.B. Eintritt einer Sperrzeit gemäß § 142) gegeben sind
(BSG SozR 3-4100 § 105 a Nr. 2).
Nach § 136 Abs. 2 kann Arbeitslosengeld nur bis zur Vollendung des 65.
Lebensjahres bzw des Zeitpunkts der Regelaltersgrenze beansprucht werden.
Vom Beginn des folgenden Monats an wird Arbeitslosengeld nicht mehr gezahlt.
Vollendet der Arbeitslose das 65. Lebensjahr am Ersten eines Monats, hat er
bereits für diesen Monat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Der Anspruch
endet mit Ablauf des vorhergehenden Monats, da das 65. Lebensjahr mit Ablauf
des vorhergehenden Tages - d.h. im vorhergehenden Monat - vollendet wurde (§§
187 Abs. 2, 188 Abs. 2 BGB). Die Vorschrift ist mit dem Grundgesetz vereinbar
(BSG SozR 4100 § 100 Nr. 1).
Arbeitslose, die Arbeitslosengeld beanspruchen, machen ein soziales Recht i.S.d.
§ 2 SGB I geltend. Die Geltendmachung unterliegt den Bestimmungen der
allgemeinen Teile des Sozialrechts, d.h. auch z.B. dem Territorialitätsprinzip
(§§ 30 SGB I, 3 SGB IV). Danach muss der Arbeitslose bei Arbeitslosmeldung
bzw. Antragstellung grundsätzlich einen inländischen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt haben (BSG 08.07.1993 - 7 RAr 44/92 -). Von diesem
Grundsatz sieht § 30 Abs. 2 SGB I allerdings Ausnahmen - vor allem für
Grenzgänger - vor, s. hierzu vor allem Art. 67 bis 79 EWG-Verordnung Nr.
1408/71.
Eine grenznahe zur Bundesrepublik Deutschland wohnende Arbeitslose, die
keinem Staat der EU angehört, kann Anspruch auf Leistungen der
Arbeitslosenversicherung bei Arbeitslosigkeit haben, wenn die Arbeitslose
vermittlungsfähig auf dem inländischen Arbeitsmarkt ist.
Bundesverfassungsgericht 30.12.1999, info also 2000, S. 69.

Auch Arbeitslose, die nicht Grenzgänger sind, können ArbeitslosengeldAnsprüche ausnahmsweise wegen des Vorbehalts in § 30 Abs. 2 SGB I geltend
machen, wenn eine Norm des über- oder zwischenstaatlichen Rechts dies zulässt.
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So kann ein Arbeitsloser, der nicht in Deutschland wohnt, einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld haben, wenn er während seiner letzten in Deutschland
ausgeübten Beschäftigung in einem Land der Europäischen Gemeinschaft gelebt
hat, nicht Grenzgänger ist und der deutschen Arbeitsvermittlung zur Verfügung
steht (BSG Die Sozialversicherung 1994, 332).
Verlegt ein Versicherter den Wohnsitz während einer Beschäftigung in einen
anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union und kehrt er bis zum
Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurück, ist er
"Arbeitnehmer, der nicht Grenzgänger ist" i.S.d. Art. 71 Abs. 1 Buchstabe b
EWG-Verordnung Nr. 1408/71 (bzw. jetzt EG-VO 883/2004). Der Umstand,
dass er seinen Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereichs des Sozialgesetzbuchs
hat, steht dem Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht entgegen, wenn
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen des § 117 erfüllt sind, u.a. der Arbeitslose
im Nahbereich eines deutschen Arbeitsagentur wohnt und für das Arbeitsagentur
erreichbar ist (BSG SozR 3-6050 Art. 71 Nr. 5). Verlegt er dagegen seinen
Wohnsitz nach Beendigung seiner Beschäftigung in einen anderen Mitgliedsstaat
der Europäischen Union und meldet sich im bisherigen Wohn- und
Beschäftigungsstaat arbeitslos, ist er weder Grenzgänger noch "Arbeitnehmer der
nicht Grenzgänger ist" i.S.d. Art. 71 Abs. 1 EWG-Verordnung Nr. 1408/71 (BSG
Die Sozialgerichtsbarkeit 1996, 397).
Wird ein Umzug von Deutschland in die Schweiz nicht mitgeteilt, fehlt es an der
Erreichbarkeit gem. § 1 Abs 1 EAO (s unten9 auch dann, wenn die neue Wohnung
nur wenige Kilometer von der alten Wohnung entfernt ist und auf Schreiben des
Arbeitslosen kommentarlos eine Postfachanschrift in Deutschland angegeben
wird (BayLSG v 11.12.2014 – L 10 AL 163/13.
Kann nicht festgestellt werden, ob die Voraussetzungen für die Gewährung von
Arbeitslosengeld vorliegen, trägt der Antragsteller, der das Recht in Anspruch
nimmt, nach den im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden Regeln über die
objektive Beweislast (BSG SozR 1500 § 128 Nr. 18) die Folgen der
Nichterweislichkeit. Ist z.B. nicht erweislich, ob der Arbeitslose aktiv nach
Beschäftigungen gesucht hat, kann er einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
demnach nicht durchsetzen. Wird dagegen um die Aufhebung eines
Arbeitslosengeld-Bewilligungsbescheides gestritten, hat das Arbeitsagentur die
Folgen der Nichterweislichkeit zu tragen.

a.

Arbeitnehmer

Nach § 136 haben nur Arbeitnehmer einen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dabei
wird als Arbeitnehmer nur derjenige angesehen, der im Zeitpunkt der
Antragstellung bzw. Arbeitslosmeldung und während der Zeit der
anschließenden faktischen Beschäftigungslosigkeit für die Dauer des
Anspruchs auf Arbeitslosengeld nach den Gesamtumständen des Einzelfalls
dem Kreis von Personen zuzurechnen ist, der andernfalls in dieser Zeit eine
abhängige Beschäftigung von mehr als geringfügigem Umfang ausüben würde
(BSG SozR 4100 § 101 Nr. 1 und 2). Ob der Arbeitslose vor Eintritt der
Arbeitslosigkeit als Arbeitnehmer tätig war, ist für den in § 136 verwendeten
Begriff des Arbeitnehmers nicht erheblich. Es ist auch unerheblich, ob der

Arbeitslose eine zeitlich unbegrenzte bzw. dauerhafte Tätigkeit als Arbeitnehmer
anstrebt. Auch der Wunsch, in Zukunft nur gelegentliche Beschäftigungen
auszuüben, vermag die Arbeitnehmer-Eigenschaft zu begründen. Demzufolge ist
die Frage, ob der Arbeitslose als Arbeitnehmer anzusehen ist, i.S.d. § 136 im
Wege einer Prognose zu beantworten.
Die bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit verrichteten Beschäftigungen und
Tätigkeiten sowie der Berufswunsch des Arbeitslosen für seine fernere Zukunft
stellen lediglich Indizien für die Bejahung oder Verneinung der ArbeitnehmerEigenschaft im Anspruchszeitraum dar.
Demnach kann auch ein Rechtsanwalt, der letztlich nur selbständig tätig werden
will, arbeitslos sein, solange er zur Absicherung seiner Existenz für eine
Übergangszeit eine abhängige Beschäftigung von mehr als kurzzeitigem Umfang
anstrebt (BSG 25.08.1981 - 7 RAr 68/80). Das gilt auch für Juristen, die die erste
Staatsprüfung bestanden haben und in naher Zukunft ihren Vorbereitungsdienst
antreten wollen für den dazwischen liegenden Zeitraum (BSG 27.01.1977 - 7 RAr
137/75). Arbeitnehmer können demnach grundsätzlich auch Schüler, Studenten,
Beamte im Ruhestand (s. hierzu BSG SozR 2200 § 1248 Nr. 28) oder ein bisher
Selbständiger sein. Bei diesen Personen kann möglicherweise aber die Erfüllung
der Anspruchsvoraussetzung des § 136 an der Anspruchsvoraussetzung "Erfüllung
der Anwartschaftszeit" gemäß § 123 scheitern, nicht dagegen an der
Anspruchsvoraussetzung "Arbeitnehmer", wenn sie z.B. einen entsprechenden
Berufswunsch für die Zukunft geäußert haben.

b. Arbeitslosigkeit
Nach § 138 Abs. 1 setzt "Arbeitslosigkeit"
1. voraus, dass ein Arbeitnehmer (vorübergehend) nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis steht, d.h. beschäftigungslos ist,
2. eine versicherungspflichtige Beschäftigung sucht (Beschäftigungssuche)
und
3. der AA zur Verfügung steht.
Diese Unterbegriffe der "Arbeitslosigkeit" sind im folgenden ebenfalls
"unterdefiniert“,
2. Voraussetzung: Eigenbemühungen bei der Beschäftigungssuche: Abs 4
3. Voraussetzung: Verfügbarkeit: Abs 5

Dass nur Arbeitnehmer arbeitslos sein können, versteht sich von selbst, nachdem
gemäß § 136 nur Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslosengeld haben können und
die näheren Voraussetzungen in dieser Vorschrift aufgeführt sind. Der Begriff
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"Arbeitnehmer" ist in § 138 der gleiche wie in § 136; siehe im einzelnen dort.
9

aa.

Beschäftigungslosigkeit

Ein Merkmal der Arbeitslosigkeit nach § 138 ist die Beschäftigungslosigkeit des
Arbeitnehmers, d.h. er muss vorübergehend nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis stehen. Dieser Begriff unterscheidet sich von dem des
arbeitsrechtlichen Arbeitsverhältnisses insofern, als er sowohl Arbeiten in einem
wirksamen bzw. faktischen Arbeitsverhältnis als auch Arbeiten ohne
Arbeitsverhältnis umfasst.

Obwohl ein Arbeitsverhältnis besteht, kann ein Beschäftigungsverhältnis
unterbrochen bzw. beendet worden sein (BSG NZS 1994, 140 m.w.N.).
Jede Art des Einsatzes der körperlichen bzw. geistigen Kräfte im Erwerbsleben
zur Herbeiführung einer Dienstleistung bzw. eines Arbeitserfolges, die der
Befriedigung eines Bedürfnisses dient und im Wirtschaftsleben als Arbeit
qualifiziert wird (BSG SozR 4100 § 168 Nr. 7), kann Beschäftigung gemäß § 7
SGB IV sein, wenn sie nichtselbständig, d.h. abhängig, verrichtet wird. Die
persönliche Abhängigkeit des Arbeitenden ist damit das wesentliche Merkmal
der Beschäftigung.
Nach § 138 Abs. 1 Nr. 1 aF setzte die Arbeitslosigkeit voraus, dass der
Arbeitnehmer vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Der
Begriff „Vorübergehend“ war bisher im Gesetz enthalten, dürfte jetzt dem Begriff
arbeitslos immanent sein.
"Vorübergehend" bedeutet, dass er nicht endgültig beschäftigungslos ist.
Wer mit Eintritt einer bestimmten Arbeitslosigkeit für immer oder jedenfalls für
unbestimmte Zeit aus dem Arbeitsleben als abhängig beschäftigter Arbeitnehmer
ausgeschieden ist, steht nicht nur vorübergehend nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis, da seine Beschäftigungslosigkeit endgültig ist.
Der Begriff "vorübergehend" bezieht sich nicht auf das
Beschäftigungsverhältnis, sondern auf den im Zeitpunkt der Antragstellung
bzw. Arbeitslosmeldung gegebenen Zustand der faktischen
Beschäftigungslosigkeit. Wer ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis im
öffentlichen Dienst aufgegeben hat, um Versorgungsbezüge zu erhalten, kann
i.d.R. nicht als vorübergehend beschäftigungslos angesehen werden.
Demgegenüber spricht für eine vorübergehende Beschäftigungslosigkeit die
Beendigung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses gegen den Willen des
Arbeitnehmers (z.B. Arbeitgeberkündigung, lang andauernde ArbeitsunfähigkeitsZeiten).

Beschäftigungslosigkeit liegt vor, wenn die tatsächliche Beschäftigung beendet
wird und es an dem Willen der Parteien fehlt, die Beschäftigung fortzusetzen.
Demgegenüber besteht das Beschäftigungsverhältnis fort, in denen die
tatsächliche Arbeitsleistung beendet oder unterbrochen ist, aber sowohl das
Arbeitsverhältnis fortbesteht als auch beide Parteien den Willen haben, dieses

fortzusetzen.
BSG v 11.3.2014 – B 11 AL 5/13 R „ZDF-Fall“ , s
auch BSG v 17.12.2013 – B 11 AL 20/12 R.
Übt ein Arbeitsloser eine Beschäftigung aus, die weniger als 15
Wochenstunden umfasst, ist er gemäß § 138 Abs. 3 gleichwohl beschäftigungsund damit arbeitslos. Diesen Zustand kann er nicht dadurch aufrechterhalten, dass
er mehrere solcher (geringfügiger) Beschäftigungen ausübt. In einem solchen Fall
werden die Zeiten dieser (geringfügigen) Beschäftigungen zusammengerechnet
und festgestellt, ob sie die "15-Stunden-Grenze" erreichen.
„Bei einem selbstständigen StB kommt es nicht alleine auf die Öffnungszeiten der
Kanzlei an. Ist er in der Kanzlei anwesend, ist auch die Zeit zu berücksichtigen, in
der nur Arbeitsbereitschaft besteht“ (BayLSG v 11.12.2014, L 10 AL 234/13).
Grundsätzlich gilt das gleiche für selbständige Tätigkeiten und Tätigkeiten als
mithelfende Familienangehörige.
Durch das Job-AQTIV-Gesetz ist mit Wirkung vom 01.01.2002 § 118 a (jetzt §
138 Abs 2) in das SGB III eingefügt worden. Diese Vorschrift lässt eine
ehrenamtliche Betätigung während der Arbeitslosigkeit ausdrücklich zu, wenn
durch die ehrenamtliche Betätigung die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen
nicht beeinträchtigt wird. Zu dieser Vorschrift ist am 24.5.2002 eine Verordnung
ergangen, die den Begriff der ehrenamtlichen Betätigung näher regelt. Danach ist
eine Betätigung nur dann ehrenamtlich, wenn sie unentgeltlich ausgeübt wird,
dem Gemeinwohl dient und bei einer Organisation erfolgt, die ohne
Gewinnerzielungsabsichten Aufgaben ausführt, welche im öffentlichen
Interesse liegen oder gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
fördern.
Zwar spricht § 1 Abs. 2 der Verordnung über die ehrenamtliche Betätigung
von Arbeitslosen (BGBl 2002, 1783) aus, dass der Ersatz von Auslagen, die
Unentgeltlichkeit nicht berühre. Dies solle auch gelten, wenn der Auslagenersatz
in pauschalierter Form erfolge. Allerdings ist eine Grenze von 154,-- Euro im
Monat in diesen Fällen vorgeschrieben.
Nach § 2 hat die berufliche Eingliederung des Arbeitslosen Vorrang vor der
Ausübung einer ehrenamtlichen Betätigung.
Zudem hat der Arbeitslose dem Arbeitsagentur die Ausübung einer mindestens 15
Stunden wöchentlich umfassenden ehrenamtlichen Betätigung unverzüglich
anzuzeigen. Darüber muss er sicherstellen, dass er durch die Ausübung der
ehrenamtlichen Betätigung nicht in seinen Eigenbemühungen zur Beendigung der
Beschäftigungslosigkeit gehindert ist und in der Lage ist, Vorschlägen des
Arbeitsagentur zur beruflichen Eingliederung unverzüglich Folge zu leisten.

10

bb. Beschäftigungssuche

Was unter "Beschäftigungssuche" nach § 138 Abs 1 Nr 2 zu verstehen ist,
verdeutlicht § 138 Abs 4!
11

--------

Eigenbemühungen (Abs 4)

Durch die Verpflichtung des Arbeitslosen, alle Möglichkeiten zu nutzen und
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nutzen zu wollen, um seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden, werden ihm
Eigenbemühungen abverlangt, die das bisherige Recht (AFG) nicht kannte. Der
Arbeitslose muss "alle Möglichkeiten" unternehmen, d.h. umfassende
Eigenbemühungen. Hierzu gehören die Nutzung des StellenInformationsservice der Arbeitsagenturen, die Auswertung von Stellenanzeigen
in Zeitungen, Fachzeitschriften und anderen Medien, gezielte Bewerbungen bei
Arbeitgebern, Arbeitsplatzsuche per Anzeige, Besuch von Arbeitsmarktbörsen
sowie Kontaktaufnahme zu privaten Vermittlern neben der Inanspruchnahme
des Beratungs- und Vermittlungsangebots des Arbeitsagentur.
Die Art und der zeitliche Umfang der Eigenbemühungen sind vom Einzelfall
abhängig. Nach § 159 Abs 1 Nr 3 hat die Arbeitsagentur den Arbeitslosen auf
seine Verpflichtung, alle Möglichkeiten zu nutzen, um seine
Beschäftigungslosigkeit zu beenden, hinzuweisen. Dieser Hinweis hat der
konkreten Situation und den individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten des
Arbeitslosen entsprechend (umfassend) zu erfolgen. Entstehen dem Arbeitslosen
durch seine Eigenbemühungen Kosten, hat er diese nach Auffassung des
Gesetzgebers grundsätzlich selbst zu tragen. In Ausnahmefällen kann das
Arbeitsagentur nach vorheriger Abstimmung Leistungen nach §§ 45 ff. gewähren.
Ist der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen und des Hinweises
auf seine Eigenbemühungen nicht bereit, alle Möglichkeiten zur Beendigung der
Beschäftigungslosigkeit zu nutzen,
tritt möglicherweise eine Sperrzeit (§ 159 Abs 1 Nr 3) ein, die 2 Wochen dauert.
12

cc.

Verfügbarkeit

Verfügbar ist ein Arbeitsloser nach § 138 Abs. 1 Nr. 3, der den
Vermittlungsbemühungen des Arbeitsagentur zur Verfügung steht. Dies ist zu
bejahen, wenn er arbeitsfähig und seiner Arbeitsfähigkeit entsprechend
arbeitsbereit ist (§ 138 Abs. 5). Die Arbeitsfähigkeit setzt wiederum voraus,
dass der Arbeitslose
eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende
Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht
kommenden Arbeitsmarktes aufnehmen und ausüben kann und darf,
an Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung in das Erwerbsleben teilnehmen
und
Vorschlägen des Arbeitsagentur zur beruflichen Eingliederung zeit- und
ortsnah Folge leisten kann .
Arbeitsfähigkeit ist nur gegeben, wenn alle v.g. Voraussetzungen kumulativ
während der gesamten Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld vorliegen.
Verfügbar ist ein Arbeitsloser nicht schon dann, wenn er irgendeine
Beschäftigung ausüben kann und darf; die Beschäftigung muss vielmehr
versicherungspflichtig sein. Wann eine Beschäftigung versicherungspflichtig ist,
ist geregelt in den §§ 24 ff. (s. 15 ff.). Durch die Einbeziehung der
Versicherungspflicht der Beschäftigung sollen die Arbeitslosen, die nur für
beitragsfreie Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten zur Verfügung stehen,
aus dem Kreis der durch die Arbeitslosenversicherung geschützten Personen
ausgegrenzt werden. Das betrifft vor allem Beschäftigungen als Beamte, Richter,

Geistliche, Lehrer, Soldaten, aber auch grundsätzlich von Schülern und Studenten
sowie von Arbeitnehmern, die das 65. Lebensjahr bzw die Regelaltersgrenze
vollendet haben.
Der Arbeitslose muss die v.g. Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen
des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes aufnehmen und ausüben
können und dürfen. Der für den Arbeitslosen in Betracht kommende Arbeitsmarkt
umfasst grundsätzlich das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Fachlich bezieht er sich auf alle Arbeitsplätze, die für den Arbeitslosen nach
seinen Kenntnissen und Fähigkeiten in Betracht kommen. Allerdings kann die
Vermittelbarkeit des Arbeitslosen eingeschränkt sein, wenn er einen wichtigen
Grund hat, nicht über einen bestimmten Arbeitsagentursbezirk hinaus vermittelt
zu werden. Wichtige Gründe können vor allem in den familiären Verhältnissen des
Arbeitslosen (z.B. Ortsgebundenheit der Ehefrau), in seinen persönlichen
Verhältnissen (z.B. unzumutbare Umstellungsprobleme, Krankheiten, schulische
Bindungen - s. BSG SozR 4100 § 103 Nr. 6) oder in den Verhältnissen des
angebotenen Arbeitsplatzes (u.a. sehr kurze Befristung des Arbeitsverhältnisses)
liegen.
Für die Beurteilung, ob ein Beschränkungsgrund anzuerkennen ist, sind vor allem
der Rahmen der Zumutbarkeitsregelung nach § 140, die allgemeinen Grundsätze
der Arbeitsvermittlung (§§ 35 ff.) sowie die verfassungsmäßig geschützten Rechte
des Arbeitslosen zu berücksichtigen.
Die üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes sind diejenigen, die die
Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse betreffen, vor allem Arbeitsentgelt,
Arbeitsort, Arbeitszeit - hier insbesondere Dauer und Lage sowie Verteilung -, und
unter den Beschäftigungen nicht nur in Einzel- oder Ausnahmefällen, sondern
nach der tatsächlichen Übung auf dem Arbeitsmarkt in nennenswertem Umfang
ausgeübt werden (BSG SozR 4100 § 103 Nr. 17 und 23; SozR 3-4100 § 103 a Nr.
1). Es ist nicht entscheidend, ob diese Arbeitsplätze frei oder besetzt sind. Auch
auf dem Teilzeitarbeitsmarkt ist es nicht bedeutsam, ob Arbeitslose oder eine
bestimmte Gruppe von Arbeitslosen üblicherweise Teilzeitarbeit verrichten,
sondern vielmehr nur, ob Teilzeitarbeitsplätze in nennenswertem Umfang
vorhanden sind, die Arbeitslose besetzen könnten (BSG SozR 3-4100 § 134 Nr.
5).
Der Begriff "nennenswerter Umfang" ist von der Rechtsprechung bisher
nicht konkretisiert worden. Sie hat es insbesondere abgelehnt, einen bestimmten
Prozentwert im Verhältnis zum allgemeinen Arbeitsmarkt festzulegen oder die
Zahl der Arbeitsplätze mit den entsprechenden Bedingungen konkret zu beziffern
(BSG SozR 4100 § 103 Nr. 17). Vielmehr sollen die Umstände des Einzelfalles in
ihrem Bezug zum maßgeblichen Arbeitsmarkt während der Zeit des
voraussichtlichen Leistungsbezuges unter Berücksichtigung der Veränderungen
und Entwicklungen des Arbeitsmarktes maßgeblich sein.
In einem Einzelfall sind 20 fachlich und räumlich für eine
Beschäftigungsmöglichkeit des Arbeitslosen vorhandene Arbeitsplätze als
"tatsächliche Übung in nennenswertem Umfang auf dem Arbeitsmarkt" angesehen
worden (BSG SozR 4100 § 103 Nr. 17).
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Zu den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes gehören auch die Dauer, die
Lage und die Verteilung der Arbeitszeit. Diese sind üblich, wenn sie für eine
nicht unwesentliche Zahl von Arbeitgebern, die einen Arbeitsplatz anbieten
könnten, annehmbar wären.
Eine übliche Lage und Verteilung der Arbeitszeit liegt immer vor, wenn z.B.
Anfang oder Ende der vom Arbeitslosen angebotenen Arbeitszeit dem
Anfang oder Ende des Vollzeitarbeitstages entsprechen (BSG SozR 4100 §
103 Nr. 23).
Bei einer anderen Lage und Verteilung bzw. Dauer muss im Einzelfall von Amts
wegen durch das Arbeitsagentur bzw. im sozialgerichtlichen Verfahren vom
Sozialgericht geprüft werden, ob auf dem für den Arbeitslosen erreichbaren
Arbeitsmarkt, Arbeitsplätze mit der ihm nur noch möglichen Lage und Verteilung
der Arbeitszeit üblich sind. Dies geschieht vor allem durch Befragung der
Tarifvertragsparteien, der Industrie- und Handelskammern, größeren
Arbeitgeber usw.
Der Arbeitslose muss die v.g. Beschäftigungen aufnehmen und ausüben können
und dürfen. Er kann dies, wenn er hierzu geistig und körperlich in der Lage ist
und durch nichts gehindert wird. Das Tatbestandsmerkmal "Können" umfasst
nicht nur die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Arbeitslosen, seinen
Gesundheitszustand und seine Berufserfahrung, sondern auch seine sonstigen
persönlichen Verhältnisse, seine tatsächlichen und rechtlichen Bindungen sowie
die weiteren konkrete Umstände des Einzelfalls.
Ist der Arbeitslose arbeitsunfähig, schließt dies nicht in jedem Fall seine
Verfügbarkeit aus, da er auch für andere Beschäftigungen möglicherweise
vermittelbar ist (BSG SozR 2200 § 1241 Nr. 14). Allerdings kann der Anspruch
auf Arbeitslosengeld in diesen Fällen nach § 142 Abs. 1 Nr. 2 ruhen.
Ein Arbeitsloser, der im Zeitpunkt des Arbeitsangebotes gehindert ist, eine ihm
angebotene Arbeit sofort auszuüben, z.B. weil er einem Studium nachgeht,
"kann" die angebotene Beschäftigung nicht ausüben, auch wenn seine
Bereitschaft besteht, das Studium sofort aufzugeben (BSG SozR 3-4100 § 103 Nr.
2).
Die Verrichtung gemeinnütziger und zusätzlicher Arbeiten sowie Tätigkeiten
im kulturellen, karitativen, sportlichen
oder gesundheitlichen Bereich schließen das "Können" nicht aus, s § 138 Abs 2
und § 139 Abs 1. Das gilt auch für die Führung eines Familienhaushalts mit
Kindern und Pflege von Angehörigen (BSG SozR 3-4100 § 103 Nr. 4). Auch die
Teilnahme an Bildungs- und sonstigen Veranstaltungen, an Maßnahme für
Langzeitarbeitslose, Praktikantenzeiten bis zu zwei Monaten, Sprachkursen für
ausländische Arbeitnehmer, karitative Freizeitbeschäftigungen und
Kinderbetreuung stehen dem "Können" nicht entgegen (BSG SozR 4100 § 103
Nr. 42; BSG SozR 3-4100 § 134 Nr. 7; LSG Rheinland-Pfalz info also 1993, S.
12; SG Aachen info also 1989, S. 222).
In einem Urteil vom 16.9.1999 hat sich das BSG (SozR 3 - 4001 § 101 AFG Nr.
10) zum Anspruch auf Arbeitslosengeld trotz ganztägiger Betreuung fremder

Kinder (Tätigkeit als sog. Tagesmutter) geäußert. In diesem Urteil hat das BSG
ausgeführt, die Klägerin sei aufgrund der tatsächlichen Feststellungen des LSG
auch während der Zeit der Kinderbetreuung arbeitslos im Sinne des § 101 AFG
gewesen. Jedenfalls bei der Betreuung von Kindern genüge es für das Vorliegen
objektiver Verfügbarkeit, wenn die Kinderbetreuung jederzeit anderweitig
übernommen werden könne. Insofern dürfe eine Tagesmutter nicht schlechter
gestellt werden als eine Arbeitslose, die leibliche Kinder betreut.

Teilzeitarbeit (§ 139 Abs 4)
Nach dem durch Drittes Hartz- Gesetz mit Wirkung vom 01.01.2005 angefügten
Abs. 4 ist die Verfügbarkeit auch nicht ausgeschlossen, wenn der
Leistungsberechtigte nur bereit ist, Teilzeitbeschäftigungen auszuüben.
Allerdings muss sich seine Arbeitsbereitschaft auf Teilzeitbeschäftigungen
erstrecken, die versicherungspflichtig sind, mindestens 15 Stunden
wöchentlich umfassen und den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht
kommenden Arbeitsmarktes entsprechen.
Es ist nicht zulässig, eine Einschränkung auf Teilzeitbeschäftigungen dann
vorzunehmen, wenn ein konkretes Arbeits- oder Maßnahmeangebot von der AA
unterbreitet worden ist.
Der Arbeitslose darf seine Verfügbarkeit auf Heimarbeit einschränken. Dies
allerdings nur, wenn die Anwartschaftszeit durch eine Beschäftigung als
Heimarbeiter erfüllt worden ist und der Leistungsberechtigte bereit und in der
Lage ist, Heimarbeit unter den üblichen Bedingungen auf den für ihn in Betracht
kommenden Arbeitsmarkt auszuüben.

Der Arbeitslose darf eine Beschäftigung nicht aufnehmen bzw. ausüben, wenn
dem rechtliche Verbote entgegenstehen bzw. der Arbeitslose die entsprechenden
rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Dies kann z.B. der Nichtbesitz einer
Fahrerlaubnis sein, ein Beschäftigungsverbot nach dem Mutterschutzgesetz, dem
Bundesseuchengesetz, dem Jugendarbeitsschutzgesetz.
Ausländische Staatsangehörige, die ohne Aufenthaltsbefugnis zur Ausreise
verpflichtet sind, dürfen eine Beschäftigung nicht ausüben und stehen der
Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung. Sie bedürfen bei Aufnahme einer
Beschäftigung einer Zulassung der Ausländerbehörde nach §§ 18, 39
AufenthG.
Verfügbar ist gemäß § 138 Abs. 5 Nr. 2 nur ein Arbeitsloser, der Vorschlägen des
Arbeitsagentur zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten
kann.

Dieser Begriff ist durch § 1 Erreichbarkeitsanordnung (EAO) konkretisiert
worden.
Anordnungen der Bundesanstalt sind materielles Recht und binden auch die
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Gerichte (s. S. 11).
Die Erreichbarkeits-AO (EAO)
Nach § 1 EAO muss der Arbeitslose in der Lage sein, unverzüglich Mitteilungen
des Arbeitsagentur zur Kenntnis zu nehmen bzw. das Arbeitsagentur aufzusuchen
.... Das bedeutet, dass der Arbeitslose persönlich an jedem Werktag in seiner
Wohnung vom Arbeitsagentur durch Briefpost erreichbar sein muss. Er muss
allerdings nicht mehr (wie nach der während des AFG geltenden
Aufenthaltsanordnung) täglich im Zeitpunkt des Eingangs der Briefpost in seiner
Wohnung persönlich angetroffen werden können. Allerdings ist es unabdingbar,
dass er sich zu irgendeinem Zeitpunkt eines jeden Werktages in seiner Wohnung
aufhält.
Erreicht werden kann ein Arbeitsloser nur, wenn der Briefkasten bzw. andere
Postzugangseinrichtungen ordnungsgemäß vorhanden und mit seinem Namen
versehen sind bzw. bei innerhalb des Hauses liegenden Briefkästen ein Hinweis
z.B. an der Schelle vorhanden ist, dass der Arbeitslose hier wohnt.
Die Erreichbarkeit des Arbeitslosen ist nicht bereits dann zu bejahen, wenn er für
das Arbeitsagentur überhaupt postalisch erreichbar ist. Es reicht z.B. nicht
aus, wenn er einen Nachsendeauftrag erteilt oder auf andere Weise
Vorkehrungen getroffen hat, dass ihn die an die bisherige Anschrift gerichtete Post
erreicht (BSG 29.04.1992 - 7 RAr 4/91, s hierzu auch BayLSG v 11.12.2014 oben
S 36).
Das BSG hat am 2.3.2000 (B 7 AL 8/99 R) allerdings ausführt, dass
Grundvoraussetzung für die Erreichbarkeit des Arbeitslosen seine postalische
Erreichbarkeit ist. Deren Sicherstellung erfordert, dass dem Arbeitslosen Briefpost
unmittelbar, d. h. ohne Verzögerung und ohne Einschaltung Dritter zugehen kann.
Das BSG spricht in dieser Entscheidung aus, dass der Arbeitslose nach § 1 der
Erreichbarkeitsanordnung es sicherzustellen habe, dass ihn das Arbeitsagentur
persönlich an jedem Werktag an seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
unter der von ihm benannten Anschrift durch Briefpost erreichen kann. Hieraus
folge, dass der Arbeitslose auch Sorge zu tragen habe, dass ein ordnungsgemäßer
Briefkasten oder eine sonstige Postzugangseinrichtung vorhanden sei.
Ist der Arbeitslose an vorher nicht feststehenden Tagen in der Woche gänzlich
ortsabwesend und wird hierdurch die Vermittlung durch das Arbeitsagentur in
ganz erheblichem Umfang beeinträchtigt, ist er durchgehend nicht täglich
erreichbar (BSG NZS 1993, 465).
Es ist unerheblich, ob den Arbeitslosen an der Nichterreichbarkeit ein
Verschulden trifft, da die Erreichbarkeit eine objektive Voraussetzung ist. Auch
wenn das Arbeitsagentur den Arbeitslosen aufgrund dessen Mitteilung
(Umzugstermin ist dem Arbeitsagentur angegeben worden, der Umzug verzögert
sich aber) für nicht verfügbar ansieht, er unter seiner bisherigen Anschrift noch
erreichbar wäre, ist er objektiv nicht verfügbar und besitzt keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld. Solange der Arbeitslose dem Arbeitsagentur seine aktuelle
Anschrift nicht mitgeteilt hat, steht er der Arbeitsvermittlung nicht zur

Verfügung (BSG SozR 4100 § 103 Nr. 47).
Von den Pflichten des § 1 Abs. 1 EAO kann das Arbeitsagentur den
Arbeitslosen aber entbinden. Das setzt voraus, dass der Arbeitslose dem
Arbeitsagentur seine Abwesenheitsadresse so rechtzeitig mitteilt, dass das
Arbeitsagentur vor dem Verlassen des Wohnsitzes durch den Arbeitslosen hiervon
Kenntnis hat. Der Arbeitslose muss darüber hinaus auch von seinem neuen
Aufenthaltsort aus die Pflichten erfüllen können, als wenn er an seinem bisherigen
Wohnsitz wohnte. Dies ist nur im Nahbereich des Arbeitsagentur möglich.
Nahbereich ist jeder Ort, von dem aus der Arbeitslose das Arbeitsagentur in der
Regel in weniger als 90 Minuten erreichen kann.
Nach § 3 EAO kann der Arbeitslose sich bis zu drei Wochen im Jahr außerhalb
des Nahbereichs des Arbeitsagentur aufhalten. Dieser sog. Urlaubsanspruch
setzt voraus, dass die Vermittlung durch seine Abwesenheit nicht beeinträchtigt
wird und dies vom Arbeitsagentur vor Antritt des Urlaubs positiv festgestellt
werden kann.
Hält sich der Arbeitslose länger als drei Wochen außerhalb des Nahbereichs auf,
liegt nur für die Überschreitungszeit (4. bis 6. Woche) keine Verfügbarkeit vor.
Beabsichtigt er von vornherein, sich länger als sechs Wochen außerhalb des
Nahbereichs aufzuhalten, ist die Verfügbarkeit für den gesamten Zeitraum zu
verneinen (§ 3 Abs. 4 EAO).
Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn die Voraussetzungen des Art. 69 EWGVerordnung Nr. 1408/71 (ab 1.5.2010: EU-VO 883/2004) vorliegen, nach dem ein
arbeitsloser Arbeitnehmer für drei Monate seinen Leistungsanspruch in ein
anderes Land der Europäischen Union mitnehmen kann, wenn er sich dorthin zum
Zwecke der Arbeitssuche begibt. Eine Ausnahme gilt auch für ältere Arbeitslose,
die sich nach Vollendung des 58. Lebensjahres bis zu 17 Wochen sich außerhalb
des Nahbereichs aufhalten können (§ 4 EAO).
Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13.07.1995 (SozR 3
- 6050 Art. 25 Nr. 3) hat der zuständige Träger für die Feststellung, ob ein Fall
höherer Gewalt im Sinne des Art. 25 Abs. 4 EWGVo 1408/71 vorliegt, die
Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, um festzustellen, ob von dem arbeitslosen
Arbeitnehmer vernünftigerweise die Rückkehr in den zuständigen Staat verlangt
werden kann. Er hat dabei nicht nur die Gefahr einer erheblichen
Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Arbeitnehmers oder einer
Minderung seiner Heilungschancen durch die Rückreise, sondern auch die
Beschwerlichkeit der Anstrengung, die dieser dadurch auf sich nehmen müsste, zu
berücksichtigen. Dabei kann zum einen der Begriff der höheren Gewalt nicht auf
die absolute Unmöglichkeit der Rückkehr in den zuständigen Staat beschränkt
werden, und zum anderen kann die physische Reisefähigkeit als solche nicht die
Feststellung des Vorliegens eines solchen Falls höherer Gewalt ausschließen.

In bestimmten Fällen ist die Arbeitsbereitschaft und Arbeitsfähigkeit des
Arbeitslosen auch zu bejahen, wenn er seine Arbeitsbereitschaft und
Arbeitsfähigkeit in gewissem Maße einschränkt. So kann er die Dauer, Lage
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und Verteilung der Arbeitszeit einschränken bzw. ändern, wenn er ein
aufsichtsbedürftiges Kind betreut und erzieht oder einen pflegebedürftigen
Angehörigen pflegt. Das gleiche gilt, wenn er vorher lediglich
Teilzeitbeschäftigungen ausgeübt hat (s. im weiteren § 119 Abs. 4).

Schüler und Studenten
Verfügbarkeit von Schülern und Studenten. § 139 Abs. 2 S. 1 stellt die
Vermutung auf, dass Schüler und Studenten nur versicherungsfrei tätig sein
können. S. 2 räumt aber ein, dass diese Vermutung widerlegt werden kann,
wenn der Schüler oder Student darlegt und nachweist, dass der Ausbildungsgang
die Ausübung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung bei ordnungsgemäßer
Erfüllung der in den Ausbildungs- und Prüfungsbestimmungen vorgeschriebenen
Anforderungen zulässt. Zur Versicherungsfreiheit der von Schülern und Studenten
ausgeübten Beschäftigungen s. S. 27.
Die Vermutung, dass der Schüler oder Student nur versicherungsfreie
Beschäftigungen ausüben kann, ist widerlegt, wenn weder die für ihn geltenden
abstrakten Regelungen in den Studien- und Prüfungsordnungen noch seine
konkrete Studiengestaltung eine Beschäftigung ausschließen, die mehr als 15
Wochenstunden umfasst und bei der das Studium hinsichtlich der
Gesamtbelastung hinter der Arbeitnehmertätigkeit zurücktritt (BSG SozR 3-4100
§ 103 a Nr. 2).
Die Rechtsprechung hat im wesentlichen darauf abgestellt, ob sich aus den
gesamten tatsächlichen Verhältnissen das Erscheinungsbild eines Studenten (s.
hierzu BSG Die Beiträge 1994, 604) oder das eines abhängig Beschäftigten
ergibt, sowie, ob Zeit und Arbeitskraft überwiegend durch das Studium in
Anspruch genommen werden (BSG SozR 3-2500 § 5 Nr. 15). Grundsätzlich
nimmt die Rechtsprechung Versicherungsfreiheit nur an, wenn der Schüler bzw.
Student bis zu 20 Stunden in der Woche arbeitet (Werkstudentenprivileg).
Studenten erhalten kein Arbeitslosengeld (und auch keine Arbeitslosenhilfe),
wenn auf sie das sog. Werkstudenten-Privileg zutrifft. Dieses
Werkstudentenprivileg gilt seit Oktober 1996 nicht mehr in der
Rentenversicherung. Nach dem Werkstudentenprivileg sind Studenten
versicherungs- und beitragsfrei, wenn sie bis zu 20 Stunden in der Woche
arbeiten. Während der Semesterferien ist eine zeitlich unbegrenzte Beschäftigung
bei Fortdauer der Versicherungsfreiheit möglich. Auch eine vollschichtige
Beschäftigung, die in geringem Umfang über das Ende der Semesterferien
hinausreicht (etwa zwei Wochen) läßt Versicherungsfreiheit ausnahmsweise
fortbestehen (BSG SozR 2200 § 172 Nr. 19).
Ein Student kann auch während der Vorlesungszeit eine versicherungspflichtige
Beschäftigung ausüben, wenn er neben einem ordnungsgemäß betriebenen
Studium mehr als halbschichtig (z.B. 20 Stunden und mehr) tätig sein kann.
Eine allgemein gültige Belastungsobergrenze - etwa in Höhe der tariflichen
Arbeitszeit -, die nicht überschritten werden darf, hat die Rechtsprechung nicht
anerkannt (BSG SozR 3-4100 § 103 Nr. 7). Dementsprechend kann ein Student

mit 20 Vorlesungsstunden, der nach allgemeiner Erfahrung etwa 40 Stunden
benötigt, um sein Studium ordnungsgemäß durchzuführen, einer (prägenden)
Beschäftigung von mehr als 20 Stunden in der Woche versicherungspflichtig
nachgehen und damit die Vermutung widerlegen, er könne nur versicherungsfreie
Beschäftigungen ausüben. Ob die Beschäftigung prägende Bedeutung besitzt,
hängt u.a. von der Dauer der wöchentlichen Arbeitsbelastung sowie von der Lage
der Arbeitszeit (übliche Arbeitszeit oder dem Studium angepasste Zeiten) ab, s.
BSG Die Beiträge 1994, 604 m.w.N.
Durch die Ausübung der versicherungspflichtigen Beschäftigung darf der Student
die ordnungsgemäße Erfüllung der für seinen Ausbildungsgang
vorgeschriebenen Anforderungen nicht verhindern oder gefährden.
Vorgeschrieben sind die Anforderungen vor allem in Prüfungs- und
Studienordnungen. Die Anforderungen erfüllt der Student, wenn er die
notwendigerweise zu belegenden Vorlesungen, Übungen und Seminare besucht
und diese ausreichend nacharbeitet. Zu den Stunden der Vorlesungen, Übungen
und Seminare ist die Zeit der notwendigen Nach- bzw. Vorarbeit zu rechnen sowie
die Wegezeiten. Besondere Eigenschaften des Studenten (z.B. besonders
schnelle Auffassungsgabe) sind nicht zu berücksichtigen, wohl aber ein bereits
durchgeführtes Studium, das Teile des gegenwärtigen Studiums abdeckt. Die
Einhaltung der Regelstudiendauer gehört nicht zu den Anforderungen, deren
ordnungsgemäße Erfüllung dem Studenten verbindlich vorgeschrieben ist (BSG
SozR 3-4100 § 103 a Nr. 2).

Die Zumutbarkeit einer Beschäftigung nach § 140
Zumutbarkeit. Die Arbeitsbereitschaft des Arbeitslosen braucht sich nur auf die
zumutbaren Beschäftigungen zu beziehen. Nach § 140 sind einem Arbeitslosen
alle seiner Arbeitsfähigkeit entsprechenden Beschäftigungen zumutbar, soweit
allgemeine oder personenbezogene Gründe der Zumutbarkeit einer Beschäftigung
nicht entgegenstehen. Das bedeutet, dass der Arbeitslose jede Arbeit annehmen
und ausüben muss, die er annehmen und ausüben kann und darf.
Allerdings enthält § 140 in seinen Absätzen 2 bis 5 Durchbrechungen dieses
Grundsatzes. Diese stellen allerdings keinen abschließenden Katalog der Gründe
dar, bei deren Vorliegen eine Beschäftigung nicht zumutbar ist. Vielmehr sind
auch andere - gleich gewichtige - Gründe möglich, die außer den in § 140
"insbesondere" genannten Gründen Zumutbarkeit im Einzelfall ausschließen
können. Das Gesetz führt in § 140 Abs. 2 allgemeine Gründe, d.h. Gründe, die
für alle Arbeitslosen gelten, auf und in Abs. 3 und 4 personenbezogene Gründe,
d.h. Gründe, die im Einzelfall in der Person gerade dieses Arbeitslosen liegen und
eine Unzumutbarkeit der Beschäftigung begründen können.
Aus allgemeinen Gründen ist eine Beschäftigung nicht zumutbar, wenn sie
gegen gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsvereinbarungen festgelegte
Bestimmungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen des
Arbeitsschutzes verstößt (§ 140 Abs. 2).
Eine Beschäftigung ist aus personenbezogenen Gründen unzumutbar, wenn das
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daraus erzielbare Arbeitsentgelt erheblich niedriger ist als das der Bemessung des
Arbeitslosengeldes zugrundeliegende Arbeitsentgelt, d.h. das vor der
Arbeitslosigkeit verdiente Entgelt (§ 140 Abs. 3).
Wie viel Einbuße der Arbeitslose hinnehmen muss, hängt von der Dauer seiner
Arbeitslosigkeit ab. § 140 Abs. 3 S. 2 bestimmt, dass ein Arbeitsloser in den
ersten drei Monaten seiner Arbeitslosigkeit eine Minderung um mehr als 20 %
nicht hinnehmen muss und in den folgenden drei Monaten eine Minderung um
nicht mehr als 30 % des Nettoarbeitsentgelts gegenüber dem bisherigen Entgelt.
Ab dem siebten Monat muss der Arbeitslose auch Beschäftigungen ausüben,
wenn das daraus erzielbare Nettoeinkommen unter Berücksichtigung der mit der
Beschäftigung zusammenhängenden Werbungskosten nicht niedriger ist als das
Arbeitslosengeld. Dem Arbeitslosen wird also eine Beschäftigung zugemutet, aus
der er ein Entgelt in Höhe des Arbeitslosengeldes erzielt.
Zumutbar sind dem Arbeitslosen Beschäftigungen, die eine tägliche Pendelzeit
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte von bis zu 2,5 Stunden bei einer Arbeitszeit
von mehr als 6 Stunden und von 2 Stunden bei einer Arbeitszeit von 6 Stunden
und weniger voraussetzen. Die Zeitangaben gelten für die Hin- und die Rückfahrt
zusammen. Arbeitslose müssen ggf. auch längere Pendelzeiten auf sich nehmen,
wenn dies in der Region unter vergleichbaren Arbeitnehmern üblich ist (z.B.
notwendige Fährbenutzung bei Inselbewohnern).
Durch das Erste Gesetz sind mit Wirkung vom 01.01.2003 in § 140 Abs. 4 die
Sätze 4, 5, 6 und 7 eingefügt worden. Danach ist ein Umzug zur Aufnahme einer
Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs einem Arbeitslosen
zumutbar, wenn nicht zu erwarten ist, dass der Arbeitslose innerhalb der
ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung innerhalb des
zumutbaren Pendelbereichs aufnehmen wird (Satz 4). Vom vierten Monat an
ist einem Arbeitslosen ein Umzug in aller Regel zumutbar, auch wenn die v.g.
Erwartung bestehen sollte (Satz 5). Diese Sätze sind nicht anzuwenden (so Satz
6), wenn dem Umzug ein wichtiger Grund entgegensteht. Dieser kann
insbesondere sich aus familiären Bindungen ergeben (Satz 7).
Im Wesentlichen ist diese Regelung nicht neu. Dementsprechend spricht der
Gesetzgeber in den Materialien (Bundestags-Drucks. 15/25 S. 22) auch von einer
Klarstellung, dass die Versichertengemeinschaft unter bestimmten
Voraussetzungen von einem Arbeitslosen auch einen Umzug zur Aufnahme einer
Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs verlangen kann.
Allerdings, so der Gesetzgeber, gebiete es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
einen solchen Umzug nicht zu verlangen, wenn die Beschäftigungslosigkeit
voraussichtlich durch die Übernahme einer Beschäftigung innerhalb des
zumutbaren Pendelbereichs beendet werden kann. Deshalb hat die
Arbeitsverwaltung zunächst eine Prognose zu treffen, ob der Arbeitslose
innerhalb der ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit im Tagespendelbereich
vermittelbar ist. Ab dem vierten Monat der Arbeitslosigkeit ist Arbeitslosen, so
der Gesetzgeber, ohne familiäre Bindung ein Umzug zur Aufnahme einer
Beschäftigung außerhalb des Tagespendelbereichs grundsätzlich ohne
weitere Prognose zumutbar. Auch bisher war es möglich - kam in der Praxis

aber sehr selten vor -, einen Arbeitslosen auf eine Beschäftigung außerhalb des
Arbeitsagentursbezirks zu verweisen. Natürlich wurden auch bisher die
Umzugsverpflichtungen des Arbeitslosen durch familiäre Bindungen und den
Schutz von Ehe- und Familie nach Artikel 6 Grundgesetz eingeschränkt.
Zu dieser Vorschrift wird Rechtsprechung in Einzelfällen abzuwarten sein.

Arbeitslose müssen eine Beschäftigung annehmen, d.h. sie ist nicht unzumutbar,
wenn sie befristet ist, vorübergehend eine getrennte Haushaltsführung erfordert
oder nicht zum Kreis der Beschäftigungen gehört, für die der Arbeitnehmer
ausgebildet ist, oder die er bisher ausgeübt hat (§ 140 Abs. 5).
Trotz der relativ klaren Regelung des Gesetzes darf nicht ausgeschlossen werden,
dass besonders schwerwiegende Gründe des Einzelfalles eine Ausnahme von
diesen Regelungen zulassen müssen. In jedem Fall sind daher von der
Arbeitsagentur beim Stellenangebot zu berücksichtigen: Die bisherige berufliche
Tätigkeit, die abgeschlossene Ausbildung und die beruflichen Kenntnisse und
Fähigkeiten des Arbeitslosen, seine familiären und sonstigen persönlichen
Verhältnisse, die Dauer der Arbeitslosigkeit und die Lage und Entwicklung
des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes sowie die von Region zu
Region jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen, strukturellen und sozialen
Bedingungen.
Dementsprechend erscheint es z.B. unzumutbar, einer Arbeitslosen eine
achtstündige tägliche Arbeit anzubieten, die eine fast dreistündige Pendelzeit
erfordert, wenn infolge der elfstündigen Abwesenheit die Betreuung eines
aufsichtsbedürftigen Kindes oder einer pflegebedürftigen Person nicht mehr
gewährleistet ist, dies bei einer acht- bis neunstündigen Abwesenheit aber
gegeben wäre.

c.

Arbeitslosmeldung

Die Arbeitslosmeldung ist die zweite Voraussetzung für einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld gemäß § 118. Ihre weiteren Einzelheiten sind in § 141 geregelt.
Danach hat sich der Arbeitslose bei der zuständigen Arbeitsagentur persönlich
zu melden, um seine Arbeitslosigkeit mitzuteilen. Erst hierdurch wird dem
Arbeitsagentur die Kenntnis vermittelt, dass ein Leistungsfall eingetreten und
sachgerechte Vermittlung des Arbeitslosen nunmehr in die Wege zu leiten ist.
Lässt sich der Arbeitslose, weil er die AA nicht persönlich erreichen kann, gem §
145 Abs 1 S 3 zulässigerweise durch einen Vertreter „vertreten“, muss dieser
persönlich bei der AA erscheinen (BSG v 23.10.2014, B 11 AL 7/14 R)Die Arbeitslosmeldung ist eine Tatsachenerklärung und keine
Willenserklärung. Sie unterliegt daher nicht den Gestaltungsmöglichkeiten einer
Willenserklärung, wie z.B. der Antrag nach § 323. Eine Arbeitslosmeldung kann
somit weder zurückgenommen werden noch telefonisch oder durch einen
Vertreter erfolgen.
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AUSNAHME: § 145 I 3!

EXKURS:
DIE VERSPÄTETE ARBEITSUCHENDMELDUNG (§ 38 Abs 1)

Nach dem zum 01.07.2003 eingefügten und zum 31.12.2005 völlig geänderten §
37 b SGB III und jetzigem § 38 Abs 1 SGB III sind Personen, deren Arbeits- oder
Ausbildungsverhältnis endet, verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor
dessen Beendigung persönlich bei der AA arbeitsuchend zu melden.
Die Meldung hat innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des
Beendigungszeitpunktes zu erfolgen, wenn zwischen Kenntnis des
Beendigungszeitpunkts und der Beendigung des Arbeits- oder
Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Monate liegen.
Der Arbeitnehmer bzw. Auszubildende hat die Pflicht zur Meldung auch dann,
wenn er über den Fortbestand des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses einen
Rechtsstreit führt. Das gilt auch, wenn der Arbeitgeber den Fortbestand des
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses in Aussicht gestellt hat.
Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis.

§ 38 Abs 1 SGB III ist keine Tatbestandsvoraussetzung für den Bezug von
Arbeitslosengeld!

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers nach § 38 Abs 1 wird flankiert durch die
Ergänzung des § 2 Abs. 5 Nr. 2 SGB III, nach dem der Arbeitnehmer
eigenverantwortlich nach Beschäftigung zu suchen hat, bei bestehendem
Beschäftigungsverhältnis frühzeitig vor dessen Beendigung. Des Weiteren werden

auch die Arbeitgeber in die Pflicht genommen, indem sich nach dem neu
geschaffenen § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Arbeitnehmer vor der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der
Suche nach einer anderen Beschäftigung sowie über die Verpflichtung
unverzüglicher Meldung bei der AA informieren müssen. Sie haben sie hierzu
auch freizustellen und die Teilnahme an erforderlichen
Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Diese Verpflichtungen des
Arbeitgebers sind nicht sanktionsbewehrt.

Sanktion bei verspäteter Arbeitssuchendmeldung
Wenn der Arbeitslose seiner Meldepflicht nach § 38 Abs 1 nicht nachgekommen
ist, liegt nach § 159 Abs. 1 Nr. 7 ein versicherungswidriges Verhalten vor, wonach
der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit ruht, wenn der Arbeitnehmer keinen
wichtigen Grund für sein Verhalten hat.
Die Dauer einer Sperrzeit bei verspäteter Arbeitssuchendmeldung beträgt eine
Woche (§ 159 Abs. 6).

LSG Baden-Württemberg v 28.4.2014 – L 10 AL 65/14 B PKH
Eine Arbeitsuchendmeldung kann nicht über den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch
fingiert werden
L
S
G
BSG 28.8.2007, Die Sozialgerichtsbarkeit 2007, 308
Es ist keine Voraussetzung für eine Minderung des Arbeitslosengeldes wegen
verspäteter Arbeitsuchendmeldung, dass die Bundesagentur für Arbeit den
Leistungsbezieher anlässlich der Aufnahme einer Beschäftigung ausdrücklich auf die
Notwendigkeit einer frühzeitigen Arbeitsuchendmeldung vor Ende dieser Beschäftigung hinweist;
ein fehlender Hinweis ist nur bei der Prüfung zu beachten, ob sich der
Arbeitslose vor einer erneuten Arbeitslosigkeit schuldhaft zu spät arbeitsuchend
gemeldet hat.

Orientierungssatz

1.
Spricht der Leistungsbezieher bei der BA persönlich vor und informiert
über die Aufnahme und hinreichend deutlich auch über den
Endzeitpunkt der befristeten Beschäftigung, so genügt dies den Anforderungen des § 37b SGB 3. Denn die gesetzliche Regelung verbietet
keine Arbeitsuchendmeldung (lange) vor dem spätestmöglichen Zeitpunkt
von drei Monaten vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Nicht ausreichend wäre
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allerdings die rein telefonische oder schriftliche Meldung.
Bei einer Zeitspanne von etwa einem Jahr zwischen schriftlicher Abmeldung
aus dem Leistungsbezug wegen Arbeitsaufnahme und dem Ende des
aufgenommenen befristeten Arbeitsverhältnisses ist es jedenfalls gerechtfertigt,
eine zusätzliche persönliche Meldung zu einem späteren Zeitpunkt zu verlangen, wie dies vorliegend auch im Aufhebungsbescheid geschehen ist. (
Zur Prüfung des schuldhaften Verhaltens bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung
nach subjektivem Fahrlässigkeitsmaßstab und zur anzunehmenden Verfassungsmäßigkeit der Regelungen der §§ 37b, 140 SGB 3.
“

BSG v 17.10.2007, SGb 2007, 734
Nach der Rechtsprechung beider in Angelegenheiten der Arbeitsförderung
zuständigen Senate des BSG (BSG, Urteil vom 25. Mai 2005 - B 11a/11 AL 81/04
R = BSGE 95, 8 = SozR 4-4300 § 140 Nr 1;BSG, Urteil vom 18. August 2005 - B
7a AL 4/05 R = SozR 4-1500 § 95 Nr 1;BSG, Urteil vom 20. Oktober 2005 - B 7a
AL 50/05 R = BSGE 95, 191 = SozR 4-4300 § 37b Nr 2) setzt dies wie auch in
anderen Bereichen des Sozialrechts auf Seiten des Versicherten mindestens
fahrlässige Unkenntnis nach einem subjektiven Fahrlässigkeitsmaßstab
voraus sowie die doppelte Prüfung, ob der Arbeitsuchende nach seinem
individuellen Vermögen fahrlässig in Unkenntnis über die ihm auferlegte
Obliegenheit war und sich fahrlässig nicht unmittelbar nach dem Zeitpunkt
der Kenntnis über die Beendigung des Versicherungspflichtverhältnisses bei
der zuständigen Agentur für Arbeit gemeldet hat.
Feststellungen hierzu hat das LSG - von seinem Standpunkt zu Recht - nicht
getroffen. Weder ist erkennbar, ob der Kläger sich - was die Beklagte bestreitet zum 6. Oktober 2003 persönlich unter Hinweis auf die befristete Beschäftigung
aus dem Leistungsbezug der Beklagten abgemeldet hat und damit den
Anforderungen des § 37b SGB III gegebenenfalls bereits genügt hat (hierzu BSG,
Urteile vom 20. Oktober 2005 - B 7a AL 50/05 R = BSGE 95, 191 = SozR 4-4300 §
37b Nr 2 und vom 28. August 2007 - B 7/7a AL 56/06 R) noch sind sonst
Umstände festgestellt, die als Tatsachengrundlage für eine Verschuldensprüfung
in Betracht kommen. Hierbei wird das LSG allerdings zugunsten des Klägers zu
beachten haben, dass im Hinblick auf die relative Neuartigkeit der Obliegenheit
zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht allein aus deren allgemeiner Bekanntheit
ein Verstoß gegen Sorgfaltspflichten hergeleitet werden kann (vgl BSG, Urteil
vom 25. Mai 2005 - B 11a/11 AL 81/04 R = BSGE 95, 8 = SozR 4-4300 § 140 Nr 1
RdNr 23) und zudem in der Anfangszeit auch Auslegungsunsicherheiten im
Geltungsbereich des § 37b SGB III bestanden (vgl BSG, Urteil vom 20. Oktober
2005 - B 7a AL 50/05 R = BSGE 95, 191 = SozR 4-4300 § 37b Nr 2 RdNr 18). Von
Bedeutung kann demgegenüber sein, ob der Kläger außer durch einen
Aufhebungsbescheid (bzw bei persönlichen Vorsprachen gegebenenfalls durch ein
mit Hinweisen auf die Rechtslage ab dem 1. Juli 2003 versehenes Merkblatt für
Arbeitslose) auch durch seinen Arbeitgeber rechtzeitig vor der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses über die Verpflichtung unverzüglicher
Arbeitsuchendmeldung informiert worden ist und diese Information nicht nur
erhalten hat, sondern im Rahmen seiner Gesamtpersönlichkeit auch verstehen
konnte. Schließlich wird festzustellen sein, wann der Kläger sicher davon

ausgehen konnte, dass sein Beschäftigungsverhältnis zu einem konkreten
Zeitpunkt enden konnte (BSG, Urteil vom 18. August 2005 - B 7a/7 AL 80/04 R).
Soweit in der Arbeitsbescheinigung zunächst angegeben ist, das Arbeitsverhältnis
sei am 24. März 2004 zum 5. April 2004 gekündigt worden, und erst später
klargestellt wurde, dem Kläger sei nur irgendwann mitgeteilt worden, dass eine
Verlängerung des befristeten Arbeitsverhältnisses nicht erfolge, könnte dies auch
ein Indiz dafür sein, dass die Arbeitsvertragsparteien zunächst übereinstimmend
(hierzu auch BSG, Urteil vom 20. Oktober 2005 - B 7a AL 50/05 R = BSGE 95, 191
= SozR 4-4300 § 37b Nr 2 RdNr 19) von einer Verlängerung des befristeten
Arbeitsverhältnisses ausgegangen sind.In diesem Sinne hat sich der Kläger
ausweislich der Sitzungsniederschrift in der mündlichen Verhandlung vor dem
LSG geäußert.
Die entscheidungserhebliche Frage, ob dem Kläger bezüglich der Nichterfüllung
der Obliegenheit zur frühzeitigen Meldung subjektiv Verschulden vorgeworfen
werden kann, lässt sich somit nach den bislang getroffenen Feststellungen nicht
abschließend beantworten. Hiervon ausgehend wird das LSG erneut in eine
Verschuldensprüfung einzutreten und ggf den geltend gemachten Anspruch nach
Grund und Höhe im Übrigen zu überprüfen haben. zu befinden.

Die zuständige AA
Zuständige Arbeitsagentur ist nach § 327 das Arbeitsagentur, in dessen Bezirk
der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände
(Arbeitslosigkeit) seinen Wohnsitz hat. Solange der Arbeitnehmer sich nicht an
seinem Wohnsitz aufhält, ist das Arbeitsagentur zuständig, in dessen Bezirk der
Arbeitnehmer im v.g. Zeitpunkt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Ist die zuständige Arbeitsagentur an dem Tag, an dem sich der Arbeitslose
persönlich arbeitslos melden will, nicht dienstbereit, so wirkt seine persönliche
Meldung dann auf diesen Tag zurück, wenn er sich am nächsten Tag, an dem das
Arbeitsagentur dienstbereit ist, erneut meldet.
Hat sich der Arbeitslose bei der zuständigen Arbeitsagentur ordnungsgemäß
persönlich arbeitslos gemeldet, wirkt diese Meldung nicht ununterbrochen für
die Zukunft, sondern muss ggf. wiederholt bzw. erneuert werden.

Erlöschen der Meldung
Nach § 141 Abs. 2 erlischt die Meldung, wenn die Arbeitslosigkeit mehr als
sechs Wochen unterbrochen wird (z.B. durch eine Krankheit).
Die Wirkung der Meldung erlischt auch, wenn der Arbeitslose eine
Beschäftigung als Arbeitnehmer, eine selbständige Tätigkeit oder auch nur eine
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Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger aufnimmt und dies dem
Arbeitsagentur nicht unverzüglich mitgeteilt hat. Hierunter fallen allerdings
nicht Beschäftigungen, die weniger als 15 Stunden in der Woche umfassen. Mit
dieser Regelung soll die Schwarzarbeit verhindert werden. Der Arbeitslose, der
eine z.B. lediglich achttägige "Schwarzarbeit" verrichtet, erhält danach weder in
der Zeit der "Schwarzarbeit" Arbeitslosengeld noch in der darauffolgenden Zeit.
Sein Anspruch kann erst wieder geltend gemacht werden, wenn er sich bei der
Arbeitsagentur erneut persönlich arbeitslos meldet.
Nimmt ein arbeitsloser Leistungsbezieher eine mehr als kurzzeitige Beschäftigung
auf, ohne dies dem Arbeitsagentur mitzuteilen, so setzt der Leistungsbezug bei
erneuter Arbeitslosigkeit eine erneute Arbeitslosmeldung voraus. Hat der
Arbeitslose eine Arbeitsaufnahme vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht mitgeteilt,
so rechtfertigt diese Verletzung der Mitteilungspflicht die Aufhebung der
Bewilligung von Arbeitslosengeld über die Dauer der Zwischenbeschäftigung
hinaus bis zur erneuten Erfüllung sämtlicher Anspruchsvoraussetzungen –
insbesondere Arbeitslosmeldung und Leistungsantrag.
BSG vom 14.12.1995, SozR 3-4100 § 105 Nr. 2

d. "Erfüllung der Anwartschaftszeit"
Nach § 142 erhalten Arbeitslose nur dann Arbeitslosengeld, wenn sie innerhalb
der letzten zwei Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate
versicherungspflichtig beschäftigt waren oder in einem anderen
Versicherungspflichtverhältnis (s. hierzu S. 25) gestanden haben. Die Zeiten
brauchen nicht zusammenhängend verlaufen zu sein.
Der Zweijahreszeitraum (Rahmenfrist) ist kürzer, wenn innerhalb dieses
Zeitraums bereits eine Arbeitslosmeldung mit Arbeitslosengeldbezug
stattgefunden hat. Durch diese Regelung (§ 143 Abs. 2) wird vermieden, dass
Beschäftigungszeiten mehrmals eine Anwartschaftszeit begründen.
Beispiel: Der Arbeitslose hat nach einer Arbeitslosmeldung am 03.02.2006 ein
Jahr Arbeitslosengeld bezogen und danach einen Arbeitsplatz gefunden. Am
02.08.2007 meldet er sich erneut arbeitslos. Die Rahmenfrist reicht nur vom
01.08.2007 bis zum 02.02.2006 und nicht bis zum 01.08.2005. In dem vor Februar
2006 liegenden Zeitraum bestand eine weitere Rahmenfrist, in die die neue
Rahmenfrist nicht hineinreichen darf. Es ist nun festzustellen, ob der Arbeitslose
in der verkürzten Rahmenfrist zwölf Monate versicherungspflichtig beschäftigt
war. Dies ist in unserem Beispielsfall zu verneinen.
Zeiten des Übergangsgeldbezuges werden in die Rahmenfrist nicht mit
eingerechnet, § 143 Abs 3

LSG Baden-Württemberg v 27.6.2014 – L 8 AL 263/13
Die erfolgreiche Rückforderung gezahlten Krankengeldes lässt den zunächst
entstandenen Versicherungspflichttatbestand des § 26 Abs 2 Nr 1 rückwirkend
entfallen.

BSG v. 11. Dezember 2015 (Stammrecht, AnwZeit, Rahmenfrist)
Der Senat hat das Urteil des LSG aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die
Beklagte hat es zu Recht abgelehnt, dem Kläger ab 16.4.2009 Arbeitslosengeld
(Alg) für 180 Kalendertage zu bewilligen. Der Kläger hatte zum 1.1.2009, dem
Beginn der Zahlung von Alg nach Arbeitslosmeldung im Dezember 2008 zum
1.1.2009, kein neues Stammrecht auf Alg erworben, sondern nur noch Anspruch
auf Alg für die Dauer von 77 Tagen aus einem früher erworbenen, nicht
erschöpften Anspruch. Er hatte weder am 1.1.2009 noch am 16.4.2009 innerhalb
der am 1.7.2007 beginnenden und am 31.12.2008 endenden Rahmenfrist zwölf
Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden.
Zwar lag in der Zeit vom 1.1. bis 15.4.2009 ein die Versicherungspflicht in der
Arbeitslosenversicherung begründendes Beschäftigungsverhältnis iS von § 24 ff
SGB III vor. Denn nach ständiger Rechtsprechung liegt eine
versicherungspflichtige Beschäftigung iS der §§ 24 f SGB III auch dann vor,
wenn der Arbeitnehmer bei fortlaufender Zahlung des Arbeitsentgelts
einvernehmlich und unwiderruflich bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses
von der Arbeitsleistung freigestellt wird oder ‑ wie vorliegend ‑ nach einem
Arbeitsgerichtsprozess nachträglich Arbeitsentgelt gezahlt wird. Die
Anwartschaftszeit ist dennoch nicht erfüllt, weil die (beitragsrechtliche)
Beschäftigung ab dem 1.1.2009 nicht mehr innerhalb der am 31.12.2008
endenden Rahmenfrist liegt. Die Gewährung von Alg ‑ auch im Wege der
Gleichwohlgewährung ‑ legt die Rahmenfrist fest, auch wenn später gerichtlich
entschieden oder vereinbart wird, dass das Arbeitsverhältnis noch für einige Zeit
(hier bis 15.4.2009) fortbesteht und Arbeitsentgelt nachgezahlt wird.
Bundessozialgericht

- B 11 AL 2/14 R –

II. Sonderformen der Verfügbarkeit, §§ 145 f
Arbeitslose, die auf nicht absehbare Zeit in ihrer Leistungsfähigkeit gemindert
sind und deswegen nur noch zeitlich geringfügige (weniger als 15 Wochenstunden
umfassende) oder überhaupt keine arbeitsmarktüblichen Beschäftigungen
auszuüben in der Lage sind, können trotzdem Arbeitslosengeld beziehen, obwohl
die Voraussetzungen "Arbeitslosigkeit" bzw. "Verfügbarkeit" nicht vorliegen.
Diese Voraussetzungen werden nach § 145 fingiert, wenn der zuständige Träger
der Rentenversicherung weder die Erwerbsunfähigkeit noch die Berufsunfähigkeit
im Sinne der Rentenversicherung festgestellt hat.
Eine Leistungsminderung ist nicht nur vorübergehend, wenn sie nach einer
(ggf. durch ein medizinisches Gutachten begründbaren) Prognose länger als
sechs Monate andauern wird (BSG SozR 3-4100 § 105 a Nr. 2).
Durch die Regelung wird ausgeschlossen, dass das Arbeitsagentur die
Verfügbarkeit des Arbeitslosen verneint und deshalb kein Arbeitslosengeld zahlt,
gleichzeitig der Rentenversicherungsträger das Vorliegen von Berufs- bzw.
Erwerbsunfähigkeit verneint und deswegen keine Rente zahlt. Der Arbeitslose
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fiele in einem solchen Fall durch zwei Netze der sozialen Sicherheit. Um dies zu
verhindern, hat der Gesetzgeber mit § 139 eine sog. Nahtlosigkeitsregelung
getroffen, nach der die Arbeitsagenturen Arbeitslosengeld zahlen müssen, solange
eine Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit durch den
Rentenversicherungsträger noch nicht festgestellt worden ist.
Das BSG hat in einem Urteil vom 09.09.1999 (SozR 3-4100 § 105a Nr. 7)
ausgeführt, dass die Nahtlosigkeitsregelung gegenüber der Bundesagentur für
Arbeit eine Sperrwirkung begründe. Sie verbiete der Arbeitsverwaltung. die
objektive Verfügbarkeit von Arbeitslosen wegen nicht nur vorübergehender
Einschränkungen der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit zu verneinen, bevor der
zuständige Rentenversicherungsträger Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (jetzt:
volle oder teilweise Erwerbsminderung) festgestellt hat. Die subjektive
Verfügbarkeit (die Arbeitsbereitschaft) habe die Arbeitsverwaltung allerdings
eigenständig auf der Grundlage der tatsächlichen gesundheitlichen
Leistungsfähigkeit zu beurteilen.

Nahtlosigkeit bei AU und Arbeitslosigkeit (KK ./. AA)
Der Arbeitslose kann Krankengeld anstelle von Alg beziehen, wenn er au ist. Das
setzt voraus, dass er nicht in eine zumutbare Tätigkeit nach § 121 vermittelt
werden kann. Dabei richtet sich die Vermittelbarkeit im Rahmen der AU während
der ersten sechs Monate der Arbeitslosigkeit nach den besondere Anforderungen
der zuletzt ausgeübten Beschäftigung des Arbeitnehmers. Das BSG lehnt in
ständiger Rechtsprechung die von den Trägern der Krankenversicherung in ihren
Richtlinien vom 01.12.2003 vertretene Auffassung ab, im Falle der
Arbeitslosigkeit liege AU erst vor, wenn der Arbeitslose infolge seiner
Gesundheitsstörung nicht mehr in der Lage sei, leichte Tätigkeiten von
mindestens 15 Wochenstunden zu verrichten. Dabei soll es unerheblich sein,
welche Tätigkeit der Versicherte vor seiner Arbeitslosigkeit ausgeübt hat. Das
BSG geht demgegenüber offenbar von einer Nachwirkung des Berufsschutzes der
von der Arbeitslosigkeit ausgeübten Tätigkeit aus.
Die vielfach geäußerte Ansicht, ein Anspruch auf Alg sei bei Arbeitslosen erst
gegeben, wenn der Anspruch auf Krankengeld ausgeschöpft sei, ist nicht normiert
worden. Der Bezug von Krankengeld führt zu einem Ruhen des Anspruchs auf
Alg nach § 142 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2.
Ein Vorrang des Anspruchs auf Krankengeld gegenüber dem Anspruch auf
Arbeitslosengeld besteht nicht. Insofern begegnet die Vereinbarung zwischen
den Spitzenverbänden der Krankenkasse und der BA zur Abgrenzung der
Zuständigkeit für die Leistungserbringung Bedenken, wenn darin geregelt ist, dass
in den Fällen, in denen während der Leistungsfortzahlung durch die AA nach §
126aF/§ 146 nF durch den MDK eine mehr als sechs Monate andauernde
Minderung der Leistungsfähigkeit festgestellt wird, die weitere Zuständigkeit der
AA vorgesehen ist, obgleich eigentlich ein Anspruch des Arbeitslosen auf
Krankengeld gegeben ist.
Krankengeld ist keine nachrangige Leistung!
§ 146 berührt nicht die Verpflichtung der KK, bei länger andauernder Au
Krankengeld zu zahlen. Krankengeld ruht auch nicht wegen des Anspruchs
auf Alg. Die Ruhensanordnung des § 49 SGB V gilt für das nach § 146 SGB
III fortzuzahlende Alg. Insoweit ist das in § 156 angeordnete Ruhen des Alg

vorrangig.

S. hierzu BSG SGb 2004, 479.

Die zwischen der Bundesanstalt für Arbeit und den Spitzenverbänden der Krankenkassen
abgeschlossene Verfahrensvereinbarung vom 28./29.5.1998 zur Abwicklung der
Nahtlosigkeitsfälle kann den Anwendungsbereich der Ruhensvorschriften des
§ 49 Abs 1 Nr 3a SGB 5 und
§ 142 Abs 1 Nr 2 SGB 3 (jetzt § 156 nF),
der zum Vorrang des Krankengeldanspruchs
gegenüber dem Arbeitslosengeldanspruch aus § 125 SGB 3 (jetzt § 145) führt,
nicht verändern.

Die Klägerin war dem Beigeladenen für die Zeit ab April 2000 zur Zahlung von
Krg gemäß § 44 Abs 1 Satz 1 SGB V verpflichtet. Der Beigeladene war auf Grund
des Alg-Bezuges bei der Klägerin gemäß § 5 Abs 1 Nr 2 iVm § 44 Abs 1 SGB V mit
Anspruch auf Krg versichert. In der Zeit ab April 2000 befand sich der
Beigeladene zwar nicht mehr in stationärer Krankenhausbehandlung, er war
jedoch arbeitsunfähig iS des § 44 Abs 1 Satz 1 SGB V. Nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG) ist ein Alg-Bezieher arbeitsunfähig, wenn er
aus gesundheitlichen Gründen der Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung
steht (BSGE 90, 72, 77 = SozR 3-2500 § 44 Nr 10 mwN; Urteil vom 30. März 2004
- B 1 KR 30/02 R -; vgl auch S. Becker SozSich 2004, 134, 137 ff). Nach den
tatsächlichen und nicht mit Revisionsrügen angegriffenen Feststellungen des LSG
war der Beigeladene bereits ab Februar 2000 wegen einer bösartigen Erkrankung
der Atmungsorgane für mehr als sechs Monate in seiner Leistungsfähigkeit
gemindert und nicht mehr in der Lage, eine mindestens 15 Wochenstunden
umfassende Beschäftigung (vgl § 119 Abs 3 Nr 1 SGB III) auszuüben; er stand somit
auch in der Zeit von April bis August 2000 aus gesundheitlichen Gründen der
Arbeitsvermittlung nicht zur Verfügung.
Demgegenüber greift der Einwand der Klägerin, Arbeitsunfähigkeit habe
nicht vorgelegen, weil durch § 125 SGB III Arbeitsfähigkeit fingiert werde,
nicht durch. Denn der Anspruch des Versicherten gegen seine Krankenkasse auf
Zahlung von Krg wird durch die sog Nahtlosigkeitsregelung des § 125 SGB III früher § 105a Arbeitsförderungsgesetz (AFG) - nicht eingeschränkt. Mit der
Nahtlosigkeitsregelung wird vielmehr gesundheitliches Leistungsvermögen iS
von Arbeitsfähigkeit nur bis zum Eintritt des in der gesetzlichen
Rentenversicherung versicherten Risikos der verminderten Erwerbsfähigkeit
fingiert (BSGE 84, 262, 263 = SozR 3-4100 § 105a Nr 7 mwN). § 125 SGB III betrifft
demnach nur die Beziehungen zwischen dem Versicherten und der BA sowie dem
Rentenversicherungsträger, grenzt also bei länger dauernden Erkrankungen das
Leistungsrisiko
zwischen
Arbeitslosenversicherung
und
gesetzlicher
Rentenversicherung ab. Dagegen kann sich die Krankenkasse dem
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Versicherten gegenüber nicht auf § 125 SGB III berufen. Insofern bestehen
entgegen der Auffassung der Klägerin auch keine Bedenken, im Verhältnis
zwischen Versichertem und Krankenkasse von Arbeitsunfähigkeit, im Verhältnis
zwischen Versichertem und BA dagegen von der Fiktion des § 125 SGB III
auszugehen, weshalb der Versicherte zunächst (für die Dauer des Krg) die
Krankenkasse und zu einem späteren Zeitpunkt (nach Auslaufen des Krg) die BA
in Anspruch nehmen kann.
Entgegen der Auffassung des LSG hat der Anspruch auf Krg auch nicht
gemäß § 49 Abs 1 Nr 3a SGB V wegen des Bezugs von oder, was dem
gleichzusetzen ist, eines Anspruchs auf Alg geruht. Der Beigeladene hätte
allerdings, ohne Berücksichtigung des Anspruchs auf Krg, auch nach dem 31.
März 2000 einen Anspruch auf Alg nach § 125 SGB III gehabt, wenn zu Gunsten
der Klägerin unterstellt wird, die sonstigen Voraussetzungen für diesen Anspruch
wie etwa subjektive Verfügbarkeit (vgl dazu BSGE 84, 262, 265 = SozR 3-4100 §
105 Nr 7) hätten weiterhin vorgelegen. Die Ruhensvorschrift des § 49 Abs 1 Nr 3a
SGB V gilt jedoch nicht in den Fällen, in denen der mögliche Anspruch auf Alg
ungeachtet des eingeschränkten Leistungsvermögens nur nach § 125 SGB III
besteht. Dies ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der Vorschriften für die
Gewährung von Alg an leistungsgeminderte Arbeitnehmer und den ergänzenden
Ruhensvorschriften.
Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Arbeitslosenversicherung und
Rentenversicherung war im AFG zunächst in § 103 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 in
ähnlicher Weise wie im späteren § 105a AFG und jetzigem § 125 SGB III geregelt.
Außerdem ordnete § 118 Nr 2 AFG das Ruhen des Anspruchs auf Alg bei
Zuerkennung von Krg an. Eine Vorschrift über das Ruhen des Krankengeldes bei
Leistung oder Zuerkennung von Alg bestand dagegen zu dieser Zeit in der
Reichsversicherungsordnung (RVO) nicht. Die Krankenkassen konnten deshalb
unter Geltung des § 103 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 AFG die Zahlung von Krg nicht
unter Hinweis auf den Anspruch des leistungsgeminderten Arbeitnehmers
auf Alg nach dieser Vorschrift verweigern. Die Beklagte konnte dagegen einen
nach § 103 Abs 1 Satz 2, Abs 2 AFG bestehenden Anspruch auf Alg bei gleichzeitig
bestehendem Krg-Anspruch immer unter Hinweis auf das Ruhen nach § 118 Nr 2
AFG ablehnen. Eine Regelung, wonach der Anspruch auf Krg auch während des
Bezugs von Alg ruht, ist in die bereits vorher bestehende Ruhensvorschrift des §
183 Abs 6 RVO erstmals durch das Gesetz vom 18. August 1980 (BGBl I 1469)
eingefügt worden. Sie ergänzte die ebenfalls mit diesem Gesetz durch § 105b AFG
eingeführte Leistungsfortzahlung von sechs Wochen bei Erkrankung während des
Alg-Bezuges und sicherte ab, dass die Leistungsfortzahlung zu Gunsten der
Krankenkassen wirksam werden konnte. Zugleich ersetzte § 105a AFG (nunmehr §
125 SGB III) als Nahtlosigkeitsregelung die davor geltenden entsprechenden
Bestimmungen des § 103 Abs 1 Satz 2 und Abs 2 AFG. Die in den sog
Nahtlosigkeitsfällen im Sinne eines Vorrangs des Krg-Anspruchs bestehende
Rechtslage sollte durch die mit dem Gesetz vom 18. August 1980 eingeführten
neuen Regelungen und später durch die Übernahme der inhaltlich unveränderten
Regelungen im SGB V und SGB III ersichtlich nicht geändert werden. Das BSG
hat deshalb bereits zu § 183 Abs 6 RVO idF des Gesetzes vom 18. August
1980 entschieden, dass nach dieser Vorschrift der Anspruch auf Krg wegen
des Bezugs von Alg nur insoweit ruht, als dem Arbeitslosen ein Anspruch auf
Fortzahlung des Alg bis zur Dauer von sechs Wochen nach § 105b AFG (jetzt §

126 SGB III)

zusteht (BSGE 61, 193, 194 ff = SozR 2200 § 183 Nr 52; BSG USK

93103).
Der Senat geht deshalb davon aus, dass das in § 49 Abs 1 Nr 3a SGB V
angeordnete Ruhen des Krg-Anspruchs nur das Ruhen für den Zeitraum
betrifft, in dem Alg während der ersten sechs Wochen gemäß § 126 SGB III
fortzuzahlen ist. Im Übrigen kommt die Ruhensregelung des § 142 Abs 1 Satz 1
Nr 2 SGB III, die dem früheren § 118 Abs 2 AFG entspricht, zum Tragen (so auch
LSG Brandenburg Urteil vom 19. Februar 2003, L 4 KR 44/01 ). Dagegen fehlt es bei einer
ausschließlich auf den Wortlaut abstellende Auslegung des § 49 Abs 1 Nr 3a SGB V
an einer klaren Vorrangregelung. Dies führte im Ergebnis zur endgültigen
Belastung des Trägers, der schneller geleistet hat (vgl BSGE 61, 193, 197 = SozR
2200 § 183 Nr 52).
Die vom LSG vertretene Auslegung des § 49 Abs 1 Nr 3a SGB V hätte im Übrigen
zur Konsequenz, dass für § 142 Abs 1 Satz 1 Nr 2 SGB III kein nennenswerter
Anwendungsbereich verbliebe. Davon geht im Ergebnis das LSG selbst aus, das
die vorgenannte Ruhensregelung nur noch in Fällen heranziehen will, in denen
aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidende Arbeitnehmer noch höheres Krg
beziehen wollen; der weiter vom LSG angeführte Fall, dass § 125 SGB III wegen
fehlender subjektiver Verfügbarkeit im Ergebnis nicht zur Leistung von Alg führt,
ist kein Fall, in dem der Anspruch ruht. Eine derartige Beschränkung des § 142 Abs
1 Satz 1 Nr 2 SGB III wäre in Nahtlosigkeitsfällen nicht nachzuvollziehen, weil sich
die Krankenkasse - wie ausgeführt - gerade nicht auf den nur die Arbeitslosenund die Rentenversicherung betreffenden § 125 SGB III berufen kann.
2. Ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Erstattung ergibt sich auch
entgegen ihrem Vorbringen auch nicht aus § 102 SGB X. Unabhängig davon, ob die
Klägerin überhaupt "auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig" Leistungen
erbracht hat, ist die Beklagte jedenfalls nicht "der zur Leistung verpflichtete
Träger", da - wie ausgeführt - der Anspruch des Beigeladenen gegen die Beklagte
geruht hat.
3. Ein Anspruch der Klägerin lässt sich schließlich nicht mit der im Urteil des
LSG erörterten Vereinbarung vom 28./29. Mai 1998 - die auf Besprechungen
zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der BA zurückgeht
- begründen. Aus dieser Vereinbarung ergibt sich allerdings, dass die Beklagte
bislang in Fällen einer länger dauernden Erkrankung ihre Leistungspflicht nach §
125 SGB III unabhängig davon angenommen hat, ob ein Anspruch auf Krg besteht.
Ihre Leistungspflicht hängt nach der Vereinbarung nur davon ab, dass ein
Gutachten des MDK innerhalb einer bestimmten Frist vorgelegt wird, was im
vorliegenden Fall nicht geschehen ist. Wie das LSG zutreffend erkannt hat, ist
diese Vereinbarung keine mögliche Anspruchsgrundlage für einen
Erstattungsanspruch. Sie kann den Anwendungsbereich der Ruhensvorschriften in
§ 49 Abs 1 Nr 3a SGB V und § 142 Abs 1 Satz 1 Nr 2 SGB III, der zum Vorrang des KrgAnspruchs gegenüber dem Anspruch auf Alg aus § 125 SGB III führt, nicht
verändern. Ein Anspruch aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag scheidet schon
deshalb aus, weil ein solcher Vertrag gemäß § 53 Abs 2 SGB X über Sozialleistungen
nur geschlossen werden darf, soweit die Erbringung der Leistungen im Ermessen
des Leistungsträgers steht, was weder beim Krg noch beim Alg der Fall ist.
Äußerungen der Spitzenverbände bzw der BA können die Gerichte auch nicht
binden (BSGE 51, 78, 81 = SozR 2200 § 569a Nr 1).
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Arbeitslose, die während des Bezuges von Arbeitslosengeld krank und damit
arbeitsunfähig werden, ohne dass sie ein Verschulden hieran trifft, oder in einem
Krankenhaus stationär behandelt werden, können in dieser Zeit auch weiterhin
Arbeitslosengeld beziehen, dies allerdings nur bis zur Dauer von sechs Wochen.
Das gleiche gilt für eine Arbeitsunfähigkeit infolge einer nicht rechtswidrigen
Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft.

Das Merkmal "Bezug von Arbeitslosengeld" in § 146 SGB III (früher: § 105 b
AFG bzw § 126 SGB III) setzt voraus, dass ein realisierbarer Anspruch auf
Zahlung für die Zeit vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit besteht. Hieran fehlt es,
wenn der Arbeitslosengeldanspruch vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit wegen
einer Urlaubsabgeltung gemäß § 143 Abs. 2 SGB III (früher: § 117 Abs. 1 a AFG)
ruht. BSG vom 20.02.2002, Zeitschrift für Soziale Sicherheit 2002, 155 unter
Hinweis auf Entscheidungen des BSG vom 02.11.2000 und 29.03.2001 sowie
07.02.2002.
Arbeitslose, denen Teile des Arbeitsentgelts zunächst rechtswidrig vorenthalten,
später aber nachgezahlt werden, dürfen bei der Leistungsbemessung nicht
schlechter stehen als diejenigen, deren Arbeitsentgelt rechtzeitig und vollständig
ausgezahlt wird.

Für 10 Tage bzw. bei Alleinerziehenden für 20 Tage wird Arbeitslosengeld weiter
gewährt für Arbeitslose, die ein eigenes Kind, das das 12. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat und erkrankt ist, nach ärztlichem Zeugnis beaufsichtigen,
betreuen oder pflegen müssen und eine andere, in ihrem Haushalt lebende Person
diese Aufgabe zumutbar nicht übernehmen kann. Im Kalenderjahr wird allerdings
in diesen Fällen für nicht mehr als 25 bzw. bei alleinerziehenden Arbeitslosen
nicht mehr als 50 Tage Arbeitslosengeld fortgezahlt.
Die Privilegierung gilt seit dem 01.07.2001 auch für behinderte und auf Hilfe
angewiesene Kinder.

Problematik des § 428 SGB III, der zum 1.1.2008 nur noch beschränkt

anwendbar ist und durch eine Nachfolgeregelung geändert worden ist:
Mit dem Gesetz verbunden ist außerdem ein Nachfolger für die Ende vergangenen
Jahres ausgelaufene "58er-Regelung" zur Vermeidung von Frühverrentungen mit
Abschlägen. Diese ermöglichte es älteren Arbeitslosen bislang, bis zum
Renteneintritt Arbeitslosengeld II (Alg II) zu beziehen, ohne dem Arbeitsmarkt
tatsächlich zur Verfügung zu stehen. Nunmehr gilt, dass ältere Langzeitarbeitslose
frühestens mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine vorzeitige Altersrente in
Anspruch nehmen müssen. Auch diese Regelung ist rückwirkend zum 1. Januar
2008 in Kraft getreten. Eine der vom Ausschuss beschlossenen Änderungen des
Gesetzentwurfes räumt Arbeitslosen, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld nach
der bisher gültigen Regelung zum 31. Dezember 2007 erschöpft war und die
inzwischen eine Altersrente beziehen, die Möglichkeit ein, von der Altersrente
wieder in den Arbeitslosengeldbezug zu wechseln. Nach geltendem Recht ist dies
nicht möglich. Um Doppelleistungen zu vermeiden, soll - auch rückwirkend - die
Rente entfallen, wenn Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Nach Ende des
Arbeitslosengeldbezugs werde die Rente "von Amts wegen wieder geleistet",
heißt es.
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III.

Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld

Im Gegensatz zum Anspruch auf Arbeitslosengeld II ist der Anspruch auf
Arbeitslosengeld (I) zeitlich begrenzt. Seine Dauer beträgt zwischen 6 und 24
(früher: 32) Monaten. Wie lange der Arbeitslose Arbeitslosengeld beziehen
kann, richtet sich gemäß § 147 nach
der Dauer des vorhergegangenen Versicherungspflichtverhältnisses, d.h. in
den meisten Fällen nach der Dauer des vorhergegangenen
Beschäftigungsverhältnisses, und
seinem Lebensalter.
Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld hängt somit nicht von der Dauer
der Beitragsentrichtung ab. Sonderregelungen galten für Wehr- und
Zivildienstleistende sowie Saisonarbeiter.
Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld beträgt gemäß § 147 Abs. 2:

VersPflVerh nach Monaten Vollendung des ... LJs

Alg-Dauer (Monate)

6
16

8

20

10

24

12

30

50.

15

36

55.

18

48

58.

24

Durch die Neufassung des § 147 Abs. 2, der für Ansprüche ab dem 01.02.2006
gilt (!), ist die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld zunächst erheblich
eingeschränkt worden. Die ersten vier Stufen der alten Tabelle sind geblieben,
danach wird ein Anspruch nach einem Versicherungspflichtverhältnis mit einer
Dauer von insgesamt mindestens 30 Monaten zu einem Anspruch auf
Arbeitslosengeld von 15 Monaten führen, dies allerdings nur, wenn der
Arbeitslose das 50. Lebensjahr vollendet hat. Hat er 36 Monate gearbeitet und das
55. Lebensjahr vollendet, kann er 18 Monate Arbeitslosengeld beziehen, 58jährige
können 24 Monate Alg beziehen. Weitere Stufen sind nicht enthalten. Deswegen
ist die höchstmögliche Dauer des Bezuges von Arbeitslosengeld nicht mehr 32,
sondern lediglich 24 Monate.

13

Die neuen kleinen Anwartschaften (§§ 142 Abs 2, 147 Abs 3)

Mit Gesetz vom 21.7.2009 (BGBl. I S. 1939) ist § 142 SGB III durch einen
neuen Absatz 2 erweitert worden.
Unter bestimmten Verhältnissen kann bei Beschäftigungslosen, die eine
Anwartschaftszeit auf Arbeitslosengeld nicht durch eine Beschäftigungszeit von
einem

Jahr

innerhalb

der

Grundrahmenfrist

erwerben

können,

eine

Beschäftigungszeit von lediglich sechs Monaten für die Anwartschaftszeit
genügen, wenn
sich die in der Rahmenfrist zurückgelegen Beschäftigungstage überwiegend aus
versicherungspflichtigen Beschäftigungen ergeben, die auf nicht mehr als sechs
Wochen im Voraus durch Arbeitsvertrag zeit- oder zweckbefristet sind und
das Arbeitsentgelt während der Beschäftigungszeit der letzten 12 Monate vor der
Beschäftigungslosigkeit die bei Anspruchsentstehung geltende Bezugsgröße
(2013: 32.340 €{West und 27.300 €/Ost) nicht übersteigt.

Um diese Voraussetzung zu erfüllen, müssen die Beschäftigungszeit aus
sechswöchigen Arbeitsverträgen mehr als die Hälfte der versicherungspflichtigen
Beschäftigung insgesamt betragen, bei einer Beschäftigungszeit voln 180 Tagen
innerhalb der Rahmenfrist müssen also wenigstens 91 Tage in jeweils
höchstens sechswöchigen Arbeitsverhältnissen zurückgelegt worden sein. Die
übrige Beschäftigungszeit kann in länger dauernden Arbeitsverhältnissen
zurückgelegt

worden

sein.

Die

Befristung

muss

bei

Beginn

des

Arbeitsverhältnisses vereinbart sein oder sich aus der Natur der Sache ergeben.
Die Vertretung eines für unbestimmte Zeit erkrankten Arbeitnehmers ist nicht im
Voraus zeitlich zweckbefristet, auch wenn die Beschäftigung tatsächlich nur sechs
Wochen dauert.
Wichtig!

Die

einzelnen

Beschäftigungsverhältnisse

müssen

versicherungspflichtig sein. Unständig Beschäftigte werden durch den neuen §
142 Abs. 2 SGB III nicht erfasst.
Eine Verlängerung der Rahmenfrist gem. § 144 Abs. 3 SGB III ist für die
kurze Anwartschaftszeit nicht möglich.
Anspruchsdauer: Es gilt das Verhältnis 2 : 1 (Beschäftigungszeit zu
Arbeitslosengeldanspruch), d. h. nach einer Beschäftigungszeit von sechs
Monaten drei Monate Arbeitslosengeldanspruch, nach einer Beschäftigungszeit
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von acht Monaten vier Monate und nach einer Beschäftigungszeit von 10 Monate
fünf Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Für die Ermittlung des Bemessungsentgelts aus dem Arbeitseinkommen genügt
nach § 150 Abs. 3 Nr. 2 SGB III, dass der Bemessungszeitraum wenigstens 90
Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt umfasst. Andernfalls ist das
Bemessungsentgelt als Basis für die Berechnung des Arbeitslosengeldes nach §
152 Abs. 1 Satz 2 SGB III fiktiv zu ermitteln.
Zeiten aus einer vollen Anwartschaftszeit und der kurzen Anwartschaftszeit
können nach § 147 Abs. 4 SGB III zusammengerechnet werden.

Die Regelung ist am 1.8.2009 in Kraft getreten und bis zum 1.8.2012 befristet.
Sie wurde verlängert.

Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld verlängert sich um die
Restdauer eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld der gemäß § 161 wegen der
Entstehung eines neuen Anspruchs erloschen ist. Voraussetzung ist allerdings,
dass nach der Entstehung des erloschenen Anspruchs noch keine sieben Jahre
verstrichen sind.

.

3.

Minderung der Anspruchsdauer

Die aus der Tabelle zu entnehmende Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld
mindert sich in den in § 148 aufgeführten Fällen. Eine Minderung tritt ein,
für die Tage, für die der Arbeitslose Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit
bezogen hat
jeweils einen Tag für jeweils zwei Tage, für die ein Anspruch auf
Teilarbeitslosengeld innerhalb der letzten 2 Jahre vor der Entstehung des
Anspruchs erfüllt worden ist
die Anzahl von Tagen einer Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, unzureichenden
Eigenbemühungen, Ablehnung oder Abbruch einer beruflichen
Eingliederungsmaßnahme oder Meldeversäumnisses sowie verspäteter

Arbeitsuchendmeldung.
die Anzahl von Tagen einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe.
in Fällen einer Sperrzeit von 12 Wochen mindestens jedoch um ¼ der
Anspruchsdauer, die dem Arbeitslosen bei erstmaliger Erfüllung der
Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosengeld zusteht.
die Anzahl von Tagen, für die dem Arbeitslosen das Arbeitslosengeld wegen
fehlender Mitwirkung versagt oder entzogen worden ist.
die Anzahl von Tagen der Beschäftigungslosigkeit nach der Erfüllung der
Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, an denen der Arbeitslose
nicht arbeitsbereit ist, ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund zu haben.
jeweils einen Tag für jeweils zwei Tage, für die ein Anspruch auf Arbeitslosengeld
bei beruflicher Weiterbildung nach diesem Bruch erfüllt worden ist.
die Anzahl von Tagen, für die ein Anspruch auf einen Gründungszuschuss in
der Höhe des zuletzt bezogenen Alg erfüllt worden ist.
Achtung! In § 148 Abs. 2 finden sich „Entschärfungstatbestände“ der Minderung.

4.

Höhe des Arbeitslosengeldes - § 149 -

Die Höhe des Arbeitslosengeldes hängt maßgeblich vom Familienstatus des
Arbeitslosen, von seiner Lohnsteuerklasse und seinem wöchentlichen
Arbeitsentgelt ab. Es wird nach einem Prozentsatz des Arbeitsentgelts (67 % für
Arbeitslose mit, 60 % für Arbeitslose ohne Kind) berechnet, das um pauschalierte
Abzüge zu verringern ist. Dabei wird das Arbeitslosengeld, um seine Berechnung
einfach, schnell und in möglichst großer Übereinstimmung mit dem
Gleichheitsgebot durchführen zu können, nicht unter Berücksichtigung der
individuellen Abzüge des Arbeitslosen, d.h. vom individuellen
Nettoarbeitsentgelt, sondern von einem um pauschale Abzüge verminderten
Arbeitsentgelt berechnet.
Das pauschalierte Nettoentgelt (Leistungsentgelt) ergibt sich aus dem
Bruttoentgelt, das der Arbeitslose in den letzten 52 Wochen vor der Entstehung
des Anspruchs erzielt hat (Bemessungsentgelt). Voraussetzung ist, dass in dem
einjährigen Bemessungszeitraum das Entgelt aus einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung bzw. einem anderen Versicherungspflichtverhältnis erzielt worden
ist und beim Ausscheiden des Arbeitslosen vor der Entstehung des Anspruchs
bereits abgerechnet war.
Das Gesetz schreibt vor, dass Arbeitsentgelt zu berücksichtigen ist, das der
Arbeitslose erzielt hat. In der Vergangenheit war umstritten, welches
Arbeitsentgelt als erzielt anzusehen war, wenn der Arbeitnehmer noch

71

Lohnansprüche gegen den Arbeitgeber ausstehen hatte. Das BSG hatte in seiner
Rechtsprechung zu der Vorgängernorm des § 151 SGB III, dem § 112 AFG, bis
1996 die reine Zuflusstheorie vertreten, die zu äußerst unbilligen Ergebnissen
führte. Diese Rechtsprechung hat das Gesetz nunmehr dahingehend modifiziert,
dass § 151 Abs. 1 Satz 1 sagt, dass als Entgelt nur das beitragspflichtige AE und
unter "Erzielen" das Entgelt zu verstehen ist, was dem Arbeitnehmer nach dem
Ausscheiden
infolge
nachträglicher
Vertragserfüllung
für
den
Bemessungszeitraum zugeflossen ist.
Arbeitslose, denen Teile des Arbeitsentgelts zunächst rechtswidrig vorenthalten,
später aber nachgezahlt werden, dürfen bei der Leistungsbemessung nicht
schlechter stehen als diejenigen, deren Arbeitsentgelt rechtzeitig und vollständig
ausgezahlt wird.
Bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes ist auch Arbeitsentgelt zu
berücksichtigen, das dem Arbeitslosen nach dem Ausscheiden aus dem
Beschäftigungsverhältnis zur nachträglichen Vertragserfüllung zugeflossen ist.
Hat ein Arbeitsloser nach Erlass eines unanfechtbar gewordenen
Bewilligungsbescheides
zusätzliches
Arbeitsentgelt
in
nachträglicher
Vertragserfüllung erhalten, so haben sich die Verhältnisse insoweit zu seinen
Gunsten rückwirkend geändert und ist das Arbeitslosengeld gem. § 48 Abs. 1 Satz
2 Nr. 1 SGB X neu zu bemessen.
BSG vom 21.03.1996 – 11 RAr 101/94 in SozR 3-4100 § 112 Nr. 25.

Der Bemessungszeitraum muss wenigstens 150 Tage mit Anspruch auf Entgelt
enthalten. Ist dies nicht gegeben, verlängert sich dieser an sich einjährige
Zeitraum um ein weiteres Jahr.
Rückwirkende Vertragsänderungen sind unbeachtlich! Eine nachträgliche
Vertragserfüllung ist anzunehmen, wenn die Zahlung einer bereits bestehenden
Verpflichtung rechtlich zugeordnet werden kann. Tarifliche Lohnerhöhungen
können bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes nur berücksichtigt werden,
wenn
sie
vor
dem Ausscheiden
des Arbeitslosen
aus
dem
Beschäftigungsverhältnis von den Tarifvertragsparteien bzw. den Parteien des
Arbeitsvertrages vereinbart worden sind.
Einmalzahlungen werden nunmehr nach dem letzten Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 24.05.2000 (NZS 2000, 345) berücksichtigt.

Verschiedene Zeiten werden nicht bei der Ermittlung des
Bemessungszeitraums berücksichtigt:
Verschiedene Zeiten werden nicht bei der Ermittlung des Bemessungszeitraums
berücksichtigt (§ 151 Abs. 2):
1.
Zeiten einer Beschäftigung, neben der Übergangsgeld wegen einer
Leistung
zur
Teilhabe
am Arbeitsleben,
Teilübergangsgeld
oder
Teilarbeitslosengeld geleistet worden ist,

2.
Zeiten einer Beschäftigung als Helfer in einem freiwilligen sozialen Jahr
oder Teilnehmer zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres,
3.
Zeiten, in denen der Arbeitslose Erziehungsgeld bezogen oder nur wegen
der Berücksichtigung von Einkommen nicht bezogen hat und ein Kind unter drei
Jahren betreut und erzogen hat, wenn wegen der Betreuung und Erziehung des
Kindes das Arbeitsentgelt oder die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit
gemindert war,
4.
Zeiten, in denen die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit aufgrund eine Teilzeitvereinbarung nicht nur vorübergehend auf
weniger als 80 % der durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit einer
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigung, mindestens um fünf Stunden wöchentlich,
vermindert war, wenn der Arbeitslose Beschäftigungen mit einer höheren
Arbeitszeit innerhalb der letzten 3 ½ Jahre vor der Entstehung des Anspruchs
während eines sechs Monate umfassenden zusammenhängenden Zeitraums
ausgeübt hat. Diese Vorschrift gilt nicht in Fällen einer Teilzeitvereinbarung nach
dem Alterteilzeitgesetz, es sei denn, das Beschäftigungsverhältnis ist wegen
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers beendet worden!
In bestimmten Fällen wird der Bemessungszeitraum auf zwei Jahre
erweitert. Dies ist dann der Fall, wenn
1.
der Bemessungszeitraum weniger als 150 Tage mit Anspruch auf
Arbeitsentgelt enthält oder
2.
es mit Rücksicht auf das Bemessungsentgelt im erweiterten
Bemessungsrahmen unbillig hart wäre, von dem Bemessungsentgelt im
Bemessungszeitraum auszugehen.

In besonderen Fällen kann der einjährige Bemessungsrahmen auf die letzten zwei
Jahre vor der Arbeitslosmeldung erweitert werden, wenn der Arbeitslose dies
verlangt und eine andere Handhabung unbillig hart wäre, § 150 Abs. 3. Für
Zeiten einer Beschäftigung als Arbeitnehmer ist als Entgelt nur das
beitragspflichtige Arbeitsentgelt zu berücksichtigen, das der Arbeitslose erzielt
hat. Das Arbeitsentgelt ist nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze zu
berücksichtigen Über die Beitragsbemessungsgrenze hinausgehendes Entgelt wird
nicht berücksichtigt.

BSG v 29.1.2008 - B 7/7a AL 40/06 R
Das Urteil des Landessozialgericht wurde aufgehoben und die Sache zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung an das Landessozialgericht zurückverwiesen.
Entgegen der Ansicht des Landessozialgericht liegen die Voraussetzungen einer
unbilligen Härte i.S.d. § 130 Abs. 3 Satz 1 SGB III nicht vor; der
Bemessungszeitraum für die Bestimmung der Höhe des Alg-Anspruchs war
deshalb nicht auf Zeiten zu erstrecken, in denen der Kläger noch nicht auf höheres
Arbeitsentgelt zur Sicherung der Arbeitsplätze verzichtet hatte. Auf den vom
Landessozialgericht in den Vordergrund gestellten Prozentsatz des
Arbeitsentgeltverlusts kommt es dabei nicht an. Nach der vertraglichen
Vereinbarung zwischen dem Kläger und seiner Arbeitgeberin waren ab April 2004
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(befristet bis 31.03.2005) vom Gesamtbruttogehalt 4 vH monatlich einzubehalten;
zusätzlich war jedoch festgelegt, dass diese Vereinbarung zur Sicherung der
Arbeitsplätze gelte und eine Rückzahlung bei betriebsbedingter Kündigung
erfolge. Der Kläger hatte deshalb auf Grund der ihm gegenüber ausgesprochenen
betriebsbedingten Kündigung bereits beim Ausscheiden einen Anspruch auf das
ungekürzte Arbeitsentgelt. Hätte seine Arbeitgeberin ihm dieses Arbeitsentgelt
nachträglich gezahlt oder würde sie ihm dieses noch nachträglich zahlen, könnte
sich hieraus ein höherer Anspruch des Alg ergeben (§ 131 Abs. 1 Satz 2 SGB III).
Keinesfalls rechtfertigt die Nichtzahlung trotz eines bestehenden Anspruchs nach
der Systematik des Gesetzes die Annahme eines Härtefalls. Für eine endgültige
Entscheidung über die Höhe des dem Kläger zustehenden Alg fehlen jedoch die
erforderlichen tatsächlichen Feststellungen des Landessozialgerichts.
Nach § 152 ist unter bestimmten Voraussetzungen als Bemessungsentgelt ein
fiktives Entgelt zugrunde zu legen. Hierfür sind nach Abs 2 vier
Qualifikationsstufen gebildet worden.
BSG v 14.5.2014, B 11 AL 12/13 R
Eine Ausbildungsvergütung stellt arbeitsrechtlich kein Arbeitsentgelt dar. Das gilt
allerdings nicht beitragsrechtlich. Insofern ist das Alg nach der
Ausbildungsvergütung und nicht nach § 152 zu berechnen.

Problematik bei Rückkehr aus Erziehungszeit/Elternzeit
SG Aachen v. 23.7.2007, S 21 AL 38/06
Vorlagebeschluss an das BVerfG - Arbeitslosengeld - fiktives Bemessungsentgelt wegen
Mutterschutzzeiten - Verstoß gegen Art 6 Abs 4 GG

SG Dresden v 12.9.2007, S 29 AL 534/06
Vorlagebeschluss an das BVerfG - Arbeitslosengeld - fiktive Bemessung wegen Mutterschutz- und
Erziehungszeiten - Erweiterung des Bemessungszeitraumes und -rahmens - Verfassungsmäßigkeit

Orientierungssatz

1. Verstößt § 130 SGB 3 der ab 1.1.2005 maßgebenden Fassung gegen Art 6 Abs 4 GG oder Art 3 GG, soweit
aufgrund dieser Regelung eine fiktive Bemessung nach § 132 SGB 3 und nicht eine Bemessung aufgrund
real erwirtschafteter Sozialversicherungsbeiträge zu erfolgen hat, wenn ein Elternteil ein Kind unter drei

Jahren mehr als 580 Tage Vollzeit betreut und erzieht statt innerhalb des auf zwei Jahre erweiterten
Bemessungsrahmens einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen? (Rn.30)
2. Widerspricht die Regelung des § 132 SGB 3 dem Gleichheitsgebot, soweit betreuende Eltern, deren
Bemessungsentgelt auf der Grundlage des real erzielten Arbeitseinkommens höher wäre, durch diese
Berechnung schlechter gestellt werden, wohingegen betreuende Eltern, deren Realeinkommen niedriger
war, sogar bessergestellt werden?

14
BVerfG
hat die Vorlagen
zurückgewiesen!
1 BvL 11/07 und
1 BvL 13/07

BSG vom 26. November 2015 (Elternzeit u.a.)
Die Revision der Klägerin hatte im Sinne der Aufhebung der Entscheidung des
LSG und Zurückverweisung an dieses Erfolg. Der Senat konnte nicht
abschließend entscheiden, ob der Klägerin höheres Arbeitslosengeld (Alg)
zusteht.
Zwar hat die Beklagte das Alg der Klägerin zutreffend fiktiv bemessen, weil diese
in dem erweiterten Bemessungsrahmen keine 150 Tage mit Arbeitsentgelt
zurückgelegt hat. Das Bemessungsrecht verletzt, wenn es - auch nach Zeiten des
Mutterschutzes oder nach einer Elternzeit - ohne 150 Tage mit Arbeitsentgelt die
fiktive Bemessung anordnet, nicht die Grundrechte der Klägerin. Die Beklagte hat
das Alg der Klägerin aber insoweit fehlerhaft bemessen, als es der fiktiven
Bemessung die niedrigere Bezugsgröße Ost statt der Bezugsgröße West zu
Grunde gelegt hat.
Das LSG wird jedoch noch zu prüfen haben, ob bzw inwieweit die Klägerin als
Mutter zweier Kinder für eine Vermittlung zur Verfügung stand und ob wegen der
vom LSG festgestellten Arbeitslosmeldung erst am 25.2.2011 eine Sperrzeit
wegen verspäteter Arbeitsuchendmeldung eingetreten ist, sodass sich daraus
jedenfalls insgesamt bzw für Teilzeiträume ein höheres Alg nicht rechtfertigt.
Bundessozialgericht

- B 11 AL 2/15 R -
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BSG v. 11. Dezember 2015 (Kug und Erkrankung des
Arbeitgebers)
Der Senat hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Die Beklagte sowie die
Vorinstanzen haben es zu Recht abgelehnt, die Erkrankung der Klägerin als einen
Umstand oder ein Ereignis anzusehen, das einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld
(Kug) auslösen kann. Der Anspruch auf Kug setzt ua voraus, dass ein erheblicher
Arbeitsausfall vorliegt, der ua auf wirtschaftlichen Gründen oder einem
unabwendbaren Ereignis beruht. Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere
vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnlichen, dem üblichen Witterungsverlauf
nicht entsprechenden Witterungsgründen beruht. Die Erkrankung eines in eigener
Praxis tätigen Selbständigen oder Freiberuflers ist kein von außen auf den
"Betrieb" einwirkendes Ereignis, sondern ist ein der selbständigen freiberuflichen
Betätigung von Anfang an innewohnendes Risiko, also ein innerbetriebliches
Ereignis. Das hat die Revision letztlich selbst deutlich gemacht, wenn sie darauf
hinweist, dass die gesamte Produktivität des Betriebs eines Freiberuflers
typischerweise von dessen persönlicher Anwesenheit abhänge und sein
krankheitsbedingter Ausfall deshalb ein Risiko sei, das für solche Betriebe viel
stärker ins Gewicht falle als andere Risiken.
Bundessozialgericht

- B 11 AL 3/14 R

Keine Berücksichtigung von Abfindungen usw.
Auch Abfindungen und andere Entgelte, die der Arbeitslose wegen der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhält oder die mit ihm vereinbart worden
sind, bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt. Arbeitsentgelt
wird nur berücksichtigt, wenn der Arbeitslose hierauf beim Ausscheiden aus dem
Beschäftigungsverhältnis
Anspruch hatte und es zugeflossen oder nur wegen Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitnehmers nicht zugeflossen ist,
§ 151 Abs 2.

Vorsicht! Nicht jede Zahlung, die als Abfindung bezeichnet wird, ist eine
Abfindung.
Als Abfindungen bezeichnete Zahlungen, die dem finanziellen Ausgleich von
wegfallendem
laufenden Arbeitsentgelt dienen, weil eine vereinbarte übertarifliche Vergütung
durch
Vertragsänderung auf die Tarifvergütung zurückgeführt wird, unterliegt als
einmalig
gezahltes Arbeitsentgelt der Beitragspflicht.
BSG vom 28.01.1999, Zeitschrift für Sozialversicherung 2000, 52

Als Abfindungen bezeichnete Zahlungen, die den finanziellen Nachteil einer
Verkürzung der
Arbeitszeit ausgleicht, unterliegt als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt der
Beitragspflicht.
BSG vom 28.01.1999, Zeitschrift für Sozialversicherung 2000, 54.
Hat der Arbeitslose kein Arbeitsentgelt bezogen, sondern z. B. Kurzarbeitergeld,
Winterausfallgeld
oder eine Winterausfallgeld- Vorausleistung, ist als Arbeitsentgelt bei der
Bemessung das
Arbeitsentgelt zugrunde zu legen, das der Arbeitslose ohne den Arbeitsausfall und
ohne
Mehrarbeit erzielt hätte. Bei einer Teilzeitvereinbarung ist das Arbeitsentgelt
zugrunde zu legen,
das der Arbeitslose für die geleistete Arbeitszeit ohne eine Vereinbarung über die
Teilzeit
erzielt hätte. Für Zeiten einer Freistellung ist das erzielte Arbeitsentgelt
zugrunde zu legen.

Das Bruttoentgelt, das der Arbeitslose vor seiner Arbeitslosigkeit im (in der Regel
einjährigen)
Bemessungszeitraum erhalten hat (Bemessungsentgelt), ist um die gesetzlichen
Entgeltabzüge, die bei
Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen, zu vermindern. Dies ergibt das
Leistungsentgelt. Entgeltabzüge sind
Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung sowie die
sonstigen gewöhnlich anfallenden
Abzüge, die zu Beginn des Kalenderjahres maßgeblich sind.
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Genau schreibt § 153 Abs 1 vor, dass abgezogen werden:
eine Sozialversicherungspauschale in Höhe von 21 % des Bemessungsentgelts,
die Lohnsteuer nach der Lohnsteuertabelle, die sich nach den vom BFin aufgrund
des § 51 Abs. 4 Nr. 1a EStG
bekannt
gegebenen
Programmablaufplan
bei
Berücksichtigung
der
Vorsorgepauschale ergibt und
der Solidaritätszuschlag.
Bei der Berechnung der Abzüge bei der Lohnsteuer und dem Solidaritätszuschlag
sind
Freibeträge und Pauschalen,
die nicht jedem Arbeitnehmer zustehen, nicht zu berücksichtigen.

Grundsätzlich richtet sich die Zuordnung des Arbeitslosen in die verschiedenen
Leistungsgruppen nach der Lohnsteuerklasse, die zu Beginn des
Kalenderjahres,
in dem der Anspruch auf Arbeitslosengeld entstanden ist, auf der Lohnsteuerkarte
des Arbeitslosen eingetragen war.
Ausnahmsweise können aber auch spätere Änderungen der eingetragenen
Lohnsteuerklasse mit Wirkung des Tages berücksichtigt werden, an dem erstmals
die Voraussetzungen
für die Änderung vorlagen.
Bei Ehegatten gilt dies allerdings nur, wenn die neu eingetragenen
Lohnsteuerklassen dem
Verhältnis der monatlichen Arbeitsentgelte beider Ehegatten entsprechen oder sich
nach der Neueintragung ein geringeres Arbeitslosengeld ergäbe.
Ein Wechsel der Lohnsteuerklassen unter Ehegatten wurde vom
Arbeitsagentur nur akzeptiert, wenn die bisherige Steuerklassenkombination
unzweckmäßig war, weil sie zu einem zu hohen Lohnsteuerabzug führte (BSG
SozR 3-4100 § 113 Nr. 1). Zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit dienten die
Tabellen zur Steuerklassenwahl,
die der Bundesfinanzminister und die obersten Finanzbehörden der Länder
jährlich herausgeben. Die Lohnsteuerklassen entsprachen noch dem Verhältnis der
monatlichen Arbeitslöhne beider Ehegatten, wenn das geringere Einkommen den
Tabellensatz um weniger als 10 % überschritt (BSG SozR 4100 § 113 Nr. 3).

§ 153 Abs. 3 setzt für die Berücksichtigung der neu eingetragenen
Lohnsteuerklassen von Ehegatten voraus, dass die neu eingetragenen
Lohnsteuerklassen dem Verhältnis der monatlichen Arbeitsentgelte
beider Ehegatten entsprechen
oder
sich aufgrund der neu eingetragenen Lohnsteuerklassen ein Arbeitslosengeld
ergibt, das geringer ist als das Arbeitslosengeld, das sich ohne den Wechsel der
Lohnsteuerklassen ergäbe.
Durch die Alternative muss das Arbeitsagentur nicht mehr bei jedem
Steuerklassenwechsel die Zweckmäßigkeit prüfen, sondern nur bei jedem
Steuerklassenwechsel, der zu einem höheren Arbeitslosengeld führt.
Die neue Steuerklassenkombination entspricht nur dann dem Verhältnis der
monatlichen Arbeitslöhne beider Ehegatten, wenn die neu eingetragenen
Steuerklassen den geringsten gemeinsamen Lohnsteuerabzug zur Folge
haben (BSG vom 11.02.1988, SozR 4100 § 113 Nr. 7). Es sollte unbeachtlich sein,
wenn geringfügige Abweichungen vorliegen.

Durch Urteil des BSG vom 04.09.2001 (SozR 3-4300 § 137 Nr. 1) ist diese
Rechtsprechung akzeptiert worden. Das BSG führt aus, die Arbeitsagentur könne
auf den ersten Blick sehen, dass die neue Kombination dem Verhältnis der
Arbeitsentgelte entsprach, dies aber zu Lasten des Versicherten letztlich die
Bundesanstalt begünstigte.
Weitere Prüfungen seien in keinem Fall erforderlich. Das BSG hält es für nicht
notwendig, dass die neu
eingetragenen Lohnsteuerklassen dem Verhältnis der monatlichen Arbeitsentgelte
beider
Ehegatten genau
entsprechen, vielmehr soll es genügen, wenn die Neueintragung dem Verhältnis
der Entgelte "besser entspricht".
BSG zum Steuerklassenwechsel unter Eheleuten:
BSG 7. Senat, Urteil vom 1. April 2004 , Az: B 7 AL 52/03 R
SGB 3 § 137 Abs 4 S 1 Nr 1, SGB 3 § 137 Abs 4 S 1 Nr 2, AFG § 113 Abs 2, SGB 10 §
48 Abs 1 S 2 Nr 2, SGB 1 § 14, GG Art 3 Abs 1, GG Art 14 Abs 1 S 2
Aufhebung der Arbeitslosengeldbewilligung - Leistungsgruppenzuordnung Lohnsteuerklassenwechsel von Ehegatten - Hinweis- und Beratungspflicht der
Bundesagentur für Arbeit - sozialrechtlicher Herstellungsanspruch
Leitsatz
1.
Die in § 137 Abs 4 S 1 Nr 1 und Nr 2 SGB 3 (jetzt § 153 Abs. 3)
normierten arbeitsförderungsrechtlichen Auswirkungen eines
Lohnsteuerklassenwechsels von
Ehegatten sind aus verfassungsrechtlichen Gründen nur dann hinnehmbar, wenn
verheiratete Arbeitslose bereits bei Antragstellung deutlich und gesondert vom
Merk-
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blatt auf die leistungsrechtlichen Gefahren eines Lohnsteuerklassenwechsels und
die Notwendigkeit einer Beratung durch die Bundesagentur für Arbeit
hingewiesen worden sind.
2.
Die Verletzung dieser Hinweis- und Beratungspflicht kann zu einem
sozialrechtlichen Herstellungsanspruch führen.
NZS 2005, 40-49 (Leitsatz und Gründe)
Das nach dem Vorstehenden berechnete Arbeitslosengeld wird seit dem
01.01.2003 nicht mehr jeweils nach Ablauf eines Jahres seit dem Tag der
Festsetzung an die laufende Lohnentwicklung angepasst .
Im Gegensatz zu den Regelungen des AFG wird das Arbeitslosengeld nunmehr
für die ganze Woche berechnet und für Kalendertage geleistet, d.h. für alle sieben
Tage der Woche (§ 154). Nach § 337 Abs. 2 wird Arbeitslosengeld monatlich
nachträglich ausgezahlt.

Rechtsprechung:
Hat ein Arbeitnehmer auf der Grundlage eines Sanierungs-Tarifvertrages
auflösend bedingt (hier: Insolvenzantrag des Arbeitgebers) im
Bemessungszeitraum auf Arbeitsentgelt verzichtet und wurde dieser nach
Bedingungseintritt nun fällig gewordene Arbeitsentgeltanspruch alleine wegen
der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers nicht erfüllt, ist das Alg auch unter
Berücksichtigung der nicht ausgezahlten Arbeitsentgeltanteile zu bemessen (LSG
Baden-Württemberg v 22.8.2014, L 8 AL 2833/13)

ABER: BSG v. 11. Juni 2015, - B 11 AL 13/14 R Die Beklagte hat den Leistungsbetrag des Arbeitslosengeldes (Alg) zutreffend
berechnet; insbesondere ist nicht von einem höheren Bemessungsentgelt
auszugehen.
Eine Berücksichtigung der Entgeltansprüche in Höhe von 2.843,82 €, auf die der
Kläger tariflich zur Sanierung des Konzerns verzichtet hatte, sind nicht beim
Bemessungsentgelt zu berücksichtigen. Sie sind dem Kläger weder zugeflossen
(Alt 1) noch sind sie ihm "nur" wegen der Zahlungsunfähigkeit der
Arbeitgeberin nicht zugeflossen (Alt 2). Alt 2 ist nur erfüllt, wenn der
unterbliebene Zufluss des Entgelts allein auf die Zahlungsunfähigkeit des
Arbeitgebers zurückzuführen ist (Monokausalität). Das ist hier nicht der Fall,
weil ein Entgeltverzicht tarifvertraglich mit Wirkung für den tarifgebundenen
Kläger vereinbart und die Vereinbarung so praktiziert wurde. Dies war der
Grund dafür, dass die fraglichen Teile des Entgelts dem Kläger vom 1.7. bis
31.12.2010 nicht gezahlt worden sind. Nach Eintritt der vereinbarten
Bedingung (Insolvenzanmeldung) sind diese Ansprüche zwar wieder so

aufgelebt, wie sie ohne den Verzicht bestanden hätten. Der Anspruch ist vom
Arbeitgeber danach zwar nicht erfüllt worden, weil er mittlerweile
zahlungsunfähig geworden war. Dies war gleichwohl nicht der einzige Grund
im rechtlichen Sinn, weil die Arbeitnehmer in der Zeit, in der die Ansprüche
eigentlich zu erfüllen gewesen wären und in der der Arbeitgeber noch
zahlungsfähig war, verzichtet hatten.
Aus der Berücksichtigung solcher Sanierungsbeiträge beim Insolvenzgeld ergibt
sich nichts anderes. Dort wird ‑ für einen begrenzten Zeitraum ‑ nicht gezahltes
Arbeitsentgelt ersetzt. Spezifische Regelungen über das zu berücksichtigende
Arbeitsentgelt finden sich dort aber ‑ anders als beim Alg ‑ nicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------Lohnsteuerklassen werden bei einem Wechsel unter Eheleuten von dem Tag an
berücksichtigt, an dem sie wirksam geworden sind. Das gilt auch, wenn überhaupt
keine Lohnsteuer entrichtet worden ist oder keine Lohnsteuerkarte ausgestellt
wurde (BSG v 11.3.2014, B 11 AL 10/13 R)

5.

Anrechnung von Nebeneinkommen auf das Arbeitslosengeld

Nach § 155 Abs. 1 ist das Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, die der
Arbeitslose während der Zeit des Arbeitslosengeldbezuges ausübt, nach Abzug
der Steuern und Werbungskosten sowie eines Freibetrages in Höhe von 165 €, auf
das Arbeitslosengeld für den Kalendermonat, in dem die Beschäftigung ausgeübt
wird, anzurechnen.
§ 155 (früher § 141) setzt voraus, dass der Arbeitslose eine weniger als 15
Wochenstunden umfassende abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer oder
selbständige Tätigkeit ausübt. Umfasst die Beschäftigung oder Tätigkeit 15
Wochenstunden oder mehr, entfällt der Anspruch auf Arbeitslosengeld
insgesamt, weil gemäß § 136 ff. ein Anspruch auf Arbeitslosengeld mangels
Arbeitslosigkeit/Beschäftigungslosigkeit nicht mehr besteht.
Es werden nur Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung sowie selbständiger
Tätigkeit und Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger, d.h.
Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen, angerechnet. Einkünfte aus
Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung werden nicht angerechnet, es
sei denn, sie beruhen auf einem feststellbaren persönlichen Arbeitseinsatz.
Arbeitsentgelte, die einmal gezahlt werden (s. hier S. 54), bleiben außer Betracht.

Die Vorschrift gilt für Arbeitnehmer (Freibetrag 165 €), aber auch für
selbständige und mithelfende Familienangehörige. Bei letzteren werden
pauschal 30 % der Betriebseinnahmen als Betriebsausgaben angesetzt.
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Hat der Arbeitslose vor Eintritt der Arbeitslosigkeit neben der Beschäftigung,
durch die der Arbeitslosengeldanspruch begründet worden ist, über einen
Zeitraum von 18 Monaten vor der Entstehung des Anspruchs mindestens 12
Monate eine weniger als 15 Stunden umfassende Beschäftigung ausgeübt, so
bleibt das Arbeitsentgelt bis zu dem Betrag anrechnungsfrei, der in den letzten 12
Monaten vor der Entstehung des Anspruchs aus einer geringfügigen
Beschäftigung durchschnittlich auf den Monat entfällt, mindestens jedoch einen
Betrag in Höhe des Freibetrags nach der o.g. Rechnung.

Rechnungsbeispiel:
Der in Hamburg lebende Arbeitslose A. erhält 285,39 € Arbeitslosengeld in der
Woche, d. h. 1.227,18 € im Monat. Er arbeitet jede Woche 14 Stunden für 215 €,
d. h. monatlich 930 €. Von den Nebeneinkünften werden monatlich 90 €
Lohnsteuer und 165 € Versicherungsbeiträge abgezogen. Für Fahrten zur
Arbeitsstelle und für Arbeitsmaterial wendet er 35 € auf. Als Freibetrag ist ein
Betrag von 165 EUR anzusetzen.
Das Entgelt aus der Beschäftigung mindert sich nun (nur rein rechnerisch) um 455
€ (90 + 165 + 35 + 165 € Freibetrag) und beträgt nur noch 475 €.
Der Betrag von 475 € wird auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Danach erhält
der Arbeitslose monatlich 752,18 € Arbeitslosengeld neben dem monatlichen
Arbeitsentgelt von 930 € aus der Nebenbeschäftigung. Er kann demnach
monatlich über 1.582,18 € verfügen.

6. Anspruch auf Alg wegen beruflicher Weiterbildung, § 144, früher § 124 a
Die Vorschrift ist durch das Dritte Hartz-Gesetz eingefügt worden und gilt seit
dem 01.01.2005. Seit dieser Zeit gibt es also neben dem Arbeitslosengeld bei
Arbeitslosigkeit, das seit jeher besteht, nunmehr (als Ersatz für das weggefallene
Unterhaltsgeld) das Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung.
Seine Voraussetzungen gleichen denen des Arbeitslosengeldes bei
Arbeitslosigkeit (§§ 136 f.). Danach muss der Antragsteller Arbeitnehmer
sein, sich bei der AA arbeitslos gemeldet (§ 141) und die Anwartschaftszeit
erfüllt haben (§§ 142 f).
Die weiteren Voraussetzungen des § 138 (Arbeitslosigkeit) braucht der
Antragsteller nicht in allen Verästelungen zu erfüllen, wenn er sich in einer
nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildungsmaßnahme befindet. Dabei
hält es der Gesetzgeber für erforderlich, dass alle Voraussetzungen für eine
Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 81 erfüllt sind. Der Anspruch auf
Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung sei auch daran geknüpft, dass die
Notwendigkeit einer Weiterbildung im Einzelfall festgestellt und die
Weiterbildung auch unter dem Gesichtspunkt der Ausübung pflichtgemäßen
Ermessens gefördert wird. Dabei ändere sich nichts an der generellen
Ausgestaltung der Weiterbildungsförderung als Ermessensleistung.

Eine spezielle Prüfung des § 81 dürfte allerdings bei der Frage der Gewährung des

Arbeitslosengeldes wegen beruflicher Weiterbildung entbehrlich sein, wenn der
Antragsteller eine Förderzusage nach § 81 vorlegen kann und sich tatsächlich in
einer Weiterbildungsmaßnahme befindet. Ansonsten käme es zu einer doppelten
Prüfung.

Nach § 144 Abs. 2 gelten die Voraussetzungen eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit als erfüllt, wenn der Arbeitnehmer vor
Eintritt in die Maßnahme nicht arbeitslos war und einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit hätte, der weder ausgeschöpft noch
erloschen ist, oder die Anwartschaftszeit im Falle von Arbeitslosigkeit am
Tage des Eintritts in die Maßnahme der beruflichen Weiterbildung erfüllt
hätte.
Die Vorschrift gilt für alle Arbeitnehmer, die ohne zuvor arbeitslos gewesen zu
sein, unmittelbar aus einem Beschäftigungsverhältnis in eine berufliche
Weiterbildungsmaßnahme eintreten. Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer die
Anwartschaftszeit am Tage des Eintritts in die Maßnahme der beruflichen
Weiterbildung erfüllt hätte. In diesem Fall gilt der Tag des Eintritts in die
Maßnahme als Tag der persönlichen Arbeitslosmeldung.
In beiden Fällen steht dem Antragsteller ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei
Arbeitslosigkeit und nicht auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung zu.
Dieses wird zwar in gleicher Höhe gezahlt, nach § 148 mindert sich aber die
Dauer des Anspruchs beim Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit um die Anzahl
von Tagen seiner Erfüllt, beim Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung
nach § 148 Abs. 1 Nr. 8 nur im Verhältnis 2 : 1.

Leistungen, die ein Bezieher von Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung
von seinem Arbeitgeber oder einem Träger der Weiterbildung wegen der
Teilnahme oder aufgrund eines früheren oder bestehenden Arbeitsverhältnisses
ohne Ausübung einer Beschäftigung für die Zeit der Teilnahme erhält, werden
nach Abzug der Steuern der Sozialversicherungsbeiträge und eines Freibetrags
von 400 Euro monatlich auf das Arbeitslosengeld angerechnet (§ 155 Abs. 3).
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7.

Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld (§§ 156 bis 160)

a.

Allgemeines

Obwohl der Anspruch auf Arbeitslosengeld nach §§ 136 ff. besteht, weil alle
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, kann es vorkommen, dass er vom
Arbeitsagentur "nicht erfüllt zu werden braucht" bzw. vom Arbeitslosen nicht
durchgesetzt werden kann (BSG SozR 3-4100 § 105 a Nr. 2). Es tritt eine
Zahlungssperre ein. Dieser Umstand wird in §§ 156-160 als "Ruhen des
Anspruchs auf Arbeitslosengeld" bezeichnet. Durch das Ruhen werden
Entstehung und Bestand des Anspruchs grundsätzlich nicht beeinträchtigt,
insbesondere wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld durch das Ruhen nicht
verbraucht (BSG SozR 4100 § 105 b Nr. 1). Eine Ausnahme gilt nur in den
Fällen, die in § 148 genannt sind. Danach führt die Verhängung einer Sperrzeit
bzw. einer Säumniszeit (§ 159) neben dem Ruhen auch zu einer Minderung der
Anspruchsdauer gemäß § 148 Abs. 1 Nr. 3, 4, 5. In allen anderen Fällen, die in §
148 nicht aufgeführt sind, hat das Ruhen nicht diese (einschneidenderen) Folgen.
Das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist verfassungsrechtlich nicht
unproblematisch. Dem Berechtigten wird eine Leistung vorenthalten, obwohl die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Art. 3 Abs. 1 und 14 GG könnten verletzt
sein (s. hierzu BSG SozR 3-4100 § 118 Nr. 4; BSG SozR 4100 § 134 Nr. 29;
BVerfG SozR 4100 § 168 Nr. 10; BVerfGE 31, 185; BSG SozR 4100 § 118 Nr. 3).
Das Gesetz sieht das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld u.a. in
folgenden Fällen vor:
wenn dem Arbeitslosen ein Anspruch auf eine andere Sozialleistung zuerkannt
ist (§ 156),
wenn der Arbeitslose Arbeitsentgelt oder Urlaubsabgeltung erhält oder zu
beanspruchen hat (§ 157),
wenn der Arbeitslose seine Arbeit aufgegeben hat, eine ihm angebotene Arbeit
abgelehnt oder eine Eingliederungsmaßnahme abgelehnt bzw. eine solche
Maßnahme abgebrochen hat und hierfür eine Sperrzeit erhält (§ 159),

wenn der Arbeitnehmer durch Beteiligung an einem inländischen Arbeitskampf
arbeitslos geworden ist (§ 160).
wenn der Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine
Entlassungsentschädigung (Abfindung, Entschädigung oder ähnliche Leistungen)
erhalten oder zu beanspruchen hat und das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung

einer der ordentlichen Kündigungsfrist des Arbeitgebers entsprechenden Frist
beendet worden ist (§ 158).
b. Ruhen wegen Anspruchs auf eine andere Sozialleistung
Wenn der Arbeitslose eine der folgenden Leistungen erhält bzw. ihm diese
zuerkannt worden sind, ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, d.h. er erhält
kein Arbeitslosengeld, sondern die im nachfolgenden aufgeführte Leistung. §
156 führt folgende Leistungen auf, die zum Ruhen des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld führen:
Berufsausbildungsbeihilfe für Arbeitslose,
Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Mutterschaftsgeld,
Übergangsgeld nach dem SGB III oder SGB IX (unter bestimmten
Voraussetzungen),
Rente wegen voller Erwerbsminderung aus der gesetzlichen
Rentenversicherung,
Nach § 156 Abs. 1 Satz 2 muss das Arbeitsagentur den Arbeitslosen unverzüglich
auffordern, innerhalb eines Monats einen Antrag auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung zu stellen, wenn dem Arbeitslosen eine Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung zuerkannt worden ist, er sein
Restleistungsvermögen jedoch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes nicht mehr verwerten kann. Stellt der Arbeitslose den Antrag
nicht, ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld vom Tage nach Ablauf der Frist an
bis zu dem Tage, an dem der Arbeitslose den Antrag stellt.
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder
Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich-rechtlicher
Art,
Vorruhestandsgeld wegen des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben oder eine
vergleichbare Leistung des Arbeitgebers mindestens in Höhe von 65 % des
Bemessungsentgelts, § 156 Abs. 4.
Im Falle des Krankengeldbezuges verliert der Arbeitslose wegen § 146 den
Arbeitslosengeld-Anspruch für die ersten sechs Wochen trotz § 156 nicht. § 146
geht dem Ruhen nach § 156 vor, denn es ist gerade der Zweck des § 146, für die
ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit einen Wechsel des Leistungsträgers
auszuschließen (BSG SozR 3-4100 § 115 Nr. 3). Nach Ablauf von sechs Wochen
ist dagegen Krankengeld zu zahlen.
Der das Ruhen des Krankengeldes bei Bezug von Leistungen nach dem SGB III
anordnende § 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V wirkt nur "wenn und solange" der
Arbeitsunfähige Arbeitslosengeld nach § 146 erhält (BSG SozR 2200 § 183 Nr.
52). Das gleiche gilt beim Bezug von Versorgungskrankengeld.
§ 156 Abs. 2 enthält weitere Sonderregelungen für das Zusammentreffen des
Arbeitslosengeldanspruchs mit dem Anspruch auf eine andere Sozialleistung.
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Die vorstehenden Regelungen gelten auch für einen vergleichbaren Anspruch
auf eine andere Sozialleistung, den ein ausländischer Träger zuerkannt hat (§
156 Abs. 3).

Die Aufzählung in § 156 ist abschließend. Soweit Lohnersatzleistungen oder
dem Lebensunterhalt dienende Sozialleistungen nicht genannt sind, wird eine
Doppelleistung regelmäßig entweder durch andere Konkurrenz- (oder
Anrechungs-)bestimmungen sichergestellt oder es besteht keine
Regelungsnotwendigkeit, da Arbeitslosengeld und die potentielle Doppelleistung
einander tatbestandlich ausschließen. Dies gilt etwa für das Erziehungsgeld, das
nur unter Verlust der Verfügbarkeit gemäß § 138 Abs. 1 Nr. 2 bezogen werden
kann. Ausnahmsweise können aber Erziehungsgeld und Arbeitslosengeld
nebeneinander bezogen werden (§ 2 Abs. 3 BErzGG). Der Leistungsbezug nach
dem BAföG ist kein Ruhenstatbestand. Im Ausbildungsförderungsrecht ist das
Konkurrenzverhältnis dahingehend gelöst, dass Arbeitslosengeld als
anrechenbares Einkommen die Höhe der Förderung mindert (§ 21 Abs. 3 S. 1 Nr.
4 BAföG).

BSG v 23.10.2014, B 11 AL 21/13 R
Auch das ruhegehaltsfähigen Bezüge eines Soldaten mit dem 55. Lebensjahr ist
eine der gesetzlichen Altersrente vergleichbare öffentlich-rechtliche Leistung und
bringt den Alg-Anspruch zum Ruhen.

c.

Ruhen bei Arbeitsentgelt und Urlaubsabgeltung (§ 157)

Dass ein Arbeitsloser, der Arbeitsentgelt erhält oder zu beanspruchen hat, keinen
Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend machen kann, ist einleuchtend. Die
Rechtsfolge des Ruhens nach § 157 kann aber nur eintreten, wenn der Arbeitslose
einerseits die Anspruchsvoraussetzungen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld
erfüllt, insbesondere arbeitslos, d.h. auch verfügbar ist, andererseits aber noch
Vergütungsansprüche für die Zeit der Arbeitslosigkeit besitzt. Diese Sachlage
kann sich ergeben, weil Arbeitslosigkeit eintreten kann, wenn das
Arbeitsverhältnis fortbesteht, das Beschäftigungsverhältnis aber aufgelöst (s.
hierzu S. 18 ff.). Ein Beschäftigungsverhältnis ist nämlich i.d.R. bereits beendet
(und damit Arbeitslosigkeit eingetreten), wenn der Arbeitnehmer der
Verfügungsbefugnis des Arbeitgebers nicht mehr unterworfen ist, etwa, weil der
Arbeitgeber die Arbeitsleistung nicht weiter beansprucht oder der Arbeitnehmer
seinerseits nicht mehr dienstbereit ist (BSG SozR 4100 § 117 Nr. 16). Unabhängig
davon besteht die arbeitsrechtlich zu beurteilende Frage, ob und wie lange das
Arbeitsverhältnis trotz faktischer Beendigung der Tätigkeit fortbesteht und ob und
in welchem Umfang über das Beschäftigungsende hinaus gesetzliche,
tarifvertragliche oder im Rahmen einer Auflösungsvereinbarung begründete
Entgeltansprüche bestehen.

Steht dem Arbeitslosen bei Ende des Arbeitsverhältnisses noch ein
Urlaubsanspruch zu (§§ 1 - 4 BUrlG, tarif- oder arbeitsvertraglich), und ist
dieser Urlaub abzugelten (§ 7 Abs. 4 BUrlG), ruht das Arbeitslosengeld für die
Dauer der Abgeltung. Der Gesetzgeber hält die Zahlung von Arbeitslosengeld
neben der dem Arbeitslosen zustehenden Urlaubsabgeltung für nicht gerechtfertigt
(BT-Drucksache 9/846 S. 44). Allerdings muss ein arbeitsrechtlich
durchsetzbarer Anspruch auf Urlaubsabgeltung bestehen. Daran fehlt es, wenn
der Urlaubsanspruch verfallen ist oder wenn der Arbeitnehmer in der Zeit vom
Ende des Arbeitsverhältnisses bis zum Verfallzeitpunkt des Abgeltungsanspruchs
wegen Krankheit arbeitsunfähig ist (BAGE 50, 118; 67, 279).
Wird eine Urlaubsabgeltung tatsächlich erbracht, kommt es nicht darauf an, ob
ein Rechtsanspruch bestanden hat. Auch die Abgeltung von verfallenem Urlaub
führt zum Ruhen.
Erhält der Arbeitslose trotz eines Anspruchs auf Arbeitsentgelt bzw.
Urlaubsabgeltung diese Leistungen nicht, wird das Arbeitslosengeld gemäß §
157 Abs. 3 auch für die Zeit geleistet, in der der Anspruch auf Arbeitslosengeld an
und für sich ruhte. Der Anspruch des Arbeitslosen gegen den Arbeitgeber geht auf
die Bundesagentur für Arbeit über. Hat der Arbeitgeber trotz des Rechtsübergangs
nach § 115 SGB X mit befreiender Wirkung an den Arbeitslosen oder an einen
Dritten gezahlt, hat der Arbeitslose diese Leistung dem Arbeitsagentur zu
erstatten.

LAG Köln v 30.1.2014, 13 Sa 744/13
Bezogenes Alg ist –soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart habennicht auf einen Anspruch auf Karenzentschädigung anzurechnen.

d. Ruhen wegen Sperrzeit (§ 159)
15

aa.

Allgemeines

Die Regelungen über die Sperrzeit in § 159 beruhen auf dem Grundgedanken,
dass sich die Versichertengemeinschaft gegen Risikofälle wehren muss, deren
Eintritt der Versicherte selbst zu vertreten hat oder zu deren Behebung er
unbegründet nicht mithilft (BSG SozR 4100 § 119 Nr. 21; BSG NZA 1990 791).
Die Sperrzeit soll die Gemeinschaft der Beitragszahler davor schützen, dass das
Risiko der Arbeitslosigkeit manipuliert wird, indem sie dem Arbeitslosen einen
Teil der Aufwendungen aufbürdet, die er der Versichertengemeinschaft durch sein
Verhalten verursacht. Sie ist keine Strafe, auch wenn sie von den Betroffenen
häufig als solche empfunden wird; vielmehr soll sie ein der Vertragsstrafe
ähnlicher versicherungsrechtlicher Ausgleich standardisierten Umfangs sein
(BSG NZA 1986, 141).
Die Sperrzeitregelung gilt nicht nur für das Arbeitslosengeld, sondern auch für
das Kurzarbeitergeld und das Winterausgleichsgeld. Auf Übergangsgeld hat die
Vorschrift keine Auswirkungen, weil der Anspruch auf diese Leistungen bei
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Abbruch einer Maßnahme ohnehin entfällt.
16
bb. Erster Sperrzeittatbestand: Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses
Nach § 159 Abs. 1 Nr. 1 tritt eine Sperrzeit von 12 Wochen ein, wenn der
Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein
arbeitsvertragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses gegeben und dadurch vorsätzlich oder grob
fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat, ohne für sein Verhalten einen
wichtigen Grund zu haben.
Die Regelung bezieht sich sowohl auf die Eigenkündigung des Arbeitnehmers
als auch auf die verhaltensbedingte Kündigung des Arbeitgebers. Nach dem
Sinn der Vorschrift löst aber auch die Mitwirkung des Arbeitnehmers an einem
Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit aus (BSG NZA 1990, 628). Es ist unerheblich,
ob ein Aufhebungsvertrag sofort unmittelbar zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses führt. Auch durch eine Vereinbarung über eine noch
auszusprechende Arbeitgeberkündigung löst der Arbeitnehmer das
Arbeitsverhältnis. Es ist gerade Sinn einer solchen Vereinbarung, das Ende des
Beschäftigungsverhältnisses herbeizuführen.
In allen drei Fallvarianten (Eigenkündigung des Arbeitnehmers,
Arbeitgeberkündigung wegen vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers,
Aufhebungsvertrag) muss die Arbeitslosigkeit durch den Arbeitnehmer (mit)herbeigeführt worden sein. Das ist nur der Fall, wenn die Kündigung bzw. die
Mitwirkung am Aufhebungsvertrag Ursache der Arbeitslosigkeit war (BSG
NZA 1990, 791). Erforderlich ist also ein Kausalzusammenhang zwischen
Kündigung und Arbeitslosigkeit. Es kommt also auf die Verursachung des
Eintritts der Arbeitslosigkeit an, für die eine Leistung geltend gemacht wird (BSG
NZA 1986, 141). Die Kausalität wird nicht dadurch beseitigt, dass die Kündigung
nachträglich durch eine Vereinbarung ersetzt wird (das gilt auch für einen späteren
arbeitsgerichtlichen Vergleich).
Voraussetzung ist stets, dass Arbeitslosigkeit eintritt. Wurde unmittelbar
anschließend ein anderes Beschäftigungsverhältnis aufgenommen, tritt mangels
Kausalität keine Sperrzeit ein (u.U. aber nach dem späteren Ende des AnschlussBeschäftigungsverhältnisses).
Auch die kurzzeitige Vorverlegung der ohnehin eintretenden Arbeitslosigkeit
(z.B. die Kündigung eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses eine Woche vor
dessen Ende) führt zu einer Sperrzeit, wenn die Arbeitslosigkeit in den Ablauf der
Sperrzeit fällt (BSG NZA 1986, 141). In diesen Fällen wird die Sperrzeit aber auf
drei Wochen herabgesetzt.
Wirken mehrere Ursachen beim Eintritt der Arbeitslosigkeit zusammen, ist die
Kausalität nach der sozialrechtlichen "Ursachenlehre der wesentlichen
Bedingung" zu beurteilen (BSG NZA 1992, 285). Danach muss eine Bedingung
im Verhältnis zu anderen Einzelbedingungen wegen ihrer besonderen Beziehung
zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Eine Kündigung ist

z.B. nicht als wesentliche Ursache der Arbeitslosigkeit anzusehen, wenn diese bei
pflichtgemäßer Vermittlungstätigkeit des Arbeitsagentur nicht eingetreten wäre.
Der Sperrzeittatbestand "Kündigung" seitens des Arbeitnehmers erfordert einen
Kausalzusammenhang zwischen Kündigung und Arbeitslosigkeit. Der
Kausalzusammenhang ist ein Zusammenwirken mehrerer Ursachen nach der
Ursachenlehre der wesentlichen Bedingung zu beurteilen. Eine Kündigung stellt
im Hinblick auf den Vorrang der Vermittlung keine wesentliche Bedingung der
Arbeitslosigkeit dar, auch wenn das Arbeitsagentur das ihr mögliche
Vermittlungsangebot weder vorsätzlich noch absichtlich unterlassen hat.
BSG vom 28.06.1991, SozR 3-4100 § 119 Nr. 6.
Der Arbeitnehmer, der ein bereits vom Arbeitgeber gekündigtes
Beschäftigungsverhältnis mit Wirkung zu einem früheren Zeitpunkt löst,
kann den Eintritt einer Sperrzeit für die Gewährung von Arbeitslosengeld nicht
dadurch vermeiden, dass er Arbeitslosengeld erst für die Zeit beansprucht, in der
er ohne dies aufgrund der Kündigung arbeitslos geworden wäre. Dass der
Arbeitslose Arbeitslosengeld erst für einen Zeitpunkt beansprucht, zu dem er ohne
dies aufgrund der dem Aufhebungsvertrag vorausgegangenen Kündigung seiner
Arbeitgeberin arbeitslos geworden wäre, hat keinen Einfluss auf die in § 143 Abs.
1 Nr. 1 SGB III geforderte Kausalität. In diesem Zusammenhang stellt sich nicht
die Frage nach der Berücksichtigung hypothetischer Geschehensabläufe, weil der
Arbeitslose mit seiner Willenserklärung zum Abschluss des Aufhebungsvertrags
den Endzeitpunkt des gekündigten Arbeitsverhältnisses um 4 Monate vorverlegt
hat. Nicht zu entscheiden ist auch über die Kausalität bzw. über das Vorliegen
eines wichtigen Grundes zum Abschluss eines Aufhebungsvertrages nach bereits
erfolgter Kündigung zum selben Endzeitpunkt des Arbeitsverhältnisses.
BSG vom 05.08.1999 SozR 3-4100 § 119 Nr. 17.

Alte und neue Rspr zum Aufhebungsvertrag
In mehreren Entscheidungen hatte das BSG (siehe z.B. BSG vom 17.10.2002 B 7 AL 136/01 R) dargelegt, dass ein wichtiger Grund zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses durch Auflösungsvertrag nicht bereits dann vorliegt,
wenn dem Arbeitslosen zum gleichen Zeitpunkt vom Arbeitgeber gekündigt
worden wäre. Vielmehr, so das BSG, müsse beachtet werden, dass ein
wichtiger Grund nicht schon dann vorliege, wenn der Arbeitslose subjektiv
von der Rechtmäßigkeit der zum gleichen Zeitpunkt drohenden
betriebsbedingten Kündigung ausgehen dürfte. Es sei vielmehr erforderlich,
dass die drohende Kündigung objektiv rechtmäßig gewesen wäre. Außerdem
müsse das Abwarten einer solchen Kündigung unzumutbar gewesen sein.

Alte und zum Teil noch heute gültige Rspr
BSG 11. Senat, Urteil vom 18. Dezember 2003 , Az: B 11 AL 35/03 R

89

Leitsatz
1.

Der Arbeitnehmer löst das Beschäftigungsverhältnis, wenn er nach Ausspruch einer

Kündigung des Arbeitgebers mit diesem innerhalb der Frist für die
Erhebung der Kündigungsschutzklage eine Vereinbarung über die Hinnahme der
Kündigung (Abwicklungsvertrag) trifft.
Der Arbeitnehmer kann sich für den Abschluss des Abwicklungsvertrags auf einen
wichtigen Grund grundsätzlich nur berufen, wenn die Arbeitgeberkündigung
objektiv rechtmäßig war (Fortführung BSG vom 25.4.2002 - B 11 AL 65/01 R = BSGE 89, 243 = SozR
3-4300 § 144 Nr 8).
Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Arbeitgeberkündigung ist die
Wirksamkeit einer tariflichen Regelung zu unterstellen.

Neuere Rspr
Jetzt als Modifizierung dieser Rspr die zZt gültige Rspr, die es seit 2006 gibt!
Das Bundessozialgericht hat am 12. Juli 2006 entschieden, dass der Kläger
durch den Abschluss des Aufhebungsvertrages mit Abfindungsvereinbarung
keinen Sperrzeiteintritt herbeigeführt hat, denn er kann sich wegen der ansonsten ausgesprochenen rechtmäßigen Arbeitgeberkündigung auf einen
wichtigen Grund berufen.
....................................................................
„Dem Kläger hätte nach den Feststellungen des Landessozialgerichts ohne die
mit dem Arbeitgeber getroffene Vereinbarung über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zum gleichen Zeitpunkt eine sozial gerechtfertigte
betriebsbedingte Kündigung gedroht, gegen die er sich arbeitsrechtlich nicht
hätte zur Wehr setzen können. Bei einem derartigen Sachverhalt steht dem
Interesse des Klägers, sich durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages zumindest
eine Abfindung zu sichern, kein gleichwertiges Interesse der Versicherten an
einem Abwarten der angedrohten Arbeitgeberkündigung gegenüber. Es brauchen
keine
zusätzlichen
Gründe
hinzutreten,
die
ein
Abwarten
der
Arbeitgeberkündigung für den Arbeitnehmer unzumutbar machen. Schon im
Hinblick auf das Inkrafttreten des § 1a Kündigungsschutzgesetz erst zum 1. Januar
2004 bot der vorliegende Sachverhalt allerdings noch keine Veranlassung zur
Entscheidung der Frage, ob künftig ein wichtiger Grund bei Abschluss eines
Aufhebungsvertrages auch ohne ausnahmslose Prüfung der Rechtmäßigkeit der

Kündigung angenommen werden kann. Letzteres erwägt der Senat unter
Heranziehung der Grundsätze des § 1a Kündigungsschutzgesetz künftig jedenfalls
dann, wenn die Abfindungshöhe die in § 1a Abs 2 Kündigungsschutzgesetz vorgesehene
nicht überschreitet.“

B 11a/11 AL 69/04 R

-

Die Beteiligten streiten über eine Sperrzeit nach Abschluss eines Aufhebungsvertrages..
Die Revision der Beklagten wurde zurückgewiesen. Das LSG hat im Ergebnis zutreffend den Eintritt einer Sperrzeit verneint, da der Kläger für sein Verhalten,
einer Lösung des Beschäftigungsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag
zuzustimmen, einen wichtigen Grund hatte. Auf einen wichtigen Grund kann
sich der Kläger unter den vorliegend vom LSG festgestellten Umständen
schon deshalb berufen, weil er sich als leitender Angestellter im Sinne der
Vorschriften

des

Kündigungsschutzgesetzes

gegen

die

Lösung

des

Beschäftigungsverhältnisses arbeitsrechtlich nicht wehren konnte. Denn der
Arbeitgeber hätte selbst dann, wenn sich die drohende Kündigung als sozialwidrig
erwiesen hätte, das Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt durch das
Arbeitsgericht auflösen lassen können. Unter diesen Umständen bedarf es nicht
der Überlegung des LSG, der Kläger habe die Solidargemeinschaft im
Endergebnis entlastet, da ihm wegen der noch nicht verbrauchten Abfindung nach
Erschöpfung des Anspruchs auf Alg keine Arbeitslosenhilfe (Alhi) zugestanden
habe.

Spellbrink BB 2006, 1274ff.
" Durch Hartz ist Äquivalenz zwischen Beitrag und Leistung entwertet
worden, so dass der Eintritt zusätzlicher Sanktionen wie der Sperrzeit aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit nur mit Zurückhaltung festgestellt werden
sollte. „
Außerdem habe der Gesetzgeber mit § 1a KschG selbst ein Modell der
einvernehmlichen Beendigung von BeschVerhn eingeführt, dass er
ausdrücklich sperrzeitrechtlich privilegieren wollte.

Das BSG-Urteil vom 12.7.2006 und die geänderte Dienstanweisung (jetzt:
Geschäftsanweisung) der BA
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Sperrzeit und Aufhebungsvertrag nach dem Urteil des BSG v. 12.7.2006
§1 a KSchG als neue Wunderwaffe zur Sperrzeitvermeidung?
Seit dem 12.07.2006 scheint manches anders zu sein! In seinem Urteil vom
12.07.2006 – B 11 AL 47/05 R – hat das BSG entschieden, dass
ein Arbeitnehmer, der zur Vermeidung einer sonst erfolgenden objektiv sozial
gerechtfertigten Arbeitgeberkündigung einen Aufhebungsvertrag mit Abfindungsvereinbarung abschließt, wonach das Arbeitsverhältnis zum selben
Zeitpunkt wie bei der Kündigung endet, sich unter Umständen auf einen
wichtigen Grund berufen kann, der eine Sperrzeit nach § 144 Abs. 1 Nr. 1
SGB III ausschließt. Hiermit können weitreichende Folgen verbunden sein.

Im vorliegende Fall war der 1941 geborene Kläger 8 Jahr lang als Lagerarbeiter
beschäftigt. Infolge einer Neustrukturierung des Ablaufprozesses entfiel sein Arbeitsplatz. Daraufhin schloss er mit dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag,
nachdem er unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist zum 30.11.2003
ausschied. Das AA zahlte dem Kläger aufgrund einer 12-wöchtigen Sperrzeit
wegen Arbeitsaufgabe zunächst kein Alg, wogegen der Arbeitnehmer klagte.

In letzter Instanz gab das BSG dem Arbeitnehmer Recht. Obwohl der Kläger
durch Abschluss des Aufhebungsvertrages sein Arbeitsverhältnis gelöst habe,
hätte eine Sperrzeit nicht verhängt werden dürfen, weil er dafür einen wichtigen
Grund hatte. Ihm drohte nach den Feststellungen des LSG ohne die mit dem
Arbeitgeber getroffene Vereinbarung über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zum gleichen Zeitpunkt eine sozial gerechtfertigte
betriebsbedingte Kündigung, gegen die er sich arbeitsrechtlich nicht erfolgreich
hätte zur Wehr setzen können. Bei einem derartigen Sachverhalt stehe dem
Interesse des Klägers, sich durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages zumindest
eine Abfindung zu sichern, kein gleichwertiges Interesse der Versicherten an
einem Abwarten der angedrohten Arbeitgeberkündigung gegenüber. Es brauchten
keine zusätzlichen Gründe hinzuzutreten, die ein Ausharren für de Arbeitnehmer
unzumutbar machten.

Das Urteil vom 12.07.2006 hat die Bundesagentur für Arbeit zum Anlass
genommen, ihre Dienst- bzw. Geschäftsanweisunganweisungen entsprechend
zu ändern (DA 10/2007).

Zunächst bleibt es dabei, dass die Nichtannahme einer Änderungskündigung
nicht einer Arbeitnehmerkündigung gleichzusetzen ist. Allerdings kann eine
Sperrzeit ausgelöst werden, wenn die Nichtannahme einer Änderungskündigung
eine Arbeitgeberkündigung nach sich zieht. Hier ist aber der Prüf-Focus nicht auf
die Nichtannahme der Änderungskündigung, sondern auf die
Arbeitnehmerkündigung zu setzen.
Grundsätzlich gilt, dass immer nur eine verhaltensbedingte Kündigung eine
Sperrzeit auslöst, nie eine personen- oder betriebsbedingte. Dies gilt auch, wenn
neben einer verhaltensbedingten eine personen- oder betriebsbedingte Kündigung
möglich ist. In diesen Fällen scheidet auch die Feststellung einer Sperrzeit aus.
3. Bei der verhaltensbedingten Kündigung ist im Allgemeinen eine vorherige
Abmahnung nach der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung erforderlich. Hier gibt
es natürlich Ausnahmen.
4. Die hier im Mittelpunkt stehende Frage, ob der Aufhebungsvertrag eine
Sperrzeit auslöst, ist insofern nicht unproblematisch, weil ein
Auflösungssachverhalt sicherlich gegeben ist, weil ein Vertrag wie der
Aufhebungsvertrag nicht gegen den Willen des Arbeitnehmers zustande kommen
kann.
Allerdings ist immer ein aktives Tun erforderlich wie z. B. eine Vereinbarung
über eine noch auszusprechende Arbeitgeberkündigung zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber oder ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach
einer Arbeitgeberkündigung innerhalb der Frist zur Erhebung der
Kündigungsschutzklage oder auch die Anregung des Arbeitnehmers, der
Arbeitgeber möge ihn kündigen!

5. Da immer ein aktives Tun erforderlich ist, um eine Sperrzeit auszulösen, ist die
bloße Hinnahme einer Kündigung unschädlich.
Die Dienstanweisung der Bundesagentur weist aber (zu Recht) darauf hin, dass
die Hinnahme einer offensichtlich rechtswidrigen Kündigung auf einen
Beteiligungssachverhalt des Arbeitnehmers hindeuten kann (nicht muss !).
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Nach der DA liegt ein versicherungswidriges Verhalten des Arbeitnehmers bei
einer rechtmäßigen ordentlichen Arbeitgeberkündigung nicht vor, selbst wenn
eine Abfindung oder ähnliche Leistung gezahlt wird.
6. Ein arbeitsgerichtlicher Vergleich kann eine Sperrzeit nicht auslösen! – DA
1.2.2. - (s aber BSG-Urt v 2007: nicht bei Manipulationen!!)

7. Ist ein Beteiligungssachverhalt des Arbeitnehmers relativ leicht festzustellen
und zu bejahen, entscheidet sich die Frage, ob eine Sperrzeit festgestellt wird oder
nicht in der Station der Prüfung des „wichtigen Grundes“.
a) So wird eine Sperrzeit nicht ausgelöst, weil ein wichtiger Grund vorliegt, wenn
ein Aufhebungsvertrag geschlossen wurde, um im Rahmen eines Sozialplans in
ein befristetes Beschäftigungsverhältnis bei einer Transfergesellschaft nach § 216
b SGB III zu wechseln (DA 9.1.1 – Nr. 14).

b) Nach DA 9.1.2 hat die Bundesagentur im Anschluss an das Urteil des BSG
vom 12.07.2006 einen wichtigen Grund bei einer drohenden
Arbeitgeberkündigung und dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages
angenommen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1.

Eine Kündigung wäre mit Bestimmtheit eingetreten,

2.

die Arbeitgeberkündigung würde auf betriebliche Gründe gestützt,

3.

der Aufhebungsvertrag führt nicht zeitlich eher zur Arbeitslosigkeit

als die
4.

Kündigung,
im Falle der Arbeitgeberkündigung würde die Kündigungsfrist

eingehalten sein,
5.

es wird eine Abfindung im Rahmen des § 1 a KSchG gezahlt.

Im Gegensatz zum BSG äußert sich die BA auch zu der Untergrenze der
akzeptierten Abfindung. Hatte das BSG (und so auch die BA ein Überschreiten
einer Abfindung erst angenommen bei mehr als 0,5 Monatsentgelten pro
Beschäftigungsjahr, fordert die BA nun auch mindestens eine Abfindung von
0,25 Monatsentgelten pro Beschäftigungsjahr, weil sonst kein wirtschaftlich
erkennbarer Vorteil für den Arbeitnehmer zu erkennen wäre.

Damit ist nach Auffassung der BA eine Abfindung immer dann zu akzeptieren,
wenn sie sich in der Bandbreite von 0,25 bis 0,5 Monatsentgelten pro
Beschäftigungsjahr hält.
Bewegt sich die Abfindung innerhalb dieser Bandbreite, wird die
Rechtmäßigkeit der hypothetischen Kündigung nicht geprüft.
Außerhalb dieser Bandbreite ist die Rechtmäßigkeit der hypothetischen
Kündigung wie bisher zu prüfen.

Wird eine Abfindung außerhalb der Bandbreite gezahlt, kann ein wichtiger
Grund vorliegen, wenn der Arbeitslose durch den Abschluss des
Aufhebungsvertrages objektive Nachteile aus einer arbeitgeberseitigen
Kündigung für sein berufliches Fortkommen vermeiden kann. Dies wird im
Allgemeinen aber nicht akzeptiert bei 58-jährigen und Älteren sowie, wenn eine
Abfindung gezahlt wird usw.

Gleichermaßen ist ein wichtiger Grund auch anzunehmen, wenn der Arbeitslose
sonstige Gründe darlegt, aus denen er objektive Nachteile aus einer Kündigung
des Arbeitgebers zu befürchten hat. Hierzu zählt auch der Verlust einer
Abfindung, wenn diese nur bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages
beansprucht werden könnte. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Abfindung, die
bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages beansprucht werden kann, mehr als 10
% niedriger ist als die jetzt vereinbarte Abfindung.
Der wesentliche Nachteil dieser Alternative ist, dass in diesen Fällen die
Kündigung rechtmäßig sein muss und auch von der BA geprüft wird. Das
bedeutet auch, dass die soziale Rechtfertigung geprüft wird.

In der Praxis werden die neuen Regelungen restriktiv angewendet!

Weiterentwicklung

der

Rspr/Neuere

Entscheidungen

zum

Problem

„Aufhebungsvertrag/Sperrzeit“
LSG Baden-Württemberg, Urteil v 21.8.2012, L 13 AL 1434/11
Der Verzicht auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit der drohenden
Arbeitgeberkündigung bei einem Aufhebungsvertrag mit Abfindungsvereinbarung
in den Grenzen des § 1a Abs 2 KSchG kommt nur für eine Beendigung von
Arbeitsverhältnissen im Falle betriebsbedingter Kündigungen in Betracht.
Jenseits des § 1a KSchG und der von dieser Regelung erfassten Abfindungen (hier:
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personenbedingte Kündigung wegen Minderleistung) ist daran festzuhalten, dass
sich ein Arbeitnehmer im Falle der Lösung des Beschäftigungsverhältnisses durch
Zustimmung zu einem Aufhebungsvertrag auf einen wichtigen Grund nur berufen
kann, wenn ihm der Arbeitgeber mit einer objektiv rechtmäßigen Kündigung zum
gleichen Zeitpunkt droht und ihm die Hinnahme dieser Kündigung nicht zumutbar
ist (im Anschluss an BSG vom 2.5.2012 - B 11 AL 6/11 R).
Nach der bisherigen Rechtsprechung des BSG kann sich ein Arbeitnehmer im
Falle der Lösung des Beschäftigungsverhältnisses durch Zustimmung zu einem
Aufhebungsvertrag auf einen wichtigen Grund nur dann berufen, wenn ihm der
Arbeitgeber mit einer objektiv rechtmäßigen Kündigung zum gleichen Zeitpunkt
droht und ihm die Hinnahme dieser Kündigung nicht zuzumuten ist (BSG vom 25.
April 2002 - B 11 AL 65/01 R

= SozR 3-4300 § 144 Nr. 8 - Leitsatz; BSG vom 18.

Dezember 2003 - B 11 AL 35/03 R

= SozR 4-4300 § 144 Nr. 6 - juris Rdnr. 25; BSG

vom 17. November 2005 - B 11a/11 AL 69/04 = SozR 4-4300 § 144 Nr. 11 - juris
Rdnr. 12; BSG vom 12. Juli 2006 - B 11a AL 47/05 R = SozR 4-4300 § 144 Nr. 13 - juris
Rdnr. 13). Das BSG hat mit Entscheidung vom 8. Juli 2009 bekräftigt, dass
jenseits des durch das Gesetz zu Reformen am Arbeitsmarkt vom 24.
Dezember 2003 eingefügten § 1a KSchG und der von dieser Regelung erfassten
Abfindungen an der Prüfung der Rechtmäßigkeit der andernfalls drohenden
Kündigung festgehalten werden soll (BSG vom 8. Juli 2009 - B 11 AL 17/08 R = SozR
4-4300 § 144 Nr. 20 - juris Rdnr. 19). Wie bereits in seiner Entscheidung vom 12.
Juli 2006 hat das BSG im Urteil vom 8. Juli 2009 - ebenso wenig
entscheidungstragend - allerdings ausdrücklich erwogen, dass die unmittelbar nur
auf

das

Arbeitsrecht

bezogene

"Öffnung"

für

eine

Beendigung

von

Arbeitsverhältnissen in § 1a KSchG Veranlassung dafür geben könnte, künftig einen
wichtigen Grund bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags ohne die ausnahmslose
Prüfung der Rechtmäßigkeit der drohenden Arbeitgeberkündigung anzuerkennen.
Diese „Ankündigungs-Rechtsprechung“ hat das BSG nun mit der bereits
genannten Entscheidung vom 2. Mai 2012 dahingehend weiterentwickelt,
dass bei einem Aufhebungsvertrag mit Abfindungsvereinbarung in den
Grenzen des § 1a Abs. 2 KSchG die Prüfung der Rechtmäßigkeit der drohenden
Arbeitgeberkündigung entfällt und sich der Arbeitnehmer auf einen
wichtigen Grund berufen kann, wenn keine Anhaltspunkte (z.B. offenkundig
rechtswidrige Kündigung) für eine Gesetzesumgehung zu Lasten der
Versichertengemeinschaft vorliegen (BSG vom 2. Mai 2012 a.a.O., juris 22).
Diese entsprechende Anwendung des § 1a KSchG sei geboten, da es einem

Arbeitnehmer, der mit seinem Arbeitgeber bereits vor der Kündigung ein
Verfahren nach§ 1a KSchG und die Zahlung einer Abfindung in den Grenzen
des § 1a KSchG vereinbart, nicht zum Nachteil gegenüber demjenigen
gereichen dürfe, bei dem § 1a KSchG unmittelbar zur Anwendung kommt
(BSG a.a.O., juris Rdnr. 24). Damit betont das BSG auch bei der nun
vorgenommenen Weiterentwicklung der bisher nur im Rahmen von obiter dicta
angestellten Erwägungen zur Sperrzeitrelevanz des neuen § 1a KSchG die
Verknüpfung mit der in § 1a KSchG arbeitsrechtlich vorgenommenen „Öffnung“
nur für eine Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Falle betriebsbedingter
Kündigungen. Im Gleichklang mit der vom Gesetzgeber ausweislich der
Gesetzesmaterialien (vgl. BT-Drs. 15/1204 S. 2, 9) wie auch des ausdrücklichen
Gesetzeswortlaut in § 1a Abs. 1 KSchG vorgenommenen Beschränkung der
arbeitsrechtlichen „Öffnung“ auf die betriebsbedingte Kündigung kommt eine
entsprechende Erstreckung auf das Sperrzeitrecht gleichfalls nur für den Fall einer
betriebsbedingten Kündigung in Betracht, wovon auch das BSG in seiner
Entscheidung vom 2. Mai 2012 ausgegangen ist (vgl. BSG a.a.O., juris Rdnr. 19,
24; siehe auch Rdnr. 25: „… im Anwendungsbereich des § 1a KSchG…“). Noch
deutlicher hat sich das BSG in der in Bezug genommenen Entscheidung vom 8.
Juli 2009 geäußert, wonach jenseits der von § 1a KSchG erfassten Abfindungen an
der Prüfung der Rechtmäßigkeit der andernfalls drohenden Kündigung
festgehalten werden soll (BSG a.a.O., juris Rdnr. 19).

BSG v 2.5.2012, B 11 AL 6/11 R
1. Schließt ein Arbeitnehmer angesichts einer drohenden betriebsbedingten
Kündigung einen Aufhebungsvertrag mit Abfindung, die sich im Rahmen des § 1a
Kündigungsschutzgesetz hält, so steht ihm ein wichtiger Grund zur Seite, der eine
Sperrzeit ausschließt, es sei denn, es liegt eine Gesetzesumgehung (zB
offenkundige Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Kündigung) vor.
2. Das gilt auch für einen ordentlich unkündbaren Arbeitnehmer, wenn ihm eine
außerordentliche betriebsbedingte Kündigung droht.
1
….........
Ebenso
wenig
liegt
eine
Gesetzesumgehung
zu
Lasten
der
Versichertengemeinschaft deswegen vor, weil die für den Fall des
Nichtabschlusses des Aufhebungsvertrags drohende Kündigung der Klägerin
offenkundig rechtswidrig gewesen wäre.
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Bereits in seiner Entscheidung vom 17.10.2007 (B 11a AL 51/06 R - BSGE 99, 154,
160 = SozR 4-4300 § 144 Nr 17, RdNr 39) hat der Senat seine bisherige
Rechtsprechung dahingehend weiterentwickelt, dass der Frage nach der
objektiven
Rechtmäßigkeit
der
Kündigung (dort:
arbeitgeberseitige
außerordentliche Kündigung mit sozialer Auslauffrist) dann nicht weiter
nachzugehen ist, ein wichtiger Grund also auch dann vorliegen kann, wenn die
Beteiligten im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses/Beschäftigungsverhältnisses einvernehmlich außer
Streit stellen und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit dem
abgeschlossenen Vergleich zu Lasten der Versichertengemeinschaft
manipuliert werden soll.
Ein Anhaltspunkt für eine Gesetzesumgehung kann danach beispielsweise eine
offenkundig rechtswidrige Kündigung sein. Diesen Prüfungsmaßstab hat das LSG
zu Recht auch auf den vorliegenden Fall übertragen. Es ist von einer - bereits im
Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 29.11.2005 angesprochenen tariflichen Unkündbarkeit der Klägerin, jedoch im Hinblick auf die einschlägige
Rspr des BAG von der Berechtigung der Arbeitgeberin zur außerordentlichen
betriebsbedingten Kündigung mit sozialer Auslauffrist ausgegangen. Durch die
Rspr des BAG ist diese Kündigung weitgehend der ordentlichen
betriebsbedingten Kündigung angenähert worden, sodass zur Vermeidung von
Wertungswidersprüchen, aber auch im Hinblick auf die besondere
Schutzbedürftigkeit der betroffenen Arbeitnehmer, § 1a KSchG entsprechend
anzuwenden ist (vgl Wennmacher, Das reformierte Arbeitsrecht, 2005, zu D II 2, S
13 mwN). Dabei ist das LSG im Wege einer Plausibilitätskontrolle rechtsfehlerfrei
zu dem Ergebnis gekommen, dass die der Klägerin in Aussicht gestellte
Kündigung auch in Ansehung ihrer Schwerbehinderung nicht offensichtlich
rechtswidrig gewesen wäre und demzufolge insoweit kein Anhaltspunkt für eine
Gesetzesumgehung zu Lasten der Versichertengemeinschaft gegeben ist.
Dies ergibt sich aus seinen Erwägungen
hinsichtlich der geltenden Kündigungsfrist (1),
zur Weiterbeschäftigungsmöglichkeit (2)
sowie zur Schwerbehinderteneigenschaft der Klägerin (3).
(1) Wie bereits das LSG zutreffend ausgeführt hat, ist nach der Rechtsprechung
des BAG entsprechend § 626 BGB die außerordentliche Kündigung eines tariflich
unkündbaren Arbeitnehmers aus betriebsbedingten Gründen ausnahmsweise unter
Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist zulässig, wenn der Arbeitsplatz des
Arbeitnehmers weggefallen ist und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch unter
Einsatz aller zumutbaren Mittel nicht weiter beschäftigen kann (BAG Urteil vom
5.2.1998 - 2 AZR 227/97 - BAGE 88, 10 - Juris RdNr 21 ff). Der Arbeitgeber hat auch
bei einer danach zulässigen außerordentlichen Kündigung die gesetzliche oder
tarifliche Kündigungsfrist einzuhalten, die gelten würde, wenn die ordentliche
Kündigung nicht ausgeschlossen wäre (BAG, aaO, Juris RdNr 22). Nach den
Feststellungen des LSG ist demgemäß der Aufhebungsvertrag unter Einhaltung
der für die Klägerin geltenden ordentlichen Kündigungsfrist von 18 Monaten am

10.5.2004 mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.11.2005 geschlossen
worden. Dass der Aufhebungsvertrag seinem Wortlaut nach zur Vermeidung
"einer ordentlichen betriebsbedingten Kündigung" geschlossen worden ist,
obwohl nur eine außer-ordentliche Kündigung mit Auslauffrist möglich gewesen
wäre, steht seiner Wirksamkeit nicht entgegen.
(2) Die Weiterbeschäftigung der Klägerin war der Arbeitgeberin entsprechend §
626 Abs 1 BGB unzumutbar (vgl zuletzt BAG Urteil vom 18.3.2010 - 2 AZR 337/08 - AP
Nr 228 zu § 626 BGB). Denn nach den Feststellungen des LSG ist der damalige
Bereich Vertriebstechnik, in dem die Klägerin als Sachbearbeiterin/Sekretärin
beschäftigt war, im Zuge von weitreichenden Umstrukturierungsmaßnahmen
weggefallen und war keine anderweitige Beschäftigung der Klägerin im
Unternehmen möglich.
(3) Zwar ist auch bei der nur ausnahmsweise zulässigen außerordentlichen
Kündigung tariflich unkündbarer Arbeitnehmer der Arbeitgeber zu einer sozia-len
Auswahl entsprechend § 1 Abs 3 KSchG verpflichtet. Das LSG hat jedoch zu Recht
Anhaltspunkte für eine offensichtlich unzutreffende Sozialauswahl der
Arbeitgeberin, insbesondere im Hinblick auf die Schwerbehinderteneigenschaft
der Klägerin, verneint.

LSG Hessen vom 22.6.2012, L 7 AL 186/11
Eine Sperrzeit von zwölf Wochen wegen Arbeitsaufgabe tritt nach § 144 Abs. Satz 1
und 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 SGB III a.F. ein, wenn der Arbeitslose das
Beschäftigungsverhältnis gelöst und er dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig
die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat, ohne für sein Verhalten einen wichtigen
Grund zu haben.
Die Klägerin, die keine konkreten Aussichten auf einen Anschlussarbeitsplatz
hatte, hat durch den Abschluss des Aufhebungsvertrages vom 30. März 2010 ihr
Beschäftigungsverhältnis mit der XY. Service-Center B-Stadt GmbH gelöst und
dadurch ihre Arbeitslosigkeit zumindest grob fahrlässig herbeigeführt.
Unerheblich ist in diesem Zusammenhang, ob die Arbeitslosigkeit auch
unabhängig vom Abschluss des Aufhebungsvertrages aufgrund einer
ansonsten ausgesprochenen Arbeitgeberkündigung eingetreten wäre. Denn
für
die
Beurteilung
der
Frage,
ob
eine
Lösung
des
Beschäftigungsverhältnisses zum Eintritt der Arbeitslosigkeit geführt hat,
kommt es allein auf den tatsächlichen Geschehensablauf an (BSG SozR 4100
§ 119 Nr. 24; BSGE 77, 48/51; BSGE 89, 243/245).
Keine Beachtung findet demgegenüber ein hypothetischer Geschehensablauf,
zu dem auch eine angedrohte betriebsbedingte Kündigung gehört (vgl. BSGE
97, 1). Eine Arbeitgeberkündigung zum Ablauf des 30. September 2010 war
vorliegend jedoch gerade nicht ausgesprochen worden. Mit der Zustimmung zum
Aufhebungsvertrag vom 30. März 2010 hat die Klägerin somit eine wesentliche
Ursache zur endgültigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gesetzt.
Unerheblich ist insoweit auch, ob die Initiative hierzu von ihr oder vom
Arbeitgeber ausgegangen ist (vgl. BSG, Urteil vom 5. Juni 1997, Az.: 7 RAr 22/96).
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8. Abwicklungsverträge sind wie Aufhebungsverträge zu bewerten.
Bei Abschluss eines Abwicklungsvertrages innerhalb der Dreiwochenfrist zur
Erhebung der Kündigungsschutzklage ist ein wichtiger Grund nur dann
anzunehmen, wenn die Kündigung rechtmäßig war.

9. Sonstige wichtige Gründe:
Das Alter, die Zusage einer Abfindung, das Vorliegen der Voraussetzungen des §
428, der Erhalt des Arbeitsplatzes für einen jüngeren Arbeitnehmer stellen allein
für sich keinen wichtigen Grund dar.
Auch der Wunsch, eine Teilzeitbeschäftigung auszuüben, ist kein wichtiger
Grund. Das Privileg des § 120 Abs. 4 SGB III bezieht sich nur auf Erklärungen
bzgl. des Arbeitslosengeldbezuges!

Irrt der Arbeitslose über die Voraussetzungen eines wichtigen Grundes, stellt dies
keinen wichtigen Grund dar, kann aber die Annahme einer besonderen Härte nach
§ 144 Abs. 3 Nr. 2 b SGB III rechtfertigen, wenn der Irrtum unvermeidbar war.
Dies ist im Allgemeinen nur anzunehmen, wenn auch durch die Rückfrage bei
einer kompetenten Stelle der Irrtum nicht hätte ausgeräumt werden können.

Die Arbeitslosigkeit muss darüber hinaus vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt worden sein. Maßgeblich ist nicht, ob das Beschäftigungsverhältnis
schuldhaft beendet worden ist, sondern ob die Arbeitslosigkeit zumindest grob
fahrlässig herbeigeführt wurde. Hier ist nur der tatsächliche Geschehensablauf
zu beurteilen, der zum Eintritt der Arbeitslosigkeit geführt hat, nicht der
Geschehensablauf, wie er sich z.B. in einem späteren arbeitsgerichtlichen
Vergleich darstellt.
Grobe Fahrlässigkeit liegt z.B. nicht vor, wenn der Arbeitslose eine konkrete
Aussicht auf einen Anschlussarbeitsplatz hatte (BSG NJW 1989, 3036).
Erforderlich ist zwar hierbei nicht die feste Zusicherung eines
Anschlussarbeitsplatzes, im Zeitpunkt der Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses müssen aber ernstzunehmende Aussichten auf einen
neuen Arbeitsplatz bestanden haben.
Nur verhaltensbedingte Arbeitgeberkündigungen führen zu einer Sperrzeit.

Verhaltensbedingt ist eine Kündigung dann, wenn das Verhalten des
Arbeitnehmers die arbeitsvertraglichen Beziehungen beeinträchtigt, vor allem bei
Pflichtwidrigkeiten im Leistungsbereich, Verstößen gegen die betriebliche
Ordnung, Störungen im personellen Vertrauensbereich, Verletzung von
arbeitsvertraglichen Nebenpflichten sowie außerdienstlichem Verhalten, das das
Beschäftigungsverhältnis konkret beeinträchtigt.
Keine Sperrzeit tritt ein bei personenbedingten Kündigungen (z.B.
Kündigungen wegen Krankheit oder mangelnder beruflicher Eignung) oder bei
betriebsbedingten Kündigungen (z.B. wegen Betriebsstillegungen,
Rationalisierungen, Arbeitsmangel usw.).
Zum Eintritt einer Sperrzeit bei tariflich grundsätzlich nicht kündbaren
Arbeitnehmern, die auf Kündigung des Arbeitgebers mit finanziellen
Vergünstigungen ausscheiden: Eine Lösung des Beschäftigungsverhältnisses
durch ausdrückliche oder schlüssige Willenserklärung des Arbeitnehmers liegt
auch dann vor, wenn er sich mit dem Arbeitgeber einigt, das Arbeitsverhältnis
durch Arbeitgeberkündigung zu beenden. Zwar begründet die bloße Hinnahme
einer Arbeitnehmerkündigung und das Unterlassen einer Kündigungsschutzklage
nach der Rechtsprechung des BSG in keinem Fall den Eintritt einer Sperrzeit! Es
kann aber Hinweise geben, die durch die Gerichte zu ermitteln sind, dass
Arbeitgeber und Arbeitsloser einen konstitutiven Aufhebungsvertrag oder eine
sonstige Vereinbarung über die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses
geschlossen haben. Dies kann dann zu einer Sperrzeit führen. Das gleiche gilt,
wenn der Arbeitnehmer eine offensichtlich rechtswidrige Kündigung im Hinblick
auf eine zugesagte finanzielle Vergünstigung hinnimmt.
BSG vom 09.11.1999, SozR 3-4100 § 119 Nr. 9.

Maßgeblich sind stets nur die tatsächlichen Gegebenheiten. Es ist daher
unbeachtlich, wenn eine verhaltensbedingte Kündigung vor dem Arbeitsgericht
durch Vergleich in eine betriebsbedingte umbenannt wird (BSG NZA 1992, 95).
Derartige Vergleiche sind weder für die Bundesagentur für Arbeit noch die
Sozialgerichte bindend. Auch hier muss eine Kausalität zwischen dem
vertragswidrigen Verhalten und der Kündigung bestehen und der Arbeitnehmer
die Arbeitslosigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.
Wurde der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber nicht abgemahnt, obwohl dies
arbeitsrechtlich für eine wirksame Kündigung erforderlich war, kann dies die
grobe Fahrlässigkeit ausschließen, weil der Arbeitnehmer in einem solchen Fall
nicht mit einer Kündigung rechnen musste und daher die Arbeitslosigkeit nicht
grob fahrlässig herbeigeführt hat.
Arbeitsgerichtliche Entscheidungen haben grundsätzlich keine
Bindungswirkung gegenüber der Bundesagentur für Arbeit oder den
Sozialgerichten (BSG SozR 4100 § 119 Nr. 26 und BSG SozR 3-4100 § 119 Nr.
3). Auch arbeitsgerichtliche Vergleiche entfalten für das anschließende
Verwaltungs- oder sozialgerichtliche Verfahren keine Bindungswirkung. Vielmehr
müssen die Bundesagentur für Arbeit und die Sozialgerichte von Amts wegen
prüfen, ob der Arbeitnehmer durch ein vertragswidriges Verhalten Anlass für die
Kündigung gegeben hat.
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Siehe auch die Fragebogen an Arbeitgeber und Arbeitnehmer !

Ein Irrtum des Arbeitslosen über die Rechtsfolgen einer Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses kann nur dann zur Verminderung der Regeldauer
einer Sperrzeit führen, wenn er durch die konkrete Auskunft einer hiermit
vertrauten Stelle – in der Regel einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit –
hervorgerufen oder gestützt wurde. BSG vom 05.06.1997, SozR 3-4100 § 119 Nr.
13

Weitere Rspr:
BayLSG v 2.12.2014, L 10 AL 136/14 B PKH
Eine fristlose Kündigung wegen einer Tätlichkeit gegenüber einer Arbeitskollegin
kann einen Grund für eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe darstellen.
BayLSG v 6.8.2014, L 10 AL 169/12
Es
stellt
keinen
wichtigen
Grund
für
die
Lösung
eines
Beschäftigungsverhältnisses dar, wenn binnen 1 Woche nach Arbeitsbeginn noch
kein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgefertigt worden ist, aber ein mündlicher
Arbeitsvertrag bereits vorliegt.
BayLSG v 5.6.2014, L 9 AL 342/11
Es stellt einen wichtigen Grund für die Lösung des Arbeitsverhältnisses dar, wenn
der juristische Vorbereitungsdienst zwecks Ablegung des 2. Jur. Staatsexamens
aufgenommen wird.

BSG v 17.10.2007, SGb 2007,733
Die Klägerin kündigte ihr Arbeitsverhältnis als Verkäuferin in Heidenheim zum
31.8.2004 , um mit ihrer 14-jährigen Tochter zu ihrem Verlobten, den sie im Jahr
2001 kennengelernt hatte, nach Gladbeck zu ziehen. Die Beklagte lehnte den
Antrag auf Alg ab 1.9.2004 für einen Zeitraum von zwölf Wochen ab, weil eine
Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe eingetreten sei.
Der Rechtsstreit wurde an das LSG zurückverwiesen. Entgegen der Rechtsansicht
des LSG gehört das Innehaben einer gemeinsamen Wohnung zu den notwendigen
Voraussetzungen für das Vorliegen einer eheähnlichen Gemeinschaft. Deshalb
kann der Zuzug zum nichtehelichen Lebenspartner zwecks erstmaliger
Begründung einer eheähnlichen Gemeinschaft keinen wichtigen Grund für
die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses iS des Sperrzeitrechts
begründen. Indes kann die erstmalige Herstellung einer ernsthaften und auf
Dauer angelegten Erziehungsgemeinschaft, dh der Zuzug der Klägerin mit dem
minderjährigen Kind zum nichtehelichen Partner, einen wichtigen Grund bilden,
wenn Gründe des Kindeswohls dies erfordern, insbesondere eine
Verbesserung der Unterbringung, Verpflegung oder Betreuung des Kindes
gewährleistet ist. Der Senat erweitert insoweit die bisherige Rechtsprechung des
BSG, wonach bisher nur der Zuzug zum Vater oder der Mutter eines gemeinsamen
Kindes einen wichtigen Grund im Sinne des Sperrzeitrechts darstellen kann. Der
Rechtsstreit war insoweit zwecks weiterer Feststellungen zurückzuverweisen.

BSG v 17.10.2007, SGb 2007, 733
Der Kläger begehrt Alg für die Zeit ab 1.11.2001 und wendet sich insoweit gegen
mehrere Bescheide der Beklagten, die einerseits vom Ruhen des Alg-Anspruchs
wegen einer Entlassungsentschädigung nebst Urlaubsabgeltung und andererseits
von der Minderung der Anspruchsdauer infolge des Eintritts einer Sperrzeit
ausgehen.
Der 1944 geborene Kläger war bei seinem letzten Arbeitgeber von März 1978 bis
September 2001 beschäftigt. Nach dem für das Arbeitsverhältnis geltenden
Tarifvertrag konnte der Arbeitgeber dem Kläger nur noch aus wichtigem Grund
kündigen. Gegen die im März 2001 zum 30.9.2001 ausgesprochene
außerordentliche Arbeitgeberkündigung "mit sozialer Auslauffrist" erhob der
Kläger Kündigungsschutzklage zum Arbeitsgericht. Der Rechtsstreit endete im
Mai 2001 durch arbeitsgerichtlichen Vergleich, wonach das Arbeitsverhältnis auf
die Kündigung des Arbeitgebers mit Ablauf des 30.9.2001 endete, und dieser sich
zur Zahlung und dem für den Monat Oktober 2001 noch eine Urlaubsabgeltung
zustand, Alg erst ab 23.5.2002 für eine Anspruchsdauer von 720 Tagen; für die
Zeit davor ging sie vom Ruhen des Alg-Anspruchs wegen der Abfindung und der
Urlaubsabgeltung aus. Außerdem sei eine Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe
verbunden mit einer Minderung der Anspruchsdauer um ein Viertel (240 Tage)
eingetreten. Der Kläger bezog Alg bis einschließlich 11.5.2004 (Erschöpfung der
bewilligten Anspruchsdauer); seit Juni 2004 bezieht der Kläger Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit.
Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg, da das LSG zu Recht den Eintritt
des Ruhens des Alg-Anspruchs nach § 143a SGB III bejaht hat. Die Revision der
Beklagten war hingegen im Sinne der Aufhebung und Zurückverweisung des
Rechtsstreits an das LSG begründet. Die vom LSG bislang getroffenen
Feststellungen reichen für eine abschließende Beurteilung, ob der Kläger für die
Lösung seines Beschäftigungsverhältnisses einen wichtigen Grund hatte, nicht
aus.
Entgegen der Rechtsansicht des LSG lässt sich der Eintritt einer Sperrzeit
nicht schon mit der Begründung verneinen, der Kläger habe durch den
arbeitsgerichtlichen Vergleich sein Beschäftigungsverhältnis nicht iS des §
144 Abs 1 Nr 1 SGB III "gelöst". Denn zur Lösung reicht nach der ständigen
Rechtsprechung des BSG aus, dass ein Arbeitnehmer aktiv an der
Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses mitwirkt und dadurch die
Arbeitslosigkeit verursacht hat. Dies war bei dem Kläger der Fall.
Indes kann dem Kläger für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses ein
wichtiger Grund im Sinne des Sperrzeitrechts zur Seite stehen. Denn ebenso wie
ein Arbeitnehmer grundsätzlich nicht gezwungen ist, gegen eine Kündigung
gerichtlich vorzugehen, kann es ihm nicht zum Nachteil gereichen, wenn er gegen
die Kündigung vorgeht und sodann im arbeitsgerichtlichen Verfahren die Klage
zurücknimmt oder einen Vergleich schließt. Ein gerichtlicher Vergleich, der das
Ende des Arbeitsverhältnisses/Beschäftigungsverhältnisses nicht zeitlich
vorverlegt, löst daher grundsätzlich keine Sperrzeit aus. Dies gilt auch dann, wenn
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses mit einer finanziellen
Vergünstigung verknüpft ist, selbst wenn diese höher ist als die im
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Kündigungsschutzgesetz ( § § 1a Abs 2, 10 KSchG) genannten Beträge. Die
sperrzeitrechtliche Privilegierung des arbeitsgerichtlichen Vergleichs
entbindet allerdings nicht von einer genauen Prüfung der Umstände seines
Zustandekommens, wenn Anhaltspunkte für eine Gesetzesumgehung
vorliegen, etwa der Weg über eine offensichtlich rechtswidrige
Arbeitgeberkündigung mit anschließender Klage vor dem Arbeitsgericht
einvernehmlich mit dem Ziel beschritten wurde, durch den
arbeitsgerichtlichen Vergleich den Eintritt einer Sperrzeit zu verhindern.

LSG Ba-Wü v 10.10.2006, L 13 AL 2057/03
Zu den Voraussetzungen für einen wichtigen Grund im Falle eines Wechsels
von einem unbefristeten in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis hat das
Bundessozialgericht im Urteil vom 26. Oktober 2004 - B 7 AL 98/03 R - SozR 4-4300 § 144
Nr. 9 näher dargelegt, dass - auch im Sinne der grundgesetzlichen Berufsfreiheit die Möglichkeit offen stehen müsse, befristete - attraktiv erscheinende Arbeitsverhältnisse zu Gunsten unbefristeter Arbeitsverhältnisse aufzunehmen.
Der Wechsel in ein Berufsfeld mit einer offenkundigen Erweiterung der
beruflichen Einsatzmöglichkeiten oder der Wechsel in eine deutlich besser
bezahlte befristete Beschäftigung ist auch nach neueren, z. T. bisher nicht im
Langtext
veröffentlichten
Entscheidungen
des
11a.
Senats
des
Bundessozialgerichts als wichtiger Grund anzusehen. In der bereits mit Gründen
vorliegenden Entscheidung des 11a. Senats vom 12. Juli 2006 - B 11a AL 73/05 R a.a.O. wird hierzu ausgeführt, die in der Rechtswirklichkeit der Arbeitswelt
bestehende - auch politisch gewollte - Tendenz zum Abschluss von befristeten
bzw. kurzfristigen Arbeitsverhältnissen schließe es aus, für einen Wechsel von
einem unbefristeten in ein befristetes Arbeitsverhältnis generell keinen wichtigen
Grund anzunehmen. Aus Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes sei abzuleiten, dass
Arbeitnehmer sich auf einen wichtigen Grund i. S. des § 144 Abs. 1 SGB III
jedenfalls dann berufen könnten, wenn die (nahtlose) Aufnahme der befristeten
Beschäftigung mit einem Wechsel in ein anderes Berufsfeld und der damit
verbundenen Erlangung zusätzlicher Fertigkeiten verbunden sei. Hiervon
ausgehend hat der 11a. Senat einen wichtigen Grund angenommen für den
Wechsel von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, in dessen Rahmen die
Arbeitnehmerin die Tätigkeit als Bürohilfe ausübte, zu einem zwar befristeten,
aber regulären und der bisherigen Qualifikation der Arbeitnehmerin als
Buchhalterin entsprechenden Beschäftigungsverhältnis, wobei die Aufnahme der
höherwertigen Tätigkeit zudem mit der Erzielung eines nahezu doppelt so hohen
Entgelts verbunden war und die vorhergehende Beschäftigung im Rahmen eines
Leiharbeitsverhältnisses ausgeübt wurde.
Von diesen Grundsätzen ausgehend fehlt es im Fall der Klägerin an einem
wichtigen Grund für den Wechsel in ein befristetes Arbeitsverhältnis. Die
Entlohnung bei der M. GmbH war bei einer wöchentlich 20 Minuten längeren
Arbeitszeit eher geringer (ausweislich der Arbeitsbescheinigungen Monatsbrutto
etwas über 3.100 DM gegenüber vorher gut 3.200 DM) und der Arbeitsweg
länger, nachdem die M. GmbH ihren Sitz in R.-W. außerhalb des Wohnorts
Tuttlingen hat. Bessere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sind weder
substantiiert vorgetragen, noch ersichtlich. Die Klägerin hat allgemein, ohne dies
näher zu konkretisieren, im Klageverfahren vorgebracht, die Arbeitszeiten und das

Arbeitsklima bei T. + H. hätten ihr nicht gefallen. Soweit dies die im
Arbeitsvertrag vom 29. Januar 2001 vorbehaltene für die Zeit vom 21. Mai bis 13.
Juli 2001 angeordnete Spätschicht betrifft, vermag hierfür kein wichtiger Grund in
Anspruch genommen zu werden. Die Klägerin hatte in diese Arbeitsbedingungen
eingewilligt und war zunächst - vom 12. Februar bis 20. Mai 2001 - in
Tagesschicht beschäftigt, bevor für die Zeit vom 21. Mai bis 13. Juli 2001 eine
von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr dauernde Spätschicht angeordnet wurde. Die nicht
auf veränderten - persönlichen oder betrieblichen - Verhältnissen beruhende
fehlende Bereitschaft, einer arbeitsvertraglich wirksam übernommenen
Verpflichtung nachzukommen, ist kein wichtiger Grund für die Aufgabe eines
unbefristeten Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des § 144 Satz 1 SGB III. Die
zum Zeitpunkt der Kündigung 21-jährige Klägerin hatte weder ein Kind zu
betreuen noch hat sie gesundheitliche Einschränkungen geltend gemacht.
Allein die Unannehmlichkeit, vorübergehend - für gut sechs Wochen - von
abendlichen Freizeitmöglichkeiten abgeschnitten zu sein, kann für die
Kündigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses nicht als rechtfertigend
angesehen werden. Schließlich ist auch im Arbeitsvertrag mit der M. GmbH eine
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit – in Wechselschicht – vereinbart worden.

4.
LSG

Sperrzeit

wegen

Baden-Württemberg,

Störung
Urteil

vom

des
31.3.2009,

Betriebsfriedens
NZA

2009,

889

Dem Kläger war aus verhaltensbedingten Gründen gekündigt worden. Er hatte auf
dem Firmenparkplatz einen schweren Autounfall verursacht. Beim Strafprozess
stellte sich heraus, dass der Kläger nach dem Unfall einen Mitarbeiter der
Arbeitgeberin, der als Zeuge benannt war, bedroht hatte. Darüber hinaus hatte der
Kläger im Rahmen des Strafprozesses einen anderen Mitarbeiter seiner
Arbeitgeberin fälschlicherweise beschuldigt, für den Unfall verantwortlich zu
sein. Gegen die Kündigung hatte der Kläger Kündigungsschutzklage erhoben. Der
Prozess endete mit einem Abfindungsvergleich. Dabei war zwischen den
Beteiligten nicht mehr streitig, dass das Arbeitsverhältnis durch arbeitgeberseitige
personenbedingte Kündigung beendet worden sei.

Die Bundesagentur stellte den Eintritt einer Sperrzeit fest, weil der Kläger den
Betriebsfrieden gestört habe.
Klage und Berufung waren erfolglos. Das Gericht stellte fest, dass die
Sperrzeit berechtigt festgestellt worden sei, weil ein arbeitsvertragswidriges
Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gewesen sei.
Der Kläger habe jedenfalls grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt,
ohne hierfür einen wichtigen Grund zu haben.
Das dem Kläger vorgeworfene Verhalten sei eine schwerwiegende Verletzung
der arbeitsvertraglichen Rücksichtnahme-Verpflichtung. Ein Arbeitgeber
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müsse sich ein solches Verhalten des Klägers nicht gefallen lassen, insbesondere
nicht, wenn übrige Beschäftigte durch ihn bedroht oder fälschlicherweise einer
Körperverletzung bezichtig worden seien.
Das LSG wies ausdrücklich darauf hin, dass auch der Vergleich vor dem
Arbeitsgericht dieser Entscheidung nicht ändern könne. Hier sei die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar auf personenbedingte Gründe
gestützt

worden,

arbeitsgerichtliche

Entscheidungen

und

Vergleiche

entfalteten im sozialgerichtlichen Verfahren keine Bindungswirkung. Die
Lösung des Beschäftigungsverhältnisses aufgrund einer verhaltensbedingten
Kündigung habe der Kläger zumindest grob fahrlässig herbeigeführt.

5. Sperrzeit wegen Konkurrenztätigkeit
LSG Hessen, Urteil vom 16.2.2009, NZA 2009, 1132
Dem Kläger war gekündigt worden, weil er während seines Arbeitsverhältnisses
für

ein

Sicherheitsunternehmen

entgegen

den

Regelungen

in

seinem

Arbeitsvertrag auch für ein anderes Sicherheitsunternehmen gearbeitet hatte.
Die von der Bundesagentur für Arbeit festgestellte Sperrzeit wurde vom LSG
Hessen bestätigt. Das Gericht wies in diesem Fall darauf hin, dass es für die
sozialrechtliche Bewertung des Sachverhalts keine Rolle spiele, wenn sich die
Parteien im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses vergleichsweise
darauf verständigt hätten, das Arbeitsverhältnis durch eine ordentliche
betriebsbedingte Kündigung enden zu lassen. Eine bloße Umbenennung des
Kündigungsgrunde habe sperrzeitrechtlich keine Bedeutung. Der Kläger
habe sich arbeitsvertragswidrig verhalten, dies sei Anlass für die Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses gewesen. Das gelte selbst dann, wenn der Kläger
nur unentgeltlich für das Konkurrenzunternehmen gearbeitet habe.

6. Sperrzeit bei Arbeitslosigkeit nach Ende der Altersteilzeit
BSG, Urteil vom 21.7.2009, NZA 2010, 83
Der

50

Jahre

alte

Kläger

hatte

mit

seinem

Arbeitgeber

eine

Altersteilzeitvereinbarung getroffen, nach welcher er im „Blockmodell“ zunächst
21 Monate in Vollzeit weiter arbeiten und danach für weitere 21 Monate von der
Arbeit freigestellt werde. Nach Ablauf der Zeit meldete er sich arbeitslos und
beantragte Arbeitslosengeld.

Die Agentur für Arbeit meinte, der Kläger habe mit Altersteilzeitvereinbarung sein
Arbeitsverhältnis gelöst und stellte eine 12-wöchige Sperrzeit fest.
Klage, Berufung und Revision waren erfolglos. Das BSG wies in seiner
Entscheidung darauf hin, dass der Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung
aufgrund der darin enthaltenen Befristungsabrede auch die Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses enthalte. Die Beschäftigungslosigkeit sei auch im
Blockmodell erst mit dem Ende der Freistellungsphase begonnen. Die
Altersteilzeitvereinbarung habe nämlich für die Freistellungsphase das Verbot
einer mehr als geringfügigen Beschäftigung enthalten. Daraus müsse – so das
BSG – das Bestehen eines „Restdirektionsrechts“ mit der Konsequenz eines
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses abgeleitet werden.
Allerdings könne es nach Ansicht des BSG für den Abschluss einer
Altersteilzeitvereinbarung einen wichtigen Grund i.S.d. § 144 SGB III geben
und die Sperrzeit daher entfallen, wenn etwa mit dem Abschluss dieser
Altersteilzeitvereinbarung eine ansonsten drohende rechtmäßige Kündigung
vermieden werden solle. Ein wichtiger Grund bestehe auch, wenn mit der
Altersteilzeitvereinbarung ein nahtloser Übergang in die Altersrente erfolgen
sollte.
Das BSG wies darauf hin, dass unter Umstände ein Härtefall nach § 144 (jetzt
§ 159) Abs. 3 Satz 2 Nr. 2b SGB III vorliegen können, der zu einer Halbierung
der Sperrzeit führen würde.
SG Dortmund v 27.2.2012, S 31 AL 262/08
Eine schwangere Arbeitnehmerin, die wegen Schwangerschaftskomplikationen
und drohender Fehlgeburt ihr Beschäftigungsverhältnis durch Aufhebungsvertrag
löst, um zum Kindsvater zu ziehen, damit dieser sie entlasten und unterstützen
kann, hat einen wichtigen Grund für die Arbeitsaufgabe iS des § 144 Abs 1 S 1
SGB 3.

LSG Niedersachsen-Bremen v 27.1.2012, L 11/12 AL 139/08 (Emmely-Bezug)
…..............Dies zugrunde gelegt ist im vorliegenden Fall nicht von einer
wirksamen außerordentlichen Kündigung auszugehen.
Der angerufene Senat lässt es dabei offen, ob der Kläger tatsächlich am 7.
November 2006 an der illegalen Müllumladung beteiligt gewesen ist oder ob er
lediglich seine arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit verrichtet hat, d.h.
Mülltonnen in das Müllfahrzeug entleert hat. Selbst wenn der Kläger an der
unzulässigen Müllentsorgung beteiligt gewesen sein sollte, rechtfertigte dieses
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Verhalten nicht den Ausspruch einer außerordentlichen arbeitgeberseitigen
Kündigung.
Es ist nicht festzustellen, dass es dem Arbeitgeber unzumutbar gewesen wäre, den
Kläger bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen.
Im Rahmen der insoweit durchzuführenden Interessenabwägung ist zunächst der
Umstand maßgeblich, dass der Arbeitgeber - wie in seiner Kündigung vom 28.
November 2006 angegeben - bereits seit dem 12. September 2006 eine bestimmte
Arbeitskolonne wegen des Verdachts der illegalen Müllannahme durch eine
Detektei überwachen ließ. In diesem Zeitraum seien 9 inkriminierende Vorgänge
durch die Detektei festgestellt worden. Eine Beteiligung des Klägers, der als
Springer tätig war und der mit der beobachteten Arbeitskolonne ansonsten nichts
zu tun hatte, habe nur ein einziges Mal, nämlich am 7. November 2006, als er der
Kolonne zugewiesen worden sei, festgestellt werden können.
Unterstellt der Kläger hätte zu dem fraglichen Termin tatsächlich illegal Müll
umgeladen, wäre dies eine außerordentlich geringe Beteiligung gewesen, die
eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht gerechtfertigt hätte. Es
ist nämlich zu berücksichtigen, dass der Kläger seit dem 1. Juli 1996, mithin über
einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, bei dem Arbeitgeber beschäftigt
gewesen war, ohne dass es zu einem arbeitsvertragswidrigen Verhalten
gekommen ist. Ein solches wird in dem Kündigungsschreiben vom 28. November
2006 nicht benannt. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass der Arbeitgeber
keinerlei Gründe für eine Wiederholungsgefahr vorgetragen hat. Als Indiz
für eine Zumutbarkeit der Weiterbeschäftigung kann auch der Ausgang des
arbeitsgerichtlichen Kündigungsschutzverfahrens gelten. Ausweislich des zur
Beendigung dieses Verfahrens vor dem Arbeitsgericht K. am 1. Juli 2008
geschlossenen Vergleiches verpflichtete sich der Arbeitgeber, den Kläger unter
Belassung der bis zur fristlosen Kündigung erworbenen Rechte ab dem 1. Juli
2008 als Müllwerker oder Kanalbetriebsarbeiter in einem neuen Arbeitsverhältnis
zu beschäftigen. Diese erneute Beschäftigung bzw. Weiterbeschäftigung spricht
dafür, dass keine so tiefgreifende Zerrüttung des arbeitsrechtlichen
Vertrauensverhältnisses bestand, die eine sofortige Beendigung des
Arbeitsverhältnisses geboten hätte.
Allerdings ist insoweit zu berücksichtigen, dass zwischen der Kündigung und dem
Abschluss des Vergleichs ein Zeitraum von mehr als 1,5 Jahren lag. Jedenfalls
legt der Vergleichsabschluss nahe, dass ein Einsatz des Klägers auch in
anderen
Arbeitsbereichen
nämlich
als
Müllwerker
oder
Kanalbetriebsarbeiter - möglich war. Allein deswegen hätte kein Erfordernis
bestanden, das Arbeitsverhältnis ohne Berücksichtigung der Kündigungsfrist zu
beenden. Vielmehr hätte es gereicht, den Kläger in einer anderen Kolonne
einzusetzen. Jedenfalls im Hinblick auf die - unterstellt - geringe Tatbeteiligung
hätte der Arbeitgeber (einstweilen) eine Weiterbeschäftigung des Klägers in einem
anderen Betriebsbereich vornehmen können.
Zu berücksichtigen ist aber in jedem Fall die neuere Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 10. Juni 2010 - 2 AZR 541/09 - "Emmely"),
nach der eine für lange Jahre ungestörte Vertrauensbeziehung zweier
Vertragspartner
nicht
notwendig,
schon
durch
eine
erstmalige
Vertrauensenttäuschung vollständig zerstört wird. Unter Zugrundelegung dieser
Rechtsprechung des BAG hätte vorliegend schon eine Abmahnung ausgereicht

(vgl. BAG, a.a.O., Rn 37 ff). Das Fehlen einer solchen führt im Hinblick auf die
sozialrechtliche Beurteilung dazu, dass es an der Kausalität des Verhaltens des
Arbeitslosen für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fehlt (vgl.
Lüdtke, in: LPK, SGB III, 2008 § 144 Rn 12 m.w.N.) beziehungsweise nicht von
dem erforderlichen Verschulden des Arbeitnehmers im Hinblick auf die
Herbeiführung der Arbeitslosigkeit ausgegangen werden kann (vgl. Karmanski,
a.a.O., Rn 45, 54).

Mobbing – Strategien vor dem Sozialgericht und den Sozialbehörden
Die Problematik des Problems taucht im Sozialversicherungsrecht vor allem im
Zusammenhang mit der Gewährung des Arbeitslosengeldes und der Feststellung
einer Sperrzeit nach § 159 SGB III sowie der Gewährung einer Entschädigung im
Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) auf.

Sperrzeitfall:

BSG v. 21.10.2003 – B 7 AL 92/02 R, NZS 2004, 382

Im Streit ist die Zahlung von Arbeitslosengeld (Alg) für die Zeit vom 1. April bis
12. Mai 1998 (6-wöchige Sperrzeit) und die Minderung der Dauer des AlgAnspruchs um die Tage der Sperrzeit.
Der 1952 geborene Kläger war vom 1. Juni 1993 bis 31. März 1998 bei der
Raiffeisenbank D. in A. als Bankkaufmann beschäftigt; er war dort als
Gruppenleiter für die Anlagenberatung und die Kassenführung zuständig. Seit
1996 kam es zu Spannungen zwischen ihm und seinem unmittelbaren
Vorgesetzten und Vorstandsmitglied Herrn H.; insgesamt wurde der Kläger
zwischen Dezember 1996 und November 1997 drei Mal schriftlich abgemahnt.
Wegen der Arbeitsweise des Klägers wurden außerdem mehrere Gespräche
geführt, das letzte im September 1997, bei dem der Kläger von Herrn H.
aufgefordert worden sein soll, sich bis Frühjahr 1998 eine neue Arbeitsstelle zu
suchen. In der Zeit von November 1997 bis Februar 1998 bewarb sich der Kläger
bei mehreren Unternehmen erfolglos. Am 12. Februar 1998 kündigte er sein
Arbeitsverhältnis zum 31. März 1998.
Am 1. April 1998 meldete sich der Kläger beim Arbeitsamt arbeitslos und
beantragte die Gewährung von Alg. Die Beklagte bewilligte dieses erst ab 24. Juni
1998, weil sie den Eintritt einer 12-wöchigen Sperrzeit (Regelsperrzeit) annahm;
gleichzeitig verfügte sie wegen des Eintritts der Sperrzeit eine Minderung der
Anspruchsdauer um 167 Tage (so genannter "Sperrzeitbescheid" vom 19. Mai
1998; Bescheid über die Bewilligung von Alg; Widerspruchsbescheid vom 26.
November 1998).
Entscheidungsgründe
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Das Begehren des Klägers beurteilt sich nach § 144 Abs 1 Nr 1 SGB III. Danach tritt
eine Sperrzeit ein, wenn der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst und
dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt hat
(Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe), ohne für sein Verhalten einen wichtigen Grund
zu haben. Ob die Voraussetzungen für eine Verkürzung der 12-wöchigen
Regelsperrzeit gemäß § 144 Abs 3 Satz 1 SGB III auf sechs Wochen gegeben sind,
bedarf keiner Entscheidung, weil das Urteil des LSG insoweit rechtskräftig
geworden ist. Vorliegend stellt sich deshalb nur die Frage, ob der Kläger für die
Lösung seines Beschäftigungsverhältnisses und die dadurch von ihm - nach den
Feststellungen des LSG (§ 163 SGG) - vorsätzlich herbeigeführte Arbeitslosigkeit
einen wichtigen Grund anführen kann.
Ob ein wichtiger Grund vorliegt, lässt sich jedoch anhand der bisherigen
Feststellung des LSG nicht abschließend beurteilen. Dies ist nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) unter Berücksichtigung von Sinn
und Zweck der Sperrzeitregelung zu beurteilen. Sie soll die Solidargemeinschaft
vor der Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte schützen, die den Eintritt
des versicherten Risikos der Arbeitslosigkeit selbst herbeiführen oder zu vertreten
haben; eine Sperrzeit soll nur eintreten, wenn einem Arbeitnehmer unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung seiner
Interessen und der Interessen der Versichertengemeinschaft ein anderes Verhalten
zugemutet werden kann. Dabei muss der wichtige Grund nicht durch die Lösung
des Beschäftigungsverhältnisses, sondern gerade auch den konkreten Zeitpunkt
der Lösung decken (BSG aaO). Insoweit hat das LSG zwar ausgeführt, der Kläger
habe fristgerecht gekündigt. Hierin liegt jedoch keine tatsächliche Feststellung; es
ist nicht ersichtlich, welche Kündigungsfrist galt, insbesondere nicht, ob eine
längere Kündigungsfrist als die gesetzliche (§ 622 Abs 1 Bürgerliches Gesetzbuch)
vereinbart war. Sollte jedoch die Kündigung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist
erfolgt sein, könnte sich die Frage nach dem wichtigen Grund für eine Lösung des
Beschäftigungsverhältnisses gerade zu diesem Zeitpunkt in besonderer Weise
stellen.
Ein wichtiger Grund kann vorliegend jedenfalls nicht allein darin gesehen werden,
dass eine Kündigung des Arbeitgebers bevorstand. Hierzu hat der Senat im
Anschluss an Entscheidungen des 11. Senats bereits ausgeführt, dass ein
Arbeitnehmer dem Ausspruch einer drohenden Kündigung des Arbeitgebers nicht
ohne weiteres zuvorkommen darf; grundsätzlich ist dem Arbeitnehmer im
Interesse der Versichertengemeinschaft zuzumuten, die Kündigung abzuwarten,
sofern nicht besondere Umstände vorliegen (BSG SozR 3-4100 § 144 Nr 12 S 34).
Ein wichtiger Grund für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses könnte darin
zu sehen sein, dass der Kläger nach den insoweit den Senat bindenden
Feststellungen des LSG (§ 163 SGG) glaubhaft angegeben hat, an
Magenbeschwerden, Depressionen und Schlafstörungen zu leiden, ohne dass
festgestellt wäre, welches Ausmaß diese Beschwerden erreicht haben. Es lässt
sich deshalb nicht beurteilen, ob bereits ein Krankheitszustand iS der
Rechtsprechung vorlag, ob also ein regelwidriger Körper- und/oder
Geisteszustand zu bejahen war, der vom Leitbild des gesunden Menschen so
abwich, dass der Kläger zur Ausübung der normalen psychischen/physischen
Funktionen nicht mehr in der Lage war. Dass sich der Kläger nicht in ärztliche
Behandlung begeben hat, steht der Annahme einer Krankheit nicht von vornherein
entgegen. Immerhin hat das LSG - wiederum für den Senat bindend (§ 163 SGG) festgestellt, Befindlichkeitsstörungen und gesundheitliche Probleme des Klägers

seien auf die Spannungen mit seinem Vorgesetzten Herrn H. zurückzuführen
gewesen. Es kann einem Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zugemutet werden, auf
Kosten seiner Gesundheit eine Arbeit zu verrichten. Wenn dies jedoch so ist und
bereits eine Krankheit vorlag bzw unmittelbar bevorstand, konnte dem Kläger
eine Weiterarbeit nur dann zugemutet werden, wenn trotz fortbestehender
Spannungen diese Krankheit kurzfristig mit Erfolg behandelbar oder deren Eintritt
zu verhindern war.
Die Feststellungen des LSG reichen ebenso wenig aus für die Entscheidung
darüber, ob dem Kläger wegen Ausübung psychischen Drucks (Mobbings) die
Beschäftigung nicht mehr zumutbar war. Hier wäre ua von Bedeutung, ob die dem
Kläger gegenüber ausgesprochenen Abmahnungen rechtmäßig waren. Dies hat
das LSG zwar behauptet, ohne jedoch die näheren Umstände festzustellen bzw
mitzuteilen, die eine entsprechende rechtliche Nachprüfung ermöglichen würden.
Nur unrechtmäßiges oder nicht sozialadäquates (dazu später) Verhalten des
Vorgesetzten kann einen wichtigen Grund für eine Beschäftigungsaufgabe
darstellen. Nichts anderes gilt für die Aussage des LSG, der Kläger sei über einen
längeren Zeitraum hinweg im Vergleich zu seinen Kollegen größeren, nicht
gerechtfertigten Kontrollen und unberechtigten, häufigen Vorwürfen ausgesetzt
gewesen. Diese Ausführungen sind zu unspezifiziert, um beurteilen zu können, ob
der auf den Kläger ausgeübte psychische Druck dergestalt war, dass ihm eine
Weiterbeschäftigung nicht mehr zumutbar war, bzw ob das Vertrauensverhältnis
derart gestört war, dass keine zumutbare gemeinsame Basis für eine weitere
Zusammenarbeit mehr vorlag.
Berechtigte, angemessene Kritik und Kontrollen hat ein Arbeitnehmer zu
akzeptieren. Sie rechtfertigen nicht die Aufgabe eines Beschäftigungsverhältnisses
zu Lasten der Solidargemeinschaft. Unan-gemessen in diesem Sinne ist es,
einzelne Arbeitnehmer aus der Betriebsgemeinschaft auszugrenzen,
geringschätzig zu behandeln, von einer Kommunikation auszuschließen, zu
beleidigen oder zu diskriminieren. Selbst wenn bei den einzelnen Maßnahmen
rechtliche Grenzen nicht überschritten werden, kann durch eine Vielzahl von
"Nadelstichen" der Rahmen der Sozialadäquanz verlassen werden und dadurch
eine dem Arbeitnehmer nicht mehr zumutbare Situation geschaffen werden. Das
LSG wird im Hinblick hierauf die Gesamtumstände genau zu würdigen und zu
prüfen haben, ob das Persönlichkeitsrecht des Klägers nicht über einen längeren
Zeitraum verletzt worden ist. Es wird ggf auch zu berücksichtigen haben, ob der
Kläger vor der Kündigung einen Versuch zur Beseitigung der ihn belastenden
Umstände unternommen hat bzw ob ihm ein solcher Versuch unzumutbar war.
Sollte das LSG bei seiner erneuten Entscheidung zur Erkenntnis gelangen, dass
ein wichtiger Grund für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses vorlag, wird
es zu prüfen haben, ob sich der Kläger hierauf auch berufen kann, ob er sich
insbesondere hinreichend um eine Anschlussbeschäftigung bemüht hat. Dabei
wird das LSG zu beachten haben, dass nach der Rechtsprechung des Senats eine
solcher Vorwurf dann jedenfalls nicht gerechtfertigt ist, wenn der Arbeitnehmer
nicht mindestens grob fahrlässig gehandelt hat. Der Grad der Fahrlässigkeit ist
nach der Rechtsprechung des BSG vorrangig von den Tatsachengerichten zu
beurteilen.
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Checkliste
1. Falls sich der Arbeitnehmer für die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses oder
die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag auf eine
Krankheit als wichtigen Grund beruft, muss diese nachgewiesen werden. Es ist
notwendig, dass das Vorliegen einer Krankheit, d.h. von Gesundheitsstörungen,
vorgetragen und nachgewiesen wird. Lediglich Missempfindungen oder
Ähnliches reichen nicht aus. Dass der Arbeitnehmer nicht in ärztlicher
Behandlung ist bzw. war, stellt kein Ausschluss-Kriterium dar, erschwert aber den
Nachweis des Vorliegens der Krankheit für die Vergangenheit.
2.
Gesundheitsstörungen müssen objektiv festgestellt werden.
3.
Spannungen mit dem Vorgesetzten oder Kollegen müssen objektiv
festgestellt wer-den.
4.
Es muss eine Kausalität zwischen 2. und 3. festgestellt werden.
5.
Es muss ausgeschlossen sein, dass trotz fortbestehender Spannungen diese
Krankheit nicht kurzfristig mit Erfolg hätte behandelt werden können bzw. ihr
Eintritt zu verhindern gewesen wäre.
6.
Es muss festgestellt werden, dass das Verhalten des Vorgesetzten bzw. der
Kollegen rechtswidrig war. Nur ein rechtswidriges Verhalten des Vorgesetzten,
dass sich zum Beispiel auch in Abmahnungen äußerte, kann zu einem wichtigen
Grund nach § 159 SGB III führen. Ein Arbeitnehmer hat berechtigte Kritik und
Kontrollen zu akzeptieren.
7.
Vor der Kündigung muss vom Arbeitnehmer ein Versuch unternommen
worden sein, die belastenden Umstände zu beseitigen, es sei denn, dieser Versuch
war unzumutbar.
8.
Bei Annahme eines wichtigen Grundes ist zu prüfen, ob der Arbeitnehmer
sich um einen Anschlussarbeitsplatz bemüht hat.

In neueren Entscheidungen hat beispielsweise das LSG Rheinland-Pfalz Mobbing
für einen wichtigen Grund ausreichend sein lassen, wenn zum Beispiel der
Vorstandsvorsitzende eines Fußballvereins andauernden Beschimpfungen
und Protesten von Fans ausgesetzt war (Urteil vom 22.Dezember 2011, L 1 AL
90/10).
Im Zusammenhang mit den Erstattungregelungen des SGB II (§ 34 Abs. 1 Satz 1
Nummer 2 SGB II) hat das LSG ausgesprochen, dass ein einen wichtigen Grund
im Sinne der Vorschriften des SGB II geringere Anforderungen zu stellen sind
als bei einem wichtigen Grund nach dem SGB III (LSG Rh-Pf v 26.6.2012 – L 3
AS 159/12)

Im Zusammenhang mit Entschädigungen nach dem Opferentschädigungsgesetz
haben die Sozialgerichte überwiegend die Auffassung vertreten, dass Mobbing

regelmäßig kein tätlicher Angriff im Sinne des OEG darstelle (BSG v 14.2.2001 –
B 9 VG 4/00 R).

Diese Rechtsprechung ist der Folgezeit dahingehend modifiziert worden, dass
eine Entschädigung bejaht wurde, wenn das Mobbing in die Nähe einer
Drohgebärde, d.h. körperlich eingreifend, war.

HessLSG v. 5.8.2015, L 6 AL 6/13
Bei

zwei

zeitgleich

erfolgten Arbeitsablehnungen

auf

zwei

zeitgleich

ausgehändigte Vermittlungsangebote treten zwei "erste" Sperrzeittatbestände iS
des § 144 Abs 4 S 1 Nr 1 SGB 3 in der im Jahr 2010 geltenden Fassung (§ 159
Abs 4 S 1 Nr 1 SGB 3) und nicht eine erste und eine zweite Sperrzeit iS des § 144
Abs 4 S 1 Nr 1 und 2 SGB 3 in der im Jahr 2010 geltenden Fassung (§ 159 Abs 4
S 1 Nr 1 und 2 SGB 3) ein.
Orientierungssatz
1. Der Eintritt einer zweiten Sperrzeit für eine wiederholte Pflichtverletzung gem
§ 144 Abs 4 S 1 Nr 2 SGB 3 setzt nicht voraus, dass eine schriftliche Mitteilung
über den Eintritt der vorausgegangenen ersten Sperrzeit nach § 144 Abs 4 S 1 Nr
1 SGB 3 erfolgt ist.
2. Eine Übertragung der in die Neufassung des § 31a Abs 1 S 4 SGB 2
eingeflossenen Rechtsprechung zu den Sanktionsbestimmungen des SGB 2 auf die
Arbeitslosenversicherung scheidet aus.
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c)
Zweiter Sperrzeittatbestand: Ablehnung oder Nichtantritt
einer Arbeit
Nach § 144 Abs. 1 Nr. 2 tritt eine Sperrzeit von (neu!!) drei bis zwölf Wochen ein,
wenn der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine vom
Arbeitsagentur unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit
angebotene Beschäftigung nicht angenommen oder nicht angetreten hat, oder
die Anbahnung eines solchen Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das
Zustandekommen eines Vorstellungsgesprächs, durch sein Verhalten verhindert
hat (Einfügung durch Job-AQTIV-Gesetz zum 01.01.2002), ohne für sein
Verhalten einen wichtigen Grund zu haben.
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Voraussetzung für die Verhängung einer Sperrzeit ist:
es muss ein Arbeitsangebot des Arbeitsagentur vorliegen
das Arbeitsangebot muss hinreichend bestimmt sein
es muss zumutbar sein
die Arbeit wurde nicht angenommen oder nicht angetreten
es muss eine Kausalität zwischen der Ablehnung bzw. dem Nichtantritt der
Arbeit und der Verlängerung der Arbeitslosigkeit vorliegen
es muss eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung stattgefunden haben
der Arbeitslose darf keinen wichtigen Grund für sein Verhalten gehabt haben.
Das Arbeitsangebot ist zumutbar, wenn es nicht gegen die Grundsätze
sachgerechter Arbeitsvermittlung verstößt und sich im Rahmen des § 121 (s.
hierzu S. 46) hält.
Eine angebotene Arbeit wird nicht angenommen, wenn die Eingehung des
Beschäftigungsverhältnisses abgelehnt wird. Dies kann sowohl durch
ausdrückliche Erklärung gegenüber dem Arbeitsagentur oder dem potentiellen
Arbeitgeber, aber auch durch schlüssiges Verhalten geschehen. Aus dem
gesamten Verhalten des Arbeitslosen kann u.U. der eindeutige Wille entnommen
werden, dass er nicht bereit ist, die ihm angebotene Arbeit anzunehmen. Dies ist
z.B. gegeben, wenn er den vereinbarten Vorstellungstermin nicht wahrnimmt oder
die Einstellung durch abschreckendes bzw. besonders provokantes Verhalten
gegenüber dem Arbeitgeber, durch übertriebene Urlaubs- oder
Gehaltsforderungen (Bayerisches LSG NZA 1986, 727), durch übertriebene
Schilderung schlechter Eigenschaften bzw. Krankheiten verhindert (LSG
Saarland NZS 1995, 142).
Die wahrheitsgemäße Schilderung von Wünschen, Berufsplänen oder
Einschränkungen des Leistungsvermögens, die nach der Verkehrssitte noch im
Rahmen dessen liegen, was ein Arbeitgeber üblicherweise bei einem an der
Arbeitsaufnahme interessierten Arbeitnehmer erwartet, führt nicht zur
Feststellung einer Sperrzeit. Das gleiche gilt für wahrheitsgemäße Hinweise auf
gesundheitliche Einschränkungen oder die Forderung von tariflichen oder
ortsüblichen Leistungen.
Wegen der einschneidenden Wirkung einer Sperrzeit muss der Arbeitslose im
Zusammenhang und in Verbindung mit dem jeweils konkreten Angebot die
jeweils hierfür drohende Rechtsfolge nach Dauer und Wirkung bezeichnet
bekommen. Sie hat bei jedem einzelnen Angebot erneut und wirksam zu erfolgen.
Die Belehrung muss konkret, verständlich, richtig und vollständig sein und nicht
nur formelhaft den Gesetzestext wiederholen (BSG SozR 4100 § 119 Nr. 15, 18).
Ein Arbeitsloser kann sich auf die mangelnde Bestimmtheit eines
Arbeitsangebotes im Nachhinein nicht mehr berufen, wenn er ungeachtet dessen

Kontakte mit dem Arbeitgeber aufgenommen und sich dadurch Gelegenheit
verschafft hat, bisher fehlende Informationen zum Inhalt des Arbeitsangebotes
nachzuholen. Das gilt jedoch nicht für das Fehlen einer zureichenden
Rechtsfolgenbelehrung nach § 144 Abs. 1 SGB III. (Früher: § 119 Abs. 1 AFG).
BSG vom 21.07.1981, SozR 4100 § 119 Nr. 15.
Die Vorschrift gilt nicht nur für Arbeitslose, sondern auch für nach § 38 Abs
1 als arbeitssuchend gemeldete Personen!

LSG Berlin-Brandenburg v 6.9.2006 – L 4 AL 20/04
........2. Mit nur einem Anruf bei dem potentiellen Arbeitgeber unternimmt der
Arbeitslose nicht alle zumutbaren Anstrengungen, um bei ihm ein
Vorstellungsgespräch zu erreichen. Das gilt auch nicht bei weiteren folgenden
Kontaktversuchen, bei denen auf einen Anrufbeantworter gesprochen wird.
Ist der potentielle Arbeitgeber telefonisch nicht zu erreichen, so muss sich der
Arbeitslose um andere Wege bemühen, um ein Vorstellungsgespräch zu
erreichen. In einem solchen Fall muss er seine Bewerbungsunterlagen per Post
oder persönlich übermitteln.

BSG v 5.9.2006, NZS 2007, 268 ............
Ein Bewerbungsschreiben ist einer Nichtbewerbung gleichzusetzen und kann damit
sperrzeitauslösend sein, wenn es für den Bewerber erkennbar geeignet ist, dass ihn ein
verständiger Arbeitgeber schon wegen des Inhalts oder der Form des Bewerbungsschreibens aus dem Bewerbungsverfahren ausscheidet.

d) Dritter Sperrzeittatbestand: Nicht-Nachweisungen von Eigenbemühungen
Die Vorschrift ist am 01.01.2005 in Kraft getreten. Seitdem gibt es den
Sperrzeittatbestand bei unzureichenden Eigenbemühungen. Er belegt den
Arbeitslosen mit einer Sperrzeit von 2 Wochen (§ 144 Abs. 5), wenn dieser trotz
Belehrung über die Rechtsfolgen die von der AA geforderten Eigenbemühungen
nicht nachweist.
Welche Eigenbemühungen gemeint sind, ergibt sich aus § 119 Abs. 1 Nr. 2 sowie
§ 119 Abs. 4 Satz 1 sowie Satz 2.
Selbstverständlich müssen die Eigenbemühungen, die die AA vom Arbeitslosen
fordert, zumutbar sein. Dies hängt konkret von der Persönlichkeit und der
Leistungsfähigkeit des Arbeitslosen ab.
Die Sperrzeit setzt voraus, dass die AA den Arbeitslosen aufgefordert hat,
bestimmte zumutbare Möglichkeiten zu nutzen. Dazu hat sie diesem eine
angemessene Frist zum Nachweis der Eigenbemühung zu setzen. Es darf nicht
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ausreichend sein, wenn die AA den Arbeitslosen nur pauschal auffordert,
Eigenbemühungen zu unternehmen. Vielmehr müssen die Eigenbemühungen
konkret benannt werden.
Die AA hat den Arbeitslosen im Zusammenhang und in Verbindung mit der
jeweils konkret geforderten Eigenbemühung zu belehren und dabei die jeweils
hierfür im konkreten Fall drohende Rechtsfolge nach Dauer und Wirkung zu
bezeichnen.
Dass die Belehrung konkret, verständlich, richtig und vollständig sein muss,
bedarf keiner weiteren Ausführungen. Die Belehrung muss auch die
Konsequenzen des § 147 Abs. 1 Nr.2 umfassen.
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e)

Vierter Sperrzeittatbestand: Ablehnung von Maßnahmen

Gemäß § 144 Abs. 1 Nr. 4 wird eine Sperrzeit unter folgenden Voraussetzungen
feststellt:
Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme,
die Maßnahme muss zumutbar sein,
es muss eine schriftliche Zusage vorliegen
der Arbeitslose muss ordnungsgemäß über die Rechtsfolgen belehrt worden sein,
er darf keinen wichtigen Grund für sein Verhalten haben.
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f)
Fünfter Sperrzeittatbestand: Abbruch einer beruflichen
Eingliederungsmaßnahme
Gemäß § 144 Abs. 1 Nr. 5 tritt eine Sperrzeit unter folgenden Voraussetzungen
ein:
Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder Ausschluss wegen
maßnahmewidrigen Verhaltens,
die Teilnahme an der Maßnahme muss zumutbar sein,
der Arbeitslose darf keinen wichtigen Grund für sein Verhalten besitzen.
Eine Sperrzeit, während der der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, tritt wegen
Ausschlusses einer zumutbaren Bildungsmaßnahme nur ein, wenn das
maßnahmewidrige Verhalten subjektiv vorwerfbar, der Ausschluss aus der
Maßname vorhersehbar und rechtmäßig war und eine ordnungsgemäße
Rechtsfolgenbelehrung erteilt worden ist.
BSG vom 16.09.1999 SozR 3-4100 § 419 Nr. 19.

g) Sechster Sperrzeittatbestand: Sperrzeit wegen Meldeversäumnis
Nach § 159 Abs.1 Nr. 6 hat der Arbeitslose eine Sperrzeit zu befürchten, wenn er
der Aufforderung der AA, sich zu melden oder zu einem ärztlichen oder
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen (§ 309), trotz Belehrung
über die Rechtsfolgen nicht nachkommt. Die Dauer einer Sperrzeit hierfür beträgt
eine Woche (§ 144 Abs. 6).
Die Vorschrift gleicht dem früheren § 145, der zum 01.01.2005 aufgehoben
wurde.
Voraussetzungen der Sperrzeit nach Nr. 6:
1.
Es muss eine wirksame Meldeaufforderung der AA vorliegen.
2.
Es liegt ein Meldeversäumnis vor, d. h. der Arbeitslose ist der
Meldeaufforderung nicht nachgekommen.
3.
Die AA hat eine ordnungsgemäße Rechtsfolgenbelehrung erteilt.
4.
Es liegt kein wichtiger Grund für die Meldeversäumnis vor.
Die Anordnung der Meldung hat einen regelnden Charakter und ist deswegen ein
VA.
Die Meldeaufforderung muss rechtmäßig sein, d. h. sie muss zu einem zulässigen
Zweck ergehen. Dies ist in § 309 Abs. 2 abschließend bestimmt.
Eine Meldeversäumnis liegt vor, wenn der Arbeitslose nichts zu der von der AA
bestimmten Zeit bzw. nicht an der bezeichneten Stellte sich meldet. Ein
verspätetes Erscheinen am gleichen Tag ist nur dann unschädlich, wenn der
Zweck der Meldung trotzdem erreicht wird. Erforderlich ist immer das
persönliche Erscheinen.
Die Rechtsfolgenbelehrung muss konkret, verständlich, richtig und vollständig
sein.
Die Belehrung muss nicht schriftlich erfolgen! Im Zweifel hat die AA aber den
konkreten Inhalt der Belehrung nachzuweisen.

h)
Siebter Sperrzeittatbestand: Verspätete Arbeitssuchendmeldung
Die bisher in § 140 enthaltene Sanktion auf die verspätete
Arbeitssuchendmeldung nach § 38 Abs 1 istl nunmehr in § 159 Abs. 1 Nr. 7
geregelt werden.
LSG NRW v 25.9.2014, L 9AL 236/13
Die Pflicht zur rechtzeitigen Arbeitsuchendmeldung besteht auch für
Arbeitnehmer, die faktisch nicht vermittelbar sind.

BSG v. 26.11.2015, B 11 AL 2/15 R
Die Revision der Klägerin hatte im Sinne der Aufhebung der Entscheidung des
LSG und Zurückverweisung an dieses Erfolg. Der Senat konnte nicht
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abschließend entscheiden, ob der Klägerin höheres Arbeitslosengeld (Alg)
zusteht.
Zwar hat die Beklagte das Alg der Klägerin zutreffend fiktiv bemessen, weil diese
in dem erweiterten Bemessungsrahmen keine 150 Tage mit Arbeitsentgelt
zurückgelegt hat. Das Bemessungsrecht verletzt, wenn es - auch nach Zeiten des
Mutterschutzes oder nach einer Elternzeit - ohne 150 Tage mit Arbeitsentgelt die
fiktive Bemessung anordnet, nicht die Grundrechte der Klägerin. Die Beklagte hat
das Alg der Klägerin aber insoweit fehlerhaft bemessen, als es der fiktiven
Bemessung die niedrigere Bezugsgröße Ost statt der Bezugsgröße West zu Grunde
gelegt hat.
Das LSG wird jedoch noch zu prüfen haben, ob bzw inwieweit die Klägerin als
Mutter zweier Kinder für eine Vermittlung zur Verfügung stand und ob wegen der
vom LSG festgestellten Arbeitslosmeldung erst am 25.2.2011 eine Sperrzeit wegen
verspäteter Arbeitsuchendmeldung eingetreten ist, sodass sich daraus jedenfalls
insgesamt bzw für Teilzeiträume ein höheres Alg nicht rechtfertigt.
21

i)

Wichtiger Grund

Für alle Tatbestände des Abs. 1 gilt, dass keine Sperrzeit eintritt, wenn der
Arbeitslose für sein Verhalten einen wichtigen Grund hat. Der unbestimmte
Rechtsbegriff "wichtiger Grund" ist im SGB III nicht definiert und im
Einzelfall unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Sperrzeit zu
bestimmen.
Beispiele: Einem Arbeitnehmer ist die Aufrechterhaltung eines
Beschäftigungsverhältnisses nicht zumutbar, wenn die Verhältnisse am
Arbeitsplatz von einer tiefgreifenden Zerrüttung des notwendigen
Mindestvertrauens und der Grundregeln des persönlichen Umgangs zwischen
den Arbeitskollegen geprägt und vom Arbeitnehmer die zumutbaren Versuche zur
Beseitigung dieser Umstände unternommen worden sind.
Ein wichtiger Grund zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses liegt im
Zuzug zum Ehegatten, wenn die bisherige Arbeitsstelle nicht von der
gemeinsamen Wohnung zumutbar erreicht werden kann; zum Verlobten
jedenfalls dann, wenn die Absicht bestand, bis zur Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses zu heiraten
(s. auch BSG vom 29.04.1998, SozR 3 - 4100 § 119 Nrn. 15 u. 16 m.w.N.!)
Das BSG hat in einer Entscheidung vom 17.10.2002 (B 7 AL 96/00 R) seine
bisherige Rechtsprechung aufgegeben, nach der in keinem Fall ein wichtiger
Grund anerkannt werden konnte, wenn eine Beschäftigungsaufgabe zum Zwecke
der Aufrechterhaltung einer eheähnlichen Gemeinschaft erfolgte.
Das BSG vertritt nunmehr die Auffassung, dass den Arbeitslosen zunächst aber
vorrangige Obliegenheiten träfen, deren Nichterfüllung die Berufung auf einen
wichtigen Grund von vornherein ausschließt. Der Arbeitslose müsse zum einen
alle zumutbaren Anstrengungen unternommen haben, um den Eintritt der
Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dazu gehört, dass er rechtzeitige
Eigenbemühungen um einen Anschlussarbeitsplatz nachweisen kann. Darüber
hinaus darf dem Arbeitslosen nicht ein Tagespendeln zu seiner bisherigen

Arbeitsstelle von der neuen gemeinsamen Wohnung aus zumutbar sein.
Das BSG hat noch einmal seine Voraussetzungen für die Annahme einer
eheähnlichen Gemeinschaft festgestellt. Danach liegt eine eheähnliche
Gemeinschaft nur in der Verbindung zweier Partner unterschiedlichen
Geschlechts, wenn die Beziehung auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere
Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen
auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander erwarten
lassen, also über die Beziehungen einer reinen Haushaltsund Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen.
Die Entscheidung über das Vorliegen einer solchen eheähnlichen Gemeinschaft ist
nur anhand sogenannter Hilfstatsachen möglich, wobei eine Gesamtschau aller
Tatsachen geboten ist und kein Kriterium den Stellenwert einer absoluten
Mindestanforderung beanspruchen kann. Demgemäß kann nicht gefordert werden,
dass die eheähnliche Gemeinschaft in jedem Fall bereits seit 3 Jahren bestanden
haben muss, andererseits kann ein Zuzug erst zur Begründung oder Aufnahme
einer Gemeinschaft generell keinen wichtigen Grund im Sinne des
Sperrzeitenrechts darstellen.
In einer Entscheidung vom 06.03.2003 weist das BSG (B 11 AL 69/02 R) darauf
hin, dass eine private Trunkenheitsfahrt eines Arbeitnehmers durchaus eine
Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten beinhalten könne. Es sei, so das BSG,
weder nach der arbeitsrechtlichen Literatur noch nach der arbeitsgerichtlichen
Rechtsprechung ausgeschlossen, dass eine arbeitsvertragliche Pflicht eines als
Berufskraftfahrer beschäftigten Arbeitnehmers besteht, private Fahrten unter
Alkoholeinfluss zu unterlassen. Es ist also in jedem Fall darauf zu achten, ob
solche vertraglichen Pflichten nach dem Inhalt des Arbeitsvertrages vorlagen.
In seiner Entscheidung vom 06.02.2003 (B 7 AL 72/01 R) setzt sich das BSG mit
den Obliegenheiten auseinander, die den Arbeitslosen treffen, der sich auf einen
wichtigen Grund berufen will. Im vorliegenden Fall hatte ein Berufskraftfahrer
jahrelang Lenkzeitüberschreitungen begangen und schließlich deswegen selbst
gekündigt. Das BSG führte aus, der Arbeitslose könne sich für die
Eigenkündigung seines Arbeitsverhältnisses auf einen wichtigen Grund jedenfalls
deshalb nicht berufen, weil er keinen Versuch unternommen habe, auf die
Beseitigung des angeblich arbeitsvertragswidrigen Verhaltens seiner
Arbeitgeberin hinzuwirken. Ein solcher Versuch sei nicht allein deshalb
unzumutbar gewesen, weil der Arbeitgeberin die Lenkzeitüberschreitungen
bekannt gewesen seien und im Transportgewerbe üblich sind. Der Versuch sei nur
dann unzumutbar, wenn der Arbeitslose aus einem entsprechenden Verhalten
seiner Arbeitgeberin, das - anders als im vorliegenden Fall - über das Dulden bzw.
akzeptieren der Lenkzeitüberschreitungen hinausging, darauf schließen durfte,
dass diese einer Bereinigung der Situation nicht zugänglich sein würde.
Ein wichtiger Grund zur Auflösung bzw. Ablehnung eines
Beschäftigungsverhältnisses besteht, wenn ein Kriegsdienstverweigerer nur in
der unmittelbaren Produktion oder Wartung von Kriegsgeräten eingesetzt werden
kann. Sinti dürfen die Arbeit in einem Krankenhaus aus Gewissensgründen
verweigern.
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Ein wichtiger Grund zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann bei älteren
Arbeitnehmern vorliegen, die anlässlich eines drastischen Personalabbaus
gegen Abfindung das Beschäftigungsverhältnis lösen und dadurch andere
Arbeitnehmer des Betriebes vor der Entlassung bewahren, wenn die drohende
Arbeitslosigkeit durch den örtlichen Arbeitsmarkt nicht aufgefangen werden kann
(s. auch BSG vom 17.02.1981, SozR 4100 § 119 Nr. 14 und vom 29.11.1989,
a.a.O. Nr. 36).
Ein wichtiger Grund zur Ablehnung eines Arbeitsangebotes kann auch darin
liegen, wenn der Arbeitslose auf diesem Arbeitsplatz entgegen seiner religiösen
Überzeugung und den Geboten seiner Glaubensgemeinschaft am Sabbat
arbeiten müsste.
Ein wichtiger Grund für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses kann
auch vorliegen, wenn der Arbeitnehmer einen Aufhebungsvertrag zum gleichen
Zeitpunkt einer rechtmäßigen betriebsbedingten Kündigung des
Arbeitgebers abschließt. Das Bundessozialgericht ist in diesen Fällen allerdings
außerordentlich genau im Nachweis! Nach seiner Rechtsprechung löst ein
Arbeitnehmer sein Beschäftigungsverhältnis auch dann, wenn ihm zum gleichen
Zeitpunkt eine rechtmäßige betriebsbedingte Kündigung des Arbeitgebers droht.
Dabei kommt es nach Auffassung des BSG nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer
die betriebsbedingte Kündigung für rechtmäßig halten durfte. Vielmehr kann ein
wichtiger Grund für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses nur vorliegen,
wenn die Kündigung nach dem jeweils maßgebenden Kündigungsrecht objektiv
rechtmäßig ist. Ein wichtiger Grund dafür, das Beschäftigungsverhältnis unter
Wahrung der für den Arbeitgeber maßgebenden Kündigungsfrist zu lösen und
nicht eine Kündigung des Arbeitgebers abzuwarten, wird in der Regel
anzunehmen sein, wenn der Betroffene zu den Arbeitnehmern gehört, von deren
Eingliederung in den Arbeitsmarkt der Gesetzgeber ausgeht. Dabei verweist das
BSG auf § 428 Abs. 2 SGB III! Es hält auch andere wichtige Gründe für ein
Mitwirken des Arbeitnehmers an der Lösung des Beschäftigungsverhältnisses für
denkbar. Bei der Konkretisierung des negativen Tatbestandsmerkmal wichtiger
Grund ist der verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten.
BSG vom 25.04.2002, B 11 AL 100/01 R.
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g)

Dauer der Sperrzeit

Durch das Erste Hartz-Gesetz ist mit Wirkung vom 01.01.2003 der jetzige § 159
SGB III (Ruhen des Anspruchs bei Sperrzeit) in den Rechtsfolgen geändert
worden.
Waren bisher alle Sperrzeittatbestände mit einem Ruhen des Anspruchs
von zwölf Wochen bewährt, ist dies aufgegeben worden.
Dementsprechend wurden in Abs. 1 des § 159 die Wörter "von zwölf Wochen"
gestrichen.
Die Dauer der Sperrzeit hängt nach Abs. 3 und Abs. 4 des § 159
davon ab, welcher Sperrzeittatbestand gegeben ist.
Nach § 159 Abs. 3 beträgt die Dauer der Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe zwölf Wochen,
nach Abs. 4 beträgt die Dauer der Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung,

Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder wegen
Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme drei Wochen, sechs
Wochen oder zwölf Wochen. Dies hängt von weiteren Voraussetzungen, die in
Abs. 4 enthalten sind, ab.
Eine Sperrzeit verkürzt sich auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis
innerhalb von sechs Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne
eine Sperrzeit geendet hätte. Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 159
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1.
Die Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe, die grundsätzlich zwölf Wochen beträgt,
verkürzt sich auf sechs Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von
zwölf Wochen ohne eine Sperrzeit geendet hätte bzw. eine Sperrzeit von zwölf
Wochen für den Arbeitslosen nach den für den Eintritt der Sperrzeit maßgebenden
Tatsachen eine besondere Härte bedeuten würde. Diese Regelung findet sich in
der Altfassung in § 159 Abs. 3 Satz 1 bezüglich der besonderen Härte.
Nach dem neuen Abs. 4 beträgt die grundsätzliche Dauer der Sperrzeit wegen
Arbeitsablehnung, Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme oder
Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme drei Wochen,
- wenn die Eingliederungsmaßnahme innerhalb von sechs Wochen nach
dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet
hätte,
- wenn die abgelehnte Arbeit oder abgelehnte Eingliederungsmaßnahme
nur bis zu sechs Wochen befristet war oder
- wenn eine Arbeit, berufliche Eingliederungsmaßnahme erstmalig abgelehnt oder abgebrochen (nach Entstehung des Anspruchs) war.
Bei den Sperrzeittatbeständen des Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 sieht der neue
Abs. 4 eine sechswöchige Sperrzeit vor,
- wenn die Eingliederungsmaßnahme innerhalb von zwölf Wochen nach
dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet
hätte,
- wenn eine Arbeit oder berufliche Eingliederungsmaßnahme abgelehnt
worden ist und diese Beschäftigung oder Maßnahme bis zu zwölf Wochen befristet war oder
- wenn eine Arbeit oder berufliche Eingliederungsmaßnahme zum zweiten Mal abgelehnt oder abgebrochen worden ist.
Das Verhalten nach Abs 1 Nr 7 wird mit 1 Woche Sperrzeit sanktioniert.

In allen anderen Fällen der Sperrzeittatbestände des Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 ist
auch - wie im Sperrzeittatbestand Abs. 1 Nr. 1 - eine zwölfwöchige Sperrzeit
festzustellen.
Die Neuregelung entspricht in vielem der bisherigen Rechts- und Rechtsprechungslage. Die (teilweise) Neuregelung in Abs. 4 hinsichtlich der
Sperrzeittatbestände Nr. 2 bis 4 sind differenzierter als nach bisherigem Recht.
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Bei einem ersten Verstoß gegen das von der Versicherungsgemeinschaft erwartete
Verhalten des Arbeitslosen soll eine Sperrzeit von drei Wochen, im
Wiederholungsfall von sechs Wochen und bei einem dritten und folgenden
Verstoß grundsätzlich eine Sperrzeit von zwölf Wochen eintreten.
Zur Beurteilung der Frage, ob der Eintritt einer 12-wöchigen Sperrzeit eine
besondere Härte bedeutet, sind die Gesamtumstände des Einzelfalls zu bewerten.
Die Annahme einer besonderen Härte ist gerechtfertigt, wenn nach den
Gesamtumständen der Eintritt einer Sperrzeit von 12 Wochen im Hinblick
auf die für ihren Eintritt maßgebenden Tatsachen objektiv als
unverhältnismäßig anzusehen ist. Dem Gesetzeswortlaut zufolge beurteilt sich
dabei die Frage, ob sich die Regelsperrzeit wegen Vorliegens einer besonderen
Härte auf die Hälfte reduziert, allein nach den für den Eintritt der Sperrzeit
maßgebenden Tatsachen. Außerhalb des Sperrzeittatbestandes liegende sowie
nach Eintritt der Sperrzeit begründenden Ereignisse eintretende Umstände können
grundsätzlich keine Berücksichtigung finden! Zwar sind nach der Rechtsprechung
des BSG auch die rechtlichen Folgewirkungen, die mit dem Eintritt einer
Regelsperrzeit verbunden sind, mitzubedenken und die Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbotes zu beachten. Jedoch ist es gerade
Sinn der Sperrzeitregelung die Versichertengemeinschaft typisierend gegen
Risikofälle zu schützen, deren Eintritt der Versicherte selbst zu vertreten hat.
BSG vom 04.09.2001, Die Sozialgerichtsbarkeit 2002, 209.

Darlegungspflicht
AC HTU N G!
§ 159 Abs. 1 ist durch einen Satz 2 ergänzt worden.
Danach hat der Arbeitslose die für die Beurteilung eines wichtigen Grundes
maßgebenden Tatsachen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner
Sphäre oder in seinem Verantwortungsbereich liegen.
Bisher galt, dass die Voraussetzungen des § 159 Abs. 1 vom Arbeitsagentur
nachzuweisen waren, d.h. das Arbeitsagentur hatte den Sachverhalt gemäß § 20
SGB X von Amts wegen zu ermitteln. Damit traf das Arbeitsagentur die
objektive Beweislast (Feststellungslast) dafür, dass der Arbeitslose die
Voraussetzungen für den Eintritt einer Sperrzeit erfüllt hat, aber auch dafür, dass
kein die Sperrzeit ausschließender wichtiger Grund vorliegt (BSG, SozR 3 - 4100
§ 119 Nr. 7 m.w.N.).
Das Bundessozialgericht ging davon aus, dass der Umstand, dass der Arbeitslose
keinen Grund gehabt hat, die Arbeit abzulehnen, zu den Voraussetzungen der
Sperrzeit gehört. Dies sollte ausnahmsweise nur dann nicht gelten, wenn in der
Sphäre des Arbeitslosen liegende Tatsachen nicht feststellbar seien. So sollte
der Arbeitslose die Beweislast dafür tragen, dass ein wichtiger Grund für die
Arbeitsablehnung vorliegt, wenn er sich nachträglich auf gesundheitliche
Einschränkungen beruft, die nicht mehr aufklärbar sind, wenn das Arbeitsagentur
mangels entsprechender zeitnaher Angaben keinen Anlass hatte, diese rechtzeitig
aufzuklären.
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit der Neuregelung des § 159 Abs. 1

Satz 2 die Verteilung der Beweislast neu bestimmt worden sei. Der
Gesetzgeber bezieht sich insoweit auf "Hinweise aus der Rechtsprechung des
BSG, nach denen der Arbeitslose in derartigen Fällen die Beweislast für das
Vorliegen eines wichtigen Grundes zu tragen hat, wenn er sich auf Umstände aus
seinem persönlichen Bereich beruft, die er leichter nachweisen kann als das
Arbeitsagentur". Gleiches gilt, wenn der Arbeitslose sich nachträglich auf Gründe
beruft, für deren Aufklärung das Arbeitsagentur mangels entsprechender zeitnaher
Angaben des Arbeitslosen zunächst keinen Anlass hatte (BSG, Urteil vom
26.11.1992, BSGE 71, 256 ff.). Deswegen sei es zutreffend, dem Arbeitslosen das
Beweisrisiko für die Tatsachen zuzuweisen, die sich aus seiner Sphäre oder aus
seinem Verantwortungsbereich ergeben.
Der Begriff der Darlegung und des Nachweises findet sich an verschiedenen Stellen des SGB III, z.B. § 320,
früher § 147 a.
Bis vor einigen Jahren war es einhellige Meinung, dass eine Nachweispflicht in
einem vom Amtsermittlungsgrundsatz nach § 20 SGB X beherrschten
Verfahren nur zur Unterstützung und zur Erleichterung der Arbeit des
Versicherungsträgers dienen könne. Die Pflicht des Versicherungsträgers zur
Amtsermittlung werde dadurch nicht beseitigt oder ersetzt. Deshalb komme bei
Verletzung der Nachweispflicht nicht die Verweigerung der Leistung in Betracht,
sondern es sei zunächst die Amtsermittlung durchzuführen. Führe dies nicht zu
einem Erfolg, trage allerdings der Nachweispflichtige die Nachteile der
Nichterweislichkeit (objektive Beweislast). Demgemäß widersprechen sich
Amtsermittlungspflicht und Darlegungs- bzw. Nachweispflicht nicht, sondern
ergänzten sich.
Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass der 11. Senat des BSG im
Zusammenhang mit § 147 a (Erstattungspflicht des Arbeitgebers) die Auffassung
vertrat, durch die Wortwahl "darlegen und nachweisen" habe der Gesetzgeber den
Untersuchungsgrundsatz durch den Beibringungsgrundsatz ersetzt (BSG, Die
Sozialgerichtsbarkeit 2000, 623). Allerdings müsse, so das BSG, das Gericht bei
einer eventuellen Unschlüssigkeit des klägerischen Vortrags entsprechende
Hinweise geben.
Die sich zu § 159 Abs. 1 Satz 2 entwickelnde Rechtsprechung ist dieser
Auffassung gefolgt und nicht der Meinung, dass der Gesetzgeber, hätte er
tatsächlich eine Durchbrechung des Amtsermittlungsgrundsatzes konstituieren
wollen, dies deutlicher zum Ausdruck gebracht haben müsste, die Darlegungsund Nachweispflicht sich somit lediglich darin erschöpfe, dass der Beteiligte an
der Aufklärung des Sachverhalts verstärkt mitwirken müsse und im Falle der
Nichterweislichkeit - d.h. nach Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten - die
Nachteile der Nichterweislichkeit der Tatsachen, für die ihm die Nachweispflicht
obliege, zu tragen habe.
Die Änderung der Beweislastverteilung in § 159 Abs. 1 ist nicht anzuwenden,
wenn das Ereignis, das die Sperrzeit begründet, vor dem 01.01.2003 liegt. In
diesen Fällen ist nach § 434 g Abs. 2 die bis zum 31.12.2002 geltende Fassung
weiterhin anzuwenden.
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h.

Erlöschen des Anspruchs wegen Sperrzeit

Nach § 161 Abs. 1 Nr. 2 erlischt der Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn der
Arbeitslose (und zwar nicht nur nach der Entstehung des Anspruchs) Anlass für
den Eintritt von Sperrzeiten mit einer Dauer von insgesamt mindestens 21
Wochen gegeben hat, der Arbeitslose über den Eintritt der Sperrzeiten nach
Entstehung des Anspruchs schriftliche Bescheide erhalten hat und auf die
Rechtsfolgen des Eintritts von Sperrzeiten mit einer Dauer von insgesamt
mindestens 21 Wochen hingewiesen worden ist.

Die Vorschrift setzt voraus, dass Sperrzeiten mit einer Dauer von insgesamt
mindestens 21 Wochen festgestellt worden sind. Hierzu können jetzt auch erste
Sperrzeiten nach § 159 Abs. 1 Nr. 1 (Lösung eines Beschäftigungsverhältnisses)
gehören. Ab dem 1.2.2006 sind auch Sperrzeiten zu berücksichtigen, die in
einem Zeitraum von 12 Monaten vor der Entstehung des Anspruchs
eingetreten sind und nicht bereits zum Erlöschen eines Anspruchs geführt
haben!!
Der Arbeitslose muss ausreichend über das mögliche Erlöschen des Anspruchs bei
erneuter Herbeiführung eines Sperrzeittatbestandes belehrt worden sein (BSG
SozR 4100 § 119 Nr. 31). Die Belehrung muss konkret, verständlich, richtig
und vollständig sein. Dem Arbeitslosen muss klar werden, dass er nach
Wiederaufnahme einer Beschäftigung diese nicht ohne wichtigen Grund selbst
aufgeben darf, wenn dies erneut und vorhersehbar seine Arbeitslosigkeit zur Folge
hat, und er bei Nichtbeachtung dessen wegen Eintritts einer erneuten Sperrzeit mit
dem gänzlichen Fortfall seines noch bestehenden Anspruchs zu rechnen hat.
Der Anspruch erlischt kraft Gesetzes, und zwar mit dem Tag nach dem
Ereignis, das Anlass für die 21 Monate abrundende Sperrzeit gibt. Das erloschene
Stammrecht lebt nicht wieder auf, auch wenn der Arbeitslose alsbald wieder eine
Arbeit aufnimmt. Erst nach Erwerb einer neuen Anwartschaftszeit (§ 142) kann
wieder ein neuer Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen.

Ruhen des Arbeitslosengeld-Anspruchs bei Säumniszeit (§ 145 aF)
Aufgehoben seit 1.1.2005

i.

Ruhen des Arbeitslosengeld-Anspruchs bei Arbeitskämpfen (§ 160)

§ 160 regelt die Frage, ob Leistungsansprüche nach dem SGB III durchsetzbar
sind, wenn die Anspruchsvoraussetzungen infolge eines Arbeitskampfes erfüllt
werden. Die von § 160 zu bewältigende Konfliktsituation besteht darin, dass
sowohl die Gewährung als auch die Ablehnung von Leistungen Auswirkungen auf

die Kampfkraft der Tarifvertragsparteien haben.
Ausgehend von der in Abs. 1 herausgestellten Neutralitätsverpflichtung der
Bundesagentur für Arbeit wird das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld für
den Fall bestimmt, dass der Arbeitnehmer durch die Beteiligung an
einem inländischen Arbeitskampf arbeitslos geworden ist (Abs. 2).
Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld ruhen auch in den Fällen, in denen der
Arbeitnehmer durch einen inländischen Arbeitskampf, an dem er nicht beteiligt
ist, arbeitslos geworden ist. Dies gilt aber nur, wenn der Betrieb, in dem der
Arbeitslose zuletzt beschäftigt war,
dem räumlichen und fachlichen Geltungsbereich des umkämpften Tarifvertrages
zuzuordnen ist oder
zwar nicht dem räumlichen, aber dem fachlichen Geltungsbereich des
umkämpften Tarifvertrages zuzuordnen ist und
im räumlichen Geltungsbereich des Tarifvertrages eine Forderung erhoben
worden ist, die einer Hauptforderung des Arbeitskampfes nach Art und Umfang
gleich ist, ohne mit ihr übereinstimmen zu müssen und das Arbeitskampfergebnis
aller Voraussicht nach in den räumlichen Geltungsbereich des nicht umkämpften
Tarifvertrages im wesentlichen übernommen wird (Abs. 3).
Abs. 4 enthält eine Härteregelung für das Ruhen bei mittelbarer Beteiligung
des Arbeitslosen an einem Arbeitskampf im Sinne des Abs. 3. Die
Entscheidung über bestimmte Voraussetzungen des Ruhens bei mittelbarer
Streikbetroffenheit trifft der Neutralitätsausschuss (Abs. 5), der gemäß § 393 aus
den Vertretern der Gruppen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber im Vorstand
der Bundesagentur für Arbeit sowie dem Präsidenten der Bundesanstalt besteht.
Nach Abs. 6 können Entscheidungen des Neutralitätsausschusses durch Klage
beim Bundessozialgericht in erster und letzter Instanz angegriffen werden.

j. Ruhen des Anspruchs wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne
Einhaltung der Kündigungsfrist, aber mit Abfindung
Unabhängig vom Eintritt einer Sperrzeit kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld
gemäß § 158 SGB III (früher § 117 AFG bzw § 143a SGB III) ruhen, wenn der
Arbeitslose wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Abfindung,
Entschädigung oder ähnliche Leistung erhalten oder zu beanspruchen hat und
das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung einer der ordentlichen Kündigungsfrist
des Arbeitgebers entsprechenden Frist beendet wurde.
aa. Zahlung einer Abfindung, Entschädigung oder ähnlichen Leistung
Alle im Zusammenhang mit einer vorzeitigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gezahlten Leistungen fallen unter diesen Begriff. Es ist
gleichgültig, wie die Leistungen von den Beteiligten bezeichnet werden (BSG v.
03.03.1993, SozR 3 - 4100 § 117 Nr. 10). Notwendig ist nur , dass ein
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ursächlicher Zusammenhang zwischen der vorzeitigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und der Gewährung der Leistung besteht. Ein solch
kausaler Zusammenhang zwischen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
der Gewährung der Leistung besteht nicht, wenn der Arbeitslose anlässlich der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses Leistungen erhält, die er während seiner
Beschäftigung erworben hat (z.B. Gewinnausschüttungen, Prämien, anteiliges
zusätzliches Monatsentgelt). Der Ursachenzusammenhang entfällt allerdings
nicht, wenn die Abfindung nicht nur bei vorzeitiger Beendigung, sondern auch bei
Einhaltung der Kündigungsfrist zu zahlen gewesen wäre (BSG v. 21.09.1995,
BSGE 76, 294).
Zahlungen, die als Abfindungen bezeichnet worden sind und dem finanziellen
Ausgleich von weggefallenem laufendem Arbeitsentgelt dienen, weil eine
vereinbarte übertarifliche Vergütung durch Vertragsänderung auf die
Tarifvergütung zurückgeführt wird, unterliegen als einmalig gezahlte
Arbeitsentgelte der Beitragspflicht (BSG v. 28.01.1999, ZfS 2000, 52). Danach
sind auch solche Abfindungen Arbeitsentgelt, die bei Fortsetzung des
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses nach einer
Änderungskündigung oder nach einer einvernehmlichen Änderung des
Arbeitsvertrages als Gegenleistung für die Verschlechterung von
Arbeitsbedingungen gezahlt werden. Eine Abfindung wäre ohne die bisherige
Beschäftigung und deren Fortsetzung zu den geänderten Arbeitsbedingungen
nicht vereinbart und nicht gezahlt worden. Sie ersetzt daher in Form einer
pauschalierten Abgeltung einen Teil der Vergütung, die ohne Änderung der
Arbeitsbedingungen zu zahlen und als Arbeitsentgelt beitragspflichtig gewesen
wäre. Ausgleichszahlungen wegen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im
weiter bestehenden versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis wären
zweifelsfrei Arbeitsentgelt und unterlägen der Beitragspflicht, wenn das früher
höhere Arbeitsentgelt stufenweise abgeschmolzen und so auf den letztlich
niedrigeren Betrag zurückgeführt oder wenn das für die geänderte Beschäftigung
zu zahlende Arbeitsentgelt vorübergehend um die Differenz zum bisherigen
Arbeitsentgelt aufgestockt worden wäre. Werden solche Ausgleichsleistungen
während eines noch andauernden versicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnisses in Form einer einmaligen Abfindung für den Verlust
eines solchen Verdienstes gezahlt, sind auch sie als Arbeitsentgelt
(beitragspflichtig) anzusehen.
"Echte" Abfindungen sind nicht beitragspflichtig, weil sie für eine Zeit nach
Ende der Beschäftigung und der Versicherungspflicht gezahlt werden. Das
bedeutet aber nicht, dass jede Zahlung nach Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses auch als beitragsfreie Abfindung angesehen werden muss.
Das BSG hat in einem Urteil vom 21.02.1990 (BSGE 66, 219) ausgesprochen,
dass auch Zahlungen, die anlässlich der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses
geleistet werden, beitragspflichtiges Arbeitsentgelt sind, soweit sie sich zeitlich
der versicherungspflichtigen Beschäftigung zuordnen lassen, d.h. auf die Zeit der
Beschäftigung und der Versicherungspflicht entfallen. Es hat daher Zahlungen
von rückständigem Arbeitsentgelt anlässlich einer einvernehmlichen Beendigung
von Arbeitsverhältnissen oder ihrer gerichtlichen Auflösung im
Kündigungsschutzprozess dem Arbeitsentgelt aus der versicherungspflichtigen

Beschäftigung zugerechnet, selbst wenn sie von den Beteiligten als Abfindungen
bezeichnet wurden und unabhängig davon, ob ihre Zahlung vor oder nach dem
Ende des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden war.
Auch Zahlungen, die den finanziellen Nachteil einer Verkürzung der Arbeitszeit
ausgleichen, unterliegen als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt der Beitragspflicht,
obgleich sie als Abfindungen bezeichnet worden sind (BSG v. 28.01.1999, ZfS
2000, 54).
Die Kausalität bezieht sich nur darauf, dass zwischen der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und der Abfindung ein ursächlicher Zusammenhang besteht.
Es kommt demgegenüber nicht darauf an, ob die Abfindung in einem ursächlichen
Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht. Es
kommt deswegen auch nicht darauf an, ob die Abfindung auch bei Einhaltung der
ordentlichen Kündigungsfrist angefallen wäre. Durch § 158 SGB III soll ein
Doppelbezug von Arbeitsentgelt und Arbeitslosengeld verhindert werden.
Würde die Vorschrift auch eine Kausalität zwischen der Abfindung und der
vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses voraussetzen, könnte das Ziel
der Verhinderung des Doppelbezuges dadurch umgangen werden, dass die
Arbeitsvertragsparteien das Arbeitsverhältnis zu einem früheren Termin beendeten
und - anstelle des zum Ruhen des Arbeitslosengeld führenden Arbeitsentgelts bis
zu einem späteren Termin - eine erhöhte als Abfindung ausgewiesene
Arbeitgeberleistung vereinbarten. Denn als Arbeitsentgelt können begrifflich nur
Leistungen für die Zeit bis zur wirksamen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
angesehen werden. Um derartige Manipulationen zu erschweren, erfasst § 158
SGB III daher grundsätzlich alle Fälle der vorzeitigen Beendigung eines
Arbeitsverhältnisses und geht davon aus, dass Abfindungen, Entschädigungen und
ähnliche Leistungen, die wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährt
werden, in einem bestimmten Umfang Arbeitsentgelt enthalten. Ein Ruhen des
Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist gemäß § 158 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB III nur
ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist hätte kündigen können.
Das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld nach § 158 ( § 143 a aF) SGB III
(früher: § 117 Abs. 2 AFG) setzt voraus, dass zwischen der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses und der Abfindung ein ursächlicher Zusammenhang
besteht. Es kommt nicht darauf an, ob die Abfindung im ursächlichen
Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht.
Vom Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld sind deshalb nicht Fälle
ausgenommen, in denen die Abfindung auch bei Einhaltung der ordentlichen
Kündigungsfrist angefallen wäre.
BSG vom 21.09.1995, SozR 3-4100 § 117 Nr. 12.

Fall:
Der Kläger erhielt nach Kündigung des Arbeitgebers vom Arbeitsagentur
Arbeitslosengeld. Im Kündigungsschutzprozess schloss er einen Vergleich über
das rückwirkende Ende des Arbeitsverhältnisses und die Gewährung einer
Abfindung, die im vollen Umfang an ihn gezahlt wurde. Das Arbeitsagentur
forderte daraufhin vom Kläger für einen Teilzeitraum nach dem vereinbarten Ende

127

des Arbeitsverhältnisses Arbeitslosengeld zurück, ohne den Kläger zuvor angehört
zu haben.
Das BSG hat hierzu ausgeführt:
Der Verfahrensmangel fehlender Anhörung vor Erlass eines Bescheides ist
ohne gesonderte Nachholungshandlung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens
heilbar, wenn der Bescheid selbst alle wesentlichen Tatsachen enthält.
Wird Arbeitslosengeld bewilligt, obwohl noch Ansprüche auf Zahlung von
Arbeitsentgelt
bestehen
(sog.
Gleichwohlgewährung)
geht
der
Arbeitsentgeltanspruch insoweit nicht auf die Bundesagentur für Arbeit über, als
das Arbeitsentgelt schon vor der Zahlung von Arbeitslosengeld an den
Arbeitslosen ausgezahlt worden ist.
Es muss genau geklärt werden, ob es sich bei der im arbeitsgerichtlichen
Vergleich vereinbarten Abfindung um eine Entschädigung nach §§ 9 ff. KSchG
und damit um einen Anwendungsfall des § 148a handelt oder ob hier in
verdeckter Form Arbeitsentgelt bzw. Urlaubsabgeltungsbeträge vereinbart
wurden. Zwar spreche der Wortlaut der Vereinbarung für die Anwendung des §
158, jedoch ist gem. § 133 BGB bei der Auslegung einer Willenserklärung der
wirkliche Wille zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu
haften. Es sei im vorliegenden Fall auffällig, dass die Höhe des vereinbarten
Abfindungsbetrages 8.390 DM betrage. Dies deute darauf hin, dass man sich
möglicherweise
an
offenen
Urlaubsabgeltungsansprüchen
bzw.
Arbeitsentgeltansprüchen bis zum vereinbarten Ende des Arbeitsverhältnisses
orientiert habe. Dies schlösse die Anwendung des § 158 aus.
Es sei überhaupt zu prüfen, ob und inwieweit die Vereinbarung vor dem
Arbeitsgericht über die rückwirkende Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
den damit verbundenen Verzicht auf Arbeitsentgelt dem Arbeitsagentur gegenüber
wirksam war. Bei einer rückwirkenden Vereinbarung über das Ende des
Arbeitsverhältnisses sei ein Rechtsmissbrauch jedenfalls dann nicht
ausgeschlossen, wenn das Ende des Arbeitsverhältnisses schon vor den durch die
Kündigung fixierten Termin gelegt wird. Der Missbrauchstatbestand sei dann
erfüllt, soweit Ansprüche auf die Bundesagentur für Arbeit übergegangen seien
oder
übergehen
konnten.
Das BSG hat ausdrücklich darauf hingewiesen (Seite 75), dass dieser Auffassung
nicht entgegengehalten werden könne, die Wirksamkeit des zur Beendigung eines
Kündigungsschutzprozesses
geschlossenen
Vergleichs
sei
von
den
Sozialgerichten nicht überprüfbar. Es gebe zwar eine entgegenstehende
Rechtsprechung (BSGE 52, 152). Die vorliegende Sach- und Rechtslage sei dem
aber nicht vergleichbar, weil die Arbeitsverwaltung als durch den zwischen dem
Kläger und dem Konkursverwalter geschlossenen arbeitsgerichtlichen Vergleich
Belastete gerade nicht die Möglichkeit besitzt, die Unwirksamkeit des Vergleichs
unter Fortsetzung des arbeitsgerichtlichen Verfahrens geltend zu machen. In dem
Verfahren, den das BSG im 52. Band entschieden hatte, ging es vielmehr um ein
Rechtsstreit zweier Beteiligter, die zuvor in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren
einen Vergleich abgeschlossen hatten, über dessen Wirksamkeit in dem
sozialgerichtlichen
Verfahren
noch
gestritten
wurde.
BSG vom 14.07.1994, SozR 3-4100 § 117 Nr. 11.

bb. Nichteinhaltung der Kündigungsfrist
Das Arbeitsverhältnis muss vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist des
Arbeitgebers beendet worden sein. Es kommt nicht darauf an, ob die Frist, die
für den Arbeitnehmer gilt, beachtet worden ist (BSG v. 03.03.1993, SozR 3 - 4100
§ 117 Nr. 10), sondern ausschließlich darauf, zu welchem Zeitpunkt der
Arbeitgeber ordentlich kündigen konnte. Die Kündigungsfrist ergibt sich aus dem
Arbeitsvertrag, dem Tarifvertrag, der gesetzlichen Bestimmung oder betrieblichen
Übung. In der Vergangenheit durch die Medien aufgezeigte zahlreiche
Umgehungsversuche dieser Tatbestandsvoraussetzung lassen es angelegen sein,
darauf hinzuweisen, dass z.B. durch eine nachträgliche Rückdatierung einer
Kündigung möglicherweise der strafrechtliche Tatbestand des § 263 StGB erfüllt
sein kann.
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht gem. § 158 SGB III auch bei vorzeitiger
Beendigung eines möglicherweise aufgrund Betriebsübergangs fortgesetzten
Arbeitsverhältnisses (§ 613a BGB) gegen Abfindung.
BSG vom 29.08.1991, SozR 3-4100 § 117 Nr. 5.
Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ruht der Anspruch auf
Arbeitslosengeld auch dann wegen des Erhalts einer Abfindung, wenn dem
Arbeitslosen wegen anhaltender Arbeitsunfähigkeit gegen seinen Arbeitgeber
kein Anspruch auf Arbeitsentgelt mehr zugestanden hätte. Im Rahmen des §
158 ist auf die konkrete arbeitsrechtliche Beurteilung des Sachverhalts abzustellen
und dabei zu beachten, dass nach der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einer außerordentlichen Kündigung wegen
Krankheit des Arbeitnehmers ein strenger Maßstab anzulegen ist. In besonderen
Ausnahmefällen kann es dem Arbeitgeber erlaubt sein, eine außerordentliche
Kündigung aus wichtigem Grund auszusprechen. Jedoch gilt der Grundsatz, dass
eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund nur dann in Betracht kommt,
wenn die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar ist.
BSG vom 20.01.2000, Die Sozialgerichtsbarkeit 2000, 213.

cc. Rechtsfolge: Ruhen des Anspruchs
Nach § 158 SGB III ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn die
Voraussetzungen dieser Vorschrift erfüllt sind. Dies bedeutet - wie auch bei § 159
SGB III -, dass in einem bestimmten Zeitraum Arbeitslosengeld nicht gezahlt
wird. Im Gegensatz zu § 158 SGB III tritt aber keine Minderung des Anspruchs
ein, d.h. der Anspruch läuft nach Beendigung des Ruhenszeitraums ungekürzt.
Der Ruhenszeitraum beginnt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
gleichgültig, wann die Abfindung fällig wird. Fällt das Ende des
Beschäftigungsverhältnisses nicht mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses
zusammen, ist auf das Ende des Arbeitsverhältnisses abzustellen. Der
Ruhenszeitraum läuft - ebenso wie der nach § 158 SGB III - kalendermäßig ab.
Es ist unerheblich, ob eine Sperrzeit zur gleichen Zeit festgestellt worden ist.
Sperrzeit- und Abfindungsruhenszeitraum können zeitgleich ablaufen.
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Die Dauer des Ruhenszeitraums nach § 158 SGB III ist nicht einheitlich. Sie
beträgt nach Abs. 2 längstens ein Jahr und geht nicht über den Tag hinaus, an dem
die ordentliche Kündigungsfrist des Arbeitgebers abgelaufen ist, die Befristung
des Arbeitsverhältnisses beendet ist bzw. den Tag, an dem der Arbeitgeber eine
außerordentliche Kündigung hätte aussprechen können.
Vor allem ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht über den Tag hinaus, bis
zu dem der Arbeitslose 60 % der Abfindung, Entschädigung oder ähnlichen
Leistung verdient hätte, wenn ihm das während der letzten Beschäftigungszeit
kalendertäglich verdiente Arbeitsentgelt weiter gezahlt worden wäre (§ 158 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1 SGB III). Bei der Berechnung dieses Zeitraums sind die
Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, die letzte Beschäftigungszeit und das
kalendertäglich verdiente Arbeitsentgelt zu berücksichtigen. Als Hilfsmittel für
die Berechnung ist der "amtliche" Bearbeitungsbogen als Anlage 1 beigefügt.
Der durch Gesetz vom 23.06.1993 in § 117 AFG eingefügte Abs. 3 a, der
nunmehr § 158 Abs. 3 SGB III ist, setzt für die entsprechende Anwendung der
Abs. 1 und 2 voraus, dass eine Abfindung wegen vorzeitiger Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses gezahlt oder vereinbart worden ist, wenn das
Arbeitsverhältnis nicht beendet wird. Die Vorschrift ist vor allem in den Fällen
von Bedeutung, in denen die Beteiligten ein Interesse daran haben, das
Arbeitsverhältnis formal, d.h. ohne Entgeltansprüche, fortbestehen zu lassen, z.B.
um Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung zu sichern.
Beispiel:
Das Arbeitsverhältnis endete am 31.01. durch Kündigung unter gleichzeitiger
Zahlung einer Abfindung. Am 01.02. trat Arbeitslosigkeit ein. Wegen der Zahlung
einer Abfindung und (unterstellter) Nichteinhaltung der ordentlichen
Kündigungsfrist des Arbeitgebers ruht das Arbeitslosengeld z.B. für 22 Tage (s.
Muster Bearbeitungsbogen: Berechnung des Ruhenszeitraums nach § 158 Abs. 1
und 2 SGB III); danach wird Arbeitslosengeld ungekürzt ausgezahlt.
Die Regelung ist im Allgemeinen weniger belastend für Langzeitarbeitslose ohne
Anspruch auf Arbeitslosenhilfe. Arbeitslose, die vor Ablauf der vollen
Anspruchsdauer eine Arbeit aufnehmen, laufen dagegen ebenso Gefahr, den noch
nicht verbrauchten Anspruch auf Arbeitslosengeld zu "verlieren", wie diejenigen
Arbeitslosen, die einen Anspruch auf Anschluss-Arbeitslosenhilfe realisieren
können.

dd. Berechnungsbeispiel
Gegen den Arbeitnehmer A, der seit 2002 im selben Betrieb arbeitet und 2012 mit
dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag geschlossen hat, nach dem er eine

Arbeitslosengeld beanspruchen?

Da im vorgenannten Fall die Kündigungsfrist nicht eingehalten wurde, ist § 158
SGB III anwendbar; eine § 117 a AFG entsprechende Vorschrift kennt das SGB
III nicht. In diesem Fall ist zunächst der Ruhenszeitraum gemäß § 158 Abs. 1
SGB III zu berechnen. Dabei wird hier unterstellt, dass lediglich ein Anteil von 40
% der Abfindung zu berücksichtigen ist, d.h. in unserem Beispiel bei einer

Der Anspruch auf
Arbeitslosengeld ruht gemäß § 158 SGB III 80 Tage. Eine entsprechende
Minderung tritt allerdings (wegen der fehlenden Bezugnahme auf § 158 SGB III
in § 148 SGB III) nicht ein. Der Ruhenszeitraum nach § 158 SGB III beginnt
(zeitgleich mit der Sperrzeit) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Während der Dauer der Sperrzeit steht A unter dem Schutz der gesetzlichen
Krankenversicherung. Dies ergibt sich für die erste bis vierte Woche der
Sperrzeit aus § 19 Abs. 2 SGB V, für die fünfte bis zwölfte Woche aus § 5 Abs. 1
Nr. 2 SGB V. Der Anspruch auf Krankengeld ruht während einer Sperrzeit
gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 3 SGB V.

ee. Entscheidungen
Abfindungen
1) - B 7a AL 22/05 R – v 9.2.2006, SGb 2006, 306
Die 1944 geborene Klägerin begehrt Alg für einen Zeitraum, für den die Beklagte
vom Ruhen des Anspruchs wegen des Erhalts einer Abfindung ausgeht. Die
Klägerin war von 1975 bis Ende September 2002 in einem Betrieb der Nahrungsmittelindustrie beschäftigt. Auf das Beschäftigungsverhältnis fand der
"Manteltarifvertrag für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der obst-,
gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie vom 21. Mai 2001" (MTV)
Anwendung. Danach konnte das Arbeitsverhältnis der Klägerin nur aus wichtigem
Grund oder mit Zustimmung des Betriebsrates gekündigt werden. Dieser
Kündigungsschutz galt ua nicht bei Betriebsänderungen im Sinne des § 111 BetrVG
. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis der Klägerin mit Schreiben
vom 7.2.2002 zum 30.9.2002, weil sich das Unternehmen "zu einer
Betriebsänderung entschlossen" habe.
Die Klägerin erhielt eine Abfindung in Höhe von 42.496,64 €. Die Klägerin
meldete sich mit Wirkung zum 1.10.2002 arbeitslos und beantragte Alg. Die
Beklagte stellte das Ruhen des Leistungsanspruchs der Klägerin bis zum
13.3.2003 fest. Sie ging davon aus, dass die ordentliche Kündigung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber zeitlich unbefristet ausgeschlossen
gewesen sei, sodass nach § 143a Abs 1 Satz 3 Nr 1 SGB III eine (fiktive)
Kündigungsfrist von 18 Monaten gegolten habe, die nicht eingehalten worden sei.
Im Zeitraum vom 24.10.2002 bis 15.3.2003 war die Klägerin erkrankt. Die
Beklagte bewilligte Alg erst ab 16.3.2003. Das SG hat die Klage im Wesentlichen
abgewiesen; das LSG hat das Urteil des SG geändert und die angefochtenen
Bescheide aufgehoben. Die Beklagte wurde verurteilt, der Klägerin Alg für den
Zeitraum vom 1.10.2002 bis 4.12.2002 zu gewähren. Die beigeladene
Krankenkasse wurde verurteilt, der Klägerin für den Zeitraum vom 5.12.2002 bis
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15.3.2003 Krankengeld zu gewähren. Die Beigeladene hat keine Revision
eingelegt. Die Beklagte macht mit ihrer Revision geltend, § 143a Abs 1 Satz 4 SGB III
sei auch dann anzuwenden, wenn der Arbeitgeber eine Betriebsänderung zum
Anlass genommen habe, mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und einen
Sozialplan mit Abfindungsregelung zu vereinbaren, um danach gegenüber der
Arbeitnehmerin die konkrete Kündigung auf Grund dieser Betriebsvereinbarung
auszusprechen.
Vorgehende Entscheidungen: SG Düsseldorf - S 19 AL 5/03 - LSG NordrheinWestfalen - L 12 AL 133/04 .
Der Rechtsstreit wurde auf die Revision des Klägers an das LSG zurückverwiesen. Der Anwendungsbereich des § 143a Abs 1 Satz 1 SGB III erfasst auch
tarifvertragliche Regelungen, die die Aufhebung des Sonderkündigungsschutzes langjährig Beschäftigter bei sozialplanpflichtigen Betriebsänderungen ermöglichen (Anschluss an BSG, Urteil vom 9.2.2006 - B 7a AL 44/05 R -). Die
fiktive Kündigungsfrist von einem Jahr gilt allerdings nicht bei der
Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung mit sozialer Auslauffrist.
Hierzu bedarf es weitergehender Feststellungen.
2) - B 7a AL 44/05 R -, v 9.2.2006, info also 2006, 175
Die 1944 geborene Klägerin begehrt Alg für einen Zeitraum, für den die Beklagte
vom Ruhen des Anspruchs wegen des Erhalts einer Abfindung ausgeht. Die Klägerin war von 1975 bis Ende September 2002 in einem Betrieb der Nahrungsmittelindustrie beschäftigt. Auf das Beschäftigungsverhältnis fand der
"Manteltarifvertrag für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der obst-,
gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie vom 21. Mai 2001" (MTV)
Anwendung. Danach konnte das Arbeitsverhältnis der Klägerin nur aus wichtigem
Grund oder mit Zustimmung des Betriebsrates gekündigt werden. Dieser
Kündigungsschutz galt ua nicht bei Betriebsänderungen im Sinne des § 111 BetrVG
. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis der Klägerin mit Schreiben
vom 7.2.2002 zum 30.9.2002, weil sich das Unternehmen "zu einer
Betriebsänderung entschlossen" habe.
Die Klägerin erhielt eine Abfindung in Höhe von 42.496,64 €. Die Klägerin
meldete sich mit Wirkung zum 1.10.2002 arbeitslos und beantragte Alg. Die
Beklagte stellte das Ruhen des Leistungsanspruchs der Klägerin bis zum
13.3.2003 fest. Sie ging davon aus, dass die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber zeitlich unbefristet ausgeschlossen
gewesen sei, sodass nach § 143a Abs 1 Satz 3 Nr 1 SGB III eine (fiktive) Kündigungsfrist von 18 Monaten gegolten habe, die nicht eingehalten worden sei. Im
Zeitraum vom 24.10.2002 bis 15.3.2003 war die Klägerin erkrankt. Die Beklagte
bewilligte Alg erst ab 16.3.2003. Das SG hat die Klage im Wesentlichen abgewiesen; das LSG hat das Urteil des SG geändert und die angefochtenen Bescheide
aufgehoben. Die Beklagte wurde verurteilt, der Klägerin Alg für den Zeitraum
vom 1.10.2002 bis 4.12.2002 zu gewähren. Die beigeladene Krankenkasse wurde
verurteilt, der Klägerin für den Zeitraum vom 5.12.2002 bis 15.3.2003
Krankengeld zu gewähren. Die Beigeladene hat keine Revision eingelegt. Die
Beklagte macht mit ihrer Revision geltend, § 143a Abs 1 Satz 4 SGB III sei auch dann
anzuwenden, wenn der Arbeitgeber eine Betriebsänderung zum Anlass genommen
habe, mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und einen Sozialplan mit
Abfindungsregelung zu vereinbaren, um danach gegenüber der Arbeitnehmerin
die konkrete Kündigung auf Grund dieser Betriebsvereinbarung auszusprechen.

Die Revision führte zur Aufhebung des Urteils und zur Zurückverweisung der
Sache zur nochmaligen Verhandlung und Entscheidung an das LSG. Auch in
dieser Sache konnte noch nicht abschließend entschieden werden, ob die der
Klägerin gewährte Abfindung zu einem Ruhen ihres Anspruchs auf Alg geführt
hat, weil der Klägerin nur noch gegen Zahlung einer Entlassungsentschädigung iS
des § 143a Abs 1 Satz 4 SGB III (mit § 117 Abs 2 Satz 4 AFG inhaltsgleiche Regelung)
gekündigt werden konnte. § 143a Abs 1 Satz 4 SGB III sieht in diesem Falle die
Geltung einer fiktiven Kündigungsfrist von einem Jahr vor, die vorliegend
nicht eingehalten worden ist. Der Klägerin konnte nach dem Wortlaut des
einschlägigen Tarifvertrags auf Grund ihres Lebensalters und der Dauer
ihrer Betriebszugehörigkeit nur noch dann ordentlich gekündigt werden,
wenn die Voraussetzungen einer Betriebsänderung vorlagen. Wie die
Aufhebung der Unkündbarkeit für ältere Arbeitnehmer beim Vorliegen eines
Sozialplans fällt auch die im Tarifvertrag wieder eröffnete Möglichkeit der
ordentlichen Kündbarkeit im Falle einer Betriebsänderung unter § 143a Abs 1
Satz 4 SGB III . Wird in dem Tarifvertrag - wie vorliegend - auf eine
"Betriebsänderung im Sinne des § 111 BetrVG " verwiesen, so folgt hieraus, dass
sämtliche Voraussetzungen des § 111 BetrVG vorliegen müssen, damit die Klägerin
wieder ordentlich kündbar wird, dh eine Betriebsänderung iS des § 111 Satz 3
BetrVG , die Existenz eines Betriebsrats und eine Arbeitnehmerzahl von über 20
gemäß § 111 Satz 1 BetrVG . Liegen diese Voraussetzungen des § 111 BetrVG
insgesamt vor, so ist nach dem BetrVG ein Sozialplan erzwingbar. Insofern stellt
sich der Fall einer (Wieder-) Eröffnung der ordentlichen Kündbarkeit bei
Vorliegen einer Betriebsänderung iS des § 111 BetrVG nicht anders dar als der Fall
der Wiedereröffnung der ordentlichen Kündbarkeit im Falle des Vorliegens eines
Sozialplans. Deshalb handelt es sich bei den unterschiedlichen Formulierungen in
den Tarifverträgen nur um die Verwendung von unterschiedlichen Begriffen, die
aber dieselbe Rechtsfolge auslösen.
Das LSG hat bislang - wie im Fall 1) - noch nicht festgestellt, ob die Voraussetzungen für eine fristgebundene Kündigung aus wichtigem Grunde iS des § 143a
Abs 1 Satz 3 Nr 2 SGB III - fiktiv - gegeben waren. Dann wäre die eigentlich maßgebliche Frist des § 143a Abs 1 Satz 4 SGB III (ein Jahr) teleologisch auf die nach
§ 143a Abs 1 Satz 3 Nr 2 SGB III maßgebliche Frist (ordentliche Kündigungsfrist von
sieben Monaten, die hier eingehalten wurde) zu reduzieren. Ein Ruhen des Anspruchs auf Alg würde dann nicht eintreten.

8. Erstattungspflicht des Arbeitgebers nach
§ 147 a SGB III
Vorschrift ist mWv 1.2.2006 aufgehoben.

9. Erstattungspflicht des Arbeitgebers nach § 147 b SGB III bei
witterungsbedingter Kündigung – weggefallen ab 1.1.2004.
10. Erstattungspflicht bei vereinbarter Konkurrenzklausel –weggefallen ab
1.1.2004-
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7.

Teilarbeitslosengeld (§ 162)

Die Vorschrift ist ohne Vorgängernorm im AFG und soll Arbeitnehmer, die
mehrere versicherungspflichtige Beschäftigungen nebeneinander ausgeübt haben
und eine (oder mehrere hiervon) verlieren, aber trotzdem immer noch in
mindestens einer Beschäftigung versicherungspflichtig beschäftigt sind, für eine
begrenzte Zeit einen angemessenen Ersatz des wegen der eingetretenen
Teilarbeitslosigkeit ausfallenden Arbeitsentgelts bieten (BT-Drucksache 13/5676
S. 181).
Die Voraussetzungen für die Gewährung des Teil-Arbeitslosengeldes sind denen
für das Arbeitslosengeld nach § 136 nachgebildet. Der Arbeitnehmer muss (teil)arbeitslos sein, sich persönlich beim Arbeitsagentur gemeldet haben und die
Anwartschaftszeit erfüllt haben. Des Weiteren muss der Arbeitnehmer eine
versicherungspflichtige Beschäftigung verloren haben, die er vorher neben
einer oder mehreren anderen versicherungspflichtigen Beschäftigungen ausgeübt
hat und eine entsprechende Beschäftigung suchen.
Zwei versicherungspflichtige Beschäftigungen können auch bei demselben
Arbeitgeber bestehen. Die Verhältnisse sind von einem einheitlichen
Beschäftigungsverhältnis (das eigentlich nahe liegt) abzugrenzen. Grundsätzlich
könne - so das BSG - nicht davon ausgegangen werden, dass bei einem
Arbeitgeber grundsätzlich nur ein Beschäftigungsverhältnis bestehen könne.
Die vom BSG zu § 8 SGB IV entschiedenen Fallgestaltungen können auf den
Anspruch auf Teil-Arbeitslosengeld nicht ohne weiteres übertragen werden.
Vielmehr ist im Rahmen des Anspruchs auf Teil-Arbeitslosengeld festzustellen,
- wie die konkrete arbeitsvertragliche Ausgestaltung der beiden Teilzeittätigkeiten
ist. Lagen schon formal keine zwei getrennten Arbeitsverträge für die beiden
Tätigkeiten vor, so dürfte es sich schon deshalb nicht um zwei getrennte Teilzeitbeschäftigungen nach § 161 gehandelt haben. Lag eine arbeitsvertragliche
Aufspaltung der beiden Tätigkeiten vor, so ist zu prüfen, wie die Ausübung der
Tätigkeiten tatsächlich ausgestaltet war. Dabei ist davon auszugehen, dass zwei
Teilzeittätigkeiten, die in jeweils zwei getrennten Betrieben ausgeübt wurden,
jedenfalls anspruchsbegründend nach § 161 sein können. Die Beschäftigung setzt
nämlich die Eingliederung in einen Betrieb voraus, der damit auch
Anknüpfungspunkt für die Beurteilung des Vorliegens eines oder mehrerer
Beschäftigungsverhältnisse
sein
kann.
Ob
und
inwieweit
Beschäftigungsverhältnisse begründet werden können, muss Tatfrage bleiben.
Dies hängt nämlich von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab
(identischer Inhaber der Direktionsbefugnis gegenüber dem Beschäftigten in
beiden Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, Finanzierung der beiden
Teilzeitbeschäftigungen aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedliche
Aufgabenstellung
trotz
Ausführung
der
Tätigkeiten innerhalb eines Betriebes usw.).
BSG vom 21.06.2001, Die Sozialgerichtsbarkeit 2001, S. 622
In einem am 06.02.2003 entschiedenen Fall (B 7 AL 12/01 R) hat das BSG
Teilarbeitslosigkeit verneint, weil mit Ablauf einer befristeten arbeitsrechtlichen
Vereinbarung über die Vertretung einer Arbeitskollegin lediglich die Arbeitszeit
reduziert worden sei. Die Klägerin sei vor Ablauf der Befristung ausnahmslos als
Justizangestellte bei demselben Amtsgericht tätig und weder in unterschiedlichen
Betrieben/Dienststellen eingegliedert gewesen noch habe sie an örtlich
voneinander getrennten Betriebsstellen (Dienststellen) gearbeitet bzw.

wesensverschiedene Tätigkeiten mit unterschiedlichen Weisungsabhängigkeiten
ausgeführt.
Der Verlust der Teilzeit-Beschäftigung muss vollständig sein. Die bloße
Verminderung der Arbeitszeit eines (noch) bestehenden
Beschäftigungsverhältnisses stellt keinen Verlust gemäß § 161 Abs. 1 Nr. 1 dar.
Der Anspruch auf Teilarbeitslosengeld erlischt,
wenn der Arbeitnehmer nach der Entstehung des Anspruchs eine Beschäftigung,
selbständige Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger für
mehr als zwei Wochen oder mit einer Arbeitszeit von mehr als fünf Stunden
wöchentlich aufnimmt,
oder
wenn die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gemäß §§
136 ff. erfüllt sind
oder
spätestens nach Ablauf eines Jahres seit Entstehung des Anspruchs auf
Teilarbeitslosengeld.
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Arbeitslosenhilfe (§§ 190 ff.)

Weggefallen seit 1.1.2005. Siehe nunmehr SGB II und SGB III

III.

Kurzarbeitergeld, §§ 95 ff

Allgemeines
Die Vorschriften über das Kurzarbeitergeld (§§ 95 bis 109) knüpfen an die §§ 63
bis 73 AFG an. Ebenso wie das AFG setzt das SGB III den Vorrang des
Kurzarbeitergeldes als Aufgabe der Arbeitsförderung fort. Kurzarbeitergeld ist
eine Leistung der aktiven Arbeitsförderung (§ 3 ) und hat gemäß § 5 Vorrang z.B.
vor der Gewährung von Arbeitslosengeld .
Die Gewährung von Kurzarbeitergeld dient in erster Linie der Vermeidung von
Arbeitslosigkeit bei vorübergehenden Arbeitsausfällen (ausnahmsweise wird
auch bei strukturellen Veränderungen im Wirtschaftsablauf Kurzarbeitergeld
gewährt). Durch die Zahlung von Kurzarbeitergeld werden dem Unternehmen die
Arbeitnehmer und den Arbeitnehmern der Arbeitsplatz gesichert.
Kurzarbeit kann nur aufgrund einer gesonderten arbeitsrechtlichen
Vereinbarung eingeführt werden. Die Zustimmung durch die
Arbeitnehmervertretung ist zwingend vorgeschrieben (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG).
Dabei hat die Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat) abzuwägen, ob die mit der
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Einführung der Kurzarbeit verbundenen Einkommenseinbußen für die
Arbeitnehmer eher hinnehmbar als die sonst notwendigen Entlassungen sind.
Kurzarbeit ist regelmäßig mit einem Einkommensverlust für die Beschäftigten
verbunden. Wie hoch der Einkommensverlust ist, hängt vom Umfang und der
Dauer des Arbeitsausfalls ab. In verschiedenen Branchen wird allerdings der
Einkommensverlust bei Kurzarbeit durch tarifliche Regelungen teilweise
kompensiert. Arbeitnehmer der chemischen Industrie erhalten z.B. einen
Zuschuss des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld, wodurch sie 90 % des
Nettoarbeitsentgelts erzielen, das sie ohne Kurzarbeit im Abrechnungszeitraum
erzielt hätten (§ 7 des Tarifvertrages für die chemische Industrie vom 24.06.1992).
Flankierend zu diesen arbeitsrechtlichen Überlegungen bestehen die Ansprüche
auf Kurzarbeitergeld, wenn die Voraussetzungen der §§ 95 ff. gegeben sind. Diese
Ansprüche richten sich gegen das Arbeitsagentur und können nur vom
Arbeitgeber bzw. der Betriebsvertretung beantragt werden (§ 323 Abs. 2),
obwohl der Anspruch dem Arbeitnehmer zusteht.
Die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes
1.

Tatbestand § 95 (früher § 169)

Nach § 95 setzt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld voraus, dass
ein erheblicher unvermeidbarer Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt,
die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,
die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
der Arbeitsausfall der Arbeitsagentur angezeigt worden ist.
Diese Voraussetzungen sind in den §§ 96 bis 99 weiter definiert.
Neben diesen Voraussetzungen muss die Gewährung von Kurzarbeitergeld gemäß
§ 323 ff. beantragt werden.
2. Voraussetzung "erheblicher unvermeidbarer Arbeitsausfall mit
Entgeltausfall"
Die Voraussetzung ist in § 96 legaldefiniert. Danach ist ein Arbeitsausfall
erheblich, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren
Ereignis beruht, vorübergehend und nicht vermeidbar ist und im jeweiligen
Kalendermonat (Anspruchszeitraum) mindestens ein Drittel der in dem Betrieb
beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 %
ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist.
Der Arbeitsausfall muss außerhalb des Verantwortungsbereichs des Betriebes bzw.
Unternehmers liegen.

----------------------------------------------------------Vorübergehende Änderungen (bis 31.12.2010) durch Konjunkturpaket II ab
1.2.2009
----------------------------------------------------------------------

BSG v. 11. Dezember 2015 (Kug und Erkrankung des
Arbeitgebers)
Der Senat hat die Revision der Klägerin zurückgewiesen. Die Beklagte sowie die
Vorinstanzen haben es zu Recht abgelehnt, die Erkrankung der Klägerin als einen
Umstand oder ein Ereignis anzusehen, das einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld
(Kug) auslösen kann. Der Anspruch auf Kug setzt ua voraus, dass ein erheblicher
Arbeitsausfall vorliegt, der ua auf wirtschaftlichen Gründen oder einem
unabwendbaren Ereignis beruht. Ein unabwendbares Ereignis liegt insbesondere
vor, wenn ein Arbeitsausfall auf ungewöhnlichen, dem üblichen Witterungsverlauf
nicht entsprechenden Witterungsgründen beruht. Die Erkrankung eines in eigener
Praxis tätigen Selbständigen oder Freiberuflers ist kein von außen auf den
"Betrieb" einwirkendes Ereignis, sondern ist ein der selbständigen freiberuflichen
Betätigung von Anfang an innewohnendes Risiko, also ein innerbetriebliches
Ereignis. Das hat die Revision letztlich selbst deutlich gemacht, wenn sie darauf
hinweist, dass die gesamte Produktivität des Betriebs eines Freiberuflers
typischerweise von dessen persönlicher Anwesenheit abhänge und sein
krankheitsbedingter Ausfall deshalb ein Risiko sei, das für solche Betriebe viel
stärker ins Gewicht falle als andere Risiken.
Bundessozialgericht

- B 11 AL 3/14 R

Die Bezugsdauer des Kug ist nunmehr auf 24 Monate angehoben worden!

a)

Wirtschaftliche Ursachen

Auf wirtschaftlichen Gründen beruht ein Arbeitsausfall, wenn er sich
unmittelbar oder mittelbar aus dem wirtschaftlichen Ablauf ergibt. Dies ist
gegeben, wenn z.B. ein Mangel an Rohstoffen oder Halbfertigwaren besteht bzw.
ein Absatzmangel.
Wirtschaftliche Gründe sind auch anzunehmen, wenn der Arbeitsausfall durch
eine Veränderung der betrieblichen Struktur verursacht wird, die durch die
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung bedingt sind. Eine betriebliche
Strukturveränderung kann sowohl durch die Umstellung auf ein neues Produkt,
durch Erweiterung oder Einschränkung der Fertigung, als auch durch
innerbetriebliche Umorganisation (z.B. Automation) bewirkt werden.
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b)

Ein unabwendbares Ereignis

Ein unabwendbares Ereignis ist anzunehmen, wenn ein Arbeitsausfall auf
ungewöhnlichem, dem üblichen Witterungsverlauf nicht entsprechenden
Witterungsgründen beruht. Das gilt auch, wenn der Arbeitsausfall durch
behördliche oder behördlich anerkannte Maßnahmen verursacht worden ist, die
der Arbeitgeber nicht zu vertreten hat. Dies ist z.B. gegeben, wenn im
Zusammenhang mit notwendigen Sanierungsmaßnahmen von
Versorgungsleitungen in einem innerstädtischen Bezirk Baumaßnahmen
durchgeführt werden, die zu einer Beeinträchtigung des Kundenverkehrs führen
und in der Konsequenz einen Absatzrückgang der in diesem Bezirk ansässigen
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Geschäfte nach sich ziehen. Ein unabwendbares Ereignis hat die Rechtsprechung
auch angenommen, wenn der Betriebsinhaber aus gesundheitlichen Gründen
ausfällt, die Folge eines Verkehrsunfalls sind, und hierdurch Arbeitsausfall im
Betrieb eintritt (BSG Urteil vom 21.02.1991 - 7 RAr 20/90).
Das BSG hat in einer Entscheidung vom 29.10.1997 (SozR 3 - 4100 § 64 Nr. 3)
die Unabwendbarkeit eines Ereignisses verneint, in dem ein unter deutscher
Flagge fahrendes Schiff außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer mit einem
anderen Schiff zusammenstieß, vor allem weil der Wachoffizier sorgfaltswidrig
gehandelt hatte. Es komme, so das BSG, nicht ausschließlich auf eine
Unabwendbarkeit für die Klägerin selbst an, vielmehr müsse auf das
pflichtwidrige Verhalten des Wachoffiziers der Klägerin abgestellt werden. Es
komme darauf an, ob der Unfall für den Wachoffizier der Klägerin auch bei
äußerster, nach den Umständen des Falles gebotener Sorgfalt nicht abzuwenden
gewesen wäre. Das BSG weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass
die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nicht an Entscheidungen der Seeämter,
die auf der Grundlage des Seeunfalluntersuchungsgesetzes ergangen waren,
gebunden seien. Der Ausspruch eines Seeamtes habe nur die Funktion eines
Gutachtens.
Mit "Unvermeidbarkeit" ist nicht eine absolute Unvermeidbarkeit gemeint, wohl
aber ein Idealverhalten einer für die Sicherheit des Betriebes zuständigen
Personen. Eine solche gedachte Idealperson habe sich so zu verhalten, dass
Gefahrenquellen für den Betriebsablauf ausgeschaltet bzw. minimiert würden, und
zwar
schon
im
Vorfeld
des
konkreten
Geschehens.
Das BSG weist des Weiteren darauf hin, dass das tatsächliche Verhalten, das einer
Person vorgeworfen werde, kausal für den Eintritt des Unfalls (Havarie) sein
müsse. Hier geht der Senat unter Abkehr der im Sozialrecht sonst üblichen
Kausalitätstheorie von der Theorie der "conditio sine quanon" aus.
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c)

Vorübergehend

Vorübergehend ist der Arbeitsausfall, wenn nach aller Voraussicht davon
auszugehen ist, dass der Betrieb in absehbarer Zeit wieder zur Vollarbeit
übergehen kann. Ein vorübergehender Arbeitsausfall liegt nicht vor, wenn durch
den Arbeitsausfall die Dauer der gesetzlichen Bezugsfrist oder der aufgrund einer
Rechtsverordnung verlängerten Bezugsfrist deutlich überschreiten wird (BSG
SozR 4100 § 63 Nr. 2).
Ist die endgültige Stillegung eines Betriebes beabsichtigt, kann Kurzarbeitergeld
nicht weitergewährt werden, da das Ziel der Kurzarbeitergeld-Gewährung verfehlt
wird. Die mit den Regelungen über die Gewährung von Kurzarbeitergeld
vorausgesetzte Erwartung, daß durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld den
Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und dem Betrieb die eingearbeiteten
Arbeitnehmer erhalten werden, kann nicht auf einen anderen Betrieb desselben
Unternehmens bezogen werden (BSG SozR 3-4100 § 63 Nr. 2).
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d)

Vermeidbar

Vermeidbar ist ein Arbeitsausfall, wenn der Betrieb nicht alle zumutbaren
Vorkehrungen getroffen hat, um den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern.

Dementsprechend gilt gemäß § 96 Abs. 4 Satz 2 als vermeidbar ein Arbeitsausfall,
der überwiegend branchenüblich, betriebsüblich oder saisonbedingt ist oder
ausschließlich auf betriebsorganisatorischen Gründen beruht.
Der Arbeitsausfall ist nicht unvermeidbar, wenn eine Arbeit auf Lager,
Vorratshaltung von Roh- und Betriebsstoffen sowie Vorziehen notwendiger
Instandsetzungs- und Aufräumungsarbeiten möglich und wirtschaftlich vertretbar
ist.
Betriebsüblichkeit eines Arbeitsausfalls kann auch bei einmaligen Ereignissen
bejaht werden. Die Betriebsüblichkeit setzt keine regelmäßigen Schwankungen
der Beschäftigungslage voraus, sondern kann auch bei einmaligen, der
Betriebseigenart entsprechenden Ereignissen (dreißigprozentiger
Auftragsrückgang bei einem Unternehmen, das für einen anderen Betrieb einen
Kettenbrief vertreibt) angenommen werden. (BSG SozR 3-4100 § 63 Nr. 3)
Arbeitsausfall ist vermeidbar, wenn er bei Gewährung von bezahltem
Erholungsurlaub ganz oder teilweise verhindert werden kann, soweit vorrangige
Urlaubswünsche der Arbeitnehmer der Urlaubsgewährung nicht entgegenstehen,
oder die im Betrieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen genutzt werden können.
Allerdings kann die Auflösung eines Arbeitszeitguthabens nur
im eingeschränkten Maße verlangt werden (§ 170 Abs. 4 Satz 3).
§ 96 Abs. 4 Satz 3 erfasst nur die Auflösung von Arbeitszeitguthaben, nicht den
Aufbau von Arbeitszeitschulden.
Arbeitszeitguthaben, die z.B. zweckgebunden für eine vorzeitige Freistellung
eines Arbeitnehmers vor der altersbedingten Beendigung des Arbeitsverhältnisses
bestimmt sind, brauchen ebenso nicht aufgelöst werden wie Guthaben, die zur
Finanzierung einer Winterausfallgeld-Vorausleistung angespart worden sind oder
länger als ein Jahr unverändert bestanden haben. Das gilt auch für
Arbeitszeitguthaben, die den Umfang von 10 % der Jahresarbeitszeit eines
Arbeitnehmers übersteigen (Jahresarbeitszeit stets ohne Mehrarbeit).
In einem Betrieb, in dem eine Vereinbarung über Arbeitszeitschwankungen gilt,
nach der mindestens 10 % der ohne Mehrarbeit geschuldeten Jahresarbeitszeit für
einen unterschiedlichen Arbeitsanfall eingesetzt werden, gilt ein Arbeitsausfall,
der im Rahmen dieser Arbeitszeitschwankungen nicht mehr ausgeglichen werden
kann, als nicht vermeidbar, § 96 Abs. 4 S. 4.

3. Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von
Kurzarbeitergeld (§ 97)
Die betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn in dem Betrieb regelmäßig
mindestens ein Arbeitnehmer beschäftigt ist. Dabei ist unter "Betrieb" auch
eine Betriebsabteilung zu verstehen. Es gilt derselbe Betriebsbegriff wie im
Arbeitsrecht. Danach ist "Betrieb" die organisatorische Einheit von
Arbeitsmitteln, mit deren Hilfe jemand allein oder in Gemeinschaft mit seinen
Mitarbeitern einen bestimmten arbeitstechnischen Zweck fortgesetzt verfolgt
(Münchener Arbeitsrechtshandbuch § 30 RdNr. 5).
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Die Gleichstellung der Betriebsabteilung mit dem Betrieb hat zur Folge, dass die
zahlenmäßigen Voraussetzungen des § 97 leichter zu erreichen sind. Allerdings
muss eine gewisse organisatorische, insbesondere personalpolitische
Selbständigkeit des Betriebsteils vorliegen. Daher ist "Betriebsabteilung" ein
räumlich, personell und organisatorisch vom Gesamtbetrieb abgegrenzter
Betriebsteil, der mit eigenen technischen Betriebsmitteln einen eigenen
Betriebszweck erfüllt, der auch ein Hilfszweck sein kann (BSG SozR 4100 § 75
Nr. 9).
Betriebsabteilungen können z.B. Filialen oder bestimmte Werkstätten bei
Werkstättenfertigung sein. Baustellen und Montageplätze sind wegen ihrer
mangelnden Dauer im allgemeinen keine Betriebsabteilungen. Dies gilt allerdings
nicht bei langjährigen Großprojekten, die für ihre Dauer eine örtliche Ansiedlung
von Betriebsteilen erfordern.
4. Die persönlichen Voraussetzungen für die Gewährung von
Kurzarbeitergeld (§ 98)
Die persönlichen Voraussetzungen sind nur erfüllt, wenn der Arbeitnehmer nach
Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung, die
vorher bestand, fortsetzt oder nur aus zwingenden Gründen aufnimmt bzw. sie im
Anschluss an die Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses aufnimmt.
Ein zwingender Grund für die Einstellung eines Arbeitnehmers während der
Kurzarbeit des Betriebes ist z.B. anzunehmen bei der Besetzung einer
Schlüsselposition im Betrieb nach Ausscheiden des bisherigen
Arbeitsplatzinhabers und der Unmöglichkeit, diese Position aus der Belegschaft
heraus zu besetzen.
Ferner setzt die Vorschrift voraus, dass das Arbeitsverhältnis weder gekündigt
noch durch Aufhebungsvertrag aufgelöst ist und der Arbeitnehmer nicht vom
Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist.
Die in § 65 Abs. 1 Satz 3 AFG enthaltene Regelung, dass Arbeitnehmern, deren
Arbeitsverhältnis gekündigt ist, solange sie keine andere angemessene Arbeit
aufnehmen können, Kurzarbeit gewährt werden kann, ist in das SGB III nicht
übernommen worden. Durch eine solche Regelung kann die mit dem
Kurzarbeitergeld verfolgte arbeitsmarktpolitische Zielsetzung der Erhaltung des
Beschäftigungsverhältnisses nicht verwirklicht werden (BT-Drucksache 13/4941).

Kurzarbeitergeld wird nicht für Arbeitnehmer gewährt, die vom
Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen sind. Hierzu gehören gemäß § 98 Abs. 2
und 3:
Bezieher von Unterhaltsgeld oder Übergangsgeld während einer beruflichen
Weiterbildungsmaßnahme,
Krankengeldbezieher,
Beschäftigte in einem Betrieb des Schaustellergewerbes oder einem Theater-,
Lichtspiel- oder Konzertunternehmen,
Arbeitnehmer, die bei einer Vermittlung nicht in der vom Arbeitsagentur
verlangten oder gebotenen Weise mitwirken (s. hierzu S. 39).

Auch Kurzarbeitergeldbezieher sind in die Vermittlungsbemühungen des
Arbeitsagentur einzubeziehen, sie unterliegen auch den Vorschriften über die
Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (§ 98 Abs. 3 Satz 2 und 3).

Sperrzeit möglich!
Beziehen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, kann das Arbeitsagentur sie durchaus in
andere
zumutbare Arbeiten
in
Form
eines
Zweitarbeitsoder
Dauerarbeitsverhältnisses vermitteln. Nimmt ein Arbeitnehmer unter den üblichen
Bedingungen des § 159 Abs. 1 Nr. 2 eine solche Beschäftigung nicht an, wird er
vom Arbeitsagentur mit einer Sperrzeit belegt.
Durch das Job-AQTIV-Gesetz ist mit Wirkung vom 01.01.2002 auch geregelt
durch § 98 Abs. 2, dass auch arbeitsunfähig erkrankte Arbeitnehmer einen
Anspruch auf Kurzarbeitergeld behalten, solange Anspruch auf Fortzahlung
des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall besteht oder ohne den Arbeitausfall bestehen
würde. Voraussetzung ist aber stets, dass der Arbeitnehmer während des Bezuges
von Kurzarbeitergeld arbeitsunfähig wird.
Ist die Arbeitsunfähigkeit durch das Verschulden eines Dritten eingetreten
(z.B. durch einen Verkehrsunfall), geht der Anspruch des Verletzten in Höhe des
Kurzarbeitergeldes gemäß § 116 SGB X auf die Bundesagentur für Arbeit über.
Tritt die Arbeitsunfähigkeit nicht während des Bezuges, sondern vor Beginn des
Anspruchszeitraumes ein, wird kein Kurzarbeitergeld gezahlt. In diesen Fällen
ist
der
Anspruch
auf
Krankengeld
nach
§ 47 b SGB V zu beurteilen.

5.

Transfer-Kurzarbeitergeld (§ 111)

Strukturkurzarbeitergeld gemäß § 175 SGB III ist weggefallen und durch § 111
(Transfer-Kug) ersetzt worden (s.u.). S auch § 110 a (Transfermassnahmen).

Das in § 111 neu geschaffene Transferkurzarbeitergeld löst als Sonderform des
Kurzarbeitergeldes

das

Kurzarbeitergeld

in

einer

betriebsorganisatorisch

eigenständigen Einheit nach § 175 aF ab. Dieses wurde in erheblichem Maße zur
Frühverrentung auf Kosten der Beitragszahler genutzt. Deswegen sollen im neuen
Transferkurzarbeitergeld die aktivierenden Elemente des alten Instrumentes weiter
gestärkt und gleichzeitig die bislang bestehenden Fehlanreize zum Missbrauch des
Instruments abgeschafft werden. Die Regelung wird entfristet, um den
Betriebspartnern ein zuverlässiges und nachhaltiges Instrument zur Flankierung
betrieblicher Reststrukturierungen an die Hand zu geben.
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Transferkurzarbeitergeld nach § 111 können Arbeitnehmer zur Vermeidung von
Entlassungen und zur Verbesserung ihrer Vermittlungsaussichten zur Förderung
der Eingliederung bei betrieblichen Restrukturierungen in Anspruch nehmen,
wenn
- und solange sie von einem dauerhaften unvermeidbaren Arbeitsausfall mit
Entgeltausfall betroffen sind,
- die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und
- der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.
Die weiteren Begriffe sind in Abs. 2 (dauerhafter Arbeitsausfall), Abs. 3
(betriebliche Voraussetzungen) und Abs. 4 (persönliche Voraussetzungen)
definiert.

Im Gegensatz zu der bisherigen Regelung in § 175 wird eine Erheblichkeit des
Arbeitsausfalles gemäß § 96 nicht mehr gefordert. Ein dauerhafter Arbeitsausfall
ist anzunehmen, wenn unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des
Einzelfalles davon auszugehen ist, dass der betroffene Betrieb in absehbarer Zeit
die aufgebauten Arbeitskapazitäten nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt.
Regelmäßig wird der Arbeitsausfall unvermeidbar sein. Er ist aber dann
vermeidbar, wenn er aufgrund offensichtlicher Umstände lediglich ein
vorübergehender
Arbeitskapazitäten

Personalmehrbedarf
auf

Dauer

anzunehmen

aufgebaut

wurden

war

und

gleichwohl

(Beispiel:

unbefristete

Einstellungen zur Bewältigung zeitlich befristeter einmaliger Projekte, etwa
Organisation einer Messe).

Ebenfalls ist auf das bisherige Merkmal der Strukturkrise, die eine
Betriebsänderung nach sich ziehen musste, verzichtet worden. Damit wird allein
auf die betriebliche Ebene abgestellt und das Instrument zur Begleitung aller
betrieblichen Restrukturierungsprozesse geöffnet (Abs. 3).
in Abs. 4 enthaltenen persönlichen Voraussetzungen
Die orientieren sich an § 98. Neu ist die Verpflichtung der Arbeitnehmer, vor ihrer
Überleitung in eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit zum Zwecke
des Bezuges von Kurzarbeitergeld eine Maßnahme zur Feststellung ihrer
Eingliederungsaussichten zu durchlaufen.

Das in Abs. 6 geregelte Anzeigeverfahren folgt den in § 99 festgelegten Grundzügen. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass es bei der Bestimmung der
Zuständigkeit der Agentur für Arbeit auf den Sitz des Personal abgebenden Betriebes ankommt und nicht auf den einer eventuell die Arbeitgeberfunktion wahrnehmenden externen Transfergesellschaft. Der Verweis auf § 99 Abs. 1 erfasst auch
die in Satz 4 festgeschriebene Verpflichtung zur Glaubhaftmachung der
betrieblichen Voraussetzungen und des erheblichen Arbeitsausfalls. Allerdings
kommt dem Merkmal der Erheblichkeit (siehe oben) keine Bedeutung mehr zu.
Demgegenüber hat der Arbeitgeber den dauerhaften Arbeitsausfall glaubhaft zu
machen.

Nach

Abs.

7

ist

der

Arbeitgeber

verpflichtet,

Beziehern

von

Transferkurzarbeitergeld Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten. Hierdurch
sollen Arbeitnehmer auch zu Eigeninitiative angespornt werden.
Arbeitnehmern mit Qualifizierungsdefiziten sollen während des Bezuges von
Transferkurzarbeitergeld geeignete Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Eingliederungschancen

angeboten

werden.

Dabei

sollten

Weiterbildungs-

und

Qualifizierungsmaßnahmen möglichst frühzeitig einsetzen.

Nach Abs. 8 ist die Nutzung des Transferkurzarbeitergeldes zur Finanzierung
spezifischer Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im Eigeninteresse
des Unternehmens zu Lasten der Beitragszahler ausgeschlossen.

Transferkurzarbeitergeld kann höchstens 12 Monate bezogen werden, Abs. 8.

Die Festschreibung der Höchstbezugsdauer auf 12 Monate ohne Verlängerungsmöglichkeit dient der Bekämpfung der Frühverrentung. Dies korrespondiert mit
der Verkürzung der Bezugsdauer im Arbeitslosengeld und verhindert eine
Umgehung der Änderungen im Bereich des Arbeitslosengeldes unter Nutzung des
Transferkurzarbeitergeldes.

Nach § 325 Abs. 5 sind Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Monaten zu beantragen. Die Frist
beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die zu fördernde Maßnahme beginnt.
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Da das Transferkurzarbeitergeld als Sonderform des Kurzarbeitergeldes konzipiert
ist, unterscheidet es sich vom Regelfall des konjunkturellen Kurzarbeitergeldes
hauptsächlich in den Fördervoraussetzungen und der Förderdauer. Deswegen sind
die sonstigen gesetzlichen Vorschriften zum Kurzarbeitergeld anzuwenden.

Die Anzeige
Der Arbeitgeber oder die Betriebsvertretung haben den Arbeitsausfall bei dem
Arbeitsagentur, in dessen Bezirk der Betrieb liegt, schriftlich anzuzeigen. Der
Arbeitgeber hat - sofern er die Anzeige erstattet - eine Stellungnahme der
Betriebsvertretung beizufügen. Die Anzeigenden haben das Vorliegen eines
erheblichen Arbeitsausfalls (s. oben ) und die betrieblichen Voraussetzungen für
das Kurzarbeitergeld (s. oben), nicht aber das Vorliegen der persönlichen
Voraussetzungen, glaubhaft zu machen.
Erst von dem Kalendermonat an, in dem die Anzeige über den Arbeitsausfall
beim Arbeitsagentur eingegangen ist, kann Kurzarbeitergeld gewährt werden.
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitsausfall auf einem unabwendbaren Ereignis (z.B.
Witterungseinflüsse) beruht. In diesem Fall gilt die Anzeige für den
entsprechenden Kalendermonat als erstattet, wenn sie unverzüglich erstattet
worden ist.
Das Arbeitsagentur hat dem Anzeigenden unverzüglich einen schriftlichen
Bescheid über die Erfüllung der Voraussetzungen "erheblicher
Arbeitsausfall" und die betrieblichen Voraussetzungen zu erteilen.
Da die Anzeige der Schriftform bedarf, ist grundsätzlich die eigene Unterschrift
erforderlich (§ 126 BGB). Eine mündliche oder telefonische Anzeige genügt
nicht, es reicht allerdings eine telegraphische oder per Telefax durchgeführte
Anzeigenerstattung aus. Die Anzeige wirkt nach § 130 BGB erst mit ihrem
Eingang beim zuständigen Arbeitsagentur. Dies ist nicht das Arbeitsagentur, in
dem das Unternehmen seinen Sitz hat, sondern der Ort des Betriebes oder der
Betriebsabteilung. Für die Erstattung der Anzeige steht der Tag bis 24.00 Uhr zur
Verfügung; das Arbeitsagentur hat Vorkehrungen zu treffen, dass Anzeigen auch
außerhalb der Dienstzeit eingehen können.

§ 16 Abs. 2 SGB I (fristwahrende Einreichung eines Antrags bei einer
unzuständigen Behörde) ist bei der Anzeige von Arbeitsausfall nicht anzuwenden,
da es sich um keinen Antrag auf Sozialleistungen handelt. (BSG SozR 1200 § 16
Nr. 7)
Die Anzeige ist weder fristgebunden noch eine bloße Verfahrensvoraussetzung.
Deshalb kann ihrem späteren Eingang nicht durch Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nach § 27 SGB X abgeholfen werden. (BSG SozR 4100 § 66 Nr. 2)

Der Antrag (§ 323)
Ebenso wie das AFG setzt das SGB III bei der Gewährung von Kurzarbeitergeld
einen Antrag voraus. Der Antrag ist von der Anzeigenerstattung unabhängig.
Er ist gemäß § 323 Abs. 2 vom Arbeitgeber bzw. der Betriebsvertretung schriftlich
unter Beifügung einer Stellungnahme der Betriebsvertretung zu stellen.
Nach § 325 Abs. 3 ist Kurzarbeitergeld für den jeweiligen Anspruchszeitraum
innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten zu beantragen.
Anspruchszeitraum ist gemäß § 170 Abs. 1 Nr. 4 der jeweilige Kalendermonat.
Die Ausschlussfrist beginnt mit Ablauf des Anspruchszeitraums
(Kalendermonats), für den das Kurzarbeitergeld beantragt wird.
Die Anzeige ersetzt den Antrag nicht. Bei einem Zusatzschreiben zum
Anzeigeformular mit konkreter Festlegung der einzelnen KurzarbeitergeldZeiträume kann der Antrag ausnahmsweise gleichzeitig mit der Anzeige
abgegeben sein (BSG SozR 4100 § 63 Nr. 1). In einem Widerspruch gegen
einen ablehnenden Anerkennungsbescheid ist im allgemeinen ein Antrag auf
Kurzarbeitergeld zu sehen (BSG SozR 4100 § 72 Nr. 11).
Für die Übermittlung des Antrags trägt der Antragsteller ohne Rücksicht auf sein
Verschulden das volle Risiko (BSG SozR 4100 § 72 Nr. 3).
Im Gegensatz zu der Frist für die Anzeigenerstattung genügt beim Antrag zur
Fristwahrung die Einreichung bei einer der Behörden nach § 16 SGB I.

2. Sonderregelungen (§§ 107 ff.)
Gemäß § 107 gelten die Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld bei Arbeitskämpfen (§ 160 SGB III) für den Anspruch auf
Kurzarbeitergeld bei einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsausfall Folge eines
inländischen Arbeitskampfes ist, an dem er nicht beteiligt ist, entsprechend.
Wegen des Kurzarbeitergeldes für Heimarbeiter s. § 103.
Auf das Transfer-Kug (§ 111) ist oben bereits hingewiesen worden.

Seit dem 1.4.2006 gilt das Saison-Kug nach § 101 SGB III. Ergänzt wird die
Regelung durch § 102, der als „ergänzende Leistungen“ den Anspruch auf
Wintergeld (Zuschuss-WG und MehraufwandsWG) normiert.

3. Die Dauer des Kurzarbeitergeldes
Gemäß § 104 SGB III beträgt die Dauer des Kurzarbeitergeldes längstens sechs
Monate, in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit (strukturelles
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Kurzarbeitergeld) längstens sechs Monate. Nach einer mindestens dreimonatigen
Unterbrechung des Kurzarbeitergeldbezuges beginnt bei Vorliegen der
Anspruchsvoraussetzungen eine neue Bezugsfrist (§ 104 Abs. 3). Durch
Verordnung aufgrund des § 109 kann die Bezugsfrist bis zur Dauer von zwölf
Monaten, in außergewöhnlichen Fällen auch bis zu 24 Monaten verlängert
werden, wenn in bestimmten Wirtschaftszweigen oder Bezirken
außergewöhnliche Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt vorliegen; sie kann bis zur
Dauer von 24 Monaten verlängert werden, wenn außergewöhnliche Verhältnisse
auf dem gesamten Arbeitsmarkt vorliegen. Derzeit kann bei konjunkturell
bedingten Arbeitsausfällen nach der Verordnung über die Verlängerung der Frist
für den Bezug des Kurzarbeitergeldes Kurzarbeitergeld für die Dauer von bis zu
12 Monaten bezogen werden (BGBl. 1997, 1361).

4.

Die Höhe des Kurzarbeitergeldes

Ähnlich wie das Arbeitslosengeld beträgt das Kurzarbeitergeld 67 % für
Arbeitnehmer mit Kind und 60 % für die übrigen. Der Prozentsatz knüpft aber
nicht an das zuletzt verdiente Entgelt an, sondern gemäß § 105, 106 an die
Nettoentgeltdifferenz im Anspruchszeitraum. Diese entspricht nach § 106 dem
Unterschiedsbetrag zwischen dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem SollEntgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt. Dabei ist SollEntgelt das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer ohne den Arbeitsausfall
erzielt hätte, Ist-Entgelt das Bruttoarbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer
tatsächlich erzielt hat.
Die Nettobeträge werden wie bei den übrigen Entgeltersatzleistungen nicht
individuell, sondern aus pauschalierten Leistungen berechnet. Hierzu werden
Beträge in der SGB III-Leistungsentgeltverordnung festgesetzt.
Beispiel:
Arbeitnehmer A. ist in der Lohnsteuerklasse 3 veranlagt und hat 1 Kind. Er gehört
demzufolge zur Leistungsgruppe C (Lohnsteuerkarte enthält Steuerklasse 3) und
dem
Leistungssatz
1
(Arbeitnehmer
mit
Kind).
Das Soll-Entgelt des A. im Kalendermonat beträgt 2.500 DM. Nach der SGB-IIILeistungsentgelt-Verordnung 2002 ergibt dies einen rechnerischen Leistungssatz
von 1.198,94 €. Bezieht A. aber nur ein Ist-Entgelt im Kalendermonat von 1.250 €
beträgt der rechnerische Leistungssatz 671,56 €. Dieser Betrag ist von dem
vorherigen rechnerischen Leistungssatz von 1.198,94 € abzuziehen. Dies ergibt
einen Betrag von 527,38 €. In dieser Höhe bezieht A. monatlich Kurzarbeitergeld.
Das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei! Es wird jedoch bei der Ermittlung des
Steuersatzes berücksichtigt, dem das übrige steuerpflichtige Einkommen
unterliegt (sog. Progressionsvorbehalt).
Der in § 105 festgesetzte Prozentsatz (67 % bzw. 60 %) bezieht sich auf die
Differenz zwischen diesen derart festgestellten Nettoentgelten.
Die Vorschriften beim Arbeitslosengeld über die Berechnung des
Leistungsentgelts, die Leistungsgruppen usw. gelten entsprechend.

Erzielt der Arbeitnehmer für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt aus einer
anderen vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld aufgenommenen
Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfender
Familienangehöriger, ist dieses Entgelt nicht anzurechnen. Ist die Beschäftigung
während des Bezuges von Kurzarbeitergeld aufgenommen worden, ist das
Ist-Entgelt um dieses Entgelt zu erhöhen (§ 106 Abs. 3 SGB III).
Da das Kurzarbeitergeld allein den sich aus dem erheblichen Arbeitsausfall
ergebenden Entgeltausfall ausgleichen soll, bleiben Entgeltausfälle aus anderen
Gründen (z.B. unbezahlter Sonderurlaub oder Bummelei) nach § 106 Abs. 2 Satz
1 unberücksichtigt, weil das Ist-Entgelt um das ohne den Arbeitsausfall erzielte
Arbeitsentgelt erhöht wird. Arbeitsentgelt, das vom Arbeitgeber unter Anrechnung
des Kurzarbeitergeldes und aufstockend zu diesem gezahlt wird, soll bei der
Berechnung des Kurzarbeitergeldes nicht leistungsmindernd angerechnet werden
und wird dementsprechend neutralisiert (§ 106 Abs. 2 Satz 2).
Die Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei
Zusammentreffen mit anderen Sozialleistungen soweit eine Altersrente als
Vollrente zuerkannt ist (§ 156 Abs. 1 Nr. 4) gelten für den Anspruch auf
Kurzarbeitergeld entsprechend.
Da das Kurzarbeitergeld durch den Arbeitgeber ausgezahlt wird, kann eine
Abzweigung gemäß § 48 SGB I an Unterhaltsberechtigte nicht stattfinden (§ 108
Abs. 1). Dementsprechend gilt für die Zwangsvollstreckung in den Anspruch auf
Kurzarbeitergeld der Arbeitgeber als Drittschuldner. Auch die Abtretung oder
Verpfändung des Anspruchs ist nur wirksam, wenn der Gläubiger sie dem
Arbeitgeber anzeigt.
Der Arbeitgeber hat zu Unrecht geleistetes Kurzarbeitergeld zu ersetzen, wenn
von ihm oder eine von ihm bestellte Person bewirkt worden ist, dass
Kurzarbeitergeld aufgrund arglistiger Täuschung, Drohung oder Bestechung
oder vorsätzliche oder grob fahrlässige falsche Angaben gezahlt worden ist
oder er die Rechtswidrigkeit vorsätzlich oder infolge grober Fahrlässigkeit kannte
bzw. nicht kannte. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haften als Gesamtschuldner,
sofern die zu Unrecht geleisteten Beträge vom Arbeitgeber gemäß § 108 zu
ersetzen und auch vom Arbeitnehmer zu erstatten sind.
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IV.

Insolvenzgeld (§§ 165 bis 172)

1.

Allgemeines

Gemäß Artikel 83 Abs. 5 AFRG galten die §§ 141 a bis 141 n AFG bis zum
31.12.1998. Die Vorschriften über das Insolvenzgeld (§§ 183 bis 189 SGB III)
treten erst am 01.01.1999 in Kraft. Ab dem 1.4.2012 gelten die (inhaltsgleichen)
§§ 165-172.
Arbeitnehmer haben bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers Anspruch auf
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Ausgleich ihres ausgefallenen Arbeitsentgelts (Konkursausfallgeld /
Insolvenzgeld).
2.

Die Tatbestandsvoraussetzungen

Nur Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld/Konkursausfallgeld. Zum
Begriff Arbeitnehmer s. S. 19 ff.
Der Anspruch setzt gemäß § 165 (früher § 183 bzw. § 141 b AFG) voraus, dass
ein Arbeitnehmer
entweder bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Arbeitgebers,
oder bei Abweisung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse
oder bei vollständiger Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland, wenn ein
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein
Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt,
für die vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses noch
Ansprüche auf Arbeitsentgelt hat.
Der Anspruch auf Insolvenzgeld setzt Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers
voraus, die sich in einem der Insolvenzereignisse (Konkurseröffnung, Abweisung
des Konkursantrages, Beendigung der Betriebstätigkeit) manifestiert. Zwischen
den drei Insolvenzereignissen besteht kein Rangverhältnis. Es kommt auf das
Ereignis an, durch das die Zahlungsunfähigkeit erstmals zutage getreten ist (BSG
SozR 4100 § 141 b Nr.1).
Wenn der Konkursverwalter das Unternehmen nach Konkurseröffnung einige Zeit
fortführt und dann wegen eigener Zahlungsunfähigkeit den Betrieb einstellt, gilt
als Insolvenzereignis der Zeitpunkt der Konkurseröffnung und nicht das spätere
Insolvenzereignis "Einstellung des Betriebes" (BSG SozR 4100 § 141 b Nr. 46).
Durch das Job-AQTIV-Gesetz ist mit Wirkung vom 01.01.2002 festgelegt
worden, dass auch ein ausländisches Insolvenzereignis ein Anspruch auf
Insolvenzgeld begründet, wenn die Arbeitnehmer im Inland beschäftigt sind
(§ 165 Abs. 1 Satz 3). Außerdem: Nach § 165 Abs. 2 gilt der aufgrund der
schriftlichen Vereinbarung zur Bestreitung des Lebensunterhalts im jeweiligen
Zeitraum bestimmte Betrag als Arbeitsentgelt für die Zeiten, in denen auch
während der Freistellung eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht (§
7
Abs.
1
a
SGB
IV).
Arbeitnehmer können also auch für Zeiten der Freistellung das rückständige
Arbeitsentgelt als Insolvenzgeld beanspruchen, das ihnen nach der
arbeitsvertraglichen Entgeltregelung für den Insolvenzgeld-Zeitraum zu zahlen
gewesen wäre, wenn dem Arbeitsverhältnis eine flexible Arbeitszeitregelung
zugrunde lag, die es ermöglichte, geleistete Arbeitszeiten oder erzielte
Arbeitsentgelte in späteren Abrechnungszeiträumen für Freistellungen von der
Arbeit zu verwenden. Dies gilt sowohl für Zeiten der tatsächlichen Arbeitsleistung
(Ansparphase) als auch für Zeiten der Freistellung.

3.

Die Drei-Monatsfrist

Der Anspruch auf Insolvenzgeld bzw. Konkursausfallgeld sichert rückständige

Arbeitsentgeltansprüche nur für die letzten dem Insolvenzereignis vorangehenden
drei Monate des Arbeitsverhältnisses (Insolvenzgeld-Zeitraum).
Bei bestehendem Arbeitsverhältnis ist der Tag des Insolvenzereignisses bei der
rückwirkend zu berechnenden Dreimonatsfrist nicht mitzuzählen. Beispiel:
Insolvenztag ist der 30.06.. Es werden Arbeitsentgeltansprüche vom 30.03. bis
29.06. erfasst.
Bei vor dem Insolvenztag beendetem Arbeitsverhältnis endet die
Dreimonatsfrist mit dem letzten Tag des Arbeitsverhältnisses. Das gilt unabhängig
davon, wie lange das Ende des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenztag liegt.
Anders als die Konkurseröffnung wird die Ablehnung der Eröffnung mangels
Masse nicht bekannt gegeben. Deshalb erfahren Arbeitnehmer ggf. nichts von
diesem Ereignis. Arbeiten sie in Unkenntnis eines solchen Insolvenzereignisses
weiter oder nehmen sie die Arbeit auf, besteht der Anspruch auf
Insolvenzgeld/Konkursausfallgeld für die dem Tag der Kenntnisnahme
vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses (§ 165 Abs. 3).
Auch der Erbe des Arbeitnehmers hat Anspruch auf Insolvenzgeld, Abs 4.
4.

Ansprüche auf Arbeitsentgelt

Nur Ansprüche auf Arbeitsentgelt, die dem Insolvenzgeld-Zeitraum zeitlich
zuzuordnen und noch durchsetzbar sind, können einen Anspruch auf
Insolvenzgeld/Konkursausfallgeld begründen. Dazu gehören alle Ansprüche auf
Arbeitsentgelt, auch auf Naturalleistungen. Dagegen fallen Ansprüche auf
Aufwendungsersatz aus Auftrag oder Geschäftsführung ohne Auftrag nicht
hierunter. Auch Abfindungen, die den Verlust des sozialen Besitzstandes
entschädigen sollen, werden durch § 166 nicht erfasst. Sonderzahlungen, die nur
einmal im Jahr geleistet werden (Gratifikationen, Weihnachtsgeld) haben
Entgeltcharakter und sind daher grundsätzlich versichert. Bei Sonderzahlungen,
deren Erarbeitung bestimmten Zeiträumen zugeteilt werden kann, sind die im
Insolvenzgeld-Zeitraum erarbeiteten Anteile der Sonderzahlung mit 1/12 pro
Monat versichert. Bei Sonderzahlungen, die zu einem bestimmten Anlass oder
Stichtag gezahlt werden, ohne dass sie als Gegenleistung einem bestimmten
Zeitraum zugeordnet werden können, ist die gesamte Zahlung versichert, wenn
das Ereignis (Geburt, Betriebsjubiläum, Auszahlungstag) in den InsolvenzgeldZeitraum fällt.
Die Jahressonderzahlung, die einem Arbeitnehmer aufgrund des Tarifvertrages
zwischen dem Fachverband Metall und der IG-Metall vom 21.01.1977 zusteht, ist
nicht einzelnen Monaten zuzuordnen: Sie ist bei der Berechnung des
Konkursausfallgeldes nicht zu berücksichtigen, wenn sie bei Eintritt des
Insolvenzereignisses noch nicht fällig war.
BSG vom 18.01.1990, SozR 3 - 4100 § 141 b Nr. 1.
Aber:
In einer Entscheidung vom 09.12.1997 - 10 RAr 5/97 - hat das BSG ausgeführt,
dass nach dem Tarifvertrag der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie sich
die Jahressonderzahlung als Arbeitsentgelt den einzelnen Monaten des Jahres
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zuordnen lasse. Dies habe zur Folge, dass die Sonderzahlung bei der Berechnung
des Insolvenzgeldes nur anteilig (d.h. höchstens zu 3/12) berücksichtigt wird,
unabhängig davon, wann die Sonderzahlung nach dem Tarifvertrag fällig wurde.
Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung wird als Anspruch, den der Arbeitnehmer
"wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses" hat, vom Ausschluss des §
166 Abs. 1 Nr. 1 erfasst.
BSG
vom
20.02.2002,
B
11
AL
71/01
R:
Das BSG hat in dieser Entscheidung ausgeführt, bei dem Anspruch auf
Urlaubsabgeltung handele es sich um einen Anspruch, der dem Arbeitnehmer
wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehe. Zwischen der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses und dem Anspruch bestehe nämlich ein
ursächlicher Zusammenhang. Der Anspruch stehe dem Arbeitnehmer nämlich
nicht zu, wenn das Arbeitsverhältnis nicht beendet worden wäre. Die
Voraussetzungen des Anspruchs auf Urlaubsabgeltung ergäben sich aus § 7 Abs. 4
BUrlG. Danach ist der Urlaub abzugelten, wenn er "wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann". Nach
der Rechtsprechung BAG wandele sich mit der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses der noch nicht erfüllte Urlaubsanspruch in einen
Abgeltungsanspruch um (BAE NZA 1985, 156). Abgeltung des Urlaubs könne
also nur verlangt werden, wenn das Arbeitsverhältnis beendet sei. Die frühere
Rechtsprechung des BSG (BSGE 45, 191) sei aufgegeben worden. Unabhängig
hiervon komme es im Rahmen des § 166 Abs. 1 Nr. 1 nicht darauf an, wann ein
Anspruch als bedingter Anspruch entstehe. Für die Norm sei vielmehr
maßgeblich, dass der Arbeitnehmer den Anspruch "wegen" der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses habe. Dies ergebe sich auch aus den Gesetzesmaterialien
(BT-Drucks. 13/4941 S. 188). Sowohl der Gesetzeswortlaut als auch der Hinweis
in der Gesetzesbegründung spreche für die Absicht des Gesetzgebers, den
Anspruch auf Insolvenzgeld für eine Urlaubsabgeltung auszuschließen.
Nimmt ein Arbeitnehmer eine Tätigkeit bei einem Arbeitgeber auf, der nach
Ablehnung eines Konkursverfahrens mangels Masse erneut als Unternehmer tätig
geworden ist, so hat er auch nach erneuter Ablehnung des Konkursverfahrens
mangels Masse keinen Anspruch auf Konkursausfallgeld, wenn von dem
Arbeitgeber in der Zwischenzeit verschiedene Zahlungen geleistet worden sind, er
Zahlungsfähigkeit
aber
noch
nicht
wieder
erlangt
hatte.
BSG vom 11.01.1989, SozR 4100 § 141 b Nr. 43.
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer einen Beschluss des Insolvenzgerichts
über die Abweisung des Antrags auf Insolvenzeröffnung mangels Masse
mitteilen, wenn ein Betriebsrat in dem Unternehmen nicht besteht, andernfalls
muss er diese Mitteilung dem Betriebsrat unverzüglich machen (§ 165 Abs. 5).
Nach § 165 sind gewisse Ansprüche auf Arbeitsentgelt nicht versichert. Der
Arbeitnehmer soll nämlich nicht mehr erhalten, als er redlicherweise ohne die
Insolvenz verdient hätte. Deshalb sind Ansprüche auf Arbeitsentgelt aus
tatsächlich nach der Insolvenzordnung angefochtenen Verträgen nicht versichert.
Dasselbe gilt, wenn der Verwalter sein Leistungsverweigerungsrecht nach der
Insolvenzordnung ausübt, weil die einjährige Anfechtungsfrist verstrichen ist.
Findet ein Konkursverfahren nicht statt, sind diesem Gedanken folgend
Arbeitsentgeltansprüche aus anfechtbaren Vereinbarungen ausgeschlossen.

5.

Die Höhe des Insolvenzgeldes, § 167

Das Insolvenzgeld wird in Höhe des Nettoarbeitsentgelts geleistet, das sich
ergibt, wenn das Arbeitsentgelt um die gesetzlichen Abzüge vermindert wird.
Abzusetzen sind nur die Arbeitnehmeranteile des Pflichtbeitrags zur
Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Das Nettoeinkommen ist durch Anwendung der Lohnsteuertabellen zu ermitteln,
der Lohnsteuerjahresausgleich bleibt unberücksichtigt (BSG SozR 4100 § 141 d
Nr. 2). Das gleiche gilt für individuelle Freibeträge.
Durch das 3. Hartz-G ist ab 1.1.2004 das InsG auf die Höhe der
Beitragsbemessungsgrenze (§ 341 Abs 4) begrenzt!!
Es steht im pflichtgemäßen Ermessen des Arbeitsagentur, ob und in welcher Höhe
ein Vorschuss auf das Insolvenzgeld geleistet wird. Das Arbeitsagentur kann
sein Ermessen aber nur ausüben, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen des Arbeitgebers beantragt worden ist, das Arbeitsverhältnis
zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber beendet ist und die
Voraussetzungen für den Anspruch auf Insolvenzgeld mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit erfüllt werden.

6.

Übertragung, Pfändung usw. des Insolvenzgeldes

Soweit Arbeitnehmer vor ihrem Antrag auf Insolvenzgeld Ansprüche auf
Arbeitsentgelt einem Dritten übertragen haben, steht diesem der Anspruch auf
Insolvenzgeld zu (§ 170 Abs. 1). Diese können das Insolvenzgeld gesondert
beantragen! das Arbeitsentgelt gepfändet oder verpfändet worden vor dem
Antrag auf Insolvenzgeld, erfasst die Pfändung bzw. Verpfändung auch den
Anspruch auf Insolvenzgeld. Hat der Arbeitnehmer einem Dritten vor dem
Insolvenzereignis ohne Zustimmung des Arbeitsagentur Ansprüche auf
Arbeitsentgelt zur Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts übertragen oder
verpfändet, hat der neue Gläubiger oder Fremdgläubiger keinen Anspruch auf
Insolvenzgeld, § 170 Abs. 4.
Demgegenüber kann der Anspruch auf Insolvenzgeld wie Arbeitseinkommen
gepfändet, verpfändet oder übertragen werden, wenn das Insolvenzgeld
beantragt worden ist (§ 171).
Anträge Dritter auf Insolvenzgeld sind ebenfalls innerhalb einer Ausschlussfrist
von 2 Monaten nach Eintritt des Insolvenzereignisses zu stellen. Beruht der
Anspruch des Dritten auf einer Pfändung oder Verpfändung des Anspruchs auf
Arbeitsentgelt oder auf einer Pfändung, Verpfändung oder Abtretung des
Anspruchs auf Insolvenzgeld, ist die Antragsfrist auch gewahrt, wenn der
Arbeitnehmer fristgemäß Insolvenzgeld beantragt hat. Auch einem Dritten kann
bei Versäumung der Ausschlussfrist Wiedereinsetzung gewährt werden, wenn der
Antrag innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden
ist.
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Zustimmung des Arbeitsagentur zur Vorfinanzierung der Arbeitsentgelte
Grundsätzlich gilt nach § 170 Abs. 4, dass der neue Gläubiger oder
Pfandgläubiger keinen Anspruch auf Insolvenzgeld für Ansprüche auf
Arbeitsentgelt hat, die ihm vor dem Insolvenzereignis ohne Zustimmung des
Arbeitsagentur zur Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts übertragen oder
verpfändet wurden. Das Arbeitsagentur hat hier ein Problem zu lösen, bei dem es
einerseits um arbeitsplatzerhaltende Sanierungen durch eine Vorfinanzierung der
Arbeitsentgelte geht, andererseits aber eine missbräuchliche Inanspruchnahme der
Zahlung von Insolvenzgeld nicht auszuschließen ist. Deshalb ist der Anspruch auf
Insolvenzgeld grundsätzlich an die Zustimmung des Arbeitsagentur gebunden.
Die Zustimmung soll an eine positive Prognoseentscheidung über den Erhalt von
Arbeitsplätzen im Rahmen eines Sanierungsversuchs geknüpft sein. Die
individuelle Vorfinanzierung zugunsten der einzelnen Arbeitnehmer wird
hiervon allerdings nicht berührt. Arbeitnehmer können daher individuell ihre
Ansprüche auf Arbeitsentgelt vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (ggf. auf
Empfehlung des vorläufigen Insolvenzverwalters) auch ohne Zustimmung durch
das Arbeitsagentur vorfinanzieren lassen. Die Regelung des § 188 Abs. 4 gilt
somit nur für Fälle kollektiver Vorfinanzierung der Arbeitsentgeltansprüche!

7.

Der Antrag

Gemäß § 324 Abs. 3 SGB III muss das Insolvenzgeld innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Monaten nach dem Insolvenzereignis beantragt
werden. Hat der Arbeitnehmer innerhalb dieser Frist keinen Antrag gestellt und
hat er dies nicht zu vertreten, kann er den Antrag innerhalb von zwei Monaten
nach Wegfall des Hinderungsgrundes noch fristgerecht stellen. Der
Arbeitnehmer muss sich aber stets mit der erforderlichen Sorgfalt um die
Durchsetzung seiner Ansprüche bemüht haben.
Problem: Antrag auf Insolvenzgeld und Erhebung einer
Kündigungsschutzklage

Fall: Kläger erhält für März bis August 2007 kein Arbeitsentgelt. Am 15.6.2007
kündigt der Arbeitgeber fristgerecht zum 31.8.2007. Hiergegen erhebt der Kläger
Kündigungsschutzklage. Am 20.12.2007 ergeht ein Versäumnisurteil des
Arbeitsgerichts, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst
worden ist und zu den bisherigen Bedingungen fortbesteht. Am 2.1.2008 beantragt
Kläger Arbeitslosengeld. Am 1.3. 2008 findet er eine neue Arbeitsstelle. Er
beantragt zum gleichen Zeitpunkt Insolvenzgeld für Juni bis August 2007.
Am 15.8.2007 hat der Arbeitgeber seine Tätigkeit vollständig eingestellt. Am 1.8.
hatte die IKK Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, der am
1.4.2008 mangels Masse abgelehnt worden ist.
Beklagte (AA) gewährt InsG für Januar bis März 2008 und rechnet das Alg auf
die Leistung an; des weiteren rechnet sie die Einnahmen aus der neuen
Beschäftigung auf das InsG an, so dass kaum InsG gezahlt wird.

Kl. hält das für falsch. Er will für 2007 InsG und beruft sich auf europarechtliche
Normen. Im übrigen meint er, es komme auf die vollständige Einstellung der
Betriebstätigkeit an (§ 165 Abs 1 Nr 3 SGB III). Beklagte weist auf die
Sperrwirkung im 2. HS der Nr 3 hin, weil IKK In-solvenzantrag gestellt hat.
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ff.)

V. Unterhaltsgeld und Übergangsgeld (§ 119, früher: §§ 153 ff., 160

Die Vorschriften über das Unterhaltsgeld sind mWv 1.1.2005 aufgehoben worden.
Anstelle des UnterhGs wird nunmehr Alg wegen beruflicher Weiterbildung
gezahlt.
Das Übergangsgeld ist (fast) unverändert bestehen geblieben.
Da diese Entgeltersatzleistungen nur bei Teilnahme an einer
Weiterbildungsmaßnahme o.ä. gezahlt werden, d.h. nicht ohne eine solche
Maßnahme beantragt werden können, sollen ihre Einzelheiten im Rahmen der
Darstellung der Förderung der beruflichen Weiterbildung bzw. der
beruflichen Eingliederung behinderter Menschen (s. Kapitel L und M) erörtert
werden.
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1.

Wintergeld, Winterausfallgeld (§ 102)
Wintergeld

Ansprüche auf Wintergeld haben nur Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft.
Voraussetzung ist, dass sie
in einem Betrieb des Baugewerbes auf einem witterungsabhängigen Arbeitsplatz
beschäftigt sind und
das Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. und vom 01.11. bis 31.12.
nicht aus witterungsbedingten Gründen gekündigt werden kann (allgemeine
Förderungsvoraussetzungen).
§ 101 Abs 2 definiert die Begriffe "Betrieb des Baugewerbes" usw.

Schlechtwetterzeit ist die Zeit vom 01.12. bis 31.03..

Witterungsbedingter Arbeitsausfall liegt nur vor, wenn dieser ausschließlich
durch zwingende Witterungsgründe verursacht ist und an einem Arbeitstag
mindestens 1 Stunde der regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit ausfällt. Dabei
sind zwingende Witterungsgründe nur atmosphärische Einwirkungen (Regen,
Schnee, Frost) oder deren Folgewirkungen. Das bedeutet, dass trotz einfacher
Schutzvorkehrungen (Tragen von Schutzkleidung, Abdichten der Fenster- und

153

Türöffnungen, Abdecken von Baumaterialien usw.) die Fortführung der
Bauarbeiten technisch unmöglich oder wirtschaftlich unvertretbar ist oder den
Arbeitnehmern nicht zugemutet werden kann.

Anspruch auf Wintergeld besteht für die vom Arbeitnehmer innerhalb der
regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit im Kalendermonat geleisteten
Arbeitsstunden. Übersteigt die regelmäßige betriebliche Arbeitszeit die tarifliche
Arbeitszeit, ist der Anspruch auf die regelmäßige tarifliche Arbeitszeit zu
begrenzen. Das
je Arbeitsstunde (MehraufwandsWintergeld).

Zuschuss-Wintergeld erhalten Arbeitnehmer, die Anspruch auf eine
Winterausfallgeld-Vorausleistung haben, die niedriger ist als der Anspruch auf das
ohne den witterungsbedingten Arbeitsausfall erzielte Arbeitsentgelt oder in
Betrieben usw. eines Wirtschaftszweiges des Baugewerbes beschäftigt sind, für
die eine Umlagepflicht zur Finanzierung von Winterausfallgeld besteht. Das
Zuschuss-Wintergeld wird für jede Ausfallstunde ab der 31. Ausfallstunde gezahlt
zu deren Ausgleich im tarifvertraglich zulässigen Rahmen angespartes
Arbeitszeitguthaben aufgelöst wird. Das Zuschuss-Wintergeld beträgt bis zu 2,50
€ je Ausfallstunde. (Förderzeit: 15.12. bis 28./29.2.)
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VI. Förderung aus dem Vermittlungsbudget -Aufnahme einer

Beschäftigung als Arbeitnehmer und selbständigen Tätigkeit - (§§ 44 f., 88 ff.,
93)
1.

Allgemeines

Die Arbeitsagenturen fördern die Beendigung von Arbeitslosigkeit und drohende
Arbeitslosigkeit durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Waren die Leistungen
früher explizit aufgeführt, erfolgt nunmehr (seit 1.1.2009) eine Förderung aus dem
Vermittlungsbudget.u.a.
Alle Leistungen sind Ermessensleistungen!
2.

zB

Mobilitätshilfe (früher § 53)

Voraussetzung für die Gewährung einer Mobilitätshilfe ist, dass ein Arbeitsloser
oder ein von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitsuchender eine
versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt. Die Förderung umfasst
Leistungen für den Lebensunterhalt bis zur ersten Arbeitsentgeltzahlung
(Übergangshilfe, Leistungen für Arbeitskleidung und Arbeitsgerät
(Ausrüstungsbehilfe), die Fahrt zum Antritt einer Arbeitsstelle
(Reisekostenbeihilfe), tägliche Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle
(Fahrtkostenbeihilfe), Kosten einer getrennten Haushaltsführung
(Trennungskostenbeihilfe), die Kosten eines Umzugs (Umzugskostenbeihilfe) Die
Mobilitätshilfe setzt dann ein, sobald die Unterstützung zur Aufnahme der

Beschäftigung notwendig ist.
Die bis zum 31.12.2002 geforderte Mittellosigkeit ("wer die erforderlichen Mittel
nicht selbst aufbringen kann") ist durch die Hartz-Gesetze fallengelassen worden.
Als Übergangsbeihilfe kann ein zinsloses Darlehen in Höhe von bis zu 1.000 €
erbracht werden, als Ausrüstungsbeihilfe Kosten bis zur Höhe von 260 €,
Reisekostenbeihilfe besteht in der Übernahme der berücksichtigungsfähigen
Fahrtkosten bis zu 300 €, als monatliche Trennungskostenbeihilfe können für die
ersten 6 Monate bis zu 260 € übernommen werden, als Umzugskostenbeihilfe
können die Kosten für das Befördern des Umzugsgutes usw. übernommen
werden, wenn der Umzug innerhalb von 2 Jahren nach Aufnahme der
Beschäftigung stattfindet und er durch die Aufnahme einer Beschäftigung bedingt
ist - § 54 -.

Arbeitnehmerhilfe (früher § 56) –weggefallen ab
1.1.05-

Gründungszuschuss (§ 93, früher § 57)
Die Arbeitsagenturen gewährten auch Leistungen, damit Arbeitnehmer durch
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit beendeten oder
vermeiden. Als Leistung sieht § 93 den Gründungszuschuss vor, der zur
Sicherung des Lebensunterhalts und zur Sicherung in der Zeit nach der
Existenzgründung dient.
Der Gründungszuschuss wurde durch das SGB-Fortentwicklungsgesetz vom
20.07.2006 mit Wirkung vom 01.08.2006 als § 57 in das Gesetz eingefügt und löst
das Überbrückungsgeld (ehemals § 57) und den Existenzgründungschuss (Ich-AG
- § 421 l) ab.
Die Voraussetzungen des Gründungszuschusses:
1.
Der Antragsteller muss Arbeitnehmer sein.
2.
Der Arbeitnehmer muss durch die Aufnahme einer selbständigen
hauptberuflichen Tätigkeit seine Arbeitslosigkeit beenden.
3.
Der Arbeitnehmer hat bis zur Aufnahme der selbständigen Tätigkeit
einen Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III oder er hat
eine Beschäftigung ausgeübt, die als ABM nach dem SGB III gefördert
worden ist.
4.
Der Arbeitnehmer hat bei Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 150 Tagen.
5.
Der Arbeitnehmer weist der AA die Tragfähigkeit der
Existenzgründung nach. Dazu hat er die Stellungnahme einer fachkundigen
Stelle (IHK, Handwerkskammer, Sparkassen, Fachverbände).
6.
Er legt seine Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der
selbständigen Tätigkeit dar.
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Bei Zweifeln an den Kenntnissen und Fähigkeiten kann die AA vom
Arbeitnehmer die Teilnahme an Maßnahmen zur Eignungsfeststellung oder
zur Vorbereitung der Existenzgründung verlangen.
Wenn Ruhenstatbestände nach §§ 156 – 160 vorliegen, wird der
Gründungszuschuss nicht geleistet!
Eine Förderung kann nicht stattfinden, wenn nach Beendigung einer Förderung
der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nach dem SGB III noch keine 24
Monate vergangen sind. Hiervon kann aber in besonderen Fällen abgesehen
werden.
Dauer und Höhe der Förderung (§ 94)
Der Gründungszuschuss wird für die Dauer von 6 Monaten geleistet. Er wird in
Höhe des Betrages, den der Arbeitnehmer als Arbeitslosengeld zuletzt bezogen
hat, zuzüglich von monatlich 300 Euro geleistet.
Für weitere 9 Monate kann der Gründungszuschuss in Höhe von monatlich 300
Euro geleistet werden, wenn die geförderte Person ihre Geschäftstätigkeit anhand
geeigneter Unterlagen darlegt.
Wesentlich ist, dass der Gründungszuschuss keine Pflichtleistung mehr ist,
sondern seit 2012 eine Ermessensleistung!

Urteile:
LSG Sachsen v. 3.7.2014, L 3 AL 103/12
Die Tatbestandsvoraussetzungen der Darlegung der Kenntnisse und Fähigkeiten
zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit ist von der AA eigenständig zu prüfen;
sie ist nicht von dem Tragfähigkeitsattest der fachkundigen Stelle erfasst. Zum
Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten können zB Berufsabschlüsse,
Zeugnisse, Zertifikate oder Belege über den beruflichen Werdegang dienen.
LSG Baden-Württemberg v 28.2.2014, L 8 AL 1515/13
Die Ablehnung eines Gründungszuschusses mit der Begründung, vorrangig vor
der Selbstständigkeit sei die erfolgversprechende Vermittlung in ausreichend
vorhandene abhängige Beschäftigungsverhältnisse, ist ermessensfehlerhaft, wenn
in einer Eingliederungsvereinbarung als Eingliederungsziel die selbstständige
Tätigkeit als RA festgelegt wurde und die BA sich darin ausdrücklich nicht zur
Vermittlung verpflichtet hat und auch so in der Praxis verfahren ist.
LSG Berlin-B v 13.2.2008, L 32 B 59/08 ASER
Ein Gründungszuschuss nach § 57 SGB III ist anzurechnendes Einkommen i. S. d. §
11 SGB II.

LSG Berlin-B v 9.11.2007, L 16 AL 437/07

Soweit der Kläger im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches
begehrt, so gestellt zu werden, als ob er bis 31. Oktober 2006 Alg bezogen und die
selbstständige Tätigkeit erst am 01. November 2006 aufgenommen hätte – mit der
Folge der Erfüllung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 434o SGB III –,
ergibt sich keine andere Beurteilung. Das Fortbestehen von Arbeitslosigkeit
über den 01. August 2006 hinaus bis 31. Oktober 2006 und die Aufnahme der
selbstständigen Tätigkeit erst am 01. November 2006 lassen sich auf der
Grundlage des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches nicht fingieren, und
zwar auch dann nicht, wenn die von dem Kläger behauptete fehlerhafte
Beratung durch die Beklagte zu seinen Gunsten unterstellt wird. Dabei ist
zum einen zu berücksichtigen, dass der Beklagten eine allein auf die Sicherung
von Leistungsansprüchen gerichtete Beratung, die vorrangige Ziele der
Arbeitsförderung, wie beispielsweise die Verkürzung der Arbeitslosigkeit durch
Förderung einer Existenzgründung, außer Acht lässt, grundsätzlich nicht
abverlangt werden kann (vgl. BSG SozR 3-4100 § 125 Nr. 1; BSG, Urteil vom 31.
Januar 2006 – B 11a AL 15/05 R – veröffentlicht in juris). Es bestehen Zweifel, ob
überhaupt eine Nebenpflicht der Beklagten anzuerkennen ist, einen
existenzgründungswilligen
Arbeitslosen,
der
seine
Eingliederungsmöglichkeiten durch die staatlich geförderte Aufnahme einer
selbstständigen Tätigkeit verbessern möchte, auf einen etwaigen
Anspruchsverlust hinzuweisen und den Arbeitslosen dadurch möglicherweise
von Erfolg versprechenden Existenzgründungsversuchen abzuhalten (vgl.
BSG aaO). Selbst wenn dessen ungeachtet eine Fehlberatung der Beklagten
vorliegen würde, kommt eine Korrektur im Wege des Herstellungsanspruchs aber
jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil eine Ersetzung von tatsächlichen
Umständen, denen gestaltende Entscheidungen des Antragstellers zugrunde
liegen, im Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches nicht möglich
ist und auf ein gesetzwidriges Handeln des Leistungsträgers hinauslaufen
würde (vgl. BSG SozR 3-4100 § 249e Nr. 4; BSG SozR 4-4300 § 137 Nr. 1; BSG,
Urteil vom 31. Januar 2006 – B 11a AL 15/05 R –).
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I.

J.

Beratung und Vermittlung (§§ 29 bis 44)

Allgemeines

Das wichtigste Mittel, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. zu beenden ist
die Beratung von Personen, die am Arbeitsleben teilnehmen oder teilnehmen
wollen und ihre Vermittlung in Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisse.
Vermittlung hat das Arbeitsagentur nicht nur Ausbildung- und Arbeitsuchenden,
sondern auch Arbeitgebern anzubieten. Es hat darauf hinzuwirken, dass diese
geeignete Arbeitnehmer und Auszubildende erhalten. Die Vermittlung hat nach
bestimmten Grundsätzen zu geschehen (§ 36: Arbeitsverhältnis darf nicht gegen
Gesetz oder gute Sitten verstoßen, Arbeitgeber darf keine diskriminierenden
Voraussetzungen für die Vermittlung aufstellen, während eines Streiks darf nur
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eingeschränkt vermittelt werden). Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben bei der
Vermittlung mitzuwirken.
Bei der Vermittlung muss das Arbeitsagentur den Datenschutz beachten (§ 42).
Beratung und Vermittlung werden unentgeltlich ausgeübt (§ 43). Allerdings kann
das Arbeitsagentur vom Arbeitgeber einen besonderen Aufwendungsersatz
verlangen, wenn die Aufwendungen den gewöhnlichen Umfang erheblich
übersteigen und es den Arbeitgeber bei Beginn der Arbeitsvermittlung über die
Erstattungspflicht unterrichtet hat. Bei einer Auslandsvermittlung kann eine
besondere Vermittlungsgebühr erhoben werden.
Durch das Job-AQTIV-Gesetz ist die Vermittlung in Teilbereichen erheblich
verstärkt worden. So ist in § 37 Abs. 2 vorgesehen, dass das Arbeitsagentur
zusammen mit dem Arbeitslosen oder Ausbildungssuchenden eine
Eingliederungsvereinbarung trifft, wonach für einen zu bestimmenden Zeitraum
die Vermittlungsbemühungen des Arbeitsagentur, die Eigenbemühung des
Arbeitslosen oder Ausbildungssuchenden sowie künftige Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung festgelegt werden. Die Eingliederungsvereinbarung ist in
gewissen zeitlichen Abständen zu überprüfen.

Seit dem 27.03.2002 bedürfen Dritte, die eine private Arbeitsvermittlung
durchführen wollen, keinerlei Genehmigung oder Erlaubnis des Arbeitsagentur.
Die schlichte Anmeldung eines Gewerbes reicht.
Seit dem 27.03.2002 können Arbeitslose sich in jeder Phase ihrer Arbeitslosigkeit
eines privaten Arbeitsvermittlers bedienen.
Sind Arbeitslose, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe
haben, nach 3 Monaten Arbeitslosigkeit noch nicht vermittelt, können sie vom
Arbeitsagentur einen Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein geltend
machen.
Das Gleiche gilt für Arbeitnehmer, die in einer ABM- oder einer
Strukturanpassungsmaßnahme sind, § 421 g.
Mit dem Vermittlungsgutschein verpflichtet sich das Arbeitsagentur, den
Vergütungsanspruch eines privaten Arbeitsvermittlers, der den Arbeitnehmer in
eine Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich
vermittelt hat, zu erfüllen (§ 421 g).

Vermittlungsgutschein:

§

296

iVm

§

45

Abs.

4

SGB

Die Vergütung darf 2.000 € nicht übersteigen, es sei denn, es liegt
Vermittlungsgutschein in einer anderen Höhe vor (s § 45 Abs 4).
Die Vergütung wird in Höhe von 1.000 € bei Beginn
Beschäftigungsverhältnisses, der Restbetrag nach einer 6-monatigen Dauer
Beschäftigungsverhältnisses gezahlt. Die Leistung wird unmittelbar an
Vermittler gezahlt.

III
ein
des
des
den

Nach § 296 wird ein Vermittlungsvertrag zwischen einem privaten Vermittler
und dem Arbeitssuchenden abgeschlossen. Dieser bedarf der schriftlichen Form
(§ 296). In dem Vertrag ist insbesondere die Vergütung anzugeben.

Vereinbarungen zwischen einem Vermittler und einem Arbeitssuchenden über die
Zahlung der Vergütung sind unwirksam, wenn die v.g. Höchstgrenze
überschritten wird - § 297 -.

Die Zahlung an den privaten Arbeitsvermittler ist ausgeschlossen, wenn
1.
der Vermittler vom Arbeitsagentur mit der Vermittlung des Arbeitslosen
beauftragt worden ist (§ 421 g Abs. 3, inzwischen ab 1.4.2012 aufgehoben), die
Einstellung bei einem Arbeitgeber erfolgt ist, bei dem der Arbeitslose im letzten
Jahr vor der Arbeitslosmeldung mindestens 3 Monate lang versicherungspflichtig
beschäftigt war oder
2.
das Beschäftigungsverhältnis von vornherein auf eine Dauer von weniger
als 3 Monaten begrenzt ist.

II. Unterstützende Leistungen
Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende sowie
Ausbildungssuchende können zur Beratung und Vermittlung unterstützende
Leistungen erhalten, soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht oder
voraussichtlich nicht erbringen wird. Es ist nicht erforderlich, dass die
Arbeitslosen usw. die erforderlichen Mittel nicht selbst aufbringen können! – s
Förderung aus dem Vermittlungsbudget, § 45 -. Hierzu gehören die Bewerbungsund Reisekosten. Das Arbeitsagentur kan
jährlich übernehmen, Reisekosten im angemessenen Umfang.
III. Trainingsmaßnahmen/Maßnahmen der Eignungsfeststellung
Das Arbeitsagentur kann Arbeitslose zur Verbesserung ihrer
Eingliederungsaussichten Trainingsmaßnahmen vorschlagen. Durch den Eintritt
in eine Trainingsmaßnahme wird kein Arbeitsverhältnis begründet. Die
Arbeitslosigkeit wird durch die Trainingsmaßnahme weder unterbrochen noch
beendet. Die Regelungen sind durch das Job-AQTIV-Gesetz erheblich
ausgeweitet worden!
Während der Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme kann Arbeitslosengeld
oder Arbeitslosenhilfe weiter gewährt werden bzw. können die
Maßnahmekosten übernommen werden, wenn die Trainingsmaßnahme
geeignet und angemessen ist, die Eingliederungsaussichten des Arbeitslosen zu
verbessern und
vorher ein entsprechender Vorschlag oder eine Einwilligung des Arbeitsagentur
erfolgt ist.
Als Trainingsmaßnahmen usw. werden gefördert:
Arbeitserprobung, Bewerbungstraining, Beratung über Möglichkeiten der
Arbeitsplatzsuche, Prüfung der Arbeitsbereitschaft und -fähigkeit des
Arbeitslosen, Vermittlung notwendiger Kenntnisse und Fähigkeiten zur
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Vermittlung in Arbeit bzw. zur Erleichterung eines erfolgreichen Abschlusses
einer beruflichen Aus- oder Weiterbildung. Die Trainingsmaßnahmen dürfen in
der Regel vier bis acht Wochen nicht übersteige.
Früher sollte durch den weggefallenen § 51 soll die missbräuchliche
Inanspruchnahme der Förderung verhindert werden. Es wurden Fälle
aufgeführt, in denen zu vermuten ist, dass der Arbeitslose an der
Trainingsmaßnahme im überwiegenden Interesse eines einzelnen Arbeitgebers
teilnimmt. Deswegen war die Förderung ausgeschlossen, wenn die
Trainingsmaßnahme zu einer Einstellung bei einem Arbeitgeber führen soll, der
den Arbeitslosen bereits einmal in den letzten vier Jahren beschäftigt hat, oder,
der dem Arbeitslosen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung
angeboten hat. Das gleiche galt für einen Arbeitgeber, dem geeignete Fachkräfte
vermittelt werden können bzw. von dem eine Beschäftigung üblicherweise ohne
solche Tätigkeiten oder Maßnahmen erwartet werden kann.
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VIII. Förderung der Berufsausbildung (§§ 48-80 b, insbes. § 73)

Befinden sich Auszubildende in einer beruflichen Ausbildung oder einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, haben sie unter bestimmten
Voraussetzungen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfen.
Der Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe setzt voraus,
dass die Ausbildung bzw. berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
förderungsfähig ist. Dies ist gegeben, wenn die Ausbildung nach Gesetz
betrieblich oder außerbetrieblich durchgeführt wird und ein
Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist. Nur die erstmalige
Ausbildung ist förderungsfähig.
Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist förderungsfähig, wenn sie auf
eine Ausbildung vorbereitet, der beruflichen Eingliederung dient und nicht den
Schulgesetzen der Länder unterliegt. Darüber hinaus muss der Erfolg der
beruflichen Bildung zu erwarten sein nach Ausbildung und Berufserfahrung des
Leiters sowie des Ausbildungs- und Betreuungspersonals, der Gestaltung des
Lehrplans, der Unterrichtsmethode und der Güte der zum Einsatz vorgesehenen
Lehr- und Lernmittel. Schließlich muss die Maßnahme nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und im Auftrag des Arbeitsagentur
durchgeführt werden; dabei müssen die Kosten angemessen sein.
Die Auszubildenden müssen dem förderungsfähigen Personenkreis angehören.
Hierzu gehören Deutsche und besonders privilegierte Ausländer (§ 59). Die
Förderung setzt ferner voraus, dass der Auszubildende außerhalb des Haushalts
der Eltern oder eines Elternteils wohnt und die Ausbildungsstätte von der
Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht in angemessener Zeit erreicht
werden kann.
Das Einkommen des Auszubildenden, seines nicht dauernd von ihm getrennt
lebenden Ehegatten, Lebenspartners und seiner Eltern (in dieser Reihenfolge!)

sind auf den Gesamtbedarf anzurechnen, § 71 Abs. 1. Die
Ermittlungsvorschriften des BAFÖG werden im Wesentlichen
entsprechend angewendet.
Wegen der Einzelheiten s. §§ 73 ff..
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I.

Förderung der beruflichen Weiterbildung (§§ 81 bis 87)
Allgemeines

Die individuelle Förderung der beruflichen Weiterbildung bleibt das wichtigste
arbeitsmarktpolitische Instrument zur Abwendung drohender Arbeitslosigkeit, zur
Überwindung bereits eingetretener Arbeitslosigkeit und zur Förderung der
Qualifizierung von ungelernten Arbeitnehmern.
Im Gegensatz zur Begrifflichkeit des AFG verzichtet das SGB III auf die
Begriffe Fortbildung und Umschulung und fasst diese unter dem Begriff
"berufliche Weiterbildung" zusammen. Damit entfällt die Unterscheidung, ob
die Bildungsmaßnahme für den Einzelnen eine Fortbildung oder Umschulung
darstellt. Dies hat in der Vergangenheit häufig zu Auslegungsschwierigkeiten
geführt, da Fortbildung und Umschulung unterschiedliche Voraussetzungen
hinsichtlich ihrer Förderung besaßen.
II. Förderungsvoraussetzungen
Arbeitnehmer können die Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen
Weiterbildung, die Übernahme der Weiterbildungskosten und die Gewährung von
Unterhaltsgeld nur beanspruchen, wenn
die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich
einzugliedern oder eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil
bei ihnen wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der
Weiterbildung anerkannt ist (weil z.B. kein Berufsabschluss vorliegt, für den eine
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist oder aufgrund einer
mehr als sechs Jahre ausgeübten an- oder ungelernten Tätigkeit nicht mehr die
Möglichkeit gegeben ist, in einer dem Berufsabschluss entsprechenden Arbeit
tätig zu werden),
,
vor Beginn der Teilnahme eine Beratung durch das Arbeitsagentur erfolgt ist
und das Arbeitsagentur der Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme
zugestimmt hat,
die Maßnahme und der Träger für die Weiterbildungsförderung durch das
Arbeitsagentur zugelassen sind.
Die bisherigen §§ 77 bis 96 "Förderung der beruflichen Weiterbildung" sind in §§
81 bis 87 durch das Erste Gesetz mit Wirkung vom 01.01.2003 wesentlich neu
geregelt worden. Dabei sollte das Recht der Weiterbildungsförderung vereinfacht,
Gestaltungsspielräume der Arbeitsagenturen erweitert und Wettbewerb zwischen
den Bildungsträgern initiiert werden. Die Neuregelung verzichtet auf die
ausdrückliche Erwähnung und detaillierte Regelung besonderer
Maßnahmenformen. Gleichzeitig soll aber nach dem Willen des Gesetzgebers
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(Bundestags-Drucks. 15/25 S. 19) das gesamte Maßnahmespektrum beispielsweise Maßnahmen mit hohem Praktikumsanteil, Fernunterrichts- und
Selbstlernmaßnahmen - erhalten bleiben.

Zu §§ 83 ff : Leistungen der Weiterbildung/Weiterbildungskosten
§ 83 der Neufassung entspricht § 81 SGB III alter Fassung.
§ 84 (Lehrgangskosten) geht auf § 82 der Altfassung zurück. In Satz 1 sind als
Lehrgangskosten auch die Kosten für eine notwendige Eignungsfeststellung
einbezogen worden, die bisher in § 82 Satz 3 gesondert aufgeführt waren.

Zu § 81 Abs 1 Nr. : Anforderungen an Träger (s jetzt: §§ 176 ff)
§ 81 konkretisiert die Voraussetzungen, dass die Bildungsmassnahme durch einen
zugelassenen Träger zu erfolgen hat.
s. jetzt: §§ 176 bis 184 (Zulassung von Trägern)
Von erheblicher Bedeutung dürfte sein, dass mit der künftigen Prüfung der
trägerbezogenen Qualitätskriterien externe fachkundige Stellen, sog.
Zertifizierungsagenturen, betraut werden. Allerdings muss deren Fachkunde
zunächst durch eine Akkreditierung einer Stelle auf Bundesebene festgestellt
werden. Der Gesetzgeber wollte durch die künftige Trennung von Entscheidungen
über die Förderung durch das Arbeitsagentur, die Zulassung von Trägern durch
eine fachkundige Zertifizierungsagentur und die Ausgabe von
Bildungsgutscheinen eine größere Objektivität und mehr Wettbewerb
gewährleisten (Bundestags-Drucks. 15/25 S. 20).
Allerdings kann unabhängig von der vorgesehenen externen Prüfung auch das
Arbeitsagentur als fachkundige Stelle über die Zulassung von Trägern
entscheiden. Dies gilt jedenfalls solange, wie eine Zertifizierungsagentur noch
nicht besteht. Ein Eintreten des Arbeitsagentur im Einzelfall wird auch in Zukunft
für möglich erachtet werden müssen. Insbesondere die Qualifikationen der
Lehrkräfte und das Verhältnis zwischen haupt- und nebenberuflichen Lehrkräften,
das ausgewogen sein muss, ist zu überprüfen. Der Gesetzgeber geht
richtigerweise davon aus, dass die Qualität sich nicht lediglich auf einen
statischen Zustand beschränken darf. Deshalb muss der jeweilige Träger ein
Qualitätsmanagement haben, durch das gewährleistet ist, dass die Qualität auch in
Zukunft vorhanden ist.
Das gleiche gilt auch für die Anforderungen an Maßnahmen

Ebenso wie bei den Trägern durch eine fachkundige Stelle die Voraussetzungen
der erforderlichen Anforderungen festgestellt worden sind, gilt das Gleiche für
Maßnahmen nach § 81.
Danach soll auch die Prüfung jeder einzelnen Bildungsmaßnahme zukünftig durch
Zertifizierungsagenturen und nicht mehr ausschließlich durch das Arbeitsagentur

erfolgen. Allerdings kann das Arbeitsagentur, da es sich hierbei um eine besonders
fachkundige Stelle handeln dürfte, individuell auf die
Qualifizierungsbedürfnisse Einzelner zugeschnittene Maßnahmen zulassen.
Die Prüfung der Maßnahmen hat wie bisher sich nicht nur auf qualitative Aspekte,
sondern auch auf die arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit der Maßnahme zu
erstrecken.
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber ausdrücklich betont hat, dass die
bisher bereits möglichen Maßnahmeformen und Maßnahmeinhalte
vollständig erhalten bleiben sollen (Bundestags-Drucks. 15/25 S. 21). Der
Gesetzgeber hat aber bewusst von Detailregelungen zu denkbaren
Unterrichtsformen und konkreten Maßnahmeausgestaltungen abgesehen, um eine
größere Flexibilität hervorzurufen.
S im Einzelnen:
Qualitätsprüfung
§ 183
Der Gesetzgeber hat ausgeführt, dass der Qualitätsprüfung im Interesse der
Sicherung und Steigerung beruflicher Weiterbildung eine besondere Bedeutung
zukomme. Dies gelte auch, wenn die Maßnahmen und die Träger künftig durch
externe Zertifizierungsagenturen geprüft würden. Die Beobachtung von
Durchführung und Erfolg beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen bleibe mit Blick
auf die Förderung mit Leistungen der Arbeitsförderung gesetzliche Aufgabe der
Arbeitsagenturen (Bundestags-Drucks. 15/25 S. 21).
Von der Regelung des § 183 unberührt bleiben eigene Überprüfungen der Qualität
durch die Zertifizierungsagenturen auf der Grundlage von Vereinbarungen
zwischen den Bildungsträgern und der Zertifizierungsagentur.
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IX. Förderung der beruflichen Eingliederung behinderter
Menschen, Übergangsgeld (§§ 112 – 129 SGB III)
1.

Allgemeines

Für behinderte Menschen (Begriff seit 01.07.2001 durch SGB IX) können
besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben erbracht
werden, die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um ihre
Erwerbsfähigkeit entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu bessern,
herzustellen oder wiederherzustellen und ihre berufliche Eingliederung zu sichern.
Zu diesen Leistungen gehören die allgemeinen Leistungen, d.h. die
Unterstützung der Beratung und Vermittlung, die Verbesserung der Teilhabe am
Arbeitsleben, die Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung oder
selbständigen Tätigkeit, der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung.
Zu den besonderen Leistungen gehören das Übergangsgeld, das
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Ausbildungsgeld, die Übernahme der Teilnahmekosten für eine Maßnahme und
sonstige Hilfen (Kraftfahrzeughilfe, Ersatz des Verdienstausfalls des Behinderten
oder einer erforderlichen Begleitperson, Kostenübernahme für nicht
orthopädische Hilfsmittel, für technische Arbeitshilfen, für die Beschaffung oder
den Ausbau einer Wohnung), § 103.
2.

Die allgemeinen Leistungen, § 115

Die allgemeinen Leistungen gehen den besonderen Leistungen vor. Erst wenn
für das Arbeitsagentur feststeht, dass der Behinderte wegen Art oder Schwere
seiner Behinderung oder zur Sicherung des Eingliederungserfolges auf die
besonderen Hilfen einer behinderungsspezifischen Bildungsmaßnahme in einer
Rehabilitationseinrichtung angewiesen ist, können die weitergehenden,
besonderen Leistungen für Behinderte erbracht werden. Sie können auch erbracht
werden, wenn wegen der Behinderung benötigte Leistungen (z.B.
Kraftfahrzeughilfe) nach den allgemeinen Leistungen nicht zur Verfügung stehen
oder nicht ausreichen, weil z.B. wegen Art oder Schwere der Behinderung
spezielle Reisekosten durch die Inanspruchnahme eines
Behindertenbeförderungsdienstes anfallen.
Fall:
Der 1967 geborene Kläger ist schwerbehindert mit einem GdB von 100. Er ist
Rollstuhlfahrer. Er war arbeitslos und bezog zuletzt Arbeitslosengeld. Wegen
seiner Behinderung ist er außerstande, ein Kfz zu führen. Öffentliche
Nahverkehrsmittel kann er nur mit einer Begleitperson benutzen. Das
Arbeitsagentur bewilligte ihm einen Beförderungszuschuss für Taxifahrten von
der Wohnung zur Arbeitsstätte (22 km), die je einfache Fahrt 30 € kosteten und
berücksichtigte einen Eigenanteil des Klägers in Höhe von 0,13 € je Kilometer für eine Fahrt also 2,86 € -. Im Verwaltungsverfahren, vor dem Sozialgericht
(Gerichtsbescheid!) und dem Landessozialgericht war der Kläger mit seiner
Ansicht, das Arbeitsagentur habe als Rehabilitationsträger die Beförderungskosten
zum Arbeitsplatz ohne seine Eigenbeteiligung, allenfalls unter Berücksichtigung
einer Eigenbeteiligung, wie sie von Trägern der Kriegsopferfürsorge
berücksichtigt werde, zu übernehmen.
Das BSG (Urteil vom 20.02.2002 - B 11 AL 60/01 R, Behindertenrecht 2002,
132) hat ausgeführt, dass ein Behinderter in der Regel einen nutzungsbezogenen
Eigenanteil an den Beförderungskosten zu tragen habe, wenn
Kraftfahrzeughilfe durch einen Zuschuss zu den Beförderungskosten gewährt
werde. Der Eigenanteil entfalle nur bei Vorliegen einer besonderen Härte, die
z.B. bei unabweisbarem behinderungsbedingtem Bedarf nach den wirtschaftlichen
Verhältnissen des Behinderten oder nicht vorhergesehenen wirtschaftlichen
Ereignissen eintreten könne. Das BSG hat sich dabei auf seine Rechtsprechung
vom 29.07.1993, SozR 3 - 4100 § 56 Nr. 10 bezogen. Es hat weiter ausgeführt,
dass es nicht zu beanstanden sei, wenn das Arbeitsagentur den
nutzungsbezogenen Eigenanteil im Interesse der praktischen Handhabung und
Gleichbehandlung aller Betroffenen pauschaliere (0,13 €/km). Ein Anhaltspunkt
dafür, den nutzungsbezogenen Eigenanteil auf die Kosten für öffentliche
Verkehrsmittel zu begrenzen, sei weder dem SGB III, dem SGB IX noch den
Vorschriften der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung zu entnehmen. Auch wenn die
Hauptfürsorgestelle den nutzungsbezogenen Eigenanteil abweichend ermittle,
widerspreche die Festlegung des Eigenanteils durch das Arbeitsagentur nicht der

Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz. Durch den
nutzungsbezogenen Eigenanteil an den Beförderungskosten zum Erreichen des
Arbeitsplatzes werde der Betroffene auch nicht unzulässig im Sinne des Artikel 3
Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz benachteiligt.

Achtung!
Der frühere § 56 AFG i.V.m. der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung ist zunächst als
§§ 97 bis 114 und 237, 238 in das SGB III aufgenommen worden. Nach § 114
Satz 1 Nr. 1 SGB III konnten als sonstige Hilfen insbesondere ...
Kraftfahrzeughilfen nach der Verordnung über Kraftfahrzeughilfen gewährt
werden.
Diese Vorschrift ist in Zusammenhang mit der Einführung des SGB IX am
01.07.2001 aufgehoben worden. Nunmehr gelten die Vorschriften des § 33
Abs. 3 Nr. 1 und 6 sowie § 33 Abs. 8 Nr. 1 SGB IX im Zusammenhang mit der
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung. S auch § 118 S 2.
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 SGB IX ist die Bundesagentur für Arbeit
Rehabilitationsträger für die Aufgaben des § 5 Nr. 2 und 3 SGB IX.
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Gemeint ist das SGB IX und nicht das SGB III !

Das Verwaltungsverfahren ist bezüglich der Feststellung der Zuständigkeit des
Rehabilitationsträgers erheblich beschleunigt: § 14 SGB IX!
Das Arbeitsagentur ist als Rehabilitationsträger zwar grundsätzlich subsidiär
gegenüber anderen Trägern zuständig, die Zuständigkeit eines anderen
Rehabilitationsträgers ist hier aber nicht ersichtlich!
Die Rehabilitationsleistungen der Arbeitsverwaltung im v.g. Bereich sind
Ermessensleistungen.
Grundlage des Anspruchs auf einen Zuschuss zu den Kosten für die Beförderung
des Behinderten durch einen Beförderungsdienst ist § 9 Abs. 1 Satz 2
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung. Hierbei handelt es sich um eine
Spezialvorschrift zugunsten von behinderten Menschen, die die Merkmale des § 9
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 der Verordnung aufweisen und denen deshalb die sonst
nicht vorgesehene Leistung eines Zuschusses zu den Kosten der Beförderung
durch einen Beförderungsdienst eröffnet wird. Die Voraussetzungen
kennzeichnen eine besondere Härte für den Anspruch dem Grunde nach.
Dies ergibt schon die Entstehungsgeschichte der Vorschrift.
Auch soweit im Rahmen dieser Vorschriften ein Anspruch auf Kraftfahrzeughilfe
besteht, ist dieser der Höhe nach vom pflichtgemäßen Ermessen des Reha-Trägers
abhängig, wobei der zweite Halbsatz des § 9 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 6 der
Verordnung Grenzen vorgibt. Nach dieser Regelung hat die Bundesanstalt zu
berücksichtigen, was der Behinderte als Kraftfahrzeughalter bei der
Anwendung des § 6 der Verordnung für die Anschaffung und die berufliche
Nutzung des Kraftfahrzeuges aus eigenen Mitteln aufzubringen hätte. Die
Bundesanstalt dürfte in diesem Zusammenhang einen Eigenanteil von 0,13 €/km
pauschalierend berücksichtigen, wobei sie sich grundsätzlich nur auf die
Beschaffungskosten, nicht aber auf die feststehenden Kosten der
Kraftfahrzeughaltung und die Betriebskosten bezogen hat. Die Kraftfahrzeughilfe
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bezieht sich nämlich grundsätzlich nur auf die Beschaffungskosten und nicht auf
die anderen Kosten.
Zuschüsse zu den Beförderungskosten ohne nutzungsbedingten Eigenanteil
kommen nur in Betracht, falls unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Satz 1
der Verordnung ein Zuschuss zu den Betriebskosten eines Kraftfahrzeugs
gerechtfertigt wäre. Dies setzt eine besondere Härte voraus. Diese liegt im
vorliegenden Fall nicht vor. Ein unabweisbarer behinderungsbedingter Bedarf ist
im vorliegenden Fall nicht zu decken. Dieser müsse sich vor allem aus den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Behinderten, aber auch aus unvorhergesehenen
Ereignissen ergeben. Der Kläger habe im fraglichen Zeitraum über rund 800 €
monatlich Arbeitseinkommen erzielt.

Durch das Leistungsrecht der beruflichen Rehabilitation darf die Freiheit der
Berufswahl nicht stärker eingeschränkt werden, als das durch die Aufgabe der
Bundesagentur für Arbeit und den Zweck der Rehabilitation zu rechtfertigen ist.
BSG SozR 3-4100 § 56 Nr. 1
Der Behinderte kann nicht verlangen, zu einem Beruf umgeschult zu werden
(beruflich weitergebildet zu werden), in dem er nur in einem Teil des Berufsfeldes
einsatzfähig ist, wenn für andere Berufe eine solche Einschränkung nicht besteht.
BSG SozR 3-4100 § 56 Nr. 5
Hat ein Behinderter nach dauerhafter beruflicher Eingliederung die Nachteile
seiner Behinderung überwunden, stehen ihm für einen beruflichen Aufstieg nur
die Fördermittel wie den Nichtbehinderten zu, sofern nicht der Aufstieg
behinderungsbedingt erschwert ist.
BSG SozR 3-4100 § 56 Nr. 7
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Entschädigungsanspruch schwerbehinderter Bewerber

§ 81 Abs. 1 SG IX verpflichtet den Arbeitgeber bei Stellenausschreibungen zu
prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden
können. Neben der Prüfungspflicht besteht auch die Pflicht mit den AA und den
Integrationsfachdiensten, betrieblichen Interessenvertretungen und dem
schwerbehinderten Bewerber selbst zusammenzuarbeiten.
Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot besitzt der Bewerber einen
Anspruch auf Entschädigung. Trägt der schwerbehinderte Beschäftigte Tatsachen
vor, die eine Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen, und ist
dies glaubhaft, trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass dies nicht so ist.
In § 82 SGB IX werden die Pflichten bei der Stellenbesetzung für öffentliche
Arbeitgeber noch besonders verstärkt.

1. Fall: Die Stadt Frankfurt/M. lehnt die Einstellung eines Klägers ohne
Begründung ab. Der Kläger ist Schwerbehinderter. Dies ist der Stadt bekannt. Der
Kläger sieht in der Nichtberücksichtigung eine Diskriminierung. Die Stadt erklärt,
der Kläger erfülle das Anforderungsprofil nicht, weil seine Deutschkenntnisse
nicht ausreichend seien.
Das Arbeitsgericht Frankfurt (br 2004, 199 f.) hat die Stadt zu einer
Entschädigung in Höhe von 1,5 entgangenen Monatsverdiensten – 3.5000 Euro –
verurteilt. Die Benachteiligung liege darin, dass die Stadt ihre Prüfungspflichten
in wesentlichen Teilen verletzt habe. Hierzu zähle auch, den Bewerber über die
von der Stadt getroffenen Entscheidungen unter Darlegung der Gründe
unverzüglich zu unterrichten. Dies sei nicht geschehen. In gerichtlichen Verfahren
könne dies nicht nachgeholt werden.
2. Fall: Der beklagte Arbeitgeber (öffentliche Verwaltung) hatte es unterlassen,
einen schwerbehinderten Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.
Das Arbeitsgericht Berlin wies darauf hin, dass eine Einladung eines
schwerbehinderten Bewerbers nur entbehrlich sei, wenn die fachliche Eignung
offensichtlich fehle. Dabei bedeute offensichtlich „Unzweifelhaft“. D. h., ein
Bewerber braucht nur dann nicht eingeladen zu werden, wenn er unter keinem
Gesichtspunkt für die ausgeschriebene Stelle geeignet erscheint. Dies sei im
vorliegenden Fall nicht glaubhaft dargetan. Damit werde der Arbeitgeber zu einer
Entschädigung in Höhe von drei Bruttogehälter verurteilt (PersR 2004, 280).
3. Fall: Eine Verwaltungskraft eines Trägers öffentlicher Gewalt hatte die
Schwerbehinderteneigenschaft eines Bewerbers übersehen und folglich nicht
vermerkt. Die am Einstellungsverfahren beteiligten Personen haben daraufhin die
Schwerbehinderteneigenschaft ebenfalls nicht bemerkt. Das Landesarbeitsgericht
Nürnberg meint, nicht die Benachteiligungsmaßnahme als solche sei
entscheidend, sondern der Benachteiligungsgrund. Ein Entschädigungsanspruch
setze zwingend die Kenntnis des Arbeitgebers bzw. der für ihn handelnden
Personen von der Schwerbehinderung voraus. Ohne Kenntnis der
Schwerbehinderung könne dies kein Motiv für eine ablehnende Entscheidung
sein. Wenn die für das Einstellungsverfahren verantwortlichen Personen von der
Schwerbehinderteneigenschaft des Bewerbers nichts wissen, kann die Verletzung
dieser Pflicht nicht „wegen der Schwerbehinderung“ des Bewerbers erfolgt sein
(NZA-RR 2004, 601).

Übergangsgeld, § 119
Gemäß § 119 Abs. 1 haben behinderte Menschen Anspruch auf Übergangsgeld,
wenn sie die Vorbeschäftigungszeit für das Übergangsgeld erfüllen (innerhalb
der letzten drei Jahre vor Beginn der Teilnahme mindestens zwölf Monate in
einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden oder die Voraussetzungen für den
Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Anschlussarbeitslosenhilfe erfüllen und
entsprechende Leistungen beantragt haben) und sie an einer Maßnahme der
Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung teilnehmen, für die besondere
Leistungen erbracht werden bzw. an einer Maßnahme der Berufsfindung oder
Arbeitserprobung teilnehmen und deshalb kein oder ein geringeres
Arbeitsentgelt erzielen und wegen der Teilnahme an der Maßnahme eine
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ganztägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben können.
§ 119 Satz 2 verweist ausdrücklich auf die Vorschriften des Kapitels 6 des IX.
Buches!
Die früheren §§ 163 bis 168 (§ 163: Höhe des Übergangsgeldes, § 164:
Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld, § 165: Berechnungsgrundlage in
Sonderfällen, § 166: Weitergeltung der Berechnungsgrundlage, § 167: Anpassung
des Übergangsgeldes, § 168: Einkommensanrechung) sind zum 01.07.2001
durch das SGB IX aufgehoben worden!
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX gehört das Übergangsgeld zu den ergänzenden
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und wird gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB
IX durch die Bundesagentur für Arbeit nach den Vorschriften des SGB IX und
denen der §§ 160 bis 162 SGB III gezahlt.
Es gelten die Vorschriften der §§ 46 SGB IX: Höhe und Berechnung des
Übergangsgeldes,
§ 47: Berechnung des Regelentgelts, § 48: Berechnungsgrundlage in Sonderfällen,
§ 49: Kontinuität der Bemessungsgrundlage, § 50: Anpassung der
Entgeltersatzleistung, § 51: Weiterzahlung der Leistungen und § 52:
Einkommensanrechnung des SGB IX.
Das Übergangsgeld beträgt für Behinderte, die die Voraussetzungen für den
erhöhten Leistungssatz beim Arbeitslosengeld erfüllen würden, und bei
Behinderten, deren Ehegatte eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben kann, weil er
den Behinderten pflegt oder selbst pflegebedürftig ist und einen Anspruch auf
Leistungen der Pflegeversicherung nicht hat, 75 %, für die übrigen Behinderten
68 % der maßgeblichen Berechnungsgrundlage, § 46 SGB IX.
Die maßgebliche Berechnungsgrundlage wird dadurch ermittelt, dass der
Berechnung 80 % des Regelentgelts, höchstens jedoch des zuletzt erzielten
Nettoarbeitsentgelts zu Grunde zu legen ist.
Da auch durch die Weiterbildungsmaßnahme mit Bezug von Übergangsgeld anders als nach dem AFG - eine Anwartschaftszeit für einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld nicht erworben werden kann, wird Behinderten, die Leistung
auch im Anschluss an eine abgeschlossene berufsfördernde Leistung gewährt,
wenn sie danach noch arbeitslos sind. Ebenso wie beim Unterhaltsgeld müssen sie
sich aber beim Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet haben und keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld von mindestens drei Monaten geltend machen können. Auch
dieses Übergangsgeld wird bis zu drei Monaten nach Beendigung der
Maßnahme gezahlt. Es beträgt aber nicht 75 bzw. 68 % der maßgeblichen
Berechnungsgrundlage, sondern nur noch 67 bzw. 60 %.
Übergangsgeld ist eine Leistung der aktiven Arbeitsförderung gemäß § 3 Abs.
4. Mit Ausnahme der besonderen Leistungen zur beruflichen Teilhabe am
Arbeitsleben sind sie auch Ermessensleistungen. Da das Übergangsgeld aber zu
den besonderen Leistungen (ebenso wie das Ausbildungsgeld, die Übernahme der
Teilnahmekosten für eine Maßnahme und die sonstigen Hilfen) gehören, sind nur
die allgemeinen Leistungen zur Förderung der beruflichen Eingliederung
Behinderter Ermessensleistungen.

Besteht bei der Teilnahme an einer Maßnahme, für die die allgemeinen
Leistungen erbracht werden, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher
Weiterbildung (s. § 144 und § 81), erhalten die behinderten Menschen
Übergangsgeld in Höhe des Arbeitslosengeldes, wenn sie bei der Teilnahme an
einer Maßnahme, für die die besonderen Leistungen erbracht werden,
Übergangsgeld erhalten würden.

X.

Entgeltsicherung für ältere Arbeitslose

Durch § 417 (früher § 421j) sollen Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit
bedrohten Arbeitnehmern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, weitere
Anreize zur Arbeitsaufnahme geboten werden. Der Gesetzgeber trägt der
Erfahrung Rechnung, dass die Aufnahme einer neuen versicherungspflichtigen
Beschäftigung in diesem Alter häufig mit finanziellen Einbußen im Vergleich zum
Arbeitsentgelt aus der früheren Tätigkeit verbunden ist. Deshalb soll die
Nettoentgeltdifferenz durch eine zeitlich begrenzte Aufstockung des
Arbeitsentgelts teilweise ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird die
geringere Alterssicherung durch eine Aufstockung der Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung abgemildert.
Voraussetzungen des Entgeltsicherungsanspruchs:
1. Ein Arbeitnehmer hat das 50. Lebensjahr vollendet.
2. Er beendet seine Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung oder vermeidet hierdurch die
Arbeitslosigkeit.
3. Es besteht ein Anspruch auf Arbeitslosengeld.
4. Der Anspruch auf Arbeitslosigkeit besteht bei Aufnahme der Beschäftigung
noch mindestens 120 Tage bzw. würde über mindestens die
gleiche Laufzeit gehen.
5. Die Arbeitnehmer können ein Arbeitsentgelt beanspruchen, das den
tariflichen oder ortsüblichen Bedingungen entspricht.
6. Mtl. Nettolohndifferenz von mind. 50 €.
Die Antragsleistung (§ 323 !) setzt einen Restanspruch auf Arbeitslosengeld von
mindestens 120 Tagen voraus, da bei Bagatellansprüchen die Entgeltsicherung
nach Auffassung des Gesetzgebers (Bundestags-Drucks. 15/25 S. 32) keine
hinreichende Anreizwirkung mehr entfalten könnte und der Aufwand für die
Bestimmung von Leistungen unverhältnismäßig wäre.
Nr. 2 des § 417 soll verhindern, dass der Arbeitslose mit dem Arbeitgeber ein zu
niedriges Arbeitsentgelt vereinbart, um die Leistungen der Entgeltsicherung zu
steigern.

169

Als Entgeltsicherung wird gem. § 417 Abs. 3 gewährt:

1. ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt (50 % der monatlichen
Nettoentgeltdifferenz) sowie
2. ein zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung, der sich nach
§ 163 Abs. 9 SGB VI bemisst (auch der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung während des Bezuges der Leistungen zur
Entgeltsicherung und 90 % des für das Arbeitslosengeld maßgeblichen
Bemessungsentgelts gelten als beitragspflichtige Einnahme). (§ 163 Abs. 9 SGB
VI ist ab 01.01.2003 in Kraft getreten)
Zuschuss zum Arbeitsentgelt:
Von der Bundesanstalt werden 50 % der Nettoentgeltdifferenz zwischen der
Beschäftigung vor und nach der Arbeitslosigkeit durch einen Zuschuss ersetzt. Es
ist zunächst das pauschalierte Nettoentgelt aus der vorangegangenen
Beschäftigung, das sich aus dem der Bemessung des Arbeitslosengeldes zugrunde
liegenden Arbeitsentgelts ergibt, festzustellen. Nicht das individuelle
Nettoarbeitsentgelt ! Vielmehr ist nach den Vorschriften über die Berechnung
des Leistungsentgelts und die Leistungsgruppe vorzugehen.
Danach ist das (ebenfalls) pauschalierte Nettoentgelt der neu
aufgenommenen Beschäftigung festzustellen.
Sodann ist die Differenz zu errechnen. Hiervon werden 50 % bezuschusst.
Zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung:
Durch die Regelung des § 163 Abs. 9 SGB VI wird der Nachteil in der
Rentenversicherung ausgeglichen, der durch eine geringer entlohnte
versicherungspflichtige Beschäftigung an sich eintreten würde. Der
Nachteilsausgleich erfolgt dadurch, dass über das Arbeitsentgelt aus der
Beschäftigung während des Bezuges der Entgeltsicherung hinaus auch der
Unterschiedsbetrag zu 90 % des Bemessungsentgelts, das dem vorherigen
Arbeitslosengeld zugrunde zu legen war, Berücksichtigung findet. Dieser
Nachteilsausgleich erstreckt sich bei Vorliegen von Versicherungspflicht auch auf
den Bezug von Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Krankengeld,
Versorgungskrankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld sowie
Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungsunternehmen, da die
Zuschüsse nach § 417 auch für diese Lohnersatzleistungen gewährt werden.
Die Bescheinigungspflicht nach § 313 gilt auch für die Entgeltsicherung .
Ändert sich das Arbeitsentgelt während des Bezuges der Leistungen der
Entgeltsicherung, ist dies dem Arbeitsagentur mitzuteilen. Die Arbeitsagentur
entscheidet, inwieweit die Änderungen Berücksichtigung finden müssen. Das
Gesetz schreibt in § 417
Abs 3 S 5 sowie indirekt auch in § 417 Abs 1 Nr 3 bzw § 417 Abs 4 allerdings
vor, dass nur "wesentliche Änderungen des Arbeitsentgelts" berücksichtigt werden
dürfen. Eine Rechtsprechung zu diesem Bereich gibt es noch nicht. Eine

wesentliche Änderung kann aber erst ab einem Betrag von 10 bis 15 %
angenommen werden.
§ 417 Abs. 3 schreibt vor, dass die Höhe der Leistung auch von dem Verhältnis
der Arbeitszeit in der vorherigen Beschäftigung zur jetzigen Beschäftigung
abhängt.
Nach Abs. 3 wird die Entgeltsicherung für die Dauer des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld, der vor Aufnahme der Beschäftigung bestanden hat, oder
bestanden hätte, gewährt. Das bedeutet, dass die Entgeltsicherung an die
Dauer des Arbeitslosengeldanspruchs gebunden ist, der bei Aufnahme der
Beschäftigung noch besteht. Der Gesetzgeber schreibt ausdrücklich vor, dass
Anknüpfungspunkt der Zeitpunkt vor Aufnahme der Beschäftigung und nicht die
Anspruchsbegründung ist. Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges vor Aufnahme der
Beschäftigung werden somit auf die Förderdauer der Entgeltsicherung
angerechnet.
Zeiten, in denen Leistungen der Entgeltsicherung bezogen werden,
begründen keinen eigenen Anspruch auf Entgeltsicherung. Damit können
Leistungen der Entgeltsicherung im Rahmen der längsten möglichen Bezugsdauer
insgesamt nur einmal, bei Unterbrechungen aber durchaus auch erneut für die
Restdauer in Anspruch genommen werden.
Selbstverständlich wird in der Beschäftigung eine Anwartschaft auf
Arbeitslosengeld begründet ! Erhält der ältere Arbeitnehmer während der
versicherungspflichtigen Beschäftigung aber Leistungen der Entgeltsicherung,
dienen diese zwar zum Aufbau einer neuen Anwartschaft, aber - jedenfalls
solange die Entgeltsicherungsleistungen gewährt werden - nicht zu einem neuen
Anspruch auf Entgeltsicherung !
Die Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer wird auch dann gewährt, wenn
die Einstellung des älteren Arbeitnehmers mit Ermessensleistungen an
Arbeitgeber verbunden ist (z.B. Eingliederungszuschüsse !)
Abs. 5 führt Tatbestände auf, in denen die Entgeltsicherung
ausgeschlossen ist:
1. Bei einem Wechsel in eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit
nach § 110, wenn ein geringeres Arbeitsentgelt als bishe vereinbart wurde.
Hierdurch sollen unerwünscht Gestaltungsmöglichkeiten verhindert werden.
Außerdem dürfen ältere Arbeitnehmer nicht aus ihrer bisherigen Beschäftigung
herausgedrängt werden und zu schlechteren Entgeltbedingungen in eine
betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit wechseln..

2. Wenn der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art bezieht.
Wie bereits oben dargestellt, sollen Zeiten von Arbeitsunfähigkeit oder nicht vom
Arbeitnehmer zu vertretender Arbeitsausfall keine Auswirkungen auf die
Einkommenserzielung oder die soziale Sicherung besitzen (Abs. 6). Die
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Leistungen der Entgeltsicherung sollen daher in diesen Zeiten beibehalten
werden.

BSG v 8.2.2007, NZS 2008, 49
1.
Die Bundesagentur für Arbeit war verpflichtet, einen über
50jährigen Arbeitslosen bei der Arbeitslosmeldung im Februar
2003 auf das mit Wirkung zum 1.1.2003 neu in das SGB 3 eingefügte
Förderinstrument der Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer hinzuweisen.
9.
Unterblieb ein entsprechender Hinweis bei der Arbeitslosmeldung,
so hat die Bundesagentur für Arbeit im Regelfall eine verspätete,
nach Aufnahme des neuen Beschäftigungsverhältnisses erfolgte,
Antragstellung auf Entgeltsicherungsleistungen zuzulassen.

Flankiert wird die Entgeltsicherung durch § 418 SGB III.
Durch den zum 01.01.2003 in Kraft getretenen § 418 sollen Arbeitgebern
finanzielle Anreize geboten werden, verstärkt ältere Arbeitslose einzustellen!
Arbeitgeber, die ein Beschäftigungsverhältnis mit einem zuvor Arbeitslosen, der
das 55. Lebensjahr vollendet hat, erstmalig begründen, werden von der
Beitragstragung zur Arbeitsförderung (3 %) befreit. Der versicherungspflichtige
Beschäftigte trägt demgegenüber seinen Anteil am Beitrag, der ohne die
Privilegierungsregelung zu Gunsten des Arbeitgebers zu zahlen wäre.
Die Regelung betrifft nur Arbeitslose, die das 55. Lebensjahr vollendet haben.
Die Entgeltsicherungsleistung wird demgegenüber bereits an
Arbeitslose, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gezahlt.
Auch diese Regelung ist befristet.
Im Zusammenhang mit der Schaffung des § 421 j SGB III aF und des § 163 Abs.
9 SGB VI sind in § 168 Abs. 1 SGB VI die Nrn. 8 und 9 angefügt worden. Sie
stellen Folgeänderungen zu § 163 Abs. 9 SGB VI dar. Nach ihrem Wortlaut trägt
die Bundesagentur für Arbeit die Beiträge in voller Höhe für den
Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung, für
die Leistungen der Entgeltsicherung nach § 421 j erbracht werden, und 90 % des
Bemessungsentgelts, das dem vorherigen Arbeitslosengeld zugrunde zu legen war.
Werden Zuschüsse nach § 417 auch für Zeiten gewährt, in denen
Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld bezogen wird oder Versicherungspflicht
aufgrund des Bezuges von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld,
Übergangsgeld oder Krankentagegeld von einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen besteht, werden die Beiträge für den sich aus
§ 163 Abs. 9 Satz 2 und 3 ergebenden Unterschiedsbetrag ebenfalls in voller Höhe
von der Bundesagentur für Arbeit getragen.

XI. Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitgeber (§§ 88-92 und §§ 73 ff)
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1.

Allgemeines

Die Arbeitsagenturen gewähren Leistungen an Arbeitgeber zur Eingliederung von
Arbeitnehmern sowie zur beruflichen Weiterbildung und Ausbildung sowie zur
Teilhabe am Arbeitsleben. Bei den Leistungen handelt es sich um
Eingliederungszuschüsse zu den Arbeitsentgelten zum Ausgleich von
Minderleistungen.
Darüber
hinaus
werden
Zuschüsse
zur
Ausbildungsvergütung von Auszubildenden und schwerbehinderten Menschen
und Zuschüsse zum Arbeitsentgelt im Zusammenhang mit der beruflichen
Weiterbildung gezahlt. Die Teilhabe am Arbeitsleben wird in der betrieblichen
Aus- oder Weiterbildung von behinderten Menschen durch Zuschüsse zur
Ausbildungsvergütung, Zuschüsse für eine behindertengerechte Ausgestaltung
von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen gefördert, aber auch durch die Übernahme
der Kosten für eine befristete Probebeschäftigung Behinderter, Schwerbehinderter
oder ihnen gleichgestellter Menschen bis zu einer Dauer von 3 Monaten.
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2.

Eingliederungszuschüsse

1

1. - §§ 88 ff.,

2

2. - §§ 73 ff,

3

3. - § 131

4. - § 81 Abs 5
5. - § 46

---------------------------------------------------------------------------Die Eingliederungszuschüsse fassen die bisherigen Instrumente des AFG
(Einarbeitungszuschuss gemäß § 49 AFG, Eingliederungsbeihilfen gemäß § 54
AFG, Eingliederungshilfe gemäß § 58 Abs. 1 b AFG und die
Lohnkostenzuschüsse für Ältere gemäß § 97 AFG, aber auch das
Sonderprogramm der Bundesregierung "Aktion Beschäftigungshilfen für
Langzeitarbeitslose") zusammen.
Höhe und Dauer der Eingliederungszuschüsse richten sich danach, ob ein
Eingliederungszuschuss für eine Einarbeitung, für eine erschwerte Vermittlung
oder für ältere Arbeitnehmer beantragt wird..
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Die Gewährung dieser Leistungen steht im pflichtgemäßen Ermessen des
Arbeitsagentur.
Die Förderungshöhe darf 50% nicht übersteigen und die Förderungsdauer
nicht länger als zwölf Monate sein.
Eine besondere Förderung kann seit dem 01.10.2000 schwerbehinderten
Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger
Umstände im Arbeitsleben besonders betroffen sind, nach § 218 Abs 2 zuteil
werden. Für sie können dem Arbeitgeber Eingliederungszuschüsse gewährt
werden, deren Förderungshöhe 70 % betragen kann. Die Förderungsdauer kann
24 bzw 36 Monate, bei älteren schwerbehinderten Menschen (ab dem 55.
Lebensjahr) 96 Monate betragen.

Durch die entspr Normen soll die missbräuchliche Inanspruchnahme der
Eingliederungszuschüsse verhindert und dazu beigetragen werden, den
Förderungszweck der dauerhaften Eingliederung von Arbeitslosen in den
Arbeitsmarkt zu erreichen. Deswegen ist eine Förderung ausgeschlossen, wenn zu
vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines
Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um einen Eingliederungszuschuss
zu erhalten oder die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem
der Arbeitnehmer während der letzten vier Jahre vor Förderungsbeginn
beschäftigt war.
Zurückzuzahlen ist der Eingliederungszuschuss, wenn das
Beschäftigungsverhältnis während des Förderungszeitraums oder innerhalb eines
Zeitraums (längstens) von zwölf Monaten nach Ende des Förderungszeitraums
beendet worden ist. Nicht zurückzahlen muss der Arbeitgeber den
Eingliederungszuschuss, wenn er berechtigt war, das Arbeitsverhältnis
verhaltens-, personen- oder betriebsbedingt zu kündigen, das Arbeitsverhältnis
auf Bestreben des Arbeitnehmers beendet wird, ohne dass der Arbeitgeber den
Grund hierfür zu vertreten hat, oder der Arbeitnehmer das Mindestalter für den
Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht hat.
Für schwerbehinderte Menschen gelten Sonderregeln!

Für die berufliche Ausbildung von Auszubildenden können Arbeitgeber
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung erhalten; das gleiche gilt für die Ausund Weiterbildung von behinderten Menschen. Zuschüsse werden auch für
eine behindertengerechte Ausgestaltung von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen
erbracht. Schließlich können die Arbeitsagenturen Arbeitgebern die Kosten für
eine befristete Probebeschäftigung behinderten Menschen bis zu einer Dauer
von drei Monaten erstatten, wenn dadurch die Möglichkeit einer beruflichen
Eingliederung (jetzt: Teilhabe am Arbeitsleben) verbessert oder nur hierdurch
erreicht wird.

3.

Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose

Arbeitnehmer, die unmittelbar vor der Einstellung 1 Jahr oder länger beim
Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet sind (Langzeitarbeitslose), können für den
Arbeitgeber einen Anspruch auf Beschäftigungshilfen auslösen. Diese Beschäftigungshilfe muss für die berufliche Eingliederung des Langzeitarbeitslosen
erforderlich sein. Die Beschäftigungshilfe wird für längstens 12 Monate gewährt
und beträgt zwischen 40 und 80 % des Arbeitsentgelts, höchstens allerdings bis
zur Höhe von 75 % der Bemessungsgrenze für die Beiträge zur Bundesagentur für
Arbeit.
Die Zahlungen werden nach den "Richtlinien des Bundesministers für Arbeit
und Sozialordnung zur Durchführung der Aktion Beschäftigungshilfen für
Langzeitarbeitslose" gewährt.

4.

Leistungen der Arbeitsförderung an Träger

S zB:

§§ 74 ff.,
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a.

Allgemeines

Träger sind natürliche oder juristische Personen, die Maßnahmen der
Arbeitsförderung selbst durchführen oder durch Dritte durchführen lassen (§ 21).
Träger können durch Zuschüsse (zT auch durch Darlehen) gefördert werden,
wenn sie zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Ausbildung durchführen,
wenn sie Einrichtungen oder der beruflichen Bildung Behinderter dienende
begleitende Dienste aufbauen, erweitern und ausstatten bzw. Maßnahmen zur
Entwicklung oder Weiterentwicklung von Lehrgängen, Lehrprogrammen und
Lehrmethoden zur beruflichen Bildung Behinderter durchführen,
wenn sie Jugendwohnheime errichten bzw. betreiben und dies zur Förderung der
Berufsausbildung erforderlich ist.
.
Die Förderung der Berufsausbildung sowie von ABM und
Infrastrukturmaßnahmen kann allein durch Zuschüsse geschehen, in den anderen
Förderungsbereichen kann die Förderung durch Darlehen und Zuschüsse
geschehen.
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b.

Förderung der Berufsausbildung (§§ 74 ff)

Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Träger zusätzliche Maßnahmen
zur betrieblichen Ausbildung für förderungsbedürftige Auszubildende
unternehmen und hierdurch berufliche Ausbildung ermöglicht wird bzw.
Eingliederungsaussichten verbessert werden.
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Die Maßnahmen müssen eine "übliche" Ausbildung nach dem
Berufsbildungsgesetz usw. unterstützen und über die betriebs- und
ausbildungsüblichen Inhalte hinausgehen, um z.B. Sprach- und Bildungsdefizite
abzubauen, die Fachpraxis und -theorie zu fördern und eine sozialpädagogische
Begleitung anzubieten. Nach § 75 sind aber auch Maßnahmen, die anstelle einer
Ausbildung bzw. außerhalb einer betrieblichen oder außerbetrieblichen
Ausbildung durchgeführt werden unter bestimmten Voraussetzungen
förderungsfähig. Die Förderung darf sich nur auf lernbeeinträchtigte und sozial
benachteiligte Auszubildende erstrecken, wenn diese ohne die Förderung einer
Ausbildung nicht durchführen bzw. ein Arbeitsverhältnis nicht begründen können.

Als Leistungen werden Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, die Kosten der
Förderungsmaßnahme, Zuschüsse für die Teilnahme des Ausbildungs- und
Betreuungspersonals, Zuschüsse zu den Fahrtkosten usw. gezahlt.
Alle Leistungen an Träger sind Ermessensleistungen.
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c.

Förderung von Jugendwohnheimen

Voraussetzung für die Förderung ist ihre Notwendigkeit zum Ausgleich auf dem
Arbeitsstellenmarkt und zur Förderung der Berufsausbildung. Eine Förderung
kann nur stattfinden, wenn sich die Träger in angemessenem Umfang an den
Kosten beteiligen.

44
XII.
Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen zur
Ausländerbeschäftigung (§§ 284 - 288 SGB III)
1.

Allgemeines

Ausländern ist im Grundsatz die Aufnahme einer Beschäftigung im Inland nur
mit Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit gestattet (allgemeines
Beschäftigungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt - BSG SozR 4100 § 103 Nr. 10).
Der Erlaubnisvorbehalt dient der Steuerung der Beschäftigung von Ausländern im
Inland und der Sicherung des Vorrangs deutscher und ihnen gleichgestellter
ausländischer Arbeitnehmer (BSG SozR 4100 § 19 Nr. 5 und 8).
2.

Sachlicher Geltungsbereich

Ausländer, die nicht privilegiert sind (s. hierzu S. 120), benötigen zur Ausübung
einer Beschäftigung eine Genehmigung.
Die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit ist nicht genehmigungspflichtig.
Beschränkungen können insoweit nur durch die Ausländerbehörde erfolgen. Nur
Beschäftigungen, die auf Gewinnerzielung gerichtet sind, sind
genehmigungspflichtig.

Die Arbeitsgenehmigung ist weder für die Arbeitssuche noch für den Abschluss
eines Arbeitsvertrages erforderlich. Sie wird nur für die tatsächliche
Beschäftigung benötigt. Ein Arbeitsvertrag, der ohne die entsprechende
Genehmigung abgeschlossen wird, ist nicht nach § 134 BGB nichtig; lediglich
seine Erfüllung ist nicht möglich (BAG AB Nr. 2 bis 4 zu § 19 AFG). Dies führt
zur Suspendierung der wechselseitigen Vertragspflichten. Für die Zeit der
Suspendierung gelten die Regeln des faktischen Arbeitsverhältnisses
(Vergütungspflicht für tatsächlich geleistete Arbeit).

3.

Persönlicher Geltungsbereich

Keine Arbeitsgenehmigung benötigen
Ausländer, die in der Europäischen Union oder nach dem Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum Freizügigkeit genießen (aber Vorsicht: für die
seit dem 1.5.2004 zur EU gehörenden Bürger galten besondere Regeln! Im
wesentlichen aber nur bis zum 30.4.2011; danach nur noch für Bulgarien und
Rumänien)
Ausländer, die im Bundesgebiet geboren sind und eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis bzw. -berechtigung besitzen,
Ausländer, wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinbarungen, aufgrund eines
Gesetzes oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist.
S. hierzu Art. 48 EWG-Vertrag, Richtlinie 68/360 vom 15.10.1968 und die EWGVerordnung 1612/68.
Verfahren
Über den Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland entschied bis zum 31.12.2004
die BA durch Erteilung einer Arbeitsgenehmigung in Form der Arbeitserlaubnis
oder der Arbeitsberechtigung (§§ 285, 286 a.F.). Eine solche Genehmigung durfte
nur erteilt werden, wenn der Antragsteller im Besitz einer
Aufenthaltsgenehmigung war, worüber die Ausländerbehörde zu entscheiden
hatte.

Das Zuwanderungsgesetz
Mit dem Zuwanderungsgesetz, dessen Kern das Aufenthaltsgesetz und das
Freizügigkeitsgesetz/EU ist, hat der Gesetzgeber diese Zweigleisigkeit des
Genehmigungsverfahrens beseitigt. Nach § 4 Abs. 2 und Abs. 3
Aufenthaltsgesetz ist die Arbeitsgenehmigung in die Aufenthaltstitel in der
Weise integriert, dass der Aufenthaltstitel eine Regelung enthalten muss, die
erkennen lässt, ob dem Berechtigten die Ausübung einer Erwerbstätigkeit
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erlaubt ist. Die Erlaubnis einer Beschäftigung kann nur mit Zustimmung der
BA (§ 39 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz) erteilt werden, die der Ausübung der
Beschäftigung unter den Voraussetzungen des § 39 Aufenthaltsgesetz
zustimmen kann. Alle das Zustimmungserfordernis begründenden
Bestimmungen (§§ 4 Abs. 2, 18 Abs. 2, 39 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz) lassen
durch Rechtsverordnung zu bestimmende Ausnahmen zu. Hier sind vor allem die
Beschäftigungsverordnung vom 22.11.2004 zu nennen. Darin werden
zustimmungsfreie Beschäftigungen benannt und im Weiteren Beschäftigungen,
für die eine Zustimmung erteilt werden kann. Etwas anderes gilt für EUAusländer! Das Aufenthaltsgesetz findet keine Anwendung auf EU-Ausländer.
Für sie ist weder die Einreise noch der Aufenthalt beschränkt. Es ist auch kein
Aufenthaltstitel erforderlich (§ 2 Abs. 4 Freizügigkeitsgesetz/EU).
Dementsprechend ist auch für eine Arbeitsaufnahme das Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt aus § 4 Abs. 3 Satz 1 Aufenthaltsgesetz nicht anwendbar.
Vielmehr gilt absolute Freizügigkeit bzgl. des Arbeitsmarktzugangs (Art. 39
EEV).
Hier gibt es allerdings eine wichtige Ausnahme: Die zum 01.05.2004
beigetretenen Staaten (mit Ausnahme von Malta und Zypern) unterlagen bzgl. der
Arbeitnehmerbeschäftigungen bis 4/2011 Beschränkungen für die nächsten Jahre
(2+3+2-Modell). Für diese Personengruppe gilt § 284 n.F. In dieser Vorschrift
werden die nationalen Regelungen, die ab dem 01.01.2005 gelten, formuliert.
Die Vorschrift enthält ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt.
Die Genehmigung wird befristet als Arbeitserlaubnis – EU erteilt, wenn nicht
Anspruch auf eine unbefristete Erteilung als Arbeitsberechtigung – EU besteht.
Bzgl. der Arbeitserlaubnis EU wird auf § 39 Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 des
Aufenthaltsgesetzes verwiesen. Nach Maßgabe dieser Vorschriften kann diese
Arbeitserlaubnis erteilt werden. Das bedeutet, dass sich durch die Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis keine nachteiligen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
ergeben und für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die
diesen gleichgestellt sind, nicht zur Verfügung stehen oder festgestellt wird, dass
die Besetzung der offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und
integrationspolitisch verantwortbar ist. Ferner darf der Ausländer nicht zu
ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer
beschäftigt werden.

Nach § 284 Abs. 4 darf Ausländern eine „Arbeitserlaubnis–EU“ für eine
unqualifizierte Beschäftigung nur erteilt werden, wenn dies durch
zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist oder aufgrund einer
Rechtsverordnung zulässig ist.

Ein allgemeiner Überhang bevorrechtigter Arbeitnehmer, d.h. eine allgemein hohe
Arbeitslosigkeit, hat allenfalls eine Indizfunktion, die jedoch durch konkrete
Anhaltspunkte, insbesondere durch konkrete Vermittlungsbemühungen,

untermauert werden muss. Der Vorrang ist also immer in Bezug auf einen
konkreten Arbeitsplatz und seine Besonderheiten zu prüfen. Die Gerichte der
Sozialgerichtsbarkeit müssen deswegen aufgrund repräsentativer und hinreichend
konkreter Daten zum jeweiligen fachlichen und regionalen Bereich, dem der zu
besetzende Arbeitsplatz angehört, nachweisen, dass bevorrechtigte Arbeitnehmer
zur Verfügung stehen (BSG, SozR 3 -4100 § 19 Nr. 17). Die statistischen Angaben
müssen spezifisch genug, repräsentativ und aussagekräftig sein.
Arbeitserlaubnisse sind zu erteilen, wenn z.B. erforderliche Spezialkenntnisse
bzw. Fertigkeiten vorhanden sind, die Inländer und ihnen Gleichgestellte nicht
besitzen, wie u.a. langjährige Fachkunde, die nur im Ausland erworben werden
kann, Spezialitätenköche, muttersprachliche Fertigkeiten,
hierzu gehört auch die geplante Entsendung eines ausländischen Arbeitnehmers in
sein Herkunftsland nach Einarbeitung, wenn dies zur Erschließung ausländischer
Märkte notwendig ist.
Die
Arbeitserlaubnisfreiheit
des
fahrenden
Personals
im
grenzüberschreitenden Güterverkehr, das von einem Arbeitgeber mit Sitz im
Ausland bereits vor dem 10.10.1996 auf in Deutschland zugelassene Lkw
beschäftigt wurde, besteht über diesen Zeitpunkt hinaus nicht zeitlich unbegrenzt
fort. Jedenfalls für die Zukunft (ab August 2001) kann ein übergangsrechtlich
gebotener Bestandsschutz nicht mehr geltend gemacht werden.
BSG vom 02.08.2001, SozR 3 - 4300 § 284 Nr. 1.

4. Auswirkungen einer fehlenden Arbeitsgenehmigung auf den Anspruch
auf Arbeitslosengeld
Nach § 136 ist u.a. Voraussetzung für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, dass der
Arbeitslose eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen und ausüben
kann und darf. Ein nicht privilegierter Ausländer, der keine Arbeitsgenehmigung
besitzt, darf eine Beschäftigung aber nicht ausüben. Allerdings braucht eine
Arbeitsgenehmigung nicht bei der Beschäftigungssuche bereits vorhanden sein.
Es reicht aus, wenn zu erwarten ist, dass eine Arbeitsgenehmigung erteilt wird,
wenn sich eine Beschäftigungsmöglichkeit ergibt (BSG SozR 3-4100 § 103 Nr.
1).
Nach der Rechtsprechung des BSG (BSG SozR 4100 § 19 Nr. 2) sind die
Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch mangels Verfügbarkeit nicht
gegeben, wenn der Arbeitsmarkt für den Ausländer verschlossen ist. Dies
rechtfertigt auch bei laufendem Leistungsbezug die Aufhebung nach § 48 SGB X
(BSG SozR 3-4100 § 103 Nr. 3).
Der Arbeitsmarkt ist verschlossen, wenn der Ausländer nach der Lage des
Arbeitsmarktes nicht in eine Tätigkeit zu vermitteln ist, für die eine
Arbeitsgenehmigung erteilt werden kann. An die Vermittlung werden in diesem
Zusammenhang mindere Anforderungen gestellt. Es ist nicht erforderlich, dass
dem Ausländer die Stelle tatsächlich erfolglos angeboten wird. Ausreichend soll
vielmehr die gedankliche Operation des Vermittlers sein, die zum Gegenstand hat,
zu prüfen, ob offene Stellen für den Ausländer in Betracht kommen und seine
Tätigkeit erlaubt werden könnte (BSG SozR 4100 § 103 Nr. 22; SozR 3-4100 §
103 Nr. 3). Die Bemühungen des Arbeitsagentur müssen mindestens ein Jahr
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dauern. Wenn keine Vermittlungstätigkeit in aussagekräftigem Umfang
stattgefunden hat, haben die Bemühungen auch länger zu erfolgen(BSG SozR
4100 § 103 Nr. 10). Der Zeitraum rechnet vom ersten Vermittlungsversuch ohne
Einbeziehung von Urlaub, Krankheit usw. Es müssen auch die überörtlichen
Vermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Es sei denn, der Ausländer ist
durch ausländerrechtliche Auflagen regional gebunden.
Wurde einem Ausländer, dessen Aufenthalt wegen seines Antrags auf eine
Aufenthaltserlaubnis vorläufig als erlaubt gilt, von der Ausländerbehörde die
Auflage erteilt, dass Erwerbstätigkeit nicht gestattet ist, hindert dies seine
Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung auch dann, wenn er gegen die Auflage
Widerspruch und Anfechtungsklage erhoben hat (keine aufschiebende Wirkung
gemäß § 21 Abs. 3 S. 2 Ausländergesetz).
BSG SozR 3-4100 § 19 Nr. 1
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XIII. Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten
Menschen
Aufgrund des § 68 Abs. 2 SGB IX erfolgt aufgrund einer Feststellung der
Arbeitsagentur auf Antrag des behinderten Menschen eine Gleichstellung von
behinderten Menschen mit schwerbehinderten Menschen.
Schwerbehindert sind Menschen, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung
(GdB) von wenigstens 50 vorliegt und sie einen Wohnsitz, gewöhnlichen
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73
rechtmäßig im Geltungsbereich des SGB IX haben.
§ 2 Abs. 3 SGB IX schreibt vor, dass behinderte Menschen schwerbehinderten
Menschen gleichgestellt werden sollen, wenn sie einen GdB von weniger als 50,
aber wenigstens 30 haben.
Nicht die Arbeitsagenturen, sondern die für die Durchführung des
Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden stellen das Vorliegen einer
Behinderung und den Grad der Behinderung fest. Die Arbeitsagenturen sind für
die Feststellung der Gleichstellung zuständig.
Die Gleichstellung bewirkt, dass der Betroffene nunmehr verschiedenen
Bestimmungen des SGB IX unterfällt, was mittelbar auch für die Beziehungen zu
seinem Arbeitgeber von Bedeutung ist. So genießt er als Gleichgestellter den
Kündigungsschutz nach §§ 85 ff. SGB IX, wird auf die Anzahl der vom
Arbeitgeber nach §§ 71 ff. SGB IX zu beschäftigenden Schwerbehinderten
angerechnet usw..
Gleichwohl ist ein Arbeitgeber nicht berechtigt, die Entscheidung des
Arbeitsagentur, die seinen Arbeitnehmer Schwerbehinderten gleichstellt,
anzufechten (BSG vom 19.12.2001, NZA 2002, 664).
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XIV. Pflichten der Arbeitslosen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber im

Leistungsverfahren (§§ 309 bis 321)
Arbeitslose, Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben gemäß §§ 309 ff. vielerlei
Pflichten während, aber auch vor dem Leistungsverfahren.
Arbeitslose haben sich beim Arbeitsagentur persönlich zu melden, zu einem
ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, sie haben
dem Arbeitsagentur ihre Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzuzeigen,
Arbeitsbescheinigungen und Nebeneinkommensbescheinigungen vorzulegen.
Dritte haben gemäß § 315 Auskunftsverpflichtungen gegenüber dem
Arbeitsagentur, wenn sie einem Arbeitslosen, der eine Leistung bezieht oder
beantragt hat, selbst Leistungen erbringen, die Einfluss auf die laufenden
Geldleistungen des Arbeitsagentur haben können; sie haben auch eine allgemeine
Auskunftspflicht;
Arbeitgeber haben gemäß §§ 319, 320 Mitwirkungs-, Berechnungs-,
Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten.
Bei einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstoß gegen diese Pflichten können
Schadensersatzforderungen auf den Pflichtigen gemäß § 321 zukommen.
Eine Arbeitsbescheinigung ist nur dann unrichtig ausgefüllt, wenn auf eine
eindeutige Frage eine falsche Antwort gegeben wird. Die zusätzliche Ausfüllung
von Rubriken, die andere, im Einzelfall nicht vorliegende Fallgestaltungen
betreffen, ist grundsätzlich kein Fehler, sondern nur überflüssig. Der von der
Bundesagentur für Arbeit als Arbeitsbescheinigung vorgesehene Vordruck darf
Rechtsbegriffe nur verwenden, soweit diese zur Alltagssprache gehören.
BSG SozR 3-4100 § 145 Nr. 1 und 2
Der Anspruch auf Schadensersatz nach § 321 ist ein öffentlich-rechtlicher
Anspruch, der nur mit der Leistungsklage geltend gemacht werden kann (BSGE
49, 291). Hinsichtlich einer Verjährung ist die entsprechende Anwendung des §
852 BGB möglich. Auch § 254 BGB ist entsprechend anwendbar (BSG SozR
4100 § 145 Nr. 3; BSGE 53, 212).

XV.
1.

Besondere Regelungen des Leistungsverfahrens (§§ 328 bis 336)
Allgemeines

Die §§ 328 bis 336 stellen Ergänzungen bzw. Änderungen der Vorschriften des
SGB I bzw. SGB X (Verwaltungsverfahren) dar. Diese Sonderregelungen gelten
nur für Leistungsverfahren des Arbeitsförderungsrechts (SGB III).
2.

Vorläufige Entscheidung (§ 328)

Die Vorschrift ermöglicht es der Bundesagentur für Arbeit, vor einer
abschließenden Entscheidung über einen Leistungsanspruch vorläufig zu
entscheiden. Sie wird bis zur endgültigen Feststellung der Sozialleistung zum
Erlass einer "Zwischen"-Regelung ermächtigt, ohne sich bezüglich der späteren
endgültigen Entscheidung inhaltlich zu binden.
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§ 328 ist eine Ausnahmeregelung zu dem Grundsatz, dass ein Bescheid an sich
nur ergehen darf, wenn die Sach- und Rechtslage abschließend geklärt ist (s. dazu
BSG SozR 3-1300 § 32 Nr. 2). Die Vorschrift dient auch der Vereinfachung des
Verwaltungsverfahrens, weil die Bundesanstalt nicht gezwungen ist, unrichtige
Bescheide nachträglich nach § 45 SGB X zu korrigieren. Die Vorschrift
korrespondiert mit § 32 Abs. 1 SGB X, weil sie als Nebenbestimmung eines
Bescheides die Vorläufigkeit der Entscheidung zulässt.
Die Vorschrift kommt nicht zur Anwendung, wenn die Voraussetzungen der §§ 42,
43 SGB I erfüllt sind. Im Gegensatz zu § 42 SGB I betrifft § 328 die Fälle, bei
denen der Anspruch dem Grunde nach noch nicht feststeht, sondern nur
wahrscheinlich ist (BSG SozR 4100 § 71 Nr. 2).
Eine vorläufige Entscheidung kann erfolgen,
wenn wegen der Frage der Vereinbarkeit einer Vorschrift des SGB III mit
höherrangigem Recht ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht oder dem
Europäischen Gerichtshof anhängig ist,
wenn eine entscheidungserhebliche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
Gegenstand eines Verfahrens beim BSG ist,
wenn zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Geldleistung (für
Dienst- und Sachleistungen gilt die Vorschrift nicht) voraussichtlich längere Zeit
erforderlich ist.
"Längere Zeit" ist anzunehmen, wenn die voraussichtlich erforderlichen
Ermittlungen längere als die übliche Zeit in Anspruch nehmen. Bei
wiederkehrenden Leistungen, die Entgeltersatzfunktion haben, kann der
Zeitraum, der einen Zahlungszeitraum überschreitet, als längere Zeit
angesehen werden. Die Voraussetzungen für den Anspruch müssen mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen, die überwiegende
Wahrscheinlichkeit ist nicht erforderlich. Außerdem darf der Arbeitnehmer die
Umstände, die einer sofortigen abschließenden Entscheidung entgegenstehen,
nicht zu vertreten haben.
Ob die Bundesanstalt eine vorläufige Entscheidung erlässt, steht grundsätzlich in
ihrem Ermessen. Nur im letzten Fall ist sie auf Antrag des Berechtigten
verpflichtet, zu entscheiden.
Die Vorschrift gleicht § 147 AFG.

3.

Schätzung des Einkommens (§ 329)

Die Vorschrift soll der Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens dienen,
wenn feststeht, dass Einkommen nicht oder nicht ohne erheblichen Aufwand
nachgewiesen werden kann, und von Anfang an feststeht, dass das geschätzte
Einkommen nur kurzzeitig bei der Berechnung der Höhe der Leistung zu
berücksichtigen ist. Vor Anwendung der Vorschrift ist eine Anhörung gemäß § 24
SGB X durchzuführen.
4.

Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 SGB III)

Die Vorschrift regelt die Besonderheiten, die für die Bundesagentur für Arbeit bei
der Aufhebung von Verwaltungsakten nach den §§ 44, 45 und 48 SGB X gelten.

Nach Abs. 1 ist der Verwaltungsakt abweichend von § 44 SGB X nur mit
Wirkung für die Zeit nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
oder für die Zeit nach dem Entstehen der ständigen Rechtsprechung
zurückzunehmen. Der Bundesanstalt steht bezüglich der Frage, ob sie den
Verwaltungsakt für die Vergangenheit aufhebt oder nicht, kein Ermessen zu. Sind
die Voraussetzungen des § 44 SGB X erfüllt, wird durch § 330 Abs. 1 die
Anwendung des § 44 Abs. 2 Satz 2 SGB X ausgeschlossen.
Setzt die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakts nach
§ 45 SGB X in der Regel die Ausübung von Ermessen voraus, bestimmt § 330
Abs. 2 hiervon abweichend, dass für die in § 45 Abs. 2 Satz 3 SGB X geregelten
Fallgestaltungen an die Stelle einer Ermessensentscheidung eine gebundene
Entscheidung tritt. Aus der Vorschrift ist auch abzuleiten, dass bei Bösgläubigkeit
des Begünstigten auch bezüglich des "Ob" der Rücknahme keine
Ermessensausübung mehr erforderlich ist. Die Ermessensausübung ist nur noch
erforderlich, wenn ein Verwaltungsakt unter den Voraussetzungen des § 45 Abs. 2
Satz 1 und 2 SGB X für die Zukunft zurückgenommen wird oder wenn
Wiederaufnahmegründe gemäß § 45 Abs. 3 Satz 2 SGB X vorliegen.
§ 330 Abs. 3 stellt eine Sonderregelung zu § 48 SGB X dar. Sein
Regelungsgehalt besteht allein darin, dass die Bundesanstalt in den
Fallgestaltungen des § 48 Abs. 1 Satz 2 SGB X bei der Aufhebung eines
Verwaltungsakts mit Dauerwirkung mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der
Verhältnisse an auch in atypischen Fällen kein Ermessen ausüben muss,
sondern eine gebundene Entscheidung zu treffen hat. In atypischen Fällen können
nämlich nach § 48 SGB X Verwaltungsakte mit Dauerwirkung für die
Vergangenheit nur nach pflichtgemäßem Ermessen aufgehoben werden.

5.

Vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331)

Die Vorschrift legalisiert die bisherige (rechtswidrige?) Praxis der
Arbeitsagenturen, die Zahlung einer laufenden Leistung auch ohne Erteilung eines
Bescheides vorläufig einzustellen. Bisher entfiel ein Anspruch auf eine laufende
Leistung kraft Gesetzes, wenn z.B. ein Bezieher von Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe eine nicht nur geringfügige Arbeit aufnahm oder ein Bezieher
von Unterhaltsgeld aus einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme ausschied.
Obwohl in diesen Fällen der Anspruch kraft Gesetzes entfiel oder zum Ruhen
gebracht wurde, musste nach bisherigem Recht die laufende Leistung
weitergezahlt werden, bis der Bescheid, aus dem sich der Anspruch ergab,
ggf. nach Anhörung des Betroffenen, aufgehoben worden war. Insoweit traten
zwangsläufig von den Leistungsempfängern zu erstattende Überzahlungen ein.
Um den damit verbundenen Aufwand für Leistungsempfänger und Verwaltung zu
vermeiden, soll das Arbeitsagentur die Möglichkeit erhalten, die Zahlung von
laufenden Leistungen bereits vor dem Wirksamwerden des Aufhebungsbescheides
vorläufig einzustellen, wenn ihm die Tatsachen bekannt werden, die kraft
Gesetzes zum Ruhen (z.B. Sperrzeit) oder Wegfall des Anspruchs (s.o.) führen,
und wenn deshalb der Bewilligungsbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit
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aufzuheben ist.
Die vorläufige Zahlungseinstellung soll nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht
möglich sein, wenn das Ruhen oder der Wegfall des Anspruchs oder der
Erstattungsanspruch von einer Ermessensleistung abhängig ist.
Nach § 331 Abs. 2 hat das Arbeitsagentur eine vorläufig eingestellte laufende
Leistung unverzüglich nachzuzahlen, soweit der Bescheid, aus dem sich der
Anspruch ergibt, vier Wochen nach der vorläufigen Einstellung gemäß Abs. 1
nicht mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben worden ist.
Zu den Voraussetzungen des Übergangs von Ansprüchen, der Aufrechnung und
Pfändung s. §§ 332 bis 334.
Zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesanstalt s. § 336.

XVI. Finanzierung der Aufgaben der Bundesanstalt (§§ 340 bis 366)
Die Leistungen der Arbeitsförderung und die sonstigen Ausgaben der
Bundesagentur für Arbeit werden durch Beiträge der Versicherungspflichtigen,
der Arbeitgeber und Dritter, Umlagen, Mittel des Bundes und sonstige
Einnahmen finanziert.
Die Beiträge werden nach einem (gegenwärtig 3 % betragenden) Prozentsatz
(Beitragssatz) der beitragspflichtigen Einnahmen (bis zur
Beitragsbemessungsgrenze) berücksichtigt (§ 341). Die Beiträge werden vom
Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte getragen (§ 346). Bei sonstigen
Versicherten werden sie vom Verpflichteten (z.B. vom Land, vom Bund, vom
Leistungsträger, vom privaten Krankenversicherungsunternehmen - s. § 347)
getragen.
Grundsätzlich sind die Beiträge von demjenigen zu zahlen, der sie zu tragen
hat (§ 348). Für Beschäftigte sind sie aber zunächst vom Arbeitgeber insgesamt
zu zahlen (§ 28 e Abs. 1 SGB IV).
Die Mittel für das Wintergeld werden von den Arbeitgebern des Baugewerbes
durch eine Umlage aufgebracht.
Die Aufwendungen für das Insolvenzgeld erstatten die
Unfallversicherungsträger der Bundesanstalt (§ 358). Die
Unfallversicherungsträger bringen wiederum die Mittel für die Erstattung der
Aufwendungen für das Insolvenzgeld durch eine Umlage bei ihren Mitgliedern
(Unternehmern) auf.
Die Ausgaben der Arbeitnehmerhilfe, der Arbeitslosenhilfe und die Ausgaben
für die weiteren Aufgaben, deren Durchführung die Bundesregierung der
Bundesanstalt übertragen hat, trägt der Bund (§ 363). Der Bund leistet auch die
notwendigen Liquiditätshilfen sowie ggf. den "Bundeszuschuss" (§ 365).

XVII. Datenschutz
Welche Daten durch die Bundesanstalt erhoben, verarbeitet und genutzt werden
dürfen, ergibt sich aus § 394, ein Kennzeichnungs- und Maßregelungsverbot aus §
396.

ABER: Nach § 397 SGB III darf die BA Angaben von Antragstellern und
Leistungsbeziehern, aber auch von früheren Leistungsbeziehern mit der
Datenstelle der RV-Träger automatisiert abgleichen!
(Vorschrift seit 1.8.2006 in Kraft)

XVIII. Bußgeldvorschriften (§§ 404 bis 405)
§§ 404 ff enthalten Bußgeld- und Ordnungswidrigkeiten-Regelungen beim
vorsätzlichen und fahrlässigen Handeln der Arbeitnehmer, Arbeitslosen,
Arbeitgeber und Dritten.
Die Strafvorschriften zB über die Beschäftigung von Ausländern ohne
Genehmigung und zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen sind aus dem SGB III
herausgenommen worden und finden sich jetzt in § 10 f SchwarzArbG.

XIX. Das (neue) Zulassungsverfahren für Träger und Maßnahmen
176 ff)

(§§

§ 176 ist durch G v 20.12.2011 (BGBl I 2854, EinglVerbG) mWv 1.4.2012 in das
Gesetz eingefügt worden. Die Norm enthält Elemente der §§ 84 Abs. 1, 85 Abs. 1
aF.
Die Norm verfolgt ebenso wie die Folgen der Regelungen das Ziel, die Qualität
des arbeitsmarktpolitischen Fördersystems nachhaltig zu verbessern. Deshalb
sollen grundsätzlich nur noch solche Träger zur Erbringung von
Arbeitsmarktdienstleistungen zugelassen werden, die ein System zur Sicherung
der Qualität anwenden und ein Qualitätsnachweis in Form einer externen
Zulassung erbringen (BT-Drucks 17/6277 S 217 ff).
Bereits in den bis zum ein 30.4.2012 geltenden §§ 84 ff SGB III aF gab es ein
System der Qualitätssicherung für Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen und
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ihrem Lehrgangsangebot. Mit der Neuregelung ab dem 1.4.2012 soll dieses
Qualitätssicherungssystem weiter ausgebildet werden. Neben der Einführung von
Bildungsgutschein
und
der
obligatorischen
Einführung
von
Qualitätssicherungssystemen beide weiter Bildungsträger will der Gesetzgeber
das bisherige Zulassungsverfahren von weiter Bildungsträger und
Weiterbildungslehrgängen aus der Zuständigkeit der BA herausnehmen und auf
externe fachkundige Stellen übertragen. Der Gesetzgeber meinte nämlich in der
Vergangenheit Qualitätsprobleme bei der Weiterbildung festgestellt zu haben,
indem Anbieter die in Aussicht gestellten Leistungen nicht erbringen konnten. Die
neuen Regelungen sollen sicherstellen, dass der Wettbewerb zwischen den
Arbeitsmarktdienstleistern nicht zulasten der Qualität der Leistungen der
Arbeitsförderung gibt. Aus diesem Grund werden wesentliche Bestimmungen
zum Akkreditierungsverfahren für fachkundige Stellen eingeführt. Zum
Zulassungsverfahren von Trägern und Maßnahmen werden wesentliche
Bestimmungen von der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung
Weiterbildung (AZWV) aus der Verordnung in das Gesetz (SGB III) überführt
und damit für alle Träger und betroffenen Maßnahmen auf eine einheitliche
gesetzliche Grundlage gestellt.
Die neuen Vorschriften gelten nicht nur für die Regelungen des SGB III, sondern
auch für die Regelungen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende).
Nach der Neuregelung soll jeder Träger, der Arbeitsmarktdienstleistungen
erbringen will, künftig die Erfüllung qualitativ einheitlicher Mindeststandards in
einem Zulassungsverfahren nachweisen (BT-Drucks 17/6277 S 217 aE). Neben
den Trägern bedürfen künftig auch die Maßnahmen einer Zulassung, die mithilfe
des neu eingeführten Aktivierung- und Vermittlungsgutscheins gemäß § 45 Abs. 4
in Anspruch genommen werden können. Hiervon verspricht sich der Gesetzgeber
einen Qualitätswettbewerb, der Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den AA sowie
den Jobcentern zugute kommt. Außerdem meint der Gesetzgeber durch ein
unabhängiges externes Zulassungsverfahren das Vertrauen in die
Arbeitsmarktdienstleistungen und deren Anbieter verstärken zu können sowie
diesen die Chance zu geben, Arbeitsabläufe und Organisationsstrukturen zu
optimieren und insgesamt zu einer Erhöhung der Transparenz beizutragen (BTDrucks aaO).
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Abs. 1 Zulassungserfordernis für Träger
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§ 176 Abs. 1 regelt das Zulassungserfordernis für Träger. Träger sind

nach § 21 natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die
Maßnahmen der Arbeitsförderung selbst durchführen oder durch Dritte
durchführen lassen.
Wenn diese Träger Maßnahmen der Arbeitsförderung selbst durchführen
wollen oder durchführen lassen wollen, bedürfen sie ohne Ausnahme der
Zulassung durch eine fach-kundige Stelle. Zu den Maßnahmen der
Arbeitsförderung gehören Beratung, Vermittlung, Aktivierung und berufliche
Eingliederung (§ 45), Hilfen bei der Berufswahl und Berufs-ausbildung, der
Berufsvorbereitung, der beruflichen Weiterbildung, bei der Aufnahme einer

Erwerbstätigkeit als abhängige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit usw.,
§§ 29 ff. Fachkundige Stellen sind die in § 177 Abs. 1 genannten Stellen, dh
Stellen, die von einer besonderen Akkreditierungsstelle für die Zulassung nach
dem Recht der Arbeitsförderung (SGB III) besonders zugelassen bzw. akkreditiert
worden sind.
Wenn ein Träger nach § 21 eine von einer AA geförderte Maßnahme anbieten
oder durchführen will, muss er zunächst ein Zulassungsverfahren (§ 181)
durchlaufen, das mit einer Zertifizierung endet. In dem Zulassungsverfahren, das
von einer externen Stelle und nur ausnahmsweise von einer Stelle der BA
durchgeführt wird, muss der Träger nachweisen, dass er die angebotene
Dienstleistung in einer guten Qualität erbringen kann. In diesem Zusammenhang
ist es nicht relevant, ob der Träger sich an einem Vergabeverfahren beteiligt oder
eine Maßnahme anbieten will, die mittels eines Gutscheins in Anspruch
genommen werden kann.
Einer Zulassung bedürfen auch die privaten Arbeitsvermittler, die auf der
Grundlage der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 45)
tätig werden. Sie werden damit zu gleichberechtigten Trägern der aktiven
Arbeitsförderung (BT-Drucks 17/6266 S 218).
Keiner besonderen Zulassung bedürfen Arbeitgeber, die Maßnahmen
ausschließlich zu betrieblichen Zwecken, dh zu Zwecken ihres Betriebs, oder
betriebliche Teile von Maßnah-men durchführen. Dieser Kreis soll von dem
Zwang, ein Zulassungsverfahren nach § 181 durchführen zu müssen, befreit sein.
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Abs 2 - Zulassungserfordernis für Maßnahmen

Bedurften bisher nur Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (§§ 81 f) der
Zulassung, damit teilnehmende mit einem Bildungsgutschein gefördert werden
konnten, gilt dies künftig nicht mehr. Nach der neuen Regelung können Träger
auch für Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 45
Abs. 4 S 3 Nr 1) bei Erfüllung der Voraussetzungen die Zulassung nach § 179
erhalten,
damit
Teilnehmende
mit
einem
Aktivierungs
und
Vermittlungsgutschein gefördert werden können. Eine Maßnahmezulassung ist bei
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung hingegen nicht
erforderlich, wenn sie von den AA im Wege der Vergabe nach § 45 Abs. 3
eingerichtet werden. Das gleiche gilt für Maßnahmen nach § 45 Abs. 4 S 3 Nr 2
und Nr 3, also für die ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung
in verspfl Beschäftigung und für betriebliche Maßnahmen von Arbeitgebern (BTDrucks 17/6277 S 218).
10
Wegen der unterschiedlichen Inhalte der Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung (§§ 81 f) und der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung (§ 45) gelten auch abgestufte Zulassungsanforderungen. Daher
bestehen für Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung (§§ 81 f) wie schon nach
den bisherigen Regelungen ergänzende Anforderungen, die § 180 zu entnehmen
sind,
S
2
(BT-Drucks
17/6277
S
218).
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