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 A.  Insolvenzgeld 

I. Rechtliche Grundlagen 
 

Durch die seit dem 1.4.2012 geltenden §§ 165 ff. SGB III, die die  zum 1.1.1999 in Kraft getretenen §§ 183 ff. 

SGB III a.F. abgelöst haben, über das Insolvenzgeld wird für einen Dreimonatszeitraum der Arbeitsentgelt-

anspruch des Arbeitnehmers bei Insolvenz des Arbeitgebers geschützt. Bis zum 31.12.1998 galten die §§ 

141a ff. AFG über das Konkursausfallgeld. 

Die Leistungen der Insolvenzversicherung werden durch Umlagen der Arbeitgeber nach §§ 358 f. SGB III 

aufgebracht. Dieses Umlage-Verfahren ist nach der Auffassung des BSG weder verfassungs-  noch 

gemeinschaftsrechtlich zu beanstanden.1 

Diese Umlage wird von den Einzugsstellen zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag eingezo-

gen und arbeitstäglich an die Bundesagentur für Arbeit weitergeleitet. Die Höhe der Umlage betrug 2010 

0,41 % des Arbeitsentgelts, 2011 0% und 2012 0,04 %. Ab 2013 soll die Höhe auf 0,15% „verstetigt“ werden. 

Es gilt dasjenige als Arbeitsentgelt, nach dem die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung bemessen 

werden bzw. (z.B. bei Versicherungsfreiheit) zu bemessen wären. Das Arbeitsentgelt ist daher auf die Bei-

tragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung begrenzt. Die Umlagebeträge sind im Beitragsnachweis-

datensatz unter dem Beitragsgruppenschlüssel 0050 anzugeben. 

Für die Umlage ist die Größe, Branche und Ertragslage des Betriebes unmaßgeblich. Die Umlage zählt nicht 

zu den erstattungsfähigen Aufwendungen i.S.d. § 1 AAG. 

Umlagepflichtig sind alle Arbeitgeber mit Ausnahme der Arbeitgeber der öffentlichen Hand sowie private 

Haushalte. Die Befreiung von der Umlagepflicht betrifft aber nur private Personen, die eine Person für 

haushaltsnahe Dienstleistungen eingestellt haben, nicht dagegen z.B. durch Dienstleistungsagenturen oder 

Wohnungseigentümergemeinschaften begründete Beschäftigungsverhältnisse. Auch diplomatische/konsu-

larische Vertretungen ausländischer Staaten in der Bundesrepublik sind nicht umlagepflichtig. Bei Fort-

führung eines Betriebes durch den Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann der 

Betrieb ebenfalls nicht (mehr) zur Umlage herangezogen werden.2 

Die Umlagepflicht ergibt sich aus dem Gesetz und ist nicht von einem feststellenden Verwaltungsakt ab-

hängig. In Zweifelsfällen treffen die Einzugsstellen (Krankenkassen) die Entscheidung über die Umlagepflicht 

der Arbeitgeber. 

Das Insolvenzgeld ist eine steuerfreie Sozialleistung der Bundesagentur für Arbeit (§§ 19 Abs. 1 Nr. 5 SGB I, 

3 EStG), die dem Progressionsvorbehalt des § 32b EStG unterliegt. Insolvenzgeld wird nicht mehr unbe-

                                                           
1  BSG v. 29.5.2008 – B 11a AL 61/06 R, GmbHR 2008, R 202. 

2  BSG v. 31.5.1979, SozR 4100 § 186c Nr. 2. 
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grenzt in Höhe des Nettoentgelts, sondern seit dem 1.1.2004 nur noch in Höhe des um die gesetzlichen 

Abzüge verminderten Bruttoentgelts (Nettoentgelt) begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze der 

Rentenversicherung (2012: 5.600 EUR bzw. 2013: 5.800 EUR monatlich in den alten und 4.800 (2012) bzw. 

4.900 EUR (2013) monatlich in den neuen Bundesländern) gezahlt, §§ 167 Abs. 1, 341 Abs. 4 SGB III. 

Insolvenzgeld wird in vollem Umfang auf zeitgleich gezahltes Arbeitslosengeld II angerechnet, weil es sich 

nicht um eine zweckbestimmte Leistung gem. § 11 Abs. 3 Nr. 1a SGB II handelt.3 Denn mit der Gewährung 

der Leistung wird den Leistungsempfängern ein bestimmter "Verwendungszweck" nicht auferlegt. Der 

Leistungsberechtigte des Insolvenzgeldes ist vielmehr in der Verwendung dieser Leistung frei. 

Innerhalb der Europäischen Union sind insolvenzrechtliche Entscheidungen eines Mitgliedsstaates in jedem 

anderem Mitgliedsstaat anzuerkennen.4 Allerdings werden nach der Insolvenzverordnung Ansprüche der 

Arbeitnehmer auf Schutz bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers dem Grunde nach nicht geregelt.5 

Jedoch ist durch die EG-Richtlinie 2008/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 

(früher: EWG-Richtlinie 987/80 v. 20.10.1980)  über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit 

des Arbeitgebers6 jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, Garantieeinrichtungen für Arbeitnehmer zur Sicher-

stellung der nicht erfüllten Arbeitsentgeltansprüche zu schaffen. Durch Art. 11 dieser europäischen 

Insolvenzgeld-Richtlinie ist sichergestellt, dass günstigeres Recht der Mitgliedsstaaten erhalten bleibt. 

Da in § 165 SGB III Arbeitnehmer nicht nur für ausgefallenes Arbeitsentgelt entschädigt werden, das 

unmittelbar vor dem Insolvenzereignis lag, sondern auch für Arbeitsentgelt, das ggf. viele Monate vor dem 

Insolvenzereignis, jedoch in den letzten drei Monaten ihres Arbeitsverhältnisses verdient wurde, stellen die 

deutschen Vorschriften über das Insolvenzgeld günstigere Regelungen dar und sind damit zulässig,7 wenn 

sie auch nicht den Anforderungen der Insolvenzgeld-Richtlinie entsprechen.8 

Sind die Ziele der Richtlinie für die Mitgliedsstaaten verbindlich, so sind die Wahl der Mittel und deren 

Form durch die vorgenannte Richtlinie nicht vorgegeben.9 Somit lässt sich aus der Insolvenz-Richtlinie kein 

Anspruch des einzelnen Arbeitnehmers gegen die Bundesagentur für Arbeit ableiten.10 

 

 

 

                                                           
3  BSG v. 13.5.2009, NZA 2009, 1252. 

4  Art. 16 EG-VO 1346/2000 v. 29.5.2000 – ABlEG L 160 v. 30.6.2000. 

5  BSG v. 8.2.2001, AuB 2001, 120. 

6  ABl L 283 v. 28.10.2008, 36–42. 

7  BSG v. 20.6.2001, SozR 3-4100 § 141b Nr. 23. 

8  EuGH v. 18.9.2003, SozR 4-4300 § 324 Nr. 1. 

9  LSG NRW v. 28.4.2006 – L 4 U 81/04 R, n.v. 

10  BSG v. 29.6.2000, SozR 3-4100 § 141a Nr. 3; BSG v. 18.12.2003, NZA 2004, 782. 
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Hinweis 

Die Rüge, die Bundesrepublik Deutschland habe die Richtlinie hinsichtlich des nach europäischem Recht 

vorgesehenen Mindestausfallzeitraum von acht Wochen nur unzureichend umgesetzt,11 kann allenfalls 

einen vor den ordentlichen Gerichten durchzusetzenden Staatshaftungsanspruch auf Schadensersatz 

auslösen. 

 

Einen Anspruch auf Insolvenzgeld haben nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch deren Erben (§ 165 Abs. 4 

SGB III). Der Anspruch steht allerdings nicht einem Sonderrechtsnachfolger gem. § 56 SGB II zu, sondern 

wird nach den Vorschriften des BGB vererbt (§ 58 SGB I), weil Insolvenzgeld keine laufende Leistung 

(Einmalleistung)12 ist, wenn der Arbeitnehmer nach dem Insolvenzereignis oder jedenfalls nach Antrag-

stellung, aber vor dem Insolvenzereignis stirbt. Hatte der Arbeitnehmer den Urlaubsabgeltungsanspruch bis 

zu seinem Tode noch nicht geltend gemacht, erlischt dieser und wird vom Insolvenzgeldanspruch nicht 

umfasst.13 

Des Weiteren steht der Insolvenzgeldanspruch einem Dritten zu, wenn der Arbeitnehmer vor der 

Antragstellung auf Insolvenzgeld Ansprüche auf Arbeitsentgelt diesem Dritten übertragen hat, § 170 Abs. 1 

SGB III. 

Darüber hinaus steht der Einzugsstelle (Krankenkasse) gem. § 175 SGB III ein Anspruch gegen die 

Bundesagentur für Arbeit auf Entrichtung der Pflichtbeiträge zu, die durch die Zahlungsunfähigkeit 

ausgefallen sind. 

II. Die Voraussetzungen des Anspruchs auf Insolvenzgeld 
 

Nach § 165 Abs. 1 SGB III besteht ein Anspruch auf Insolvenzgeld unter folgenden Voraussetzungen: 

■Der betroffene Arbeitnehmer war im Inland beschäftigt, 

■er besitzt im Falle des Insolvenzereignisses  für die vorausgehenden drei Monate des Arbeitsverhältnisses  

noch Ansprüche auf Arbeitsentgelt, 

■er hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Insolvenzereignis einen Antrag auf Insolvenzgeld gestellt. 

 

 

                                                           
11  Dies betrifft nur Insolvenzanträge, die vor dem 23.9.2002 gestellt worden sind. 

12    BSG v. 13.5.2009, NZA 2009, 1252. 

13  BAG v. 23.6.1992, NZA 1992, 1088. 
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1. Voraussetzung: Der Arbeitnehmer 

 

Nur Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld. Hierzu zählen nach § 7 Abs. 2 SGB IV auch 

Auszubildende. Der Streit über die Frage, ob in diesem Zusammenhang vom arbeitsrechtlichen oder 

arbeitsförderungsrechtlichen Begriff des Arbeitnehmers auszugehen ist, dürfte mit dem Inkrafttreten des 

SGB III an Bedeutung verloren haben. Es ist zu empfehlen, der Rechtsprechung zu folgen, die im Insolvenz-

geldrecht den Arbeitnehmerbegriff des Arbeitsförderungsrechts zugrunde legt.14 

Geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH 

§ 7 SGB IV bestimmt nur sehr lückenhaft, dass Beschäftigung die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere 

in einem Arbeitsverhältnis ist, d.h. ein Beschäftigter übt eine nichtselbstständige Arbeit aus, insbesondere in 

einem Arbeitsverhältnis. Das bedeutet, dass jeder, der sich in einem Arbeitsverhältnis befindet, ein 

Beschäftigter ist, es aber auch Beschäftigte außerhalb von Arbeitsverhältnissen gibt. 

Gleichzeitig heißt dies aber auch, dass z.B. Selbstständige keinen Anspruch auf Insolvenzgeld besitzen. 

Wird die Einstufung einer Person als abhängig beschäftigter Arbeitnehmer oder selbstständig Tätiger im 

Allgemeinen keinen große Schwierigkeiten bereiten, gibt es doch Gruppen, bei denen die Qualifizierung 

ihres Status problematisch sein kann. Hierzu gehören u.a. geschäftsführende GmbH-Gesellschafter, 

Familienangehörige und Scheinselbstständige. 

a) Der geschäftsführende GmbH-Gesellschafter 

Bei der Beurteilung der Abhängigkeit oder Selbstständigkeit eines mitarbeitenden Gesellschafters einer 

GmbH stellt das Ausmaß der Teilhabe am Stammkapitel (wenn dies dem Stimmrechtsanteil entspricht) ein 

wesentliches Kriterium zur Beurteilung seiner Einflussmöglichkeiten auf die Geschicke der Gesellschafter 

dar. Daher steht der Alleingesellschafter einer GmbH, aber auch der Gesellschafter, der über mindestens 

50 % des Stammkapitals verfügt, zur Gesellschaft in keinem Beschäftigungsverhältnis, selbst wenn er für 

diese eine untergeordnete Tätigkeit nach Weisung verrichtet.15 

 

Hinweis 

Verfügt der Gesellschafter über 50 % oder mehr des Stammkapitals, liegt ausnahmsweise eine ab-hängige 

Beschäftigung und keine selbstständige Tätigkeit vor, wenn er die Beteiligung nur treuhänderisch für einen 

Dritten mit allen Rechten und Pflichten wahrnimmt und auch tatsächlich wie ein Arbeitnehmer in die 

Gesellschaft eingegliedert ist.16 

 

                                                           
14  BSG v. 29.7.1982, SozR 4100 § 141b Nr. 24; BSG v. 23.9.1982, SozR 2100 § 7 Nr. 7; BSG v. 22.4.1987, SozR 4100 § 141a Nr. 8. 

15  BSG v. 9.11.1989, BSGE 66, 69. 

16  BSG v. 30.1.1997, NZS 1997, 432. 
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Hinweis 

Der starke, eine abhängige Beschäftigung ausschließende Einfluss des über mindestens 50 % des 

Stammkapitals verfügenden mitarbeitenden GmbH-Gesellschafters wird nicht dadurch berührt, dass ein 

weisungsbefugter Beirat errichtet wurde.17 

 

Bei einer Tätigkeit für eine GmbH kann es an einer versicherungspflichtigen Beschäftigung auch dann fehlen, 

wenn der Beschäftigte zwar nicht Geschäftsführer, aber neben seinem Ehegatten alleiniger oder gleichbe-

rechtigter Gesellschafter der GmbH ist.18 

In diesem Zusammenhang hat das BSG darauf hingewiesen, dass die Art der Kontoführung ein geeignetes 

Abgrenzungskriterium der abhängigen Beschäftigung von der selbstständigen Tätigkeit sein kann. Gegen das 

Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung spricht nämlich, wenn die Vergütung auf ein betriebliches Konto 

des Arbeitgebers fließt, über das auch der Beschäftigte verfügen kann, über das ihm aber rechtlich nicht die 

alleinige Verfügungsmacht zusteht. 

Auch ein Darlehen eines Mitarbeiters an den Arbeitgeber, das sich nicht auf den Fall der Not oder 

wirtschaftlichen Schwierigkeit der GmbH beschränkt, sondern ohne weitere Voraussetzungen fester 

Bestandteil des Vertragsverhältnisses ist, ist für Arbeitsverhältnisse untypisch. Das gilt nicht für Darlehen 

des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer zur Überwindung wirtschaftlicher 

Schwierigkeiten des Arbeitgebers beitragen will.19 

Das LSG NRW geht zu Recht  davon aus, dass ein  Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH nicht 

weisungsgebunden ist,  wenn er  nicht ohne seine Zustimmung abberufen werden kann, von den 

Beschränkungen des § 181 BGB befreit ist, ihm die Gesellschafterversammlung ohne seine Zustimmung 

keine Weisungen erteilen kann und eine Beendigung des Geschäftsführervertrages gegen seinen Willen 

nicht möglich ist.20 

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bzw. einer vorläufigen Insolvenzverwaltung führt nicht dazu,  dass 

eine Bestellung zum Geschäftsführer  im eigenen Unternehmen zu einer fremdbestimmten  Beschäftigung 

"mutiert“.  Das ist auch auf die Stellung eines die Muttergesellschaft maßgeblich als Gesellschafter 

bestimmenden Geschäftsführers einer Tochtergesellschaft zu übertragen, wenn das Insolvenzverfahren 

über das Vermögen der Muttergesellschaft eröffnet wird.21  

                                                           
17  BSG v. 24.6.1984, BB 1984, 1049. 

18  BSG v. 17.5.2001, SGb 2001, 497. 

19  BSG v. 17.5.2001, SGb 2001, 497. 

20 LSG NRW v. 19.7.2012 – L 9 AL 291/11. 

21 LSG Berlin-Brandenburg v. 19.6.2012 – L 8 AL 211/11. 
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Sowohl eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer als auch eine selbstständige Tätigkeit sind nach 

einer Entscheidung des BSG vom 4.6.200922  verneint werden, wenn der geschäftsführende Gesellschafter 

ausschließlich in Ausübung der Verwaltung seines Vermögens unentgeltlich tätig wird. Dem steht nicht 

entgegen, dass es sich um einen Alleingesellschafter handelt, der zudem alleinvertretungsberechtigter 

Geschäftsführer ist. 

Stammkapital, unter 50% 

Verfügt der Gesellschafter über weniger als 50 % des Stammkapitals, stellt dieser Umstand i.d.R. ein Indiz 

dafür dar, dass er als abhängig beschäftigter Arbeitnehmer für die Gesellschaft tätig ist. Dieses Indiz kann 

aber durch besondere Umstände entkräftet werden, so dass auch bei einem unter 50 % liegenden Anteil 

ggf. Selbstständigkeit angenommen werden kann.23 Allerdings wird der mitarbeitende Gesellschafter bei 

diesem Kapitalanteil i.d.R. an Entscheidungen der Gesellschafterversammlung, die er nicht endgültig 

beeinflussen kann und durch die ihm Weisungen erteilt werden, gebunden sein. 

Häufig sind Fälle anzutreffen, in denen der Gesellschafter über weniger als 50 % des Stammkapitals verfügt, 

er gleichwohl aber als Selbstständiger anzusehen ist, weil er über eine Sperrminorität verfügt, kraft derer er 

ihm nicht genehme Beschlüsse der Gesellschafterversammlung verhindern kann.24 

 

Hinweis 

Dies ist aber nur anzunehmen, wenn sich die Schutzklausel auf alle Angelegenheiten der Gesellschaft und 

nicht nur auf einige bedeutende bezieht. Der Gesellschafter muss in der Lage sein, sich gegenüber 

Weisungen der Mehrheit bzgl. Zeit, Dauer, Umfang und Ort seiner Geschäftsführertätigkeit zur Wehr zu 

setzen. 

 

Eine Sperrminorität, die sich auf die Festlegung der Unternehmenspolitik, die Änderung des Gesellschafts-

vertrages und die Auflösung der Gesellschaft beschränkt, schließt demgegenüber die Annahme eines 

versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses nicht aus.25 

Tatsächlicher Einfluss 

Ist der Gesellschafter mit weniger als 50 % am Stammkapital beteiligt, ist sein tatsächlicher Einfluss auf die 

Gesellschaft aber wesentlich größer als der ihm aufgrund seines Gesellschaftsanteils an sich zustehende 

Einfluss, ist er ebenfalls nicht als Arbeitnehmer, sondern als selbstständig Tätiger anzusehen.26 

                                                           
22  BSG v. 4.6.2009 – B 12 KR 3/08 R. 

23  BSG v. 30.6.1999, NZS 2000, 147. 

24  BSG v. 7.9.1988, NZA 1989, 288. 

25  BSG v. 4.6.1991, SozR 3-2200 § 511 Nr. 1. 

26  BSG v. 23.9.1882, SozR 2100 § 7 Nr. 7. 
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Eine solche Fallgestaltung kann sich vor allem bei Familiengesellschaften ergeben. In diesem 

Zusammenhang ist ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis zu verneinen, wenn die familiären Beziehungen 

dazu führen, dass die Geschäftsführertätigkeit überwiegend durch familienhafte Rücksichtnahmen geprägt 

und ein Direktionsrecht durch die Gesellschafter tatsächlich nicht ausgeübt wird. 27  

Allerdings darf es nach der neueren Rechtsprechung des BSG28  keine „Schönwetter-Selbstständigkeit“ 

geben, d.h. die bloße Nichtausübung eines Rechts durch den tatsächlich Berechtigten ist unbeachtlich, 

solange das Recht nicht wirksam abbedungen bzw. hierauf wirksam verzichtet worden ist. 

Zwar können Verwandte und  Ehegatte gesellschaftsrechtlich verbunden sein, die Tatsache der ehelichen 

Verbindung braucht bei der Prüfung der tatsächlichen Einflussmöglichkeiten in der Gesellschaft aber nicht 

völlig außeracht zu bleiben.29 

Bei der Prüfung der Einflussnahme ist zu berücksichtigen, ob der Gesellschaftsgründung wirtschaftliche 

Vorgänge zugrunde lagen, die eine Übertragung des alleinigen oder überwiegenden Stimmrechts an den 

Ehepartnern rechtfertigten, z.B. weil dieser wesentliche Vermögensbestandteile in das Unternehmen 

eingebracht hat.30 Deswegen kann es angezeigt sein, dem einen Ehegatten infolge der ihm faktisch 

zustehenden Machtverhältnisse den dem anderen Ehegatten zustehenden Geschäftsanteil zuzurechnen. 

 

Beispiel 

Dies wird insbesondere in Betracht kommen, wenn dem einen Ehepartner innerhalb der GmbH die 

tragende Rolle zukommt, der andere Ehepartner in der Gesellschaft „nichts zu sagen“ hat. 

 

 

Checkliste: Selbstständige Tätigkeit oder abhängige Beschäftigung? 

Die Einordnung, ob ein Gesellschafter, der in der GmbH mitarbeitet, als abhängig Beschäftigter 

Arbeitnehmer oder als selbstständig Tätiger anzusehen ist, kann nach der nachfolgenden Checkliste 

vorgenommen werden. 

1. Kapitalbeteiligung unter 50 % = abhängige Beschäftigung. Dies kann anders sein, wenn eine 

Sperrminorität bzw. familiäre Bindungen vorhanden sind. 

2. Kapitalbeteiligung 50 % und mehr = selbstständige Tätigkeit. Auf die Ausnahmen bei 

Treuhandverhältnissen und Familiengesellschaften wird hingewiesen. 

                                                           
27  BSG v. 8.12.1987, BB 1989, 72. 

28 BSG v. 30.4.2013 – B 12 KR 19/11 R; BSG v. 29.8.2012 – B 12 KR 25/10 R und B 12 14/10 R mwN.  

29  BSG v. 28.1.1992, Die Beiträge 1992, 310 im Anschluss an BVerfG v. 12.3.1985, NJW 1985, 2939. 

30  BSG v. 23.9.1982, SozR 2100 § 7 Nr. 7. 
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3. Wesentliches Unternehmerrisiko, das sich in der wesentlichen Teilhabe am Gewinn bzw. Verlust der 

Gesellschaft zeigt = selbstständige Tätigkeit. 

4. Weisungsunterworfenheit bzgl. Ort, Zeit, Art und Ausführung der Arbeit (darf auch bei Diensten 

höherer Art nicht völlig fehlen). 

5. Eingliederung in den Betrieb, dienende Teilhabe am Arbeitsprozess = abhängige Beschäftigung. 

6. Vorherige selbstständige Tätigkeit in dem Unternehmen, aus dem das gegenwärtige Unternehmen 

entstanden ist, wenn der Rechtsgestaltung keine besonderen wirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Darlehen 

durch Dritte) zugrunde liegen = selbstständige Tätigkeit. 

7. Keine eigene Entscheidungsverantwortlichkeit für die wesentlichen Funktionen des Unternehmens 

(z.B. Personal, Finanzen, Organisation usw.) = abhängige Beschäftigung. 

8. Bindung an das Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB = abhängige Beschäftigung. 

9. Urlaubsantritt ohne vorherige Genehmigung möglich = selbstständige Tätigkeit. 

10. Alleinige und umfassende Branchenkenntnisse = selbstständige Tätigkeit. 

11. Erfolgsabhängige Vergütung = selbstständige Tätigkeit. 

12. Vergütung wird im Krankheitsfall weitergezahlt = abhängige Beschäftigung. 

13. Abberufung ist nur aus wichtigem Grund möglich = selbstständige Tätigkeit. 

14. Die Tätigkeit wird überwiegend durch familiäre Rücksichtnahmen und nicht durch ein 

Weisungsverhältnis geprägt (die Gesellschafter üben das ihnen zustehende Weisungsrecht nicht aus) = 

selbstständige Tätigkeit. 

15. Führung der Geschäfte faktisch wie ein Eigentümer = selbstständige Tätigkeit. 

16. Die Tätigkeit wird nicht ganz üblicherweise als abhängige Beschäftigung ausgeübt = selbstständige 

Tätigkeit. 

17. Eigene Betriebsstätte = selbstständige Tätigkeit. 

18. Abberufung/Kündigung „wie bei einem Arbeitnehmer“ möglich = abhängige Beschäftigung. 

19. Ausübung einer weisungsfreien Tätigkeit nur „auf Probe“ = abhängige Beschäftigung. 

20. Bewertung als nicht selbstständige Beschäftigung durch eine andere Stelle (z.B. durch das Finanzamt) 

= abhängige Beschäftigung. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass jedes einzelne Indiz für sich genommen keine Entscheidung für oder gegen 

eine abhängige Beschäftigung bzw. selbstständige Tätigkeit darstellt. Vielmehr ist das Gesamtbild der 

Tätigkeit entscheidend. Keinesfalls ist zu prüfen, welche Indizien rein zahlenmäßig überwiegen. In der Praxis 

wird allerdings wesentlich auf die Höhe der Kapitalbeteiligung bzw. die Stimmrechtsanteile abgestellt. 
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Das BSG hat diese Kriterien für einzelne Tätigkeiten und Branchen modifiziert.31 

Der Wille der Vertragsparteien soll nach einer Entscheidung des BSG nur bedeutsam sein, wenn ebenso 

viele gleichwertige Indizien für eine Abhängigkeit wie für eine Selbstständigkeit sprechen.32 Diese 

Überlegungen sind allerdings praxisfremd, weil zum einen die Wertigkeit der einzelnen Indizien und ihre 

Bedeutung unterschiedlich sind und die Indizien keinen abgeschlossenen Katalog darstellen. 

 

Hinweis 

Die gleichen Überlegungen wie beim geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH sind bei der Einstufung 

des Direktors einer Private Limited Company anzustellen, nachdem das BSG diese Gesellschaftsform mit der 

deutschen GmbH gleichgesetzt hat.33 

Die Rechtsprechung wendet die o.g. Kriterien auch auf weitere Gesellschaften, wie z.B. die KG, an und hat 

beispielsweise eine Prokuristin mit einem Kapitalanteil von 31 %, die „faktisch“ in der Geschäftsführung 

tätig war, aber keine Sperrminorität besaß, als abhängig beschäftigte Arbeitnehmerin angesehen.34 Das 

bedeutet, dass sie einen Anspruch auf Insolvenzgeld geltend machen kann. 

 

b) Familienangehörige 

Familienangehörige (Ehegatten, Verwandte, Verschwägerte). Familienangehörige können in den 

verschiedensten Formen zur Erzielung von Einkünften zusammenarbeiten; z.B. 

■auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage, 

■in familienhafter Mitarbeit oder 

■in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. 

Ob ein Beschäftigungsverhältnis oder andere Formen der Tätigkeit vorliegt, richtet sich nach den oben 

dargelegten Grundsätzen, d.h. den Umständen des Einzelfalles.35 

Der Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses steht nicht entgegen, dass die Abhängigkeit unter 

Ehegatten – das Gleiche gilt auch für die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft -, Verwandten 

                                                           
31 z.B. „Fahrer ohne eigenes Fahrzeug“: BSG v. 11.3.2009 – B 12 KR 21/07 R und BayLSG v. 9.5.2012 – L 5 R 23/12; „Masseure“ : 

BayLSG v. 2.10.2012 – L 5 R 781/12 B ER; „Familienhelfer“: BSG v. 25.4.2012 – B 12 KR 24/10 R; „Pflegepartner“: BSG v. 

28.9.2011 – B 112 R 17/09 R. 

32  BSG v. 14.5.1981, BB 1981, 1581. 

33  BSG v. 27.2.2008, SGb 2008, 291. 

34  LSG Niedersachsen-Bremen v. 21.4.2010 – L 2 R 646/09. 

35  BSG v. 21.4.1993, SozR 3-4100 § 168 Nr. 11; BSG v. 12.9.1996, Die Beiträge 1997, 234 und BSG v. 14.12.1999, BB 2000, 674. 
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und Verschwägerten i.d.R. weniger stark ausgeprägt ist.36 Auch hier sind alle Umstände zu würdigen und 

festzustellen, welche Merkmale überwiegen bzw. der Beziehung das Gepräge geben.37 

Dabei sind vor allem zu werten: 

■Die Eingliederung des Familienangehörigen in den Betrieb, 

■die tatsächliche Ausübung der Tätigkeit, 

■die vertragliche Regelung (auch bzgl. der Höhe der Geld- sowie Sachbezüge), 

■die Angemessenheit des vereinbarten Entgelts im Verhältnis zu den übertragenen Aufgaben sowie zu der 

Entlohnung vergleichbarer fremder Arbeitskräfte, 

■die Umsetzung der vertraglichen Regelungen in der Praxis, 

■die Entrichtung von Lohnsteuer für das Arbeitsentgelt, 

■die Qualifizierung des Arbeitsentgelts als Betriebsausgaben38 

■sowie – bei Ehegatten – der eheliche Güterstand.39 

Hoher Arbeitseinsatz und Verantwortung reichen nicht aus, die als Angestellte gemeldete Ehefrau eines 

Alleingesellschafters und -geschäftsführers einer GmbH rückwirkend als Selbstständige zu beurteilen.40 Das 

Gleiche gilt, wenn sie an herausragender Stelle weitgehend freie Hand bei ihrer Tätigkeit in dem 

Unternehmen hat.41 Für den Arbeitnehmerbegriff bei einem Verwandten des Arbeitgebers ist es 

unschädlich, dass der Arbeitnehmer an keine feste Arbeitszeit gebunden war und keinen festen Arbeitsort 

innegehabt hat, solange er trotz familienrechtlicher Bande das maßgebliche Weisungsrecht des 

Betriebsinhabers respektiert hat. Ebenso schließt das gemeinsame Abstimmen betrieblicher 

Entscheidungen mit dem Inhaber ein Beschäftigungsverhältnis nicht aus. Der Annahme eines 

Beschäftigungsverhältnisses steht auch der Verzicht auf Arbeitsentgelt für einen längeren Zeitraum nicht 

entgegen. Das Recht dazu steht einem Arbeitnehmer zu, ohne dass er hierdurch seinen Status verliert.42 

 

 

 

                                                           
36  BSG v. 21.2.1990, NZA 1990, 950. 

37  BSG v. 30.6.1999, NZS 2000, 147. 

38  BSG v. 21.4.1993, NJW 1994, 341. 

39  BSG v. 23.6.1994, NZS 1995, 31. 

40  Bayerisches LSG v. 23.4.2009 – L 4 KR 118/07. 

41  Bayerisches LSG v. 30.7.2009 – L 4 KR 379/07. 

42  LSG Hessen v. 30.10.2009 – L 7 AL 35/09. 
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Hinweis 

Allen Umständen kommt allerdings nur Indizwirkung zu. Deshalb schließt auch eine erheblich unter-

tarifliche Bezahlung des Ehegatten die Annahme eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsver-

hältnisses nicht von vornherein aus.43 

 

Der eheliche Güterstand schließt ein Beschäftigungsverhältnis 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.44 

Dies ist allerdings ausnahmsweise nicht anzunehmen, wenn die Arbeitsleistung des mitarbeitenden 

Ehegatten im Vordergrund steht, weil im Betrieb kein nennenswertes, in das Gesamtgut fallendes Kapital 

eingesetzt wird (z.B. in kleinen Handwerksbetrieben, bei Handelsvertretungen und Freiberuflern). 

Die Güterstände der Zugewinngemeinschaft (§§ 1363 ff. BGB) und Gütertrennung (§ 1414 BGB) schließen 

ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis ebenso wenig aus wie der Güterstand der Gütergemeinschaft, 

wenn der Betrieb zum Sondergut (§ 1417 BGB) oder Vorbehaltsgut (§ 1418 BGB) gehört. 

Gilt im Beitrittsgebiet der bisherige Güterstand der Eigentums- und Vermögensgemeinschaft nach dem 

Familienrecht der ehemaligen DDR fort45 und ist der Betrieb gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten 

i.S.d. § 13 Abs. 1 BGB, kann ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis nicht angenommen werden, es sei 

denn, die Arbeitsleistung des mitarbeitenden Ehegatten steht deswegen im Vordergrund, weil im Betrieb 

kein nennenswertes, in das Gesamtgut fallendes Kapital eingesetzt wird. 

Vor einer Verneinung eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses ist grundsätzlich immer zunächst eine 

Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen. 

Das BSG hält die Auszahlung oder nachvollziehbare Verrechnung des vereinbarten Entgelts zwar für ein 

gewichtiges Indiz für die Annahme eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses; wird eine Auszahlung 

oder Verrechnung aber unterlassen, bedeutet dies nicht zwingend, dass ein abhängiges 

Beschäftigungsverhältnis nicht vorliegt.46 

Die Art der Kontoführung ist ein geeignetes Abgrenzungskriterium für die Feststellung, ob eine abhängige 

Beschäftigung vorliegt. Wenn die Vergütung auf ein betriebliches Konto des Arbeitgebers fließt, über das 

auch der Beschäftigte verfügen kann, über das ihm aber rechtlich nicht die alleinige Verfügungsmacht 

                                                           
43  BSG v, 12.9.1996, Die Beiträge 1997, 234. 

44  BSG v. 10.11.1982, SozR 5420 § 32 Nr. 5. 

45  Art. 243 § 4 EGBGB. 

46  BSG v. 21.4.1993, NJW 1994, 341. 
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zusteht, spricht dies gegen das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung.47 Die Auszahlung des Entgeltes ist 

aber auch nur ein Indiz unter mehreren. 

Das BSG grenzt die Bedeutung der Auszahlung im Sozialversicherungsrecht zu dem gleichen Merkmal im 

Steuerrecht48 unter Hinweis auf die unterschiedlichen Schutzzwecke der beiden Rechtsgebiete ab. Ein 

versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis kann daher unter Familienangehörigen auch vorliegen, 

wenn die Vergütung zwar tatsächlich nicht ausgezahlt, aber weiterhin geschuldet oder aufgerechnet, wegen 

einer sonstigen Gegenleistung nicht mehr geltend gemacht bzw. auf andere Weise erfüllt wird.49 Eine 

Beschäftigung gegen Entgelt ist unabdingbare Voraussetzung eines versicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnisses.50 

An den Nachweis des Beschäftigungsverhältnisses zwischen Familienangehörigen sind strenge 

Anforderungen zu stellen.51 

 

Hinweis 

Stellt das angemessene (grundsätzlich tarifliche oder sonst ortsübliche) Arbeitsentgelt ein Indiz für die 

Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses dar, gilt bei mitarbeitenden Familienangehörigen in der 

Landwirtschaft (hierzu gehören nicht die Ehegatten, siehe § 2 KVLG): Ein Beschäftigungsverhältnis liegt nur 

vor, wenn der Bruttobezug – einschließlich des Wertes für den Sachbezug – des mitarbeitenden 

Familienangehörigen aus der Beschäftigung mindestens 50 v.H. des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts 

der männlichen Versicherten der Rentenversicherung in der Landwirtschaft beträgt. Dieser Betrag gilt 

unabhängig von der Anzahl der Stunden, für die das Arbeitsentgelt gezahlt wird.52 

 

 

Checkliste: Versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis unter Verwandten 

oder versicherungsfreie familienhafte Mitarbeit? 

Eine Person ist als Arbeitnehmer (abhängig Beschäftigter) im Zusammenhang mit einem Verwandten- bzw. 

Ehegattenarbeitsverhältnis anzusehen (und kann einen Anspruch auf Insolvenzgeld geltend machen): 

1. Wenn der Angehörige in den Betrieb des Arbeitgebers wie eine fremde Arbeitskraft eingegliedert ist 

und die Beschäftigung tatsächlich ausübt. 

                                                           
47  BSG v. 17.5.2001, GmbHR 2001, 668. 

48  BFH v. 27.11.1989, NJW 1990, 853. 

49  BSG v. 17.5.2001, GmbHR 2001, 668. 

50  LSG Baden-Württemberg v. 14.12.2000 – L 12 AL 4378/98, n.v.. 

51  BVerfG v. 14.4.1959, BVerfGE 9, 237; BVerfG v. 16.2.1965, BVerfGE 18, 366. 

52  Vereinbarung der Sozialversicherungsträger, Die Beiträge 1994, 11. 
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2. Wenn der Angehörige dem Weisungsrecht des Arbeitgebers – wenn auch evtl. in abgeschwächter 

Form – unterliegt. 

3. Wenn der Angehörige anstelle einer fremden Arbeitskraft beschäftigt wird. 

4. Wenn ein der Arbeitsleistung angemessenes (d.h. i.d.R. ein tarifliches oder ortsübliches) 

Arbeitsentgelt vereinbart ist und auch regelmäßig gezahlt wird. 

5. Wenn von dem Arbeitsentgelt regelmäßig Lohnsteuer entrichtet wird. 

6. Wenn das Arbeitsentgelt als Betriebsausgabe gebucht wird. 

 

c) Scheinselbstständige 

Scheinselbstständige sind Arbeitnehmer, die nur „zum Schein“ wie Selbstständige auftreten oder als solche 

bezeichnet werden, nach den tatsächlichen Verhältnissen aber abhängig beschäftigt sind. Das Problem der 

Scheinselbstständigkeit hat sich in der Bundesrepublik infolge einer verschärften Wettbewerbs- und 

Arbeitsmarktsituation verschärft. 

Scheinselbstständige finden sich besonders häufig z.B. 

■als freie Mitarbeiter in beratenden Berufen und bei den Medien, 

■als Subunternehmer im Baugewerbe, 

■als selbstfahrende „Unternehmer“ im gewerblichen Güterkraftverkehr, 

■unter den Versicherungskaufleuten im Außendienst, 

■als Propagandisten, 

■als Regalauffüller, 

■als Pflegekräfte, 

■als Teleheimarbeiter, 

■im Franchising-Gewerbe. 

Vereinbarung, Auftragsverhältnis 

Am Anfang steht im Regelfall eine Vereinbarung zwischen dem sog. Auftraggeber und dem Auftragnehmer 

mit dem Inhalt, dass der Auftragnehmer seine Tätigkeit als selbstständig Tätiger und nicht als Arbeitnehmer 

verrichtet. Die Problematik entsteht, weil das Sozialrecht vorrangig auf die tatsächlichen Verhältnisse des 

Arbeitslebens im einzelnen Fall abstellt und nicht auf das vertraglich Vereinbarte, wenn dieses mit dem 

tatsächlichen Arbeitsablauf nicht in Übereinstimmung steht. 
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Hinweis 

Die Problematik der Scheinselbstständigkeit entfaltet sich nicht nur auf dem Gebiet des Sozialrechts, 

sondern auch auf den Gebieten des Arbeits- und Steuerrechts. Scheinselbstständige und ihre Auftraggeber 

(Arbeitgeber) umgehen sozialversicherungsrechtliche Vorschriften und entziehen dem 

Sozialversicherungssystem Beiträge in erheblicher Höhe. Gleichzeitig wälzen sie die sozialen Risiken auf die 

Allgemeinheit ab. Die Arbeitnehmer/Scheinselbstständigen sind gegen viele Risiken des Lebens nicht 

abgesichert und arbeitsrechtlich in manchen Bereichen schutzlos (z.B. im Kündigungs- oder im 

Krankheitsfall). 

 

Wird ein Tatbestand der Scheinselbstständigkeit durch die Sozialversicherungsträger aufgedeckt, muss der 

Auftraggeber/Arbeitgeber die Beiträge möglicherweise für die letzten vier Jahre nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem sie fällig geworden sind, entrichten. Sind die Beiträge vorsätzlich vorenthalten 

worden, tritt Verjährung erst in 30 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge fällig 

geworden sind, ein (§ 25 SGB IV). 

Bei den nachzuentrichtenden Beiträgen handelt es sich um den sog. Gesamtsozialversicherungsbeitrag, 

also nicht nur um die Arbeitgeberanteile, sondern auch um die Arbeitnehmeranteile. 

Der Auftraggeber/Arbeitgeber hat also den gesamten Sozialversicherungsbeitrag zu entrichten, da er den 

Anspruch nach § 28g SGB IV, den er gegen den Beschäftigten hat, nur durch Abzug vom Arbeitsentgelt 

geltend machen kann, und ein unterbliebener Abzug nur bei den drei nächsten Lohn- oder 

Gehaltszahlungen nachgeholt werden darf. Eine solche Situation wirkt sich in der Praxis häufig für das 

betroffene Unternehmen existenzgefährdend aus. 

 

Praxistipp 

Dieser Gefahr kann der Arbeitgeber begegnen, wenn er rechtzeitig das Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV 

einleitet. Dazu muss er innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit einen Antrag auf Entscheidung 

bei der Deutschen Rentenversicherung (DR) Bund (Clearingstelle) stellen, ob eine Beschäftigung vorliegt. 

 

Wenn die Rentenversicherung ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis feststellt und 

demgemäß Beiträge zu entrichten wären, tritt die Versicherungspflicht nach § 7a Abs. 6 SGB IV erst mit 

Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Arbeitnehmer 

■zustimmt und 

■er für den Zeitraum zwischen der Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung eine Absicherung 

wie in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung besitzt. 
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Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird sogar erst zu dem Zeitpunkt fällig, zu dem die Entscheidung, 

dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist, § 7a Abs. 6 S. 2 SGB IV. Das bedeutet, dass die 

Fälligkeit möglicherweise erst nach Erschöpfung des Instanzenzuges eintritt. 

 

Bei der schwierigen Frage, ob Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit, d.h. eine Beschäftigung als 

Arbeitnehmer vorliegt, ist auf die Rechtsprechung der Sozialgerichtsbarkeit53 zu § 7 Abs. 1 SGB IV 

abzustellen, die der nachfolgenden Checkliste zugrunde liegt. 

 

Checkliste: Scheinselbstständigkeit (abhängige Beschäftigung) oder tatsächliche 

Selbstständigkeit? 

Merkmale für das Vorliegen abhängiger Beschäftigung als Arbeitnehmer im Bereich der 

Scheinselbstständigkeit sind: 

1. Persönliche Abhängigkeit, die sich 

a) in der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers und/bzw. 

b) Eingliederung in den Betrieb zeigt. 

2. Fehlende Befugnis des Betroffenen, seine Arbeitsleistung auf andere Personen zu delegieren 

(Verpflichtung zur Erbringung der Leistung in eigener Person). 

3. Weitreichende Kontroll- und Mitspracherechte des Auftraggebers 

a) bezüglich der Produktions- und Betriebsmittel 

b) bezüglich der Ablehnung von Aufträgen 

c) bezüglich der Preiskalkulation 

d) bezüglich der Werbemaßnahmen, Kundenakquisition. 

4. Umfangreiche Berichtspflichten. 

5. Fehlende Beschäftigung weiterer Arbeitnehmer. 

6. Fehlende eigene Betriebs- und Produktionsmittel bzw. Beschaffung der Betriebs- und 

Produktionsmittel vor allem mit Darlehen / Kapital des Auftraggebers. 

7. Bestehen einer Ausschließlichkeitsklausel (Bindung an nur einen Auftraggeber / fehlende Möglichkeit, 

auch für andere Auftraggeber tätig zu sein). 

                                                           
53  Siehe hierzu Hanau/Streck, DB 1998, Beilage zu Heft 40, 3 ff.; Brand, NZS 1997, 553 f. m.w.N.; BSG v. 29.1.1981, BSGE 51, 164; 

BSG v. 4.6.1998, SozR 3-2400 § 7 Nr. 13 m.w.N.; BSG v. 29.10.1986, BB 1987, 406; BSG v. 24.9.1996 – 12 BK 21/96, n.v.; BSG v. 

21.2.1990, NZA 1990, 950. 
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8. Verbot, gegenüber Kunden mit eigenem Logo, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung aufzutreten. 

9. Vorherige Ausübung der gleichen Tätigkeit als Arbeitnehmer beim gleichen Arbeitgeber. 

10. Bezeichnung der Entlohnung als festes Gehalt anstelle einer Umsatzbeteiligung. 

11. Bestehen von tariflichen Urlaubs- und Entgeltfortzahlungsansprüchen. 

12. Fehlen eines Unternehmerrisikos. 

13. Existenz eines direkten Vorgesetzten, der den Arbeitsablauf regelt. 

14. Fehlen einer eigenen Betriebsstätte. 

15. Jederzeitige Zugriffs- und Einwirkungsmöglichkeiten des Auftraggebers (z.B. durch Betriebsfunk, 

Online-Dienste). 

16. Fehlende Mitgliedschaft in Organisationen (z.B. IHK, Handwerkskammer). 

17. Bewertung der Einkünfte durch die Finanzverwaltung als Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit. 

 

Grundsätzlich gilt, dass die Entscheidung über den Arbeitnehmerstatus durch anderen Stellen (z.B. durch 

Finanzämter, Arbeitsgerichte, Krankenkassen usw.) weder die Agentur für Arbeit bei der Beurteilung der 

Anspruchsvoraussetzungen für das Insolvenzgeld noch die Sozialgerichte bindet. Die Bundesagentur für 

Arbeit sowie die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit entscheiden vielmehr selbst-ständig über den Status als 

Arbeitnehmer im Zusammenhang mit § 165 SGB III. 

Zur Modifizierung der Kriterienliste für einzelne Beschäftigungen und Branchen s. Fußnote 21. 

2. Voraussetzung: Die Inlandsbeschäftigung 

 

Nach dem Wortlaut des § 165 Abs. 1 S. 1 SGB III setzt der Insolvenzgeld-Anspruch weiter voraus, dass der 

Arbeitnehmer im Inland beschäftigt war. Das bedeutet, dass das Beschäftigungsverhältnis im Inland 

bestanden haben muss. Für einen Anspruch auf Insolvenzgeld nach § 183 Abs. 1 S. 1 SGB III ist es 

unerheblich, ob der Arbeitgeber ein ausländisches Unternehmen ist oder nach welchem Recht sich der 

Anspruch auf Arbeitsentgelt richtet. Entscheidend ist vielmehr, ob eine betriebliche Tätigkeit in Deutschland 

stattgefunden hat, was voraussetzt, dass ein Betrieb als eine Gesamtheit von Personen und Sachen zur 

Erreichung arbeitstechnischer Zwecke gleichsam als Mittelpunkt des wirtschaftlichen Betätigungsfeldes des 

Arbeitgebers im Inland organisiert war.54 Es müssen die Anforderungen einer gewerblichen Niederlassung 

i.S.d. § 27 Abs. 2 Nr. 1 InsO erfüllt sein. 

Ist der Arbeitnehmer ins Ausland entsandt worden und sind die Voraussetzungen des § 4 SGB IV gegeben 

(vorübergehende Entsendung ins Ausland, vorherige Fristbestimmung der Entsendung oder Befristung der 

                                                           
54  LSG Rheinland-Pfalz v. 24.9.2009, info also 2010, 80 im Anschluss an BSG v. 29.6.2000, SozR 3-4100 § 141a Nr. 3. 



                                                                                              20 

 

Entsendung durch die Eigenart der Beschäftigung, Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses in 

Deutschland jedenfalls in seinem Kernbereich) besteht ein Insolvenzgeld-Anspruch.55 

§ 165 Abs. 1 S 3 SGB III schreibt ausdrücklich vor, dass im Inland beschäftigt der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer einen Anspruch auf Insolvenzgeld auch bei einem ausländischen Insolvenzereignis haben, s. 

hierzu auch LSG Baden-Württemberg vom 17.3.2015, L 13 AL 2443/14). 

 

Hinweis 

Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass im umgekehrten Fall der Entsendung nach § 5 SGB IV 

(Arbeitnehmer wird aus dem Ausland nach Deutschland entsandt) im Insolvenzfall kein Anspruch auf 

Insolvenzgeld nach § 165 SGB III besteht. 

 

Ob § 165 Abs. 1 S. 2 SGB III auch im Fall eines Insolvenzereignisses mit Auslandsberührung anwendbar ist, 

hängt vom Ergebnis eines Insolvenzverfahrens nach dem Insolvenzrecht eines anderen Staates ab, das 

einem der in § 165 Abs. 1 S. 1 SGB III genannten nationalen Insolvenzereignisse vergleichbar ist. 

Allerdings rechtfertigen nur unerfüllte Entgeltansprüche, die auf einer inländischen Beschäftigung 

beruhen, die Zahlung von Insolvenzgeld. Dabei ist eine inländische Beschäftigung eine solche, auf die das 

deutsche Arbeits- und Sozialversicherungsrecht Anwendung findet. 

 

3. Voraussetzung: Das Insolvenzereignis des Arbeitgebers 

a) Allgemeines 

Ein Arbeitgeber ist insolvent, wenn er zahlungsunfähig ist. Da der Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit in 

einer Vielzahl von Fällen aber nur schwer zu bestimmen ist, hat der Gesetzgeber in § 165 SGB III als 

Insolvenzereignis nicht den Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit bezeichnet, sondern gleichberechtigt drei 

Fallgruppen alternativ nebeneinander aufgeführt: 

■die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Arbeitgebers, 

■die Abweisung des Antrages auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse und 

■die vollständige 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 kommen. 

 

 

                                                           
55  BSG v. 29.7.1982, SozR 4100 § 141b Nr. 24; BSG v. 21.9.1983, SozR 4100 § 141b Nr. 28 und BSG v. 29.2.1984, SozR 4100 § 141b 

Nr. 31. 
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Hinweis 

Das zeitlich früheste Insolvenzereignis „sperrt“ die später eintretenden. 

 

Das Insolvenzereignis " vollständige Betriebsaufgabe" hat kumulativ zur Voraussetzung das Fehlen eines 

Eröffnungsantrags sowie den Umstand, dass ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in 

Betracht kommt. Wird das Insolvenzverfahren eröffnet, wird damit dokumentiert, dass ein Anschein für 

Masseunzulänglichkeit objektiv nicht bestanden hat.56 Maßlosigkeit liegt vor, wenn das Vermögen des 

Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. 

Regelmäßig ausreichend, aber auch erforderlich ist, dass der Arbeitgeber die Lohnzahlungen unter Hinweis 

auf seine Zahlungsunfähigkeit einstellt bzw. verweigert, die betriebliche Tätigkeit vollständig beendet ist und 

ein Insolvenzantrag nicht gestellt worden ist. Zweifel an der Masseunzulänglichkeit berechtigen den Träger 

der Arbeitslosenversicherung nicht, einen Anspruch auf Insolvenzgeld abzulehnen. Lassen die objektiv 

erkennbaren Umstände allenfalls Zahlungsschwierigkeiten, aber keine Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 

erkennen, ist ein Anschein bestehender Masselosigkeit auch dann zu verneinen, wenn objektiv tatsächlich 

bereits Masselosigkeit vorgelegen hat. In einem solchen Fall ist allein maßgebliches Insolvenzereignis die 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens.57 

Demgegenüber meint das  bayerische LSG, dass die Unmöglichkeit, die  Masselosigkeit beim Arbeitgeber 

festzustellen, zulasten der Insolvenzgeld-Antragsteller geht.58 

Einer offensichtliche Masselosigkeit ist anzunehmen, wenn zwar ein Insolvenzantrag nicht gestellt wurde, 

jedoch alle Arbeitsverträge kurzfristig durch den Arbeitgeber beendet und der Unternehmenssitzes verlegt 

wurde, ohne dass er an einem anderen Ort wirksam wieder auflebte.59 

Es ist kein neues Insolvenzereignis anzunehmen, wenn der Insolvenzverwalter das Unternehmen nach 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens einige Zeit fortführt und dann wegen eigener Zahlungsunfähigkeit den 

Betrieb einstellt.60 
 Das gilt auch dann, wenn vor der Eröffnung eines zweiten Insolvenzverfahrens ein 

Insolvenzplanverfahren ohne Überwachung der Erfüllung durchgeführt worden ist.61 Von andauernder 

Zahlungsunfähigkeit ist im Einzelfall so lange auszugehen, wie der Schuldner wegen eines nicht nur 

                                                           
56 LSG Berlin-Brandenburg v. 3.5.2012 – L 18 AL 54/11. 

57 s. Fußnote. 56. 

58 Bayerisches LSG v. 18.10.2012 – L 10 AL 25/09. 

59 LSG Berlin-Brandenburg v. 22.1.2013 – L 8 AL 12/12. 

60  BSG v. 17.5.1989, SozR 4100 § 141b Nr. 46. 

61 BSG v. 6.12.2012  - B 11 AL 10/11 R. 
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vorübergehenden Mangels an Zahlungsmitteln nicht in der Lage ist, seine fälligen Schulden im Allgemeinen 

zu erfüllen. 62 

Bei andauernder Überwachung der Planerfüllung durch den Insolvenzverwalter rechtfertigt die 

Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens nicht die Annahme, die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 

sei beendet und ein neues Insolvenzereignis könne eintreten (vgl BSG vom 29.5.2008 - B 11a AL 57/06 

R = BSGE 100, 282 = SozR 4-4300 § 183 Nr 9). Dies gilt auch, wenn das erste Insolvenzverfahren nach 

rechtskräftiger Bestätigung des Insolvenzplans aufgehoben, die im Insolvenzplan festgelegte Quote in den 

folgenden drei Jahren vollständig gezahlt und der Insolvenzplan lediglich hinsichtlich des Besserungsscheins 

noch nicht erfüllt worden ist. 63 

 

Praxistipp 

Allerdings können Anträge auf Insolvenzeröffnung auch zurückgenommen werden und wirken dann ex tunc 

in dem Sinne, dass als Insolvenzereignis die vollständige Betriebseinstellung gilt.64 

 

Hat der Arbeitgeber den Betrieb fortgeführt oder wieder aufgenommen, nachdem der Insolvenzantrag 

mangels Masse abgewiesen oder der Betrieb vollständig eingestellt worden ist, kann ein weiteres 

Insolvenzereignis einen neuen Insolvenzgeldanspruch nur begründen, wenn feststeht, dass der Arbeitgeber 

wieder zahlungsfähig geworden ist.65 Besteht die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers fort, kann ein neues 

Insolvenzereignis nicht eintreten und damit auch kein neuer Anspruch auf Insolvenzgeld entstehen. 

An die Feststellung des Eintritts der erneuten Zahlungsfähigkeit sind hohe Anforderungen zu stellen. Es ist 

zu fordern, dass der Arbeitgeber hinsichtlich seiner Altschulden eine Regelung zur Sanierung des 

Unternehmens getroffen hat und er von den Banken als kreditwürdig eingestuft wird. 

 

Hinweis 

Es reicht nicht aus, wenn er die Betriebstätigkeit wieder aufnimmt und lediglich die Löhne zahlt.66 In allen 

diesen Fällen sind aber die Gesamtumstände des Einzelfalls entscheidend.67 

 

                                                           
62 BSG . 6.12.2012 – B 11 AL 10/11 R. 

63 LSG NRW v. 10.4.2014 – L 16 AL 171/11. 

64  BSG v. 30.10.1991, SozR 3-4100 § 141b Nr. 3 = NZA 1992, 1151. 

65  BSG v. 27.8.1998, SozR 3-4100 § 141e Nr. 3. 

66  BSG v. 11.1.1989, SozR 4100 § 141b Nr. 43. 

67  BSG v. 11.1.1989, SozR 4100 § 141b Nr. 43. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1isv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=2981&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE120721513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1isv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=2981&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE120721513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1isv/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=12&numberofresults=2981&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE120721513&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Das Insolvenzereignis ist von Bedeutung für die Feststellung der drei Monate, für die der Arbeitnehmer aus 

einem Arbeitsverhältnis mit seinem Arbeitgeber noch Arbeitsentgelt zu beanspruchen hat 

(Insolvenzgeldzeitraum) sowie für die Berechnung der zweimonatigen Antragsfrist auf Insolvenzgeld nach 

§ 324 Abs. 3 SGB III. 

 

 

Hinweis 

Aufgrund des klaren gesetzlichen Wortlauts scheiden andere Ereignisse wie der Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens, die Anzeige der Masseunzulänglichkeit oder die Anordnung der vorläufigen 

Insolvenzverwaltung als Insolvenzgeld auslösende Ereignisse aus. 

 

b) Der Arbeitgeber 

Arbeitgeber ist derjenige, mit dem der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis begründet hat. Die 

Beantwortung der Frage, wer Arbeitgeber ist, ist im Allgemeinen nicht problematisch. Neben natürlichen 

Personen können auch juristische Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts Arbeitgeber sein. 

 

Hinweis 

Das BAG hat unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Vor-GmbH als Arbeitgeber angenommen.68 

 

Dies gilt auch für Personengesellschaften wie die OHG oder die KG. Bei der GbR ist auf die Gesamtheit der 

Gesellschafter abzustellen. Da § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auch über das 

Vermögen einer GbR für zulässig erklärt hat, unterliegt die GbR insolvenzrechtlich den gleichen Regeln wie 

die OHG. 

Bei Leiharbeitsverhältnissen ist – soweit erlaubte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt – der Verleiher 

Arbeitgeber (§ 1 AÜG). Handelt es sich um unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung, wird zwischen 

Arbeitnehmer und Entleiher ein Arbeitsverhältnis fingiert und gilt daher der Entleiher gem. § 10 AÜG als 

Arbeitgeber. 

 

 

 

 

                                                           
68  BAG v. 4.4.2001, NZA 2001, 1247. 
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Praxistipp 

Allerdings besitzt der Arbeitnehmer gegen den Verleiher einen Schadensersatzanspruch nach § 10 Abs. 2 

AÜG, der als Arbeitsentgeltersatz ebenfalls insolvenzgeldfähig ist.69 

 

Beim Betriebsübergang haftet der Betriebsübernehmer gem. § 613a BGB für die im Zeitpunkt des 

Betriebsübergangs rückständigen Ansprüche auf Arbeitsentgelt und tritt neben den Veräußerer als 

Arbeitgeber. Der bisherige Arbeitgeber haftet daneben für die vorher entstandenen Ansprüche weiter, die 

bis zum Ablauf eines Jahres nach der Übernahme fällig werden. Daher können Insolvenzgeldansprüche 

sowohl bei Insolvenz des Veräußerers als auch bei Insolvenz des Übernehmers bestehen.70 

Wird der Betrieb im Insolvenzverfahren veräußert, tritt der Übernehmer nicht als Arbeitgeber für die bis zur 

Insolvenzeröffnung entstandenen Ansprüche ein. Dies ist anders, wenn es nicht zur Eröffnung des 

Verfahrens kommt, sondern die Eröffnung abgelehnt wird. In diesem Fall haftet der Übernehmer zusammen 

mit dem Veräußerer.71 

Durch eine Änderung des den Betrieb unterhaltenden Unternehmens ist ein neuer Arbeitgeber 

anzunehmen, wodurch der Anspruch auf Insolvenzgeld bei einem „neuen“ Insolvenzereignis ebenfalls neu 

entstehen kann.72 

c) Das Insolvenzereignis „Eröffnung des Insolvenzverfahrens“ (Abs. 1 S. 1 Nr. 1) 

Nur der Beschluss des Insolvenzgerichts, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird, stellt ein 

Insolvenzereignis nach Nr. 1 dar, nicht dagegen der Eröffnungsantrag der Gläubiger oder der Schuldner nach 

§ 13 InsO oder die Anordnung des Insolvenzgerichts von Sicherungsmaßnahmen nach § 21 InsO. 

Das Insolvenzereignis muss nicht in Deutschland stattfinden, auch ein ausländisches Insolvenzereignis 

begründet einen Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn die Arbeitnehmer im Inland beschäftigt sind (siehe § 3 

Rn  158 ff.). 

Die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts hat den Eröffnungsbeschluss nach § 27 InsO gem. § 30 InsO sofort 

öffentlich bekannt zu machen. Der Zeitpunkt des wirksamen Eröffnungsbeschlusses ist maßgebend für den 

Insolvenzgeldzeitraum. Dieser Zeitpunkt bleibt auch bestehen, wenn der Beschluss zurückgenommen oder 

aufgehoben wird, weil der Beschluss nach Nr. 1 für das Insolvenzgeld als tatsächliches Ereignis Bedeutung 

besitzt. Dieses tatsächliche Ereignis kann nicht dadurch ungeschehen gemacht werden, dass der Beschluss 

z.B. im Beschwerdeverfahren zurückgenommen oder aufgehoben wird. 

                                                           
69  BSG v. 25.3.1983 und 20.3.1984, SozR 4100 § 141b Nr. 23 und 32. 

70  BSG v. 30.4.1981 und 28.6.1983, SozR 4100 § 141b Nr. 18 und 27; Boemke/Lembke, AÜG 3. Aufl. 2013, Rn 102 ff. mwN. 

71  BSG v. 6.11.1985, SozR 7610 § 613a Nr. 5. 

72  BSG v. 28.6.1983, SozR 4100 § 141b Nr. 27. 
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Im vereinfachten Insolvenzverfahren (§§ 311 ff. InsO) ist Insolvenzereignis der Tag, an dem das ver-

einfachte Insolvenzverfahren eröffnet wird. 

d) Das Insolvenzereignis „Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse“ (Abs. 1 S. 1 Nr. 2) 

Wird das Vermögen des Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen, um die Kosten des Verfahrens zu 

decken, weist das Insolvenzgericht den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels kosten-

deckender Masse ab (§ 26 InsO). Auch dieses Insolvenzereignis kann den Anspruch auf Insolvenzgeld 

auslösen. 

 

 

Hinweis 

Wird der Insolvenzantrag wegen sonstiger Umstände (z.B. wegen Unzulässigkeit oder wegen Fehlens eines 

Insolvenzgrundes) abgewiesen, stellt dies kein Insolvenzereignis i.S.d. § 165 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB III dar.73 

Dies hängt damit zusammen, dass in diesen Fällen die Vermögenslage des Arbeitgebers gerade ungeprüft 

bleibt. 

 

Im Gegensatz zu dem Beschluss nach § 165 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III bleibt das Datum des Gerichts-

beschlusses nach Nr. 2 unveröffentlicht. Gleichwohl ist es für den Insolvenzgeldzeitraum maßgebend. Da die 

Abweisung des Antrages mangels Masse nicht veröffentlicht wird, hat der Arbeitgeber nach § 165 Abs. 4 

SGB III die Verpflichtung, diesen Beschluss dem Betriebsrat oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, den 

Arbeitnehmern unverzüglich bekannt zu geben. 

 

Hinweis 

Kommt der Arbeitgeber dieser Verpflichtung nicht nach, handelt er ordnungswidrig gem. § 404 Abs. 2 Nr. 2 

SGB III und kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR belegt werden. 

 

Arbeitnehmer, die in Unkenntnis eines Insolvenzereignisses weiter arbeiten oder die Arbeit aufgenommen 

haben, haben einen Anspruch auf Insolvenzgeld für die dem Tag der Kenntnisnahme voraus-gehenden drei 

Monate des Arbeitsverhältnisses. Dadurch wird ein Schutz der Arbeitnehmer bewirkt, die durch den 

Arbeitgeber über die Abweisung des Insolvenzantrages nicht informiert worden sind.74 

                                                           
73  BSG v. 22.9.1983, SozR 3-4100 § 141b Nr. 7. 

74  BSG v. 21.11.2002, NZA 2003, 658. 
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e) Das Insolvenzereignis „vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit“ (Abs. 1 S. 1 Nr. 3) 

Das Insolvenzereignis des Abs. 1 S. 1 Nr. 3 entfaltet nur dann seine Sperrwirkung gegenüber den in Nr. 1 

und Nr. 2 enthaltenen Insolvenzereignissen, wenn neben der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit 

im Inland ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt worden ist und ein 

Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommt. 

Ist bis zum Zeitpunkt der vollständigen Beendigung der Betriebstätigkeit ein Insolvenzantrag gestellt 

worden, ist das Insolvenzereignis nach Nr. 3 ausgeschlossen. Vielmehr kommt dann das spätere 

Insolvenzereignis „Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse“ nach Nr. 2 als maßgebendes 

Insolvenzereignis in Betracht.75 

 

Hinweis 

Das gilt auch, wenn der Insolvenzantrag noch am Tage der Betriebseinstellung gestellt wird. Sind 

Insolvenzanträge zurückgenommen worden oder aus sonstigen Gründen unzulässig, kommt eine 

Sperrwirkung nicht in Betracht. 

 

Nach der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung darf im Zeitpunkt der in Betriebseinstellung ein 

Insolvenzverfahren offensichtlich mangels Masse nicht in Betracht kommen. Da der Gesetzgeber von 

„offensichtlich“ spricht, muss nicht feststehen, dass ein Insolvenzverfahren mangels Masse nicht in Betracht 

kommt. Vielmehr genügt es, wenn alle äußeren Indizien für die Masseunzulänglichkeit sprechen.76 Der 

Anschein der Masseunzulänglichkeit muss sich für einen unvoreingenommenen Betrachter aus den 

gegebenen äußeren Tatsachen ergeben. 

 

Beispiel 

Dies ist z.B. anzunehmen, wenn unter Hinweis auf die Zahlungsunfähigkeit Arbeitsentgelt nicht mehr 

gezahlt wird, die Betriebstätigkeit eingestellt wurde und die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht 

beantragt worden ist.77 

 

Zu den Indizien, aus denen geschlossen werden kann, dass ein Insolvenzverfahren offensichtlich mangels 

Masse nicht in Betracht kommt, gehören u.a. 

■ die Existenz mehrerer arbeitsgerichtlicher Versäumnisurteile auf Lohnzahlung.78 

                                                           
75  BSG v. 8.2.2001, DBlR § 141b AFG Nr. 4681. 

76  BSG v. 4.3.1999, ZfS 1999, 146. 

77  BSG v. 23.11.1981, SozR 4100 § 141b Nr. 21. 

78  BSG v. 27.9.1994, SozR 3-4100 § 141b Nr. 12. 
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■erfolglos gebliebene Zwangsvollstreckungen, 

■eidesstattliche Versicherungen, 

■die Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen über sechs Monate.79 

Das LSG Berlin-Brandenburg hat unter dem 10.5.2013 (L 8 AL 12/12 B) ausgeführt, dass eine offensichtliche 

Masselosigkeit als Voraussetzung für die Gewährung von Insolvenzgeld bereits dann anzunehmen ist, wenn 

zwar ein Insolvenzantrag noch nicht gestellt worden ist, aber alle Arbeitsverträge kurzfristig beendet 

worden sind und der Sitz des Unternehmens verlegt worden ist, ohne dass er am neuen Sitz wieder auf- 

gelebt ist. S hierzu auch Bayerisches LSG v. 29.1.2015, L 9 AL 12/12. 

Die Feststellungslast für die offensichtliche Masselosigkeit im Zeitpunkt der Betriebseinstellung liegt beim 

Antragsteller des Insolvenzgeldes.80 

Das Insolvenzereignis Nr. 3 ist ein Auffangtatbestand für alle Fälle, in denen der Arbeitnehmer wegen der 

behaupteten und nicht leicht zu widerlegenden Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers kein Arbeitsentgelt 

erhalten hat,81 dem Arbeitnehmer aber nicht zugemutet werden soll, die Kosten des Insolvenzverfahrens zu 

tragen, nur um sich die offensichtliche Masselosigkeit bestätigen zu lassen. 

Das Insolvenzereignis Nr. 3 ist nur gegeben, wenn eine vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit durch 

den konkreten Arbeitgeber vorgenommen worden ist. Der Gesetzgeber spricht von Betriebstätigkeit und 

nicht Betriebsstilllegung. Aus diesem Grund muss bei einem Inhaberwechsel oder einer Verpachtung auf 

die Beendigung der Tätigkeit des bisherigen Arbeitgebers abgestellt werden.82 

Bei einer Betriebsstilllegung müssen alle vom Arbeitgeber veranlassten und den Betriebszweck dienenden 

Tätigkeiten eingestellt worden sein. Dies betrifft allerdings nicht reine Erhaltungs-, Abwicklungs- und 

Liquidationsarbeiten.83 Die Frage, ob die Betriebstätigkeit eingestellt worden ist, ist in der Praxis häufig nicht 

leicht zu beantworten, weil die Einstellung der Betriebstätigkeit sich jeweils nach dem Gegenstand des 

Betriebes richtet.84 Hier ist jeweils auf das Gesamtbild des Einzelfalles abzustellen, d.h. es ist zunächst der 

jeweilige Betriebszweck zu ermitteln und dann seine Weiterverfolgung zu prüfen. 

Besteht der Betrieb aus Produktion und Verkauf, liegt eine vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit 

erst vor, wenn alle Bereiche eingestellt worden sind.85 Dies gilt auch für den Fall, dass ein Arbeitgeber 

mehrere Betriebe führt. 

 
                                                           
79  OLG Celle v. 9.2.2000, NZS 2001, 203. 

80  BSG v. 22.9.1993, SozR 3-4100 § 141b Nr. 7. 

81  BSG v. 4.3.1999, ZfS 1999, 146. 

82  BSG v. 30.4.1981, SozR 4100 § 141b Nr. 18. 

83  BSG v. 5.6.1981, SozR 4100 § 141b Nr. 19. 

84  BSG v. 8.2.2001, Info also 2001, 100. 

85  BSG v. 5.6.1981, SozR 4100 § 141b Nr. 19. 
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Hinweis 

Bei einer bloßen Teilstilllegung, aber Weiterführung anderer Betriebe kann nicht von der Zahlungs-

unfähigkeit des Arbeitgebers ausgegangen werden.86 

 

Bei dem Insolvenzereignis nach Nr. 3 ist nicht vom ersten Tag, an dem keine betriebliche Tätigkeit mehr 

stattfindet, auszugehen, sondern von dem Tag, mit dessen Ende die Betriebstätigkeit vollständig eingestellt 

worden ist.87 

Auch mehrmonatige Betriebspausen sind nicht unbedingt als Betriebseinstellungen zu bewerten. 

Betriebspausen dürfen sich aber nicht über eine wesentliche Zeit erstrecken. Die Grenze wird bei etwa drei 

bis vier Monaten anzunehmen sein. 

Die vollständige Beendigung der Betriebstätigkeit im Inland kann auch vorliegen, wenn der Arbeitgeber ein 

ausländisches Unternehmen ist, eine Zweigniederlassung in Deutschland aber ihre Tätigkeit beendet. Von 

einer Niederlassung ist das BSG ausgegangen, wenn von dieser Stelle aus unmittelbar Geschäfte aus 

eigener Entscheidung geschlossen und nicht nur durch Weiterleitung von Vertragsofferten an das 

Stammunternehmen vermittelt worden sind.88 

In den letzten Jahren treten vermehrt Fälle auf, in denen durch rechtliche Fehleinschätzungen die 

Arbeitnehmer durch die falsche Einschätzung des Insolvenzzeitraums nicht unerhebliche finanzielle 

Einbußen erleiden. 

 

Beispiel 

Die A. ist seit vielen Jahren kfm. Angestellte bei B. B. zahlt seit Januar 2008 kein Arbeitsentgelt und rät der 

A. am 30. März 2008, sie solle sich eine neue Stelle suchen, weil er den Betrieb im Juli schließen wolle. A. 

arbeitet trotzdem aus Verbundenheit mit B. weiter. Als B. am 31.7.2008 den Betrieb vollständig einstellt und 

der A. schriftlich mitteilt, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation habe er ihr bereits am 

30.3.2008 gekündigt, falls dies unwirksam sei, kündige er ihr jetzt fristlos, erhebt A. Kündigungsschutzklage 

beim Arbeitsgericht. Dieses stellt am 30.9.2008 fest, dass A. Ansprüche auf Arbeitsentgelt gegen B. besitze 

und das Arbeitsverhältnis zwischen A. und B. unverändert fortbestehe. Auf Anraten ihres Bevollmächtigten 

beantragt A. zeitgleich Arbeitslosengeld bei der Arbeitsagentur, das ihr ab 30.9.2008 gewährt wird. Am 

1.12.2008 findet A. eine neue Arbeitsstelle. 

Weder A. noch ihr Bevollmächtigter wissen, dass die IKK am 31.7.2008 einen Antrag auf Insolvenzeröffnung 

gestellt hatte, den das Insolvenzgericht am 15.1.2009 mangels Masse ablehnt. Als dies bekannt wird, 

beantragt A. für die Zeit vom 1.5. bis 31.7.2008 Insolvenzgeld. 

                                                           
86  BSG v. 29.2.1984, SozR 4100 § 141b Nr. 30. 

87  BSG v. 8.2.2001, USK 2001, 16. 

88  BSG v. 8.2.2001, AuB 2001, 120. 
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Lösung 

Die Lösung dieses Falles ist denkbar einfach. Insolvenzgeld kann man nur für die drei Monate des 

Insolvenzzeitraums, d.h. für die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis 

beziehen. Zeitpunkt des Insolvenzereignisses ist erst der 15.1.2008, weil die vollständige Beendigung der 

Betriebstätigkeit wegen des Antrags der IKK gemäß der ausdrücklichen Bestimmung in § 165 Abs. 1 Nr. 3 

SGB III keine Sperrwirkung darstellen kann. Daher erstreckt sich der Insolvenzzeitraum vom 15.10.2007 bis 

zum 14.1.2008 und nicht – wie A. wünscht – vom 1.5. bis 31.7.2007, weil das Arbeitsverhältnis über den 

31.7.2007 laut Urteil des Arbeitsgerichts fortbestand. Dies hat für A. den Nachteil, dass auf das 

Insolvenzgeld das in dem vorgenannten Zeitraum bezogene Arbeitslosengeld sowie das ab 1.12.2007 

erhaltene Arbeitsentgelt angerechnet werden.89 

 

 

 

Praxistipp 

Um die oben dargestellten Nachteile zu vermeiden, sollte dringend angeraten werden, vor einer 

Entscheidung des Arbeitsgerichts zu klären, ob ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt worden ist, z.B. 

durch Anfrage bei der zuständigen Krankenkasse oder über www.insolvenzbekanntmachungen.de. Je nach 

Sachlage kann es sich empfehlen, auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage zu verzichten oder die 

erhobene Kündigungsschutzklage zurückzunehmen. 

 

In diesem Zusammenhang ist auf die Strafvorschrift des § 266a StGB zu verweisen. In einem Urteil vom 

19.8.2014 (I-27 U 25/14) hat das OLG Hamm ausdrücklich festgestellt, dass die Nichtbegleichung von 

Sozialversicherungsabgaben aus einer geringfügigen Beschäftigung nicht als ein insolvenzrechtliches 

Beweisanzeichen für eine Zahlungseinstellung gilt. Zwar bilde grundsätzlich die Nichtbegleichung von 

Sozialversicherungsbeiträgen ein Beweisanzeichen, das den Schluss auf eine Zahlungseinstellung gestatten 

kann (BGH NZI 201 4,23). Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen fehle es jedoch bereits an der 

Strafbewehrtheit, weil die Beitragsforderungen sämtlich Pauschalabgaben aus geringfügiger Beschäftigung 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV waren, die ausschließlich vom Arbeitgeber zu tragen sind (§§ 249b SGB V, 172 

Abs. 3 SGB VI). Die schlichte Vorenthaltung von Arbeitgeberbeiträgen ist nicht strafbar! 

f) Das ausländische Insolvenzereignis 

Nach § 165 Abs. 1 S. 3 SGB III wird klargestellt, dass auch ein ausländisches Insolvenzereignis einen Insol-

venzgeldanspruch begründen kann, wenn die Arbeitnehmer im Inland beschäftigt sind. Dies entspricht 

Art. 16 EG-VO 1346/2000, wonach die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch ein zuständiges Gericht 

eines Mitgliedsstaates in allen übrigen Mitgliedsstaaten anerkannt wird. Bei der Frage, ob ein ausländischer 

Arbeitgeber zahlungsunfähig ist, wenn er seinen deutschen Betrieb schließt und Beitragsschulden hinter-

                                                           
89  S. hierzu LSG Berlin-Brandenburg v. 28.11.2006 – L 12 AL 28/05. 
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lässt, sind nicht nur die Verhältnisse des deutschen Betriebes, sondern auch die Vermögensverhältnisse des 

Arbeitgebers im Ausland zu berücksichtigen.90 

4. Voraussetzung: Rückständiges Arbeitsentgelt im Insolvenzgeld- Zeitraum 

 

Durch die Insolvenzgeldregelungen werden rückständige Arbeitsentgeltansprüche für die letzten drei 

Monate des Arbeitsverhältnisses, die vor dem Insolvenzereignis (siehe § 3 Rn  163 ff.) liegen, gesichert. Die 

letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses, die vor dem Insolvenzereignis liegen, stellen den Insolvenz-

geldzeitraum dar. 

Besonders hinzuweisen ist, dass der Gesetzgeber in § 165 Abs. 1 S. 1 SGB III vom Arbeitsverhältnis und 

nicht vom (sozialrechtlichen) Beschäftigungsverhältnis spricht. Das bedeutet, dass hierbei auf das rechtlich 

bestehende wirksame Arbeitsverhältnis und nicht auf das tatsächliche Beschäftigungsverhältnis abzustellen 

ist.91    Nur die formwirksame Beendigung eines Arbeitsverhältnisses führt dazu, dass im Fall einer 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem Eintritt des Insolvenzereignisses der Insolvenzgeldzeitraum 

mit dem letzten Tag des Arbeitsverhältnisses endet.92 

 

Hinweis 

Der Insolvenzgeldzeitraum läuft kalendermäßig ab und wird rückwirkend vom Tag des Insolvenzereignisses 

an berechnet. Dabei wird der Tag des Insolvenzereignisses bei bestehenden Arbeitsverhältnissen nicht 

mitgezählt 

 

 

Beispiel 

Der Insolvenzgeldzeitraum läuft bei einem Beschluss des Insolvenzgerichts auf Abweisung des Antrages 

mangels Masse am 20.4.2008 vom 19.4. bis 20.1.2008); bei beendeten Arbeitsverhältnissen wird vom 

letzten Tag des Arbeitsverhältnisses an gezählt. 

 

 

 

 

 

                                                           
90  BSG v. 23.11.1986, SozR 4100 § 141a Nr. 6 und LSG Baden-Württemberg v. 17.3.2015, L 13 AL 2443/14. 

91  BSG v. 25.8.2008, ZinsO 2009, 351. 

92 LSG Baden-Württemberg v. 10.7.2013, L 3 AL 2836/11. 
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Beispiel 

Bei einem Insolvenzereignis vom 1.7.2008, aber bereits am 20.10.2007 beendetem Arbeitsverhältnis ist die 

Zeit vom 20.10. bis 21.7.2007 der Insolvenzgeldzeitraum. 

 

Rückständige Gesamt Sozialversicherungsbeiträge müssen auf den nach § 165 Abs. 1 SGB III 

maßgeblichen Insolvenzgeld-Zeitraum entfallen. Der Anspruch bezieht sich auf Beiträge für solche 

Arbeitsentgelte, die im Falle eines Rückstandes einen Insolvenzgeldanspruch des betreffenden 

Arbeitnehmers auslösen (LSG NRW vom 29.1.2015 - L 9 AL 278/13). Nach § 175 SGB III zahlt die 

Agentur für Arbeit auf Antrag der zuständigen Einzugsstelle den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach 

§ 28d SGB IV , der auf Arbeitsentgelte für die letzten dem Insolvenzereignis vorausgegangenen drei 

Monate des Arbeitsverhältnisses entfällt und bei Eintritt des Insolvenzereignisses noch nicht gezahlt 

worden ist. Über diesen Antrag entscheidet die Agentur für Arbeit durch Verwaltungsakt, wobei sie nicht 

an Entscheidungen der Einzugsstelle über die Versicherungspflicht oder Ähnliches gebunden ist. Der 

Anspruch der Einzugsstelle steht im Zusammenhang mit dem Anspruch des Arbeitnehmers auf 

Insolvenzgeld. Der Anspruch bezieht sich daher auf solche Arbeitsentgelte, die einen Anspruch auf 

Insolvenzgeld ausgelöst hätten. 

In einem weiteren Insolvenzverfahren nach § 35 Abs. 2 InsO freigegebenes Vermögen können 

keine Gesamtsozialversicherungsbeiträge von der Einzugsstelle geltend gemacht werden, wenn 

die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, auf der die Eröffnung des ersten Insolvenzverfahrens beruht, 

ununterbrochen fortgedauert hat (LSG NRW aaO).  Es kommt nämlich nicht darauf an, welchen Zweck 

§ 35 Abs. 2 InsO verfolgt. Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber bei der Regelung der Insolvenzversicher-

ung im Arbeitsförderungsrecht von Anfang an vor Augen hatte, dass u.a. durch Aufrechterhaltung des 

Betriebs nach einem Insolvenzereignis weitere Arbeitsentgelt- und Beitragsrückstände entstehen können. Er 

hat sich dennoch bewusst für eine nur beschränkte Sicherung der Ansprüche der Arbeitnehmer und 

Sozialversicherungsträger aus der Insolvenzversicherung entschieden.  

Hat sich die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers einmal realisiert, soll die Insolvenzversicherung das Risiko 

weiterer Entgelt- und Beitragsrückstände nach Fortsetzung des Betriebs gerade nicht mehr abdecken. 

Dementsprechend hat das BSG Ansprüche aus der Insolvenzversicherung wegen solcher Entgelt- und 

Beitragsrückstände verneint, die durch die Fortführung des Betriebs durch den Insolvenzverwalter 

entstanden sind. Für die Fortführung des Betriebes durch den Insolvenzschuldner selbst gemäß § 35 Abs. 2 

InsO kann nichts anderes gelten (LSG NRW aaO). 

 

5. Voraussetzung: Ansprüche auf Arbeitsentgelt 

a) Rechtliche Grundlagen 

Ansprüche auf Arbeitsentgelt begründen nur dann einen Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie einem 

Insolvenzgeldzeitraum zeitlich zugeordnet werden können und noch durchsetzbar sind.   Als Insolvenzgeld 

soll der Arbeitnehmer nur das erhalten, was ihm durch die Insolvenz verloren gegangen ist. Deshalb muss es 

sich um einen durchsetzbaren Lohnanspruch handeln. Besteht für die Geltendmachung eines tariflichen 
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Lohnanspruchs eine Ausschlussfrist und ist die Lohnforderung nicht tituliert worden, so fehlt es an der 

erforderlichen Durchsetzbarkeit des entsprechenden Lohnanspruchs, mit der Folge, dass dieser Anspruch 

auch nicht innerhalb des Anspruchs auf Insolvenzgeld geltend gemacht werden kann.93 

Nach § 165 Abs. 2 SGB III gehören zu den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt alle Ansprüche auf Bezüge aus 

dem Arbeitsverhältnis. Die Zahlungen des Arbeitgebers müssen im weitesten Sinne eine Gegenleistung für 

die erbrachte Arbeitsleistung sein. Dem Anspruch auf Insolvenzgeld steht nicht entgegen, dass der Arbeits-

vertrag erst im Insolvenzeröffnungsverfahren (nach Insolvenzantrag des Arbeitgebers) abgeschlossen wurde 

und dem betreffenden Arbeitnehmer der Insolvenzantrag des Arbeitgebers bekannt war. § 165 Abs. 2 

SGB III ist insoweit nicht analog anwendbar.94 

 

Hinweis 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Leistungen lohnsteuer- oder sozialversicherungspflichtig sind und als was 

sie bezeichnet werden. Auch Naturalleistungen können Ansprüche auf Arbeitsentgelt darstellen. 

 

Die Bezüge müssen sich aus einem Arbeitsverhältnis ergeben. Den Ansprüchen aus einem Arbeitsvertrag 

stehen Ansprüche aus einem faktischen Arbeitsverhältnis, einer Betriebsvereinbarung, einer betrieblichen 

Übung, einem Tarifvertrag oder aus arbeitsgesetzlichen Bestimmungen gleich. 

Da das Insolvenzgeld im Insolvenzgeldzeitraum erarbeitetes Arbeitsentgelt sichern soll,95 ist für jede 

Ausprägung eines Arbeitsentgeltanspruchs zu prüfen, wie er zeitlich zuzuordnen ist. Dabei ist die Fälligkeit 

des Entgeltanspruchs allein im Allgemeinen ohne Bedeutung, weil die Arbeitsvertragsparteien die 

Möglichkeit besitzen, bei sich abzeichnender Insolvenz Fälligkeitstermine zu ändern.96 

Kosten der Zwangsvollstreckung, die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens bei der Beitreibung 

rückständigen Arbeitsentgelts entstanden und nach Zahlung durch den Arbeitgeber in der durch § 367 

Abs. 1 BGB bestimmten Tilgungsreihenfolge verrechnet worden sind, mindern nicht die Höhe des für den 

Anspruch auf Insolvenzgeld maßgeblichen Arbeitsentgelts.97 

Demgegenüber stellt der Anspruch auf Erstattung des für Reparaturkosten des Firmenwagens verauslagten 

Betrages keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt i.S.d. § 165 Abs. 1 S. 1 SGB III dar. Zum Arbeitsentgelt gehören 

                                                           
93  LSG Berlin-Brandenburg v. 2.3.2007 – L 4 AL 65/04. 

94  LSG Baden-Württemberg, NZS 2010, 163. 

95  BSG v. 1.12.1976, SozR 4100 § 141b Nr. 2 und BSG v. 1.12.1976, SozR 4100 § 141b Nr. 8; BSG v. 25.6.2002, SozR 3-4100 § 141b 

Nr. 24. 

96  BSG v. 18.3.2004, SGb 2004, 358. 

97  BSG v. 7.10.2009, Die Sozialgerichtsbarkeit 2009, 712. 
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alle Arten von Bezügen aus dem Arbeitsverhältnis, die als Gegenwert für geleistete Arbeit oder Die 

Zurverfügungstellung der Arbeitskraft angesehen werden können.98 

Die Arbeitsvertragsparteien können grundsätzlich in diesen Fällen nicht über die Zuordnung von Arbeits- 

entgelt zum Insolvenzgeldzeitraum disponieren. Laufendes Arbeitsentgelt ist im Allgemeinen unpro-

blematisch dem Zeitraum zuzuordnen, in dem es erarbeitet wurde (Erarbeitungsprinzip). Dies gilt auch bei 

einer rückwirkenden Lohnerhöhung. Ein Entgeltanspruch, der nur teilweise im Insolvenzgeldzeitraum 

erarbeitet wurde, kann auch nur teilweise bei der Berechnung des Insolvenzgeldes berücksichtigt werden. 

Hat ein Arbeitnehmer auf der Grundlage eines Konzernsanierungstarifvertrages auflösend bedingt (hier: 

Insolvenzantrag des Arbeitgebers) im Bemessungszeitraum auf Arbeitsentgelt verzichtet und wurde dieser 

nach Bedingungseintritt nun fällig gewordene Arbeitsentgeltanspruch alleine wegen der Zahlungsunfähig-

keit des Arbeitgebers nicht erfüllt, ist das Arbeitslosengeld auch unter Berücksichtigung der nicht ausge-

zahlten Arbeitsentgeltanteile zu bemessen. Eine rechtsmissbräuchliche Vergesellschaftung des Verzichtes 

auf Arbeitsentgelt kann demnach tariflichen Regelungen zu einem "Konsolidierungsbeitrag" herangezogen-

en Versicherten nicht entgegengehalten werden.99 

Das LSG NRW hat am 22.8.2013 (L 9 AL 133/13 B) dazu festgestellt, dass durch das Insolvenzgeld solche 

Ansprüche auf Arbeitsentgelt auszugleichen sind, die noch nicht befriedigt worden sind. Habe der 

Arbeitgeber den Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitsentgelt innerhalb der letzten drei Monate des 

Arbeitsverhältnisses erfüllt, besteht kein Anspruch Insolvenzgeld. Die befreiende Zahlung falle nicht bereits 

dadurch weg, dass sich der Arbeitnehmer einem Rückgewähranspruch zur Masse nach § 143 Abs. 1 InsO 

ausgesetzt sieht. Das bloße Bestehen eines bereicherungsähnlichen Rückgewährsanspruchs beseitigt die 

Erfüllungswirkung gezahlten Arbeitsentgelts so lange nicht, als keine tatsächliche Rückzahlung erfolgt ist. 

In Fällen, in denen nicht nur eine Anfechtung der Entgeltzahlung nach § 131 InsO mit der Rechtsfolge der §§ 

14 3, 144 InsO vorliege, sondern die Rückforderung durch einen gerichtlichen Vergleich tituliert worden ist, 

stelle sich die Frage, ob eine der tatsächlichen Rückzahlung gleichzustellende Konstellation vorliege. 

b) Zuordnungsprobleme 

Besondere Regelungen enthält § 165 Abs. 2 S. 3 SGB III für Zeiten, in denen auch während der Freistellung 

eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht. Nach dieser Regelung gilt der aufgrund der schriftlichen 

Vereinbarung zur Bestreitung des Lebensunterhalts im jeweiligen Zeitraum bestimmte Betrag als Arbeits-

entgelt. 

Nach S. 5 der v.g. Vorschrift gilt für die Berechnung des Insolvenzgeldes eine Entgeltumwandlung als nicht 

vereinbart, wenn der Arbeitnehmer einen Teil seines Arbeitsentgelts nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG (Gesetz 

zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung v. 19.12.1974 – Betriebsrentengesetz) umgewandelt 

hat und diesen Entgeltteil für einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung ver-

wendet. Insolvenzgeld soll nur noch durchsetzbare Arbeitsentgeltansprüche sichern. 

                                                           
98  LSG NRW v. 1.10.2009, Breithaupt 2010, 372. 

99 LSG Baden-Württemberg v. 22.8.2014, L 8 AL 2833/13. 
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Wird ein Anspruch des Arbeitnehmers durch Urteil des Arbeitsgerichts abgewiesen, ist dieses Urteil wegen 

der Tatbestandswirkung auch von der Arbeitsagentur (und den Sozialgerichten) zu beachten.100 

 

Hinweis 

Im Übrigen binden arbeitsgerichtliche Urteile nach § 325 ZPO nur die Arbeitsvertragsparteien. Deswegen 

müssen die Arbeitsagenturen und die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit, da sie im Allgemeinen nicht am 

Arbeitsgerichtsprozess beteiligt sind, den Sachverhalt selbstständig ermitteln und rechtlich unabhängig von 

der Auffassung des Arbeitsgerichts werten. 

 

Arbeitsagenturen und Sozialgerichte haben nach ihren Verfahrensordnungen den Sachverhalt von Amts 

wegen zu erforschen (Amtsermittlungsgrundsatz). Ein zusprechendes Urteil des Arbeitsgerichts, dem ein 

von der Dispositionsmaxime geprägtes Verfahren vorausgegangen ist, kann für die Bundesagentur für Arbeit 

nicht bindend sein. 

Etwas anderes gilt für Entscheidungen des Arbeitnehmers, die höchstpersönlicher Art sind. So hat ein 

Verzicht des Arbeitnehmers in einem arbeitsgerichtlichen Vergleich Auswirkungen auch auf den 

Insolvenzgeldanspruch, da der zu sichernde Arbeitsentgeltanteil nicht mehr besteht. Der Lohnverzicht durch 

einen isolierten Erlassvertrag nach § 397 BGB unter vollständigem Verzicht auf die Gegenleistung aus dem 

Arbeitsvertrag ist nicht wegen Verstoßes gegen das AGBG unwirksam, auch wenn die Erklärung vom 

Arbeitgeber vorformuliert worden ist, da es sich um die vertragliche Regelung der Hauptleistungspflicht 

handelt und nicht um kontrollfähige allgemeine Geschäftsbedingungen. Eine etwaige arglistige Täuschung 

(z.B. über den Erhalt von Arbeitsplätzen trotz drohender Insolvenz) macht den Lohnverzicht nicht 

unwirksam, sondern berechtigt allenfalls zur Anfechtung nach § 123 BGB.101 

In der gleichen Richtung hat das BSG entschieden,102 dass tariflich verzichtete Lohnbestandteile, die im 

Insolvenzgeldzeitraum kraft tariflicher Regelung neu entstehen und fällig werden, bei der Berechnung des 

Insolvenzgelds nur zu berücksichtigen seien, wenn sie im Insolvenzgeldzeitraum erarbeitet worden sind. 

Tarifliche Sanierungsregelungen, die im Ergebnis sicherstellen sollen, dass der Arbeitnehmer für die 

rechtlich geschuldete volle Arbeitsleistung auch die volle Vergütung verlangen darf, liefen nicht ohne 

weiteres als Vereinbarung zu Lasten Dritter dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zuwider. 

Unter Sittenwidrigkeitsgesichtspunkten sei nicht zu beanstanden, wenn für die im Insolvenzgeldzeitraum 

geschuldeten monatlichen Arbeitszeiten der jeweilige arbeitsvertragliche Monatslohn zu zahlen sei. 

Ansprüche, die erfüllt, verwirkt oder wegen einer gesetzlichen Ausschlussfrist ausgeschlossen sind, 

scheiden als insolvenzgeldbegründende Ansprüche aus. 

Hat der Arbeitgeber bei offenen Arbeitsentgeltansprüchen Abschlagszahlungen für Beschäftigungszeiten 

sowohl vor als auch nach dem Insolvenzgeldzeitraum vorgenommenen, sind diese wegen der geringeren 

                                                           
100  BSG v. 8.4.1992, NZA 1992, 1150. 

101  LSG Sachsen v. 7.6.2007 – L 3 AL 234/04. 

102  BSG v. 4.3.2009, NJW 2009, 3740. 
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Sicherheit zunächst dem Zeitraum vor dem Insolvenzgeldzeitraum zuzuordnen. § 366 Abs. 1 BGB gilt 

insoweit nicht.103 

Wird aufgerechnet, erlischt der Arbeitsentgeltanspruch. Arbeitsentgelt aus einem zweiten Arbeitsverhält-

nis ist nach § 615 S. 2 BGB anzurechnen.104 

Hat sich ein Arbeitgeber oder ein Insolvenzverwalter auf die Verjährung berufen, d.h. die Einrede der Ver-

jährung geltend gemacht, ist der Arbeitsentgeltanspruch nicht mehr insolvenzgeldfähig. 

Hat der Arbeitnehmer im Insolvenzgeldzeitraum im Rahmen der Gleichwohlgewährung Arbeitslosengeld 

bezogen (siehe hierzu § 157 Abs. 3 SGB III), führt dies zum Übergang des Arbeitsentgeltanspruchs auf die 

Arbeitsagentur (§ 115 SGB X). Dem Arbeitnehmer steht insoweit ein Insolvenzgeldanspruch nicht mehr zu. 

Ist dem Arbeitnehmer allerdings noch ein Rest-Arbeitsentgeltanspruch verblieben, kann er hieraus Insol-

venzgeld erhalten. 

c) Alphabetische Übersicht der insolvenzgeldbegründenden Arbeitsentgeltansprüche 

Abfindungen: Enthält eine sog. Abfindung verdeckte Arbeitsentgeltzahlungen, kann sie insoweit bei der 

Berechnung des Insolvenzgeldes berücksichtigt werden. Wird die Abfindung wegen der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses gewährt, ist sie beim Insolvenzgeldanspruch nicht zu berücksichtigen. 

Altersteilzeitentgelt: Altersteilzeitentgelt ist berücksichtigungsfähig für das Insolvenzgeld. Es werden das 

Teilzeitarbeitsentgelt, der Aufstockungsbetrag des Arbeitgebers und im Rahmen von § 208 SGB VI 

aufzustockende Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt. 

Annahmeverzug: Nimmt der Arbeitgeber Leistungen des Arbeitnehmers nicht an, befindet er sich im 

Annahmeverzug. Die Ansprüche aus Annahmeverzug sind Arbeitsentgeltansprüche, die bei der Berechnung 

des Insolvenzgeldes Berücksichtigung finden. 

Arbeitszeitguthaben: (siehe hierzu § 165 Abs. 1 S. 4 SGB III). Wertguthaben sind als Arbeitsentgelt aufgrund 

flexibler Arbeitszeitregelungen grundsätzlich geeignet, einen Anspruch auf Insolvenzgeld auszulösen. In den 

Fällen, in denen kein verstetigtes Arbeitsentgelt vereinbart ist, muss sorgfältig geprüft werden, welcher Zeit 

das Entgelt zuzuordnen ist. Um Insolvenzgeld auszulösen, müssen die Arbeitsstunden im dreimonatigen 

Insolvenzgeldzeitraum erarbeitet worden sein.105 Ist die monatliche Entgeltzahlung verstetigt, ist der An-

spruch nach § 165 Abs. 2 SGB III auf das gleichbleibende monatliche Arbeitsentgelt insolvenzgeldauslö-

send, ohne dass es auf die tatsächlich geleisteten monatlichen Arbeitsstunden ankommt.106 

Aufwendungsersatz aus Auftrag oder Geschäftsführung ohne Auftrag: Dieser Anspruch löst keinen 

Anspruch auf Insolvenzgeld aus, weil ein Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag fehlt.107 

                                                           
103  BSG v. 25.6.2002, SozR 3-4100 § 141b Nr. 24. 

104  BSG v. 17.3.1993, SozR 3-4100 § 141b Nr. 6. 

105  BSG v. 25.6.2002, SozR 3-4100 § 141b Nr. 24. 

106  BSG v. 25.6.2002, SozR 3-4100 § 141b Nr. 24. 

107  BSG v. 18.9.1991, NZA 1992, 329 m.w.N. 
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Auslagen: Auslagen können einen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen, wenn ihre Anspruchsgrundlage in 

einem Arbeitsvertrag zu finden ist.108 

Beiträge, die der Arbeitgeber an die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) zu leisten 

hat, stellen keine insolvenzgeldfähigen Ansprüche dar.109 

Betriebsrenten: Betriebsrenten können keinen Anspruch auf Insolvenzgeld begründen. 

Direktversicherungsbeiträge: Direktversicherungsbeiträge zählen nicht zum Arbeitsentgelt. Sind gem. § 1 

Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG (Betriebsrentengesetz) Entgeltanteile umgewandelt worden und wird dieser Entgeltteil 

für einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung verwendet, gilt nach § 165 Abs. 2  

SGB III für die Berechnung des Insolvenzgeldes die Entgeltumwandlung als nicht vereinbart, soweit der 

Arbeitgeber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat. In diesen Fällen sind die umgewandel-

ten Teile immer noch als Arbeitsentgelt zu berücksichtigen. 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall: Diese Leistung ersetzt das Arbeitsentgelt und kann dementsprechend 

einen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen.110 

Entgeltumwandlung: Seit dem 1.1.2007 wird der umgewandelte Entgeltanteil aufgrund besonderer gesetz-

licher Bestimmung in § 165 Abs. 2 SGB III unter bestimmten Voraussetzungen als Arbeitsentgelt angesehen 

und kann einen Insolvenzgeldanspruch auslösen. 

Gewinnbeteiligung: Da sich die Gewinnbeteiligung im Allgemeinen auf den Jahreszeitraum bezieht und der 

Erarbeitungszeitraum im Insolvenzgeldzeitraum somit 3/12 der Vergütung beträgt, kann das Insolvenzgeld 

lediglich um diesen Betrag erhöht werden.111 

Lohnerhöhung: Wird zwischen den Arbeitsvertrags- oder Tarifvertragsparteien nachträglich eine Lohnerhö-

hung vereinbart, ist diese bei der Berechnung des Insolvenzgeldes zu berücksichtigen, soweit sie (anteilig) 

den Insolvenzgeldzeitraum betrifft. 

Naturalleistungen: Werden Leistungen nicht in Geld, sondern „in natura“ gezahlt, stellt dies Arbeitsentgelt 

dar, das beim Anspruch auf Insolvenzgeld zu berücksichtigen ist. 

Provisionen: In der Praxis stellt sich häufig die Frage, welchem Zeitpunkt das Arbeitsentgelt bzw. die 

Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zugeordnet werden kann. Dies wird häufig der Zeitpunkt des Abschlus-

ses des provisionspflichtigen Vertrages bzw. der Zeitpunkt der Auftragserteilung sein.112 Von dieser Regel 

kann allerdings einzelvertraglich abgewichen werden, indem andere Zeitpunkte für die Auslösung des 

Provisionsanspruchs vereinbart werden. Die Nichtabwicklung des Auftrages wegen der Insolvenz des 

Arbeitgebers lässt den Provisionsanspruch nicht entfallen.113 Das ist anders zu beurteilen, wenn die provisi-

                                                           
108  BSG v. 18.9.1991, NZA 1992, 329. 

109 LSG Sachsen-Anhalt v. 8.12.2011 – L 2 AL 54/08. 

110  BSG v. 23.8.1989, SozR 4100 § 141b Nr. 48. 

111  BSG v. 8.3.1979, SozR 4100 § 141b Nr. 9. 

112  BSG v. 24.3.1983, SozR 4100 § 141b Nr. 26. 

113  BSG v.24.3.1983, SozR 4100 § 141b Nr. 26. 
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onspflichtige Auftragssumme wegen der Insolvenz des Geschäftspartners nicht gezahlt wird. Das der 

Rechtsprechung zugrunde liegende Erarbeitungsprinzip gilt auch für die zeitliche Zuordnung von Provisions-

ansprüchen zum Insolvenzgeldzeitraum. Es wird hier darauf abgestellt, zu welchem Zeitpunkt der Auftrag 

hereingebracht worden ist. Nach der weiteren Rechtsprechung des BSG besteht die Besonderheit von 

Provisionsansprüchen in ihrer Erfolgsabhängigkeit, so dass der Arbeitnehmer die von ihm geschuldete 

Arbeitsleistung in der Regel zu dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem der Abschluss des Geschäfts erfolgt. Dass der 

Provisionsanspruch noch von der späteren Ausführung des Geschäfts oder aber einer anderen Sonderver-

einbarung abhängt, stellt als aufschiebende Bedingung die zeitliche Zuordnung des Entstehungszeitpunkts 

(Vertragsabschluss) nicht infrage. Auch wenn die Ausführung des Geschäfts erst nach dem Insolvenzzeit-

punkt erfolgt oder wegen der Insolvenzeröffnung unterbleibt, ist die durch Abschluss des Geschäfts entstan-

dene Anwartschaft auf die Provision insolvenzgeldfähig.114 

Verauslagte Kosten für die Reparatur eines Firmenwagens können einen Anspruch auf Arbeitsentgelt im 

insolvenzrechtlichen Sinn sein. 115 

Verzugslohn iSd §§ 611, 615 BGB kann insolvenzgeschützt sein, weil unter Arbeitsentgelt iSd § 183 alle  

Arten von Bezügen aus dem Arbeitsverhältnis, d.h. Zahlungen des Arbeitgebers, zu verstehen sind, die im 

weitesten Sinne als eine Gegenleistung für geleistete Arbeit oder die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft 

angesehen werden können. 116 

Schadensersatz: Manche Schadensersatzansprüche treten an die Stelle von Arbeitsentgeltansprüchen. Dies 

ist z.B. gegeben, wenn der Arbeitgeber den Antrag auf Kurzarbeitergeld verspätet stellt oder es sich um eine 

unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung handelt.117 Hier handelt es sich um Arbeitsentgelt, das noch während 

des laufenden Arbeitsvertrages „verdient“ worden wäre. Kann dieses Arbeitsentgelt dem Insolvenzgeldzeit-

raum zugerechnet werden, kann es insolvenzgeldauslösend sein. Schadensersatz, der nicht an die Stelle von 

Arbeitsentgelt tritt, kann keinen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen. Dies ist z.B. bei einem Schadenser-

satzanspruch wegen vorzeitiger Kündigung, Schadensersatz für – auch im Rahmen eines Arbeitsverhältnis-

ses – erlittenen Personen- und Sachschaden, Schadensersatz anlässlich eines fehlgeschlagenen Versuchs, 

einen Arbeitsvertrag zu schließen, anzunehmen.118 Auch der in Geld abzugeltende Schadensersatzanspruch 

wegen nicht gewährten Ersatzurlaubs ist vergleichbar einem Urlaubsabgeltungsanspruch nicht insolvenz-

geldfähig.119 

Sonderzahlungen: Zu Sonderzahlungen können das Weihnachtsgeld, ein 13. Monatsgehalt, Jubiläumszu-

wendungen und Gratifikationen gehören. Bei diesen Leistungen ist zu prüfen, ob sie arbeitsrechtlich 

entstanden sind und einem Insolvenzgeldzeitraum zugeordnet werden können. Begründet der Arbeitsver-

trag oder ein Tarifvertrag einen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Sonderzahlung auch bei vorherigem 

                                                           
114  Bayerisches LSG v. 26.3.2009 – L 9 AL 425/03. 

115 BSG v. 8.9.2010 – B 11 AL 34/09 R. 

116 LSG Baden-Württemberg v 10.4.2013, L 3 AL 1014/11; s. hierzu auch BSG v 18.12.2003, B 11 AL 27/03 R. 

117  BSG v. 17.7.1979, BSGE 48, 277. 

118  BSG v. 9.5.1995, SozR 3-4100 § 141b Nr. 15. 

119  BSG v. 6.5.2009, BSGE 103, 142. 
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Ausscheiden, ist die Sonderzahlung beim Insolvenzgeld mit den entsprechenden Zeitanteilen zu berücksich-

tigen.120 Sonderzahlungen, die nicht einzelnen Monaten zugerechnet werden können, müssen in voller Höhe 

beim Insolvenzgeld berücksichtigt werden, wenn sie in den letzten drei Monaten vor dem Insolvenz-ereignis 

hätten ausgezahlt werden müssen.121 In diesen Fällen ist auf die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung 

abzustellen und zu prüfen, ob überhaupt ein Anspruch entstanden ist. Ferner ist der Arbeitsvertrag oder 

Tarifvertrag usw. nach seinem Sinn auszulegen. 

Eine jährliche Sonderzuwendung wie das Urlaubsgeld ist somit bei der Berechnung des Insolvenzgeldes nur 

dann berücksichtigungsfähig, wenn der Anspruch auf die Jahressonderzahlung von der Dauer der im 

Kalenderjahr erbrachten Arbeitsleistung abhängig ist und den einzelnen Monaten zugeordnet werden kann. 

Ein zusätzliches Urlaubsgeld ist dann berücksichtigungsfähig, wenn es sich um eine über das Urlaubsentgelt 

i.S.d. §§ 1, 11 BUrlG hinausgehende akzessorische Arbeitgeberleistung für die Dauer des Urlaubs handelt, 

mit der urlaubsbedingte Mehraufwendungen ausgeglichen werden sollen, oder um eine urlaubsunabhän-

gige Leistung. Voraussetzung ist, dass im Insolvenzgeldzeitraum tatsächlich Urlaub gewährt wird und ein 

Anspruch auf Urlaubsvergütung besteht. Dies ist anhand des einzelnen Tarifvertrags zu beurteilen. Das 

Urlaubsgeld als Jahressonderzahlung ist anteilig bei der Berechnung des Insolvenzgeldes zu berücksichtigen, 

wenn es sich nicht um eine jahresbezogene, sondern um eine monatsbezogene Leistung handelt.122 

Sonderzahlungen mit Mischcharakter: Sie bereiten in der Praxis Schwierigkeiten. In diesen Fällen wird 

sowohl die im Bezugsjahr erbrachte Arbeitsleistung als auch die erwiesene oder auch die künftige Betriebs-

treue belohnt.123 Hier ist stets zu fragen, ob die Sonderzahlung anteilig den einzelnen Monaten des Jahres 

zugeordnet gezahlt wird, wenn der Arbeitnehmer während des Jahres vor dem Fälligkeitstag ausscheidet.124 

Wird für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens keine oder nur in Ausnahmefällen eine Zahlung geleistet 

oder auch eine Staffelung nach der Dauer der Arbeitsleistung im Kalenderjahr vorgenommen, ist die 

Sonderzahlung keinen bestimmten Monaten zuzuordnen.125 Diese Leistungen wirken sich nicht auf das 

Insolvenzgeld aus, wenn der maßgebliche Stichtag außerhalb des Insolvenzzeitraums der letzten drei 

Monate des Arbeitsverhältnisses vor dem Insolvenzereignis liegt. 126 

 

 

 

 

                                                           
120  BSG v. 18.3.2004, SozR 4-7610 § 138 Nr. 1. 

121  BSG v. 18.3.2004, SozR 4-7610 § 138 Nr. 1. 

122  LSG NRW v. 18.8.2008 – L 19 AL 8/08. 

123  BSG v. 2.11.2000, SozR 3-4100 § 141b Nr. 21. 

124  BSG v. 9.12.1997, SGb 1998, 161. 

125  BSG v. 18.3.2004, SGb 2004, 358. 

126  BSG v. 30.10.1991, SozR 3-4100 § 141b Nr. 2. 
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Hinweis 

Beabsichtigten die Arbeitsvertragsparteien, den Fälligkeitszeitpunkt der Jahressonderzahlung in den 

Insolvenzgeldzeitraum zu verlegen und geschieht dies erst nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des 

Arbeitgebers, ist ein solches Handeln als Verstoß gegen die guten Sitten nach § 138 BGB nichtig.127 

 

Sozialplanansprüche: Sozialplanansprüche entstehen nicht aus dem Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag128 und 

sind dementsprechend beim Insolvenzgeld nicht zu berücksichtigen. 

Spesen: Besitzt der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für Reisen und Übernachtun-

gen, ist dieser Anspruch geeignet, beim Insolvenzgeld Berücksichtigung zu finden.129 

Sterbegeld: Sterbegeld kann keinen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen. 

Treue- und Jubiläumsprämien: Diese Prämien sind als Arbeitsentgelt zu qualifizieren und können dement-

sprechend einen Anspruch auf Insolvenzgeld auslösen. 

Überstunden: Überstunden, die im Insolvenzgeldzeitraum geleistet worden sind, werden bei der Berech-

nung des Insolvenzgeldes berücksichtigt. 

Urlaubsentgelt: Ebenso wie das Arbeitsentgelt wird Urlaubsentgelt, das einen fortbestehenden Entgelt-

anspruch bei Arbeitsbefreiung darstellt, bei der Berechnung des Insolvenzgeldes berücksichtigt. 

Urlaubsgeld: Urlaubsgeld, das unabhängig davon gezahlt wird, ob Urlaub genommen wird, wird wie andere 

Sonderzuwendungen bei der Berechnung des Insolvenzgeldes berücksichtigt, wenn es sich ganz oder 

teilweise dem Insolvenzgeldzeitraum zuordnen lässt. Ist das Urlaubsgeld urlaubsunabhängig zu zahlen und 

sind zeitanteilige Ansprüche für den Fall des vorzeitigen Ausscheidens des Arbeitnehmers außerhalb des 

Insolvenzgeldzeitraumes ausgeschlossen, wird es aber nur Arbeitnehmern gezahlt, die zu einem Stichtag in 

einem Arbeitsverhältnis stehen, kann es nicht insolvenzgeldauslösend sein.130 Wird das Urlaubsgeld nur 

gewährt, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich Urlaub nimmt, ist dies auch nur in diesen Fällen bei der 

Berechnung des Insolvenzgeldes zu berücksichtigen. Weitere Voraussetzung ist, dass die Urlaubstage im 

Insolvenzgeldzeitraum genommen wurden.131 

Urlaubsabgeltung nach § 7 Abs 4 BurlG ist wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhaltenes 

Arbeitsentgelt, welches bei der Bestimmung des Bemessungsentgelts außer Betracht bleibt (§ 151 Abs 2 Nr 

1 SGB 3). Dies gilt auch, wenn die Urlaubsabgeltung nicht für das vor Eintritt der Arbeitslosigkeit letzte, 

                                                           
127  BSG v. 18.3.2004, Die Sozialgerichtsbarkeit 2004, 358. 

128  BAG v. 13.12.1978, BB 1979, 261. 

129  BSG v. 18.9.1991, NZA 1992, 329. 

130  BSG v. 23.3.2006, NZA 2006, 1147. 

131  BSG v. 1.12.1976, BSGE 43, 49; s. im Übrigen Rn 209 a.E. 
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sondern für das vorletzte - ebenfalls im Bemessungszeitraum endende - Beschäftigungsverhältnis gezahlt 

worden ist.132 

Variable Entgeltanteile: Variable Entgeltanteile sind erfolgsbezogene Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis mit 

Arbeitsentgeltcharakter.133 Der Grundsatz, dass nur das im Insolvenzgeldzeitraum erarbeitete Arbeitsentgelt 

bei der Berechnung des Insolvenzgeldes berücksichtigt wird, gilt auch für die variable Vergütung. Die auf 

Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers hinführende Situation des Arbeitgebers sowie das Fehlen einer 

Zielvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer schließen nicht die Berücksichtigung der 

variablen Entgeltanteile aus.134 

Vermögenswirksame Leistungen: Vermögenswirksame Leistungen sind Arbeitsentgelt und insofern insol-

venzgeldauslösend. 

Zuschüsse zu freiwilligen Versicherungen: Gewährt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Zuschüsse zum 

Krankenversicherungsbeitrag oder zu freiwilligen Versicherungen, die er vertrags- oder gesetzmäßig leisten 

muss, sind diese als Arbeitsentgelt zu behandeln und dementsprechend beim Insolvenzgeld zu berück-

sichtigen. 

Achtung: Im Bemessungszeitraum bezogenes Insolvenzgeld ist bei der Berechnung des Elterngeldes nicht zu 

berücksichtigen.135 

 

6. Voraussetzung: Der Antrag auf Insolvenzgeld 

a) Allgemeines 

Nach § 324 Abs. 3 S. 1 SGB III muss der Arbeitnehmer Insolvenzgeld innerhalb einer Ausschlussfrist von 

zwei Monaten nach dem Insolvenzereignis beantragen. 

 

Hinweis 

Diese Antragsfrist gilt auch für Leistungsträger, auf die der Anspruch auf Insolvenzgeld gem. § 115 SGB X 

übergegangen ist.136 Die Frist gilt allerdings nicht für die Einzugsstelle (Krankenkasse) hinsichtlich der 

Ansprüche auf rückständige Beiträge. 

 

                                                           
132 LSG Niedersachsen v. 31.3.2014 – L 11 AL 129/10. 

133  BSG v. 23.3.2006, NZA 2006, 1148. 

134  BSG v. 23.3.2006, NZA 2006, 1148. 

135 BSG v. 21.2.2013 – B 10 EG 12/12 R. 

136  BSG v. 23.8.1989, SozR 4100 § 141b Nr. 48. 
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Der Antrag kann formlos, d.h. auch mündlich oder telefonisch, gestellt werden. Es können auch Sammelan-

träge gestellt werden. 

 

Hinweis 

Dritte bedürfen grundsätzlich zur Antragstellung einer Vollmacht, wenn sie für den Arbeitnehmer auftreten. 

Ein vollmachtloser Antrag nach § 180 BGB ist genehmigungsfähig.137 Allerdings muss die Genehmigung des 

Berechtigten innerhalb der Ausschlussfrist von zwei Monaten erfolgen. 

 

 

Der Antrag auf Insolvenzgeld ist auf dem amtlichen Antragsvordruck „Insg 1“ zu stellen. Diesen Vordruck 

erhält man bei jeder Arbeitsagentur, aber auch über das Internet.138 Der Antrag kann bei allen 

Sozialleistungsträgern in Deutschland, aber auch bei allen Gemeinden und bei Personen, die sich im 

Ausland aufhalten, auch bei den Amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland abgegeben 

werden. 

 

 

Praxistipp 

Sinnvollerweise sollte der Antragsteller persönlich bei der Arbeitsagentur den Antrag einreichen und dabei 

möglichst das Aktenzeichen des Verfahrens beim Insolvenzgericht, seinen Arbeitsvertrag, ggf. das 

Kündigungsschreiben des Arbeitgebers und die letzten drei erhaltenen Lohnabrechnungen 

(Bescheinigungen) mitbringen. Auch etwaige Klageschriften und Urteile aus Arbeitsgerichtsverfahren sind 

von Bedeutung. 

 

 

Praxistipp 

Für die Laufzeit des Verfahrens ist es vorteilhaft, wenn auch eine Insolvenzgeldbescheinigung vorgelegt 

wird. Diese Insolvenzgeldbescheinigung wird zwar im Allgemeinen von der Arbeitsagentur vom 

Insolvenzverwalter angefordert. Allerdings kann der Arbeitnehmer, um das Verfahren zu beschleunigen, mit 

dem Vordruck für die Insolvenzgeldbescheinigung, der bei jeder Agentur für Arbeit oder über das Internet 

erhältlich ist, selbst beim Insolvenzverwalter bzw. Arbeitgeber vorbeigehen und die Insolvenzgeldbeschei-

nigung ausfüllen lassen, um sie dann seinem Antrag auf Insolvenzgeld beizufügen. 

 

                                                           
137  BSG v. 23.10.1984, SozR 4100 § 141e Nr. 7. 

138  www.arbeitsagentur.de/Formulare/Formulare für Bürgerinnen und Bürger/Insolvenzgeld. 
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Ist ein rückständiger Anspruch auf Arbeitsentgelt an einen Dritten übertragen worden oder hat dieser an 

dem Anspruch auf Arbeitsentgelt ein Pfandrecht erworben, kann das Insolvenzgeld auch für einen Dritten 

beantragt werden. Das Gleiche gilt, wenn ein Dritter nach Antragstellung durch den Arbeitnehmer dessen 

Anspruch auf Insolvenzgeld durch Übertragung oder Pfändung erworben hat. Die entsprechenden 

Vordrucke sind ebenfalls bei jeder Arbeitsagentur oder im Internet erhältlich. 

Die Arbeitsagentur entscheidet über den Antrag auf Insolvenzgeld durch schriftlichen Bescheid. Gegen 

diesen Bescheid kann Widerspruch erhoben werden, gegen den ablehnenden Widerspruchsbescheid Klage 

beim Sozialgericht. 

 

Hinweis 

Widerspruch und Klage sind jeweils innerhalb eines Monats, nachdem die anzufechtende Entscheidung 

zugegangen ist, zu erheben. Dies kann zur Niederschrift der Behörde bzw. des Gerichts geschehen oder 

schriftlich. 

 

b) Die Zwei-Monats-Frist 

Bei der Zwei-Monats-Frist handelt es sich um eine materielle Ausschlussfrist, so dass der Anspruch mit der 

Fristversäumnis erlischt. Die Frist beginnt am Tag nach dem Insolvenzereignis. Der Lauf der Frist ist unab-

hängig davon, ob die Arbeitnehmer von dem Insolvenzereignis Kenntnis hatten. Das gilt auch bei Weiterar-

beit oder Arbeitsaufnahme eines Arbeitnehmers in unverschuldeter Unkenntnis des Abweisungsbeschlus-

ses.139 

 

 

Praxistipp 

Allerdings gilt nach § 324 Abs. 3 S. 2 SGB III bei unverschuldeter Versäumung der Frist eine Nachfrist . 

 

Die Frist berechnet sich nach § 26 SGB X i.V.m. §§ 187 Abs. 1, 188 BGB. Der Insolvenztag zählt nicht mit.140 

 

Beispiel 

Insolvenzeröffnung ist am 25.3., Fristende am 25.5. Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, Sonntag oder 

Feiertag, endet die Frist nach § 26 Abs. 3 SGB X mit dem nächsten Wochentag. 

                                                           
139  BSG v. 30.4.1996, AuB 1997, 57. 

140  BSG v. 22.3.1995, SozR 3-4100 § 141k Nr. 2. 
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Nimmt die Agentur für Arbeit den Geschäftsführer einer in Insolvenz geratenen GmbH wegen verspäteter 

Insolvenzantragstellung auf Ersatz von ihr geleisteten Insolvenzgeldes aus § 826 BGB in Anspruch, so stellt 

sich der Einwand der Beklagten, Insolvenzgeld hätte auch bei rechtzeitiger Antragstellung gezahlt werden 

müssen, als qualifiziertes Bestreiten der Schadensentstehung dar, für welche die Agentur darlegungs- und 

beweispflichtig ist. Der Einwand ist nicht nach den Grundsätzen zu behandeln, die beim Vortrag einer 

Reserveursache oder eines rechtmäßigen Alternativverhaltens gelten. 

Ein wegen verspäteter Insolvenzantragstellung verursachter Schaden der Klägerin i.S.d. §§ 249, 826 BGB 

lässt sich nicht schon daraus herleiten, dass die Klägerin den Arbeitnehmern der GmbH Insolvenzgeld 

gezahlt hat. Die Verpflichtung der Arbeitsverwaltung zur Zahlung von Insolvenzgeld ergibt sich aus § 183 

SGB III. Soweit die sozialrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, ist Insolvenzgeld auch zu zahlen, wenn der 

Insolvenzantrag entsprechend den in § 64 GmbHG a.F. genannten Erfordernissen rechtzeitig gestellt 

wurde. Ein Schaden ist der Klägerin durch die verspätete Stellung des Insolvenzantrages folglich nur dann 

entstanden, wenn eine rechtzeitige Antragstellung dazu geführt hätte, dass Insolvenzgeld nicht oder in 

geringerem Umfang hätte gezahlt werden müssen.141 

c) Nachfrist 

Wenn der Arbeitnehmer die Ausschlussfrist aus Gründen versäumt hat, die er nicht zu vertreten hat, 

beginnt eine Nachfrist von zwei Monaten zur Stellung des Antrags.142 

 

Beispiel 

Der Arbeitnehmer hat z.B. nicht voraussehbare Postverzögerungen nicht zu vertreten.143 

 

Grundsätzlich schadet die Unkenntnis der Frist oder der Rechtslage. Ausnahmsweise hat der Arbeitnehmer 

die Unkenntnis nicht zu vertreten, wenn ein Rechtsrat nicht rechtzeitig einzuholen war.144 Ein Arbeitnehmer, 

der unverschuldet keine Kenntnis von der Insolvenz seines Arbeitgebers hat, ist besonders zu schützen. 

Solange er darauf vertrauen darf, der Arbeitgeber werde die rückständigen Ansprüche noch befriedigen, ist 

der Arbeitnehmer grundsätzlich nicht gehalten, vorsorglich einen Antrag auf Insolvenzgeld zu stellen. Er 

kann sich – nach den Umständen des Einzelfalls – auch dann ausreichend um die Durchsetzung seiner 

Ansprüche auf Arbeitsentgelt bemüht haben (§ 324 Abs. 3 S. 3 SGB III), wenn er diese über einen längeren 

Zeitraum (etwa vier Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses) zunächst nur mündlich gegenüber 

seinem früheren Arbeitgeber geltend macht. 

                                                           
141  BGH v. 13.10.2009, ZinsO 2010, 41. 

142  BSG v. 10.4.1985, SozR 4100 § 141e Nr. 8. 

143  BVerfG v. 27.2.1992, NJW 1992, 1952. 

144  BSG v. 10.4.1985, SozR 4100 § 141e Nr. 8. 
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Nach § 324 Abs. 3 S. 3 SGB III hat der Arbeitnehmer die Versäumung der Frist zu vertreten, wenn er sich 

nicht mit der erforderlichen Sorgfalt um die Durchsetzung seiner Ansprüche bemüht hat. Das bedeutet, dass 

auch ausgeschiedene Arbeitnehmer sich zügig um die Durchsetzung ihrer rückständigen Ansprüche im 

Insolvenzgeldzeitraum bemühen müssen. Ein längeres Abwarten, ob die Zwangsvollstreckung zum Erfolg 

führt, hat der Arbeitnehmer zu vertreten.145 

Der Arbeitnehmer muss sich das Verschulden seines Vertreters anrechnen lassen. Hinsichtlich der 

Versäumung der Frist ist dem Antragsteller die Versäumnis des von ihm beauftragten Rechtsanwalts 

zuzurechnen. Der dem Rechtsanwalt erteilte Auftrag, einen arbeitsrechtlichen Anspruch im Insolvenz-

verfahren durchzusetzen, umfasst regelmäßig auch die Verpflichtung, den Arbeitnehmer über die 

Voraussetzungen eines Insolvenzgeldanspruchs zu informieren. Der Antragsteller trägt die Folgen 

schuldhaften Verhaltens seines Bevollmächtigten. Dabei genügt bereits leichte Fahrlässigkeit, um die 

Einräumung einer Nachfrist auszuschließen.146  Demgegenüber gehört die „Weiterleitung" von Insolvenz-

geldanträgen der Arbeitnehmer nicht zum Pflichtenkreis eines Insolvenzverwalters.  

Nach § 324 Abs. 3 S. 1 und 2 SGB III hat vielmehr der Arbeitnehmer selbst dafür Sorge zu tragen, dass ein 

solcher Antrag fristgerecht gestellt wird. Im Zusammenhang mit einer ggf. unentgeltlich und aus Gefälligkeit 

übernommenen Weiterleitung handelt der Insolvenzverwalter daher nicht für die Masse, so dass diese auch 

nicht über §§ 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO, 31 BGB für eventuelle Pflichtverletzungen einzustehen hat; eine 

Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten (vgl. § 60 InsO) liegt nicht vor.147 

Die Nachfrist beginnt mit dem Ende der unverschuldeten Unkenntnis vom Insolvenzfall.148 Das heißt, dass 

der Lauf der Frist beginnt, sobald der Arbeitnehmer das Insolvenzereignis kennt oder bei Anwendung der 

gebotenen Sorgfalt davon hätte Kenntnis haben müssen.149 

Die Härtefallregelung des § 324 Abs. 1 S. 2 SGB III ist auf das nachträglich zu beantragende Insolvenzgeld 

nicht anwendbar.150 

 

Hinweis 

Beruft sich die Arbeitsagentur auf die Ausschlussfrist, ist dies rechtsmissbräuchlich, wenn sie trotz Kenntnis 

einer Abtretung nach § 170 SGB III im Widerspruch zu § 16 Abs. 3 SGB I nicht darauf hinwirkt, dass die 

antragstellenden Arbeitnehmer eine Vollmacht des Kreditinstituts beibringen.151  

 

                                                           
145  BSG v. 10.4.1985, SozR 4100 § 141e Nr. 8. 

146  LSG NRW v. 23.6.2009, ZInsO 2010, 440. 

147  OLG Hamm v. 12.2.2008, ZinsO 2008, 673 und LSG NRW v. 24.10.2007 – L 12 AL 62/06. 

148  BSG v. 30.4.1996, AuB 1997, 57. 

149  BSG v. 26.8.1983, SozR 4100 § 141e Nr. 5. 

150 LSG Baden-Württemberg v. 12.4.2013 – L 12 AL 5192/11. 

151  BSG v. 23.10.1984, SozR 4100 § 141e Nr. 7. 
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Zu § 165 Abs. 3 hat das Sächsische Landessozialgericht am 18.12.2014 (L 3 AL 13/13) festgestellt, dass der 

Umstand, dass ein Arbeitsvertrag im Insolvenzeröffnungsverfahren bzw. im vorläufigen Insolvenz-

verfahren geschlossen wurde, weder gegen Regelungen des Arbeitsförderungsrechts, des Insolvenzrechts 

noch im konkreten Fall gegen den Beschluss eines Amtsgerichts über die vorläufige Verwaltung des 

Vermögens der Arbeitgeberin nach § 21 Abs. 1 und Abs. 2 InsO verstößt. Für eine erweiternde Auslegung 

der Vorschrift zulasten der Arbeitnehmer auf die Zeit vor dem Insolvenzereignis, nämlich bereits ab Stellung 

des Antrages auf Insolvenzeröffnung, fehlen die Voraussetzungen. 

III. Der Ausschluss des Anspruchs auf Insolvenzgeld 

1. Ausschlusstatbestände 

In § 166 SGB III sind drei Fallgruppen aufgeführt, in denen der Anspruch auf Insolvenzgeld entfällt, obwohl 

ein Anspruch auf Arbeitsentgelt vorhanden ist. Durch die Regelung soll die missbräuchliche 

Inanspruchnahme von Insolvenzgeld vermieden werden. 

Obwohl ein Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht, wird kein Anspruch auf Insolvenzgeld begründet, wenn 

■ein Anspruch auf Arbeitsentgelt wegen oder für eine Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

besteht, 

■der Anspruch auf Arbeitsentgelt auf einem nach der Insolvenzordnung anfechtbaren oder angefochtenen 

Rechtsgeschäft beruht , 

■der Anspruch auf Arbeitsentgelt wegen eines Leistungsverweigerungsrechts des  Insolvenzverwalters 

nicht erfüllt zu werden braucht. 

Ist Insolvenzgeld erbracht worden, obwohl einer der genannten Fälle vorliegt, besteht ein 

Erstattungsanspruch der Bundesagentur für Arbeit nach § 166 Abs. 2 SGB III. 

2. Ausgeschlossene Arbeitsentgeltansprüche 

a) Ansprüche auf Arbeitsentgelt wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder für eine Zeit nach 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber könnten zu Lasten der Bundesagentur für Arbeit vereinbaren, dass beim 

Ausscheiden des Arbeitnehmers das Arbeitsentgelt erhöht wird. Dies hätte dann auch eine Erhöhung des 

Anspruchs auf Insolvenzgeld zur Folge. Um dies zu verhindern, sind Arbeitsentgeltansprüche, die wegen der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, ohne Wirkung auf den Anspruch auf Insolvenzgeld 

(§ 166 Abs. 1 Nr. 1 SGB III). 

Gleichwohl ist zu prüfen, ob in einer Abfindung Arbeitsentgelt enthalten ist, das wegen der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses gezahlt wird und dementsprechend nicht insolvenzgeldfähig ist oder auch 

Arbeitsentgeltanteile, die nur aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden und die 

eine Erhöhung des Insolvenzgeldes bewirken können. Letzteres wird von den Arbeitsvertragsparteien in 

manchen Fällen vereinbart, um für diese Arbeitsentgeltanteile die gesetzlich notwendigen Sozialversicher-

ungsabgaben nicht zahlen zu müssen. 
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Auch die Urlaubsabgeltung ist vom Ausschluss des § 166 Abs. 1 Nr. 1 SGB III erfasst. Da § 7 Abs. 4 BUrlG die 

Abgeltung des Urlaubs vorschreibt, wenn der Urlaub wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 

oder teilweise nicht mehr gewährt werden kann, ist die Urlaubsabgeltung unter die vorgenannte Regelung 

zu subsumieren und kann nicht zu einer Erhöhung des Insolvenzgeldes führen.152 Der Anspruch auf 

Abgeltung eines Schadensersatzanspruches auf Gewährung von Ersatzurlaub in Geld steht im Zusammen-

hang mit dem Beschäftigungsverhältnis. Dieser Anspruch entspricht seiner Struktur nach dem Anspruch auf 

Urlaubsabgeltung nach § 7 Abs. 4 BUrlG, der zu den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt i.S.v. § 165 Abs. 1  SGB III 

zählt. Allerdings ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wesentliche Bedingung für den Anspruch eines 

Arbeitnehmers auf Abgeltung des Schadensersatzanspruchs auf Gewährung von Ersatzurlaub in Geld. Auch 

insoweit ist dieser Schadensersatzanspruch in seiner Struktur mit dem Anspruch auf Urlaubsabgeltung nach 

§ 7 Abs. 4 BUrlG vergleichbar und wird vom Anspruchsausschluss des § 166 Abs. 1 Nr. 1 SGB III erfasst.153 

Dass Arbeitsentgelt nicht für eine Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgesichert werden soll, 

entspricht dem Gedanken des Insolvenzgeldes, das Arbeitsentgelt nur für die letzten drei Monate vor dem 

Insolvenzereignis abzusichern. 

 

Hinweis 

Nicht verwechselt werden darf dies mit Entgelten, die zu einem Zeitpunkt nach der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses entstehen, aber auf eine Zeit während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses 

zurückwirken, wie z.B. nachträglich vereinbarte Tariflohnerhöhungen. Diese erhöhen den Anspruch auf 

Insolvenzgeld, soweit sie den Insolvenzzeitraum betreffen. 

 

Ansprüche auf Schadensersatz des Arbeitnehmers wegen vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

gem. § 628 Abs. 2 BGB sind Ansprüche, die auf die Zeit nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

gerichtet sind. Sie erhöhen den Anspruch auf Insolvenzgeld nicht. 

b) Arbeitsentgeltansprüche, die durch eine nach der Insolvenzordnung angefochtene oder anfechtbare 

Rechtshandlung erworben worden sind 

Nach § 129 InsO kann der Insolvenzverwalter nach den Vorschriften der §§ 130 bis 146 InsO Rechts-

handlungen, die vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind und die 

Insolvenzgläubiger benachteiligen, anfechten. In Fällen, in denen eine Vergütungserhöhung rückwirkend 

vereinbart worden ist bzw. höhere Sonderzahlungen ohne entsprechende Gegenleistungen ausgebracht 

wurden, kommt ggf. § 132 Abs. 1 InsO in Betracht. 

 § 133 InsO kann einschlägig sein, wenn eine Rechtshandlung, die der Arbeitgeber in den letzten zehn 

Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, 

seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil (Arbeitnehmer) zurzeit der 

Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. In der Praxis sind Fälle von Benachteiligungen der Insolvenz-

                                                           
152  BSG v. 20.2.2002, NZS 2002, 551. 

153  BSG v. 6.5.2009, BSGE 103, 142. 
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gläubiger durch vom Arbeitgeber geschlossene entgeltliche Verträge mit einer ihm nahestehenden Person 

(§§ 133 Abs. 2, 138 InsO) durchaus nicht ungewöhnlich. 

Nur eine rechtmäßig erfolgte Anfechtung führt zum Ausschluss des Anspruchs auf Insolvenzgeld. Die 

Prüfung der Rechtmäßigkeit der Anfechtung wird von der Arbeitsagentur bzw. vom Sozialgericht von Amts 

wegen geklärt. 

Ist vom Insolvenzverwalter keine Anfechtung erklärt worden, erfolgt ein Ausschluss des Anspruchs auf 

Insolvenzgeld nur dann nicht, wenn eine Insolvenzeröffnung stattgefunden hat. 

Wird demgegenüber das Insolvenzverfahren nicht eröffnet, ist weiter zu prüfen, ob zumindest eine Anfecht-

barkeit vorliegt. Die Anfechtbarkeit wird von der Bundesagentur für Arbeit bzw. den Arbeitsagenturen und 

den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit von Amts wegen geprüft. Sozialgerichtliche Verfahren sind auf 

diesem Gebiet aber äußerst selten. 

c) Anspruchsausschluss wegen Leistungsverweigerungsrechts 

Leistungsverweigerungsrechte sind zahlreich. Zu nennen ist zunächst das Leistungsverweigerungsrecht des 

Insolvenzverwalters bei Verjährung des Anfechtungsanspruchs nach § 146 Abs. 2 InsO, wonach er die 

Erfüllung einer Leistungspflicht verweigern kann, wenn diese auf einer anfechtbaren Handlung beruht, 

obwohl der Anfechtungsanspruch verjährt ist. 

Einwendungen, die den Arbeitsentgeltanspruch materiell-rechtlich berühren, sind von Amts wegen zu 

beachten, auch wenn der Insolvenzverwalter sich nicht hierauf beruft. Hierzu zählen z.B. der Erlass, die 

Erfüllung, die Verwirkung des Arbeitsentgeltanspruchs. 

Handelt es sich demgegenüber nicht um eine Einwendung, sondern eine Einrede (z.B. Einrede der 

Verjährung), muss sie vom Insolvenzverwalter geltend gemacht werden, damit der Ausschluss des 

Insolvenzgeldanspruchs folgt. 

 

Hinweis 

Auch wenn bei Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens die Möglichkeit der Anfechtbarkeit genügt, wird 

dies in der Praxis nur in wenigen Fällen von der Bundesagentur für Arbeit durchgefochten, weil es hierbei zu 

großen Problemen bzgl. des Beweises der subjektiven Seite kommen wird. 

 

d) Erstattung des Insolvenzgeldes 

Unabhängig von den §§ 45, 48, 50 SGB X enthält § 166 Abs. 2 SGB III einen besonderen Erstattungs-

tatbestand. Die Erstattungsforderung ist nicht in das Ermessen der Bundesagentur für Arbeit gestellt, 

sondern wird immer geltend gemacht, wenn Insolvenzgeld trotz Ausschlusses des Anspruchs auf 

Arbeitsentgelt nach § 166 Abs. 1 SGB III gezahlt worden ist. 
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Hinweis 

Die Erstattungspflicht trifft denjenigen, der den Anspruch auf Insolvenzgeld hat; dies kann auch ein Dritter 

sein (siehe § 170 Abs. 1 SGB III). 

 

Wenn der Arbeitnehmer auf Aufforderung der Bundesagentur für Arbeit das Insolvenzgeld nach § 166 

Abs. 2 SGB III erstattet, weil der Arbeitsentgeltanspruch ausgeschlossen war, geht der nach § 169 SGB III auf 

die Bundesagentur für Arbeit bei Antragstellung übergegangene Arbeitsentgeltanspruch wiederum an den 

Arbeitnehmer über. Er kann infolge des Anspruchsübergangs diesen Anspruch nun gegenüber dem 

Arbeitgeber geltend machen. 

IV. Höhe und Auszahlung des Insolvenzgeldes 
 

Insolvenzgeld wird grundsätzlich in Höhe des Nettoarbeitsentgelts im Insolvenzgeldzeitraum gezahlt. 

Allerdings ist das Bruttoarbeitsentgelt seit dem 1.1.2004 auf die monatliche Beitragsbemessungsgrenze der 

Arbeitslosenversicherung (2013: 5.800 EUR/mtl. in den alten und 4.900 EUR/mtl. in den neuen 

Bundesländern) begrenzt worden. Ist ein im Osten Deutschlands wohnhafter Arbeitnehmer des 

Baugewerbes ausschließlich auf Baustellen im westlichen Tarifgebiet eingesetzt gewesen, bestimmt sich für 

den Zeitraum des krankheitsbedingten Lohnausfalls das Insolvenzgeld nach dem höheren Tariflohn/West; 

denn entgangen ist ihm dieser Lohnanspruch, selbst wenn er tatsächlich krankheitsbedingt nicht tätig 

war.154 

Vom Bruttoarbeitsentgelt sind zunächst die Arbeitnehmeranteile der Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, 

Pflege- und Arbeitslosenversicherung abzuziehen. Daneben werden die Lohn- bzw. Einkommensteuer 

sowie der Solidaritätszuschlag, ggf. die Kirchensteuer, abgezogen. 

 

 

Hinweis 

Das Nettoeinkommen wird aus den Lohnsteuertabellen ermittelt, wobei der Lohnsteuerjahresausgleich 

unberücksichtigt bleibt. Der Arbeitnehmer soll Insolvenzgeld so bekommen, wie der Arbeitgeber das 

Nettoentgelt hätte zahlen müssen. Das bedeutet, dass die Lohnsteuer einbehalten wird und die auf der 

Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale, insbesondere die individuellen Freibeträge beachtet werden. 

 

Auch sonstige Bezüge, die der Arbeitnehmer erhält, werden in die Berechnung einbezogen, dazu gehören 

z.B. das 13. Monatsgehalt, Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld usw. Befinden sich 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber wegen der Höhe des Arbeitsentgelts im gerichtlichen Verfahren, ist für die 

                                                           
154  SG Leipzig v. 8.4.2008 – S 8 AL 401/07. 
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Höhe des Anspruchs auf Insolvenzgeld die Entscheidung eines zugrunde liegenden arbeitsgerichtlichen 

Verfahrens maßgeblich. Wurde ein solches nicht zu Ende geführt, so hat das Sozialgericht von Amts wegen 

aufzuklären, wie der arbeitsgerichtliche Prozess mutmaßlich ausgegangen wäre. Gelingt dem Arbeitnehmer 

der Beweis seiner Behauptung des Abschlusses einer bestimmten Entgeltvereinbarung nicht, ist das Gericht 

aber auch nicht davon überzeugt, dass die Behauptung des Arbeitnehmers unwahr ist, geht die 

Unmöglichkeit der Tatsachenaufklärung nicht zu Lasten des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber entgegen 

§ 2 NachwG dem Arbeitnehmer keinen Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen erteilt hat.155 Das 

Insolvenzgeld wird von der Arbeitsagentur auf ein Konto des Arbeitnehmers bargeldlos überwiesen. 

Natürlich kann der Arbeitnehmer kein Arbeitsentgelt und deswegen auch kein Insolvenzgeld beanspru-

chen, wenn dieses abgetreten, gepfändet, zur Vorfinanzierung verwendet worden ist usw. Siehe § 170 

SGB III. 

Das Insolvenzgeld ist steuerfrei (§ 3 Abs. 2 EStG) und sozialversicherungsfrei, unterliegt also nicht der 

Beitragspflicht zur Sozialversicherung. 

 

Hinweis 

Im Steuerrecht wird allerdings der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigten sein (§ 32b Abs. 1a EStG). 

 

Ein Abzug fiktiver Steuer erfolgt, wenn der Arbeitnehmer zwar im Inland einkommensteuerpflichtig ist, 

Steuern durch Abzug vom Arbeitsentgelt aber nicht erhoben werden. 

 

 

Beispiel 

Dies wird insbesondere bei Gesellschaftern in Betracht kommen, die gleichzeitig Arbeitnehmer ihrer 

Gesellschaft sind und deren Arbeitsentgelt als Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb besteuert werden. Der 

Abzug fiktiver Steuern ist notwendig, um diese Arbeitnehmer nicht ungerechtfertigt zu bevorteilen. 

 

Ist ein Arbeitnehmer im Inland nicht einkommensteuerpflichtig, ist das Arbeitsentgelt um die Steuern zu 

vermindern, die bei Einkommensteuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben würden. 

Auch hier ist ein Abzug fiktiver Steuern notwendig, weil diese Arbeitnehmer sonst einen ungerechtfertigten 

Vorteil erlangt hätten. Von dieser Regelung sind vor allem Arbeitnehmer aus Belgien, Dänemark, Frankreich, 

Luxemburg, den Niederlanden und Österreich betroffen. Für die Anwendung des § 167 Abs. 2 Nr. 2 SGB III 

ist es unerheblich, dass das dem Versicherten gewährte Insolvenzgeld entgegen einer zwischenstaatlichen 

                                                           
155  LSG NRW v. 24.10.2007 – L 12 AL 127/06. 
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Verständigungsvereinbarung möglicherweise rechtswidrig im Heimatstaat des Grenzgängers besteuert 

wurde.156 

 

Hinweis 

Im Ausland erzieltes Arbeitseinkommen, das weder dort noch im Inland versteuert wird, fällt nicht unter 

die Regelung des § 167 Abs. 2 Nr. 2 SGB III. 157 

 

 

Hinweis 

Die Arbeitsagentur zahlt nicht nur das Insolvenzgeld, sondern auf Antrag der zuständigen Einzugsstelle 

(Krankenkasse) auch die auf den Insolvenzgeldzeitraum entfallenden Pflichtbeiträge zur gesetzlichen 

Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie die Beiträge zur Arbeitsförderung. 

 

Soweit in § 167 SGB III Abs. 1 auf die "monatliche Beitragsbemessungsgrenze" Bezug genommen wird, 

ist die Regelung dahingehend zu verstehen, dass für den gesamten Insolvenzgeldzeitraum von einem 

einheitlichen Begrenzungsbetrag, errechnet aus den monatlichen Beitragsbemessungsgrenzen, 

auszugehen ist. 158 

 

Bei der Berechnung des Insolvenzgelds ist das in jedem Monat des Insolvenzgeldzeitraums ausgefallene 

Arbeitsentgelt auf die monatliche Beitragsbemessungsgrenze und sodann um die üblichen Abzüge (Steuern, 

Sozialversicherungsbeiträge) zu kürzen. Eine Gegenüberstellung der im Insolvenzgeldzeitraum insgesamt 

offen gebliebenen Entgeltansprüche mit dem Wert der dreifachen monatlichen Beitragsbemessungsgrenze 

findet nicht statt.159 

V. Vorschussleistungen der Bundesagentur für Arbeit 
 

Da die Berechnung des Insolvenzgeldes häufig mit Schwierigkeiten verbunden ist, der Arbeitnehmer aber 

eine existenzsichernde Leistung benötigt, schreibt § 168 SGB III vor, dass die Arbeitsagentur einen 

Vorschuss auf das Insolvenzgeld erbringen kann, wenn 

■ die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt ist, 

                                                           
156  LSG Rheinland-Pfalz v. 28.11.2002, NZS 2003, 385. 

157  BSG v. 27.6.1985, SozR 4100 § 141d Nr. 1. 

158 Hessisches LSG v. 29.10.2012 -L 9 AL 196/10. 

159  BSG v. 11.3.2014 – B 11 AL 21/12 R. 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1jxg/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSRE128211513&documentnumber=1&numberofresults=54&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL2
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1jxg/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSRE128211513&documentnumber=1&numberofresults=54&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HL3
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1jxg/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=KSRE128211513&documentnumber=1&numberofresults=54&showdoccase=1&doc.part=K&paramfromHL=true#HLT
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■ das Arbeitsverhältnis beendet ist und 

■ die Voraussetzungen für den Anspruch auf Insolvenzgeld mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erfüllt 

werden. 

 

Praxistipp 

Die Vorschussregelung des § 168 SGB III ist eine Spezialregelung gegenüber der Vorschussregelung in § 42 

SGB I. Sind die Voraussetzungen des § 168 SGB III nicht gegeben, kann auf § 42 SGB I zurückgegriffen 

werden. Hier ist vor allem darauf hinzuweisen, dass es bei § 42 SGB I möglich ist, die Ermessensausübung 

der Bundesagentur für Arbeit dadurch zu umgehen, dass ein Antrag gem. § 42 Abs. 1 S. 2 SGB I gestellt wird 

und der Vorschuss dadurch als „Pflicht“-Leistung gezahlt wird. 

 

Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist allein die Vorschussregelung des § 42 SGB I anwendbar. 

§ 168 SGB III stellt die Vorschusszahlung in das Ermessen der Arbeitsagentur. Bei der Ermessensausübung 

sind u.a. die Einkommenssituation des Arbeitnehmers, die Höhe des rückständigen Arbeitsentgelts und die 

voraussichtliche Dauer des Eröffnungsverfahrens zu berücksichtigen. 

 

Hinweis 

Ein Hinweis der Arbeitsagentur, der Arbeitnehmer solle anstelle des Vorschusses Arbeitslosengeld 

beantragen, ist unzulässig, weil Arbeitslosengeld, das im Insolvenzgeldzeitraum gezahlt wird, auf das 

Insolvenzgeld angerechnet würde und somit zu einer Schlechterstellung des Arbeitnehmers führen wird. 

 

Die Voraussetzungen der Vorschussgewährung (Eröffnungsantrag, Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 

hinreichende Wahrscheinlichkeit der Voraussetzungen für den Insolvenzgeldanspruch) müssen gemeinsam 

(kumulativ) vorliegen. 

Der Gesetzgeber hat nicht eine mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der Voraus-

setzungen für den Insolvenzgeldanspruch gefordert, sondern nur eine hinreichende Wahrscheinlichkeit. 

Dies ist bereits gegeben, wenn die für den Anspruch sprechenden Umstände die gegen das Vorliegen der 

Voraussetzungen sprechenden Umstände so stark überwiegen, dass darauf eine Entscheidung gestützt 

werden könnte. 

 

Hinweis 

Der Arbeitnehmer muss die Vorschussgewährung beantragen (§ 324 Abs. 1 und Abs. 3 SGB III). Der Antrag 

braucht nicht schriftlich, sondern kann auch mündlich oder telefonisch gestellt werden. 
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Arbeitgeber bzw. Insolvenzverwalter haben sodann die notwendigen Unterlagen vorzulegen und Auskünfte 

zu erteilen, §§ 314, 316 SGB III. Die letzte erstellte Lohnabrechnung sowie eine Bescheinigung über den 

noch ausstehenden Lohn dürften hierzu gehören. 

 

Der Antrag ist von der Arbeitsagentur förmlich zu bescheiden. 

Der Arbeitsagentur kommt bei der Entscheidung über die Gewährung des Vorschusses ein doppeltes 

Ermessen zu. Einmal hat sie nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, ob ein Vorschuss gewährt 

wird; danach, in welcher Höhe. Die üblichen Vorschussgewährungen liegen bei etwa 70 bis 90 % der zu 

erwartenden Leistung. Der Vorschuss wird umso höher sein je konkreter die Voraussetzungen für den 

Insolvenzgeldanspruch gegeben sind. 

Der Vorschuss ist auf das endgültig festgestellte Insolvenzgeld anzurechnen. 

Ist es zu einer Überzahlung gekommen, hat der Arbeitnehmer bzw. der Dritte den Vorschuss nach § 168 S. 4 

SGB III zu erstatten. Die Erstattungsregelungen der §§ 45, 48, 50 SGB X treten gegenüber der 

Erstattungsregelung des § 166 SGB III zurück. Wie in allen Bereichen kann der Betroffene einen Antrag auf 

Stundung, Niederschlagung oder Erlass des Erstattungsanspruchs gem. § 76 Abs. 2 SGB IV stellen. 

VI. Anspruchsübergang auf die Bundesagentur für Arbeit 
 

Bereits mit der Antragstellung (und nicht mit der Leistung) geht gem. § 169 SGB III der Anspruch des 

Arbeitnehmers auf Arbeitsentgelt, der einen Anspruch auf Insolvenzgeld begründet, auf die Bundesagentur 

für Arbeit über. 

Die Ansprüche auf Arbeitsentgelt gehen auch auf die Bundesagentur für Arbeit über, wenn das 

Insolvenzereignis noch nicht eingetreten ist. Selbst wenn der Antrag unbegründet ist, hat dies auf den 

Anspruchsübergang keine Auswirkungen.160 

 

Hinweis 

Allerdings fällt der Arbeitsentgeltanspruch an den Arbeitnehmer zurück, wenn der Insolvenzgeldanspruch 

bindend abgelehnt wird. 

 

Der Arbeitnehmer, der die Arbeitsentgeltansprüche, die er vom Arbeitgeber noch nicht erhalten hat, im 

Klagewege zu erreichen versucht, kann seine Klage weiter betreiben, auch wenn er später einen Antrag auf 

Insolvenzgeld stellt und damit Anspruchsübergang eintritt. Er muss allerdings die Zahlung an die Bundes-

agentur für Arbeit beantragen. Er kann auch noch – im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft – nach 

Anspruchsübergang auf Zahlung an die Bundesagentur für Arbeit klagen.161 

                                                           
160  BSG v. 17.7.1979, SozR 4100 § 141b Nr. 11. 

161  BAG v. 19.3.2008 – 5 AZR 432/07, ZInsO 2008, 759. 



                                                                                              53 

 

Es geht das Bruttoarbeitsentgelt einschließlich des Lohnsteueranteils durch die Antragstellung auf die Bun-

desagentur für Arbeit über.162 Dies ergibt sich schon daraus, dass nach bestandskräftiger Ablehnung des 

Antrags auf Insolvenzgeld der Arbeitnehmer Inhaber der vollen Bruttolohnforderung gegen den Arbeitgeber 

ist. 

Ansprüche gegen Bürgen usw. sowie die unselbstständigen Sicherungsrechte gem. § 401 Abs. 1 BGB 

(Pfandrechte, Hypotheken usw.) gehen mit über. 

 

Hinweis 

Zu beachten ist, dass nur die Ansprüche auf Arbeitsentgelt übergehen, die einen Anspruch auf Insolvenz-

geld begründen. Dazu gehören z.B. nicht diejenigen Ansprüche, deren Erfüllung vom Insolvenzverwalter 

verweigert wird, sei es, weil sie z.B. durch ein anfechtbares Rechtsgeschäft erworben worden sind oder er 

z.B. die Einrede der Verjährung erhoben hat. 

 

Durch den Anspruchsübergang rückt die Bundesagentur für Arbeit in die Stellung des Arbeitnehmers ein, 

d.h., sie kann nun die Ansprüche vor dem Arbeitsgericht gegen den Arbeitgeber verfolgen. 

Da während des gesamten Verfahrens nicht auszuschließen ist, dass der Anspruch auf Arbeitsentgelt wieder 

an den Arbeitnehmer zurückfällt, muss die Bundesagentur für Arbeit dessen Rechte wie ein Treuhänder 

wahrnehmen. Hierzu gehört es, dass sie mindestens pflichtgemäß prüft, ob ein Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens angezeigt ist.163 

Die Bundesagentur für Arbeit wird die auf sie übergegangenen Ansprüche auf Arbeitsentgelt als 

Insolvenzforderung beim Insolvenzverwalter anmelden. Diese Forderungen werden sodann zu 

gewöhnlichen Insolvenzforderungen herabgestuft i.S.v. § 55 Abs. 3 InsO. 

Nach § 169 S. 2 SGB III gehen mit den insolvenzfähigen Ansprüchen auf Arbeitsentgelt auch die wie 

Arbeitsentgelt gem. § 165 Abs. 2 SGB III zu behandelnden umgewandelten Entgeltanteile über, wenn die 

Voraussetzungen des § 165 Abs. 2 S. 3 SGB III erfüllt sind (Verwendung dieses Entgeltanteils in den 

Durchführungswegen Pensionsfonds, Pensionskasse oder Direktversicherung). 

 

Hinweis 

Die Anfechtung, die der Insolvenzverwalter nach der InsO erklären kann, erfolgt nach dem 

Anspruchsübergang auf die Bundesagentur für Arbeit gegen die Bundesagentur für Arbeit. Hat diese 

Insolvenzgeld an den Arbeitnehmer gezahlt, hat dieser ihr nach begründeter Anfechtung die Leistung 

zurückzuerstatten. 

 

                                                           
162  BSG v. 23.11.1981, SozR 3-4100 § 141n Nr. 3. 

163  BSG v. 15.12.1992, SozR 3-4100 § 141b Nr. 5. 
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Nach einer Entscheidung des BAG vom 13.11.2014 (6 AZR 872/13) ist die Bundesagentur für Arbeit nur 

Anfechtungsgegnerinnen, soweit der Anspruch nach § 169 S 1 auf sie übergegangen ist. Insolvenz Geld wird 

nach § 165 Abs. 1 S. 1 jedoch nur gewährt, soweit „noch“ Anspruch auf Arbeitsentgelt besteht. Erfüllt der 

spätere Schuldner den Entgeltanspruch, besteht (zunächst) kein Anspruch auf Insolvenzgeld. Wird die 

Erfüllung später vom Insolvenzverwalter angefochten, ist Anfechtungsgegner der Arbeitnehmer. 

Hat die Anfechtung Erfolg, lebt die Entgeltforderung wieder auf; sind die Ausschluss- bzw. Nachfrist des § 

324 Abs. 3 S. 1, 2 gewahrt und ist der Insolvenz Geldzeitraum noch nicht ausgeschöpft, er entsteht dafür 

dann der Insolvenzgeldanspruch. 

 

VII. Übertragungen, Pfändungen und Verpfändungen des 

Arbeitsentgeltanspruchs vor Antrag auf Insolvenzgeld 
 

Verfügt der Arbeitnehmer über seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt, indem er ihn z.B. einem Dritten 

überträgt, steht diesem nach § 170 Abs. 1 SGB III auch der Anspruch auf Insolvenzgeld zu. Durch diese 

Regelung wird der Arbeitsentgeltanspruch mit dem Anspruch auf Insolvenzgeld verklammert. 

Der Anspruch auf Insolvenzgeld steht immer demjenigen zu, der Inhaber des Anspruchs auf Arbeitsentgelt 

ist. Gesonderte Verfügungen über den Anspruch auf Insolvenzgeld einerseits sowie den Anspruch auf 

Arbeitsentgelt andererseits sind nicht möglich, da der Insolvenzgeldanspruch weder übertragen, verpfändet 

noch gepfändet werden kann, bevor der entsprechende Antrag auf Gewährung des Insolvenzgeldes gestellt 

worden ist. 

 

Hinweis 

Es ist zu beachten, dass derjenige, zu dessen Gunsten über das Arbeitsentgelt verfügt worden ist, im 

Hinblick auf das Insolvenzgeld in die Stellung des Arbeitnehmers einrückt und dementsprechend auch die 

Voraussetzungen für die Antragstellung erfüllen muss, z.B. die zweimonatige Ausschlussfrist einzuhalten 

hat. 

 

Die Arbeitsagenturen lassen dies aber genügen, wenn der Arbeitnehmer einen Antrag auf Insolvenzgeld 

stellt, obwohl er nicht mehr Inhaber des Anspruchs ist und der Verfügungsberechtigte (auf den der 

Anspruch auf Arbeitsentgelt übertragen worden ist) diesen Antrag fristgerecht genehmigt. 

Nach einer Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg vom 15.8.2012 (L 18 AL 25/10) steht einer 

Übertragung des Insolvenzgeld-Anspruchs der Bundesagentur für Arbeit nicht entgegen, wenn diese ohne 

Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit geschehen ist. Zwar kann nach § 171 Insolvenzgeld nur „wie 

Arbeitseinkommen“ übertragen werden. Insoweit ist der Pfändungsschutz nach §§ 850 ff ZPO auch im 

Zusammenhang mit einer Abtretung zu beachten (vgl. § 400 BGB). Nach der Rechtsprechung des BSG (Urteil 

vom 1.7.2010, B 11 AL 6/09) hindert dies die Wirksamkeit einer Abtretung aber dann nicht, wenn der 

Abtretende eine wirtschaftlich gleichwertige Leistung erhalten hat. Das BSG hat in der angeführten 

Entscheidung zur Vorfinanzierung von Arbeitsentgelten mithilfe von Forderungskäufen hierzu festgestellt, 
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dass der Gedanke, dass das Insolvenzgeld wirtschaftlich den übergegangenen Arbeitsentgeltanspruch 

ersetzt, aus dem der Arbeitnehmer in der Regel seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann nicht greift, wenn 

der Arbeitnehmer schon im Wege der vorangegangenen Vorfinanzierung eine wirtschaftlich gleichwertige 

Leistung erhalten hat und der den Abtretung Ausschluss rechtfertigender Einkommensschutz deshalb bei 

der anschließenden Abtretung des Insolvenzgeldes keine Wirkungen mehr entfalten kann. 

Diese bei Vorfinanzierungen, die mithilfe von Forderungskäufen abgewickelt werden, gegebene 

Konstellation liegt auch dann vor, wenn zu Abwendung der Zwangsvollstreckung das Arbeitsentgelt 

(vorläufig) gezahlt worden ist und mithin dem Abtretenden wirtschaftlich zur Verfügung steht. Es dürfen 

hierbei auch keine wirtschaftlichen Nachteile eintreten. 

Auch der Dritte kann einen Antrag auf Vorschusszahlung stellen. Bei der daraufhin erforderlichen 

Ermessensausübung wird die Arbeitsagentur auf die Person des Dritten und nicht diejenige des 

Arbeitnehmers abstellen. 

Der Übergang des Anspruchs auf Insolvenzgeld auf einen Dritten setzt voraus, dass der Forderungsüber-

gang zulässig ist. Dies ist bei Ansprüchen auf Arbeitsentgelt grundsätzlich gegeben; allerdings kann dies 

arbeitsvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag ausgeschlossen sein. 

Neben der vereinbarten Abtretung kann ein gesetzlicher Forderungsübergang stattfinden. Dies ist vor allen 

in den Fällen der Gleichwohlgewährung nach § 157 SGB III der Fall, wonach ein Übergang nach § 115 SGB X 

stattfindet. In diesen Fällen wird Arbeitslosengeld gewährt, obwohl das Arbeitsverhältnis noch nicht 

beendet ist und der Arbeitnehmer noch Anspruch auf Arbeitsentgelt hat, dieses aber nicht erhält. 

 

Hinweis 

Das Gleiche gilt für eine Krankenkasse, die bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers Krankengeld zahlt, 

weil der Arbeitgeber zahlungsunfähig ist. Auch hier geht der Arbeitsentgeltanspruch des Arbeitnehmers 

nach § 115 SGB X auf die leistende Krankenkasse über und damit auch der Anspruch auf Insolvenzgeld. 

 

Hat die Arbeitsagentur keine Kenntnis von einer zulässigen Verfügung des Arbeitnehmers über sein 

Arbeitsentgelt und zahlt sie deswegen im guten Glauben Insolvenzgeld an den Arbeitnehmer, tritt eine 

befreiende Wirkung in analoger Anwendung der §§ 407, 768 BGB ein. 

Wird ein Anspruch auf Arbeitsentgelt gepfändet (§§ 829 ff., 850 ff. ZPO) oder verpfändet (§ 1273 BGB), 

erstreckt sich das Pfandrecht auch auf den Anspruch auf Insolvenzgeld, sofern ein Antrag auf Gewährung 

von Insolvenzgeld noch nicht gestellt worden ist. Es ist gleichgültig, ob die Arbeitsagentur von der Verpfän-

dung oder Pfändung Kenntnis hat. Bei Unkenntnis der Arbeitsagentur kann sie Insolvenzgeld an den Arbeit-

nehmer mit befreiender Wirkung zahlen (siehe § 3 Rn  342). 

Ist der Arbeitsentgeltanspruch noch nicht fällig, darf die Arbeitsagentur an den Arbeitnehmer und den 

Dritten nur gemeinschaftlich leisten, z.B. durch Hinterlegung gem. §§ 1281, 1224 BGB. Ist der Arbeitsent-

geltanspruch gerichtlich gepfändet worden, hat die Arbeitsagentur an den Dritten zu zahlen, wenn der 

Überweisungsbeschluss vorgelegt worden ist (§§ 835, 829 ZPO). 
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Sind die Ansprüche auf Arbeitsentgelt mit dem Antrag auf Insolvenzgeld auf die Bundesagentur für Arbeit 

übergegangen und hat sie Insolvenzgeld an den Berechtigten gezahlt, erlöschen die an den Ansprüchen auf 

Arbeitsentgelt bestehenden Pfandrechte. Hierdurch wird die Bundesagentur für Arbeit davor geschützt, 

dass der Pfandgläubiger wegen weitergehender Arbeitsentgeltansprüche gegen sie vorgeht, wenn sie 

Insolvenzgeld an den Berechtigten gezahlt hat. 

Dies gilt nicht, wenn die BA Insolvenzgeld an den vorherigen Inhaber des Anspruchs auf Arbeitsentgelt 

(Arbeitnehmer) gezahlt hat, sie von der Verpfändung nichts wusste und die Zahlung mit befreiender 

Wirkung eingetreten ist. In diesen Fällen bleibt das Pfandrecht bestehen und der Gläubiger kann gegen 

sonstige Schuldner des Arbeitnehmers vorgehen. 

VIII. Die Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts 
 

Das Arbeitsentgelt wird in einer finanziellen Zwangslage des Arbeitgebers häufig vorfinanziert, um die 

Arbeitnehmer im Unternehmen zu halten.  

Die Vorfinanzierung schließt die Lücke zwischen der tatsächlichen Arbeitsleistung im Eröffnungsverfahren 

bis zur Auszahlung des Insolvenzgeldes durch die Agentur für Arbeit.  

In der Praxis treten vor allem zwei Arten der Vorfinanzierung auf: 

■Forderungskauf: Hierbei verkauft der Arbeitnehmer seine Lohnforderung an eine Bank oder Sparkasse; die 

Bank oder Sparkasse zahlt ihm eine dem Nettolohn entsprechende Summe anstelle des Lohns. 

■Kreditierungsverfahren: Hierbei erhält der Arbeitnehmer von der Bank oder Sparkasse einen Kredit in 

Höhe seiner Arbeitsvergütung und tritt zur Sicherung dieses Kredits seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt ab. 

Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes kann auch in der Form erfolgen, dass eine Bank dem vorläufigen 

Insolvenzverwalter ein Massedarlehen zur Bezahlung der Nettovergütungen aller Arbeitnehmer gewährt 

(kollektive Vorfinanzierung) und die Arbeitnehmer im Gegenzug ihre Insolvenzgeldansprüche an die Bank 

zur Rückführung des Darlehens abtreten. 

In beiden Fällen ist die Bank oder Sparkasse im Falle der Insolvenz durch den Anspruch des Arbeitnehmers 

auf Insolvenzgeld gesichert. Da das BSG in allen Fällen die Anwendung des § 400 BGB abgelehnt hat,164 ist 

die Bank oder Sparkasse in voller Höhe Inhaberin des Anspruchs auf Arbeitsentgelt und damit auch des 

Insolvenzgeldanspruchs. 

Schutzschirmverfahren 

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihren aktualisierten Durchführungsanweisungen zu § 170 (3.2 Abs. 2) 

klargestellt, dass auch im Schutzschirmverfahren (§ 270b InsO) die Gewährung von Insolvenzgeld bzw. 

dessen Vorfinanzierung möglich ist.  

Die Bundesagentur hat in ihrer GA ausgeführt: “Die Vorfinanzierung von Arbeitsentgeltansprüchen nach § 

170 Abs. 4 ist grundsätzlich auch während eines Schutzschirmverfahrens möglich, sobald das Gericht eine 

                                                           
164  BSG v. 23.10.1984, SozR 4100 § 141e Nr. 7. 
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entsprechende Anordnung nach § 270b Abs. 1 InsO getroffen hat. Die Gewährung von Insolvenzgeld hängt 

auch in diesem Fall vom Eintritt eines Insolvenzereignisses ab. Kommt es daher her zu einer Sanierung des 

Unternehmens, ohne dass das Gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens anordnet oder den Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt, scheidet die Gewährung von Insolvenzgeld 

aus.“ 

 Die Vorteile des Schutzschirmverfahrens wären stark eingeschränkt, wenn in diesem Verfahren kein 

Insolvenz Geld zur Verfügung stünde. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass § 270b Abs. 3 Satz 2 InsO ausdrücklich nur auf § 55 

Abs. 2 InsO verweist. In der Praxis wird diskutiert, ob auch § 55 Abs. 3 InsO im Schutzschirmverfahren 

anwendbar ist. Nach dieser Vorschrift sind Ansprüche der Bundesagentur für Arbeit wegen der Zahlung von 

Insolvenzgeld immer Insolvenzforderungen, insbesondere, wenn ein starker vorläufiger Verwalter die 

Arbeitsleistung in Anspruch genommen hat. In einem „Erst-Recht-Schluss“ kann nichts anderes für das 

Schutzschirmverfahren gelten. 

Die Bundesagentur für Arbeit vertritt die Auffassung, dass eine direkte Anwendbarkeit des § 55 Abs. 3 

InsO anzunehmen ist, weil nach § 270b Abs. 3 S. 2 InsO vom eigenverwaltenden Schuldner im Schutz-

schirmverfahren eingegangene Verbindlichkeiten als nach § 55 Abs. 2 InsO begründete Verbindlichkeiten 

gelten. Die Bundesagentur könne gemäß § 169 SGB III Übergegangene Arbeitsentgeltansprüche nur als 

Insolvenzforderungen gelten machen (s. hierzu auch Kremer/Fahlbusch, Insolvenzgeld und Betriebsfort-

führung, ZInsO 2015, 837 und Geißler, Die Ermächtigung des Schuldners im Schutzschirmverfahren, ZInsO 

2013, 531). 

Die Beitragsforderungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 150 SGB VII sind den in § 175 SGB 

III genannten Beitragsansprüchen gleichgestellt, so dass sich die Regelung des § 55 Abs. 3 S. 2 InsO (aF) auch 

auf diese erstreckt (Hessisches LSG vom 22. April 2013, L 9 174/09).  

Missbrauch des InsG 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts die Gewährung 

des Insolvenzgeldes missbraucht wird, um Arbeitgeberunternehmen oder Gläubiger des Unternehmens, 

das nicht mehr in der Lage ist, Arbeitsentgelt zu zahlen, auf dem Markt zu halten, indem die öffentliche 

Hand (hier: die Gemeinschaft der umlagepflichtigen Unternehmen) die Kosten trägt. Deswegen ist die 

Vorfinanzierung der Arbeitsentgelte durch Übertragung oder Verpfändung vor dem Insolvenzereignis von 

der Zustimmung der Agentur für Arbeit abhängig. 

Dies hat allerdings nicht die Folge, dass bei einer fehlenden Zustimmung der Arbeitnehmer kein Insolvenz-

geld erhält. Diese Leistung wird ihm gleichwohl gewährt. Allerdings hat der Empfänger der Abtretung bzw. 

Verpfändung keinen Anspruch auf Insolvenzgeld. Dieser ist nur dann gegeben, wenn eine Zustimmung der 

Arbeitsagentur vorliegt oder die Zustimmung nachträglich erteilt wird. 
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Hinweis 

Die Bundesagentur für Arbeit geht (entgegen dem Wortlaut des Gesetzes) davon aus, dass eine individuelle 

Vereinbarung zur Vorfinanzierung des Arbeitsentgelts nicht dem Wirksamkeitserfordernis des Abs. 4 

unterliegt, weil dies nur bei kollektiven Vorfinanzierungen zu beachten sei. 165 

 

Die Zustimmung setzt voraus, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die Arbeitsplätze im Rahmen 

eines Sanierungsversuchs zu einem erheblichen Teil erhalten bleiben. Im Rahmen dieser Prognose ist die 

wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers, aber auch die gesamtwirtschaftliche Lage zu berücksichtigen. Bei 

der anzustellenden Prognose haben Arbeitsagenturen und Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit einen 

Beurteilungsspielraum.166 

Von Bedeutung kann hier auch das Gutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters sein. Des Weiteren 

kommen die Bereitstellung von Sanierungskrediten, ein Schuldenerlass durch mehrere Gläubiger, die 

Nachvollziehbarkeit eines Restrukturierungsprogramms mit der Verminderung von Kosten und Erhöhung 

der Einnahmen in Betracht. 

Da die Zustimmung nach § 170 Abs. 4 SGB III nur erteilt werden darf, wenn durch die Vorfinanzierung ein 

erheblicher Teil der Arbeitsplätze erhalten bleibt, ist es folgerichtig, bei der Frage der Erheblichkeit auf die 

Zahlenstaffelung des § 112a Abs. 1 BetrVG abzustellen.167 

Danach sind 

■bei Betrieben mit weniger als 60 Arbeitnehmern 20 % (mindestens sechs Arbeitnehmer), 

■bei Betrieben mit 60 bis 249 Arbeitnehmern 20 % (mindestens 37 Arbeitnehmer), 

■bei Betrieben mit 250 bis 499 Arbeitnehmern 15 % (mindestens 60 Arbeitnehmer) 

■und bei Betrieben mit mindestens 500 Arbeitnehmern 10 % (mindestens aber 60 Arbeitnehmer) als 

„erheblich“ anzuerkennen. 

 

Hinweis 

Allerdings soll nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit168 ggf. auch eine niedrigere Quote ausreichen 

können, wenn die Fälle besonders gelagert sind. 

 

                                                           
165  InsG-DA 4.1 Abs. 2 zu § 188. 

166  BSG v. 25.4.1990, SozR 3-4100 § 63 Nr. 1. 

167  So InsG-DA 4.2 Abs. 9. 

168  InsG-DA 4.2 Abs. 9. 
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Grundsätzlich muss der Arbeitsplatzerhalt auf Dauer angelegt sein. Ist der Arbeitsplatzerhalt voraussichtlich 

nur eingeschränkt möglich, wird die Arbeitsagentur auch nur für die vor Bestellung des vorläufigen 

Insolvenzverwalters entstandenen Arbeitsentgelte die Zustimmung erteilen. 

Sind Arbeitnehmer in einer betriebsorganisatorisch besonderen Einheit gem. § 111 Abs. 3 Nr. 2 SGB III  

beschäftigt, ist nicht von der Möglichkeit des Arbeitsplatzerhaltes auf Dauer auszugehen. 

Da die Zustimmung ein Verwaltungsakt ist, kann nach Widerspruchseinlegung und Erschöpfung des 

Widerspruchsverfahrens Klage vor dem Sozialgericht erhoben werden. 

Die einschränkende Bestimmung des § 170 Abs. 4 SGB III kann nicht durch ein Ausweichen auf § 328 SGB III 

unterlaufen werden. 

§ 328 SGB III dient nicht dazu, einen Anspruch, der voraussichtlich in Zukunft entstehen und fällig sein wird, 

vorzufinanzieren. Ebenso wenig wie über § 328 SGB III Arbeitslosengeld vor Eintritt der Arbeitslosigkeit 

verlangt werden kann, kann Insolvenzgeld vor Eintritt des Insolvenzereignisses begehrt werden. Diese 

Interpretation von § 328 SGB III ist nicht erweiternd dahingehend auszulegen, dass das bei der vorläufigen 

Betriebsfortführung durch den Insolvenzverwalter noch nicht entstandene und fällige Insolvenzgeld zur 

Sicherung des Verfahrenserfolges vorzeitig gezahlt werden kann. Dies ist allein aus systematischen Gründen 

ausgeschlossen. § 170 Abs. 4 SGB III enthält eine abschließende Vorschrift zur Vorfinanzierung des 

Arbeitsentgeltes im Eröffnungsverfahren. Diese Vorschrift ist eng gefasst, um möglichem Missbrauch der 

Vorfinanzierung vorzubeugen. Könnte der Insolvenzverwalter, der keinen vorfinanzierungsbereiten Dritten 

findet oder die Zustimmung der Arbeitsagentur i.S.d. § 170 Abs. 4 S. 2 SGB III nicht erhält, gemäß § 328 

SGB III für die Arbeitnehmer eine vorläufige Zahlung des Insolvenzgeldes verlangen (ohne dass die 

Arbeitsagentur Ermessen besäße, vgl. § 328 Abs. 1 S. 3 SGB III), wäre die Regelung des § 170 Abs. 4 SGB III 

weitgehend unterlaufen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Gesetzgeber die 

Vorfinanzierung des Arbeitsentgeltes gegenüber der Vorläuferregelung § 141k AFG bewusst verschärft 

hat.169 

 

Hinweis 

Auch ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gem. § 86b SGG ist möglich. 

 

Da die Zustimmung im Ermessen der Arbeitsagentur liegt, kann – falls nicht ausnahmsweise der Fall der 

Ermessensreduzierung auf Null vorliegt – nur eine Verurteilung zur fehlerfreien Ermessensausübung 

beantragt werden und es bei Obsiegen auch nur zu einer derart eingeschränkten Verurteilung der AA 

kommen. 

                                                           
169  LSG NRW v. 12.4.2000, NZS 2000, 624. 
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Wird der vor finanzierenden Bank Insolvenzgeld für an sie abgetreten das Arbeitsentgelt gewährt, kann kein 

Erstattungsanspruch des SGB II-Leistungsträgers wegen der Zahlung von Arbeitslosengeld II an die 

abtretenden Arbeitnehmer bestehen (Sozialgericht Berlin, 5.7.2013-S 70 AL 1989/11). 

 

Im Übrigen: Der vorläufige Sachwalter erhält eine Vergütung in Höhe von 15 % der Vergütung des 

Insolvenzverwalters. Für die Mitwirkung an der Insolvenzgeldvorfinanzierung und die Information der 

Mitarbeiter der Schuldnerin über die Belange des Verfahrens kann der vorläufige Sachwalter keinen 

Zuschlag verlangen (Amtsgericht Essen vom 27. März 2015, Az.:163 IN 170/14). 

 

IX. Pfändung, Verpfändung und Übertragung des Anspruchs auf Insolvenzgeld 
 

Da über den Anspruch auf Insolvenzgeld vor dem Antrag auf Gewährung von Insolvenzgeld nicht isoliert 

verfügt werden kann, d.h. der Arbeitnehmer den Anspruch auf Insolvenzgeld nicht ohne den Anspruch auf 

Arbeitsentgelt verpfänden oder übertragen kann, tritt eine Änderung erst mit dem Antrag auf Insolvenz-

Geldgewährung ein. Nach § 171 SGB III kann der Anspruch auf Insolvenzgeld wie Arbeitseinkommen 

gepfändet, verpfändet oder übertragen werden. Der Anspruch kann dementsprechend nach Antragstellung 

unmittelbar erworben werden. Allerdings soll nach einer Entscheidung des LSG Baden-Württemberg der 

Insolvenzverwalter keinen Anspruch auf Insolvenzgeld gegen die Agentur für Arbeit aus abgetretenem 

Recht haben, wenn er nach der Insolvenzeröffnung den Insolvenzgeldanspruch vom Arbeitnehmer zwar 

durch Forderungskauf mit einem Kaufpreis in Höhe des zugrunde liegenden Nettolohns zum Zweck der 

Vorabfinanzierung des Insolvenzgeldes erworben hat, ihm aber rechtlich und tatsächlich die Erfüllung des 

Anspruches auf Arbeitslohn möglich gewesen wäre.170 

Die Vorschriften des Allgemeinen Teils über Verfügungen unter Lebenden (§§ 53 bis 55 SGB I) sind wegen 

der spezialgesetzlichen Regelung des § 171 SGB III nicht anwendbar. Allerdings steht § 171 SGB III nicht der 

Anwendung des § 51 Abs. 1 SGB I entgegen. Zwar stellt § 171 SGB III grundsätzlich eine Spezialregelung 

gegenüber den Vorschriften der §§ 53 Abs. 3, 54 Abs. 3 und 4 SGB I dar. Nicht ausgeschlossen ist aber § 51 

SGB I. Denn § 51 SGB I und § 171 SGB III regeln unterschiedliche Sachverhaltskonstellationen. § 171 SGB III 

beschäftigt sich allein mit der „Verkehrsfähigkeit“ des Insolvenzgeldes. Gemeint ist damit, ob und in welcher 

Höhe Insolvenzgeld im allgemeinen Rechtsverkehr übertragen und verpfändet werden kann. § 51 SGB I 

dagegen regelt die Aufrechnungsmöglichkeiten von Sozialleistungsträgern gegenüber Ansprüchen auf 

Sozialleistungen. 

Damit richtet sich eine Aufrechnung nach § 51 Abs. 1 SGB I i.V.m. § 54 Abs. 2 SGB I. Zwar verweist § 51 

Abs. 1 SGB I sowohl auf § 54 Abs. 2 als auch auf § 54 Abs. 4 SGB I. Einschlägig ist jedoch nicht § 54 Abs. 4 

SGB I, da es sich bei Insolvenzgeld nicht um eine laufende Geldleistung handelt, sondern um eine ein-

malige Geldleistung. Somit ist nur § 54 Abs. 2 SGB I anwendbar. Danach können Ansprüche auf einmalige 

Geldleistungen nur gepfändet werden, soweit nach den Umständen des Falles, insbesondere nach den 

Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Leistungsberechtigten, der Art des beizutreibenden 

Anspruchs sowie der Höhe und Zweckbestimmung der Geldleistung, die Pfändung der Billigkeit entspricht. 

                                                           
170  LSG Baden-Württemberg v. 6.2.2009, NZS 2010, 163. 
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Des Weiteren sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) über die Aufrechnung lückenfül-

lend heranzuziehen. 

Die Pfändungsgrenzen der §§ 850 ff. ZPO sind zu beachten. 

Kommt es zu einer Pfändung des Anspruchs auf Insolvenzgeld vor Antragstellung, wird sie erst mit dem 

Antrag wirksam. Hier ist das Prioritätsprinzip zu beachten, wonach die Pfändung den Vorrang vor anderen 

Pfändungen hat, die der Arbeitsagentur zuerst zugestellt worden ist. 

Beim  Anspruch auf Insolvenzgeld ist der Pfändungsschutz nach §§ 850 ff ZPO auch im Zusammenhang mit 

einer Abtretung zu beachten (§ 400 BGB). Die Wirksamkeit einer Abtretung ist aber nicht infrage gestellt, 

wenn der Zedent eine wirtschaftlich gleichwertige Leistung erhalten hat. Bei der Vorfinanzierung von 

Arbeitsentgelten mit Hilfe von Forderungskäufen hat das BSG die Auffassung vertreten, dass der Gedanke, 

dass das Insolvenzgeld wirtschaftlich den übergegangenen Arbeitsentgeltanspruch ersetzte, aus dem der 

Arbeitnehmer in der Regel seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann nicht mehr greife, wenn der 

Arbeitnehmer schon im Wege der vorangegangenen Vorfinanzierung eine wirtschaftlich gleichwertige 

Leistung erhalten habe und der den Abtretungsausschluss rechtfertigende Einkommensschutz deshalb bei 

der anschließenden Zession des Insolvenzgeldes keine Wirkung mehr entfalten könne. 171  

Hieraus hat das LSG Berlin-Brandenburg gefolgert, dass dies auch gelten müsse, wenn das Arbeitsentgelt 

vorläufig zur Abwendung der Zwangsvollstreckung gezahlt worden ist und mithin dem Zedenten 

wirtschaftlich zur Verfügung stehe.172 

Soweit Insolvenzgeld vorfinanziert wird, das nach § 170 SGB III  einem Dritten zusteht, ist die Gegen-

leistung für die Übertragung des Arbeitsentgeldanspruchs  als Insolvenzgeld im Sinne des § 32b Abs.1 Nr. 1 

Buchst. a EStG anzusehen. Die an den Arbeitnehmer gezahlten Entgelte hat dieser „bezogen“, wenn sie ihm 

nach den Regeln über die Überschusseinkünfte zugeflossen sind.173 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der Verzicht des Arbeitnehmers auf Arbeitsentgelt. Hierzu 

hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg am 22.8.2014 (L 8 AL 2833/13) folgende Leitsätze 

aufgestellt: „Hat ein Arbeitnehmer auf der Grundlage eines Konzernsanierungstarifvertrages auflösend 

bedingt (das heißt durch Stellung des Insolvenzantrages 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 

Arbeitslosengeld auch unter Berücksichtigung der nicht ausgezahlten Arbeitsentgeltanteile zu bemessen. 

Eine rechtsmissbräuchliche “ Vergesellschaftung des Verzichts auf Arbeitsentgelt“ kann demnach tariflichen 

Regelungen zu einem Konsolidierungsbeitrag herangezogenen Versicherten nicht entgegengehalten 

werden.“ 

                                                           
171  BSG v. 1.7.2010 – B 11 AL 6/09. 

172 LSG Berlin-Brandenburg v. 15.8.2012 – L 18 AL 25/10. 

173 BFH v. 1.3.2012 – VI R 4/11, NZI 2012, 897. 
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X. Datenaustausch und Datenübermittelung innerhalb der Europäischen Union,         

§ 172 SGB III 
 

Wenn der Arbeitgeber, der insolvent geworden ist, auch in einem anderen Mitgliedsstaat der EU tätig war, 

teilt die Bundesagentur für Arbeit dem zuständigen ausländischen Träger mit, dass ein Insolvenzereignis 

eingetreten ist und welche Entscheidungen bzgl. der Erbringung des Insolvenzgeldes getroffen worden sind. 

Im entgegengesetzten Fall (ein ausländischer Arbeitgeber ist insolvent geworden und die ausländische 

Versicherungsbehörde teilt der Bundesagentur für Arbeit die vorgenannten Daten mit) kann die Bundes-

agentur für Arbeit diese Daten bei der Prüfung der Gewährung von Insolvenzgeld nutzen. 

Die Bundesagentur für Arbeit ist auch berechtigt, Daten über geleistetes Insolvenzgeld für jeden Empfänger 

durch Datenfernübertragung an die Finanzämter zu übermitteln. 

 

Hinweis 

Die Zahlung von Insolvenzgeld ist zwar steuerfrei, führt aber zu einem Progressionsvorbehalt nach § 32b 

EStG. 

 

 

XI. Pflichten des Insolvenzverwalters/Arbeitgebers/ Arbeitnehmers und 

Dritter 

1. Pflichten des Insolvenzverwalters 

Nach § 320 Abs. 2 SGB III hat der Insolvenzverwalter auf Verlangen der Arbeitsagentur das Insolvenzgeld zu 

errechnen und auszuzahlen, wenn ihm dafür geeignete Arbeitnehmer des Betriebs zur Verfügung stehen 

und die Arbeitsagentur die Mittel für die Auszahlung des Insolvenzgeldes bereitstellt. Es steht somit im 

Ermessen der Arbeitsagentur, ob der Insolvenzverwalter zu den genannten Aufgaben herangezogen wird. 

 

Praxistipp 

Der Insolvenzverwalter kann die Heranziehung zur Auszahlung des Insolvenzgeldes ausnahmsweise 

ablehnen, wenn ihm geeignete Arbeitnehmer des Betriebes nicht zur Verfügung stehen, um das 

Insolvenzgeld zu errechnen und auszuzahlen. 

 

Für die Errechnung und Auszahlung des Insolvenzgeldes werden dem Insolvenzverwalter keine Kosten 

erstattet, § 320 Abs. 2 S. 3 SGB III. 

Falls der Insolvenzverwalter seine Verpflichtung zur Errechnung und Auszahlung des Insolvenzgeldes nicht 

erfüllt, ist er der Arbeitsagentur zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet (§ 321 Nr. 4 
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SGB III). Ein eventueller Schadensersatzanspruch ist durch Verwaltungsakt geltend zu machen,174  gegen 

den Widerspruch und ggf. Klage zum Sozialgericht erhoben werden kann. 

Der Schadensersatzanspruch verjährt analog § 852 BGB in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem die 

Arbeitsagentur von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt, und ohne Rücksicht 

auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung an.  

 

Nach § 314 Abs. 1 SGB III hat der Insolvenzverwalter auf Verlangen der AA für jeden Arbeitnehmer, für den 

ein Anspruch auf Insolvenzgeld in Betracht kommt, die Höhe des Arbeitsentgelts für die letzten drei 

Monate des Arbeitsverhältnisses, die der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorausgehen, sowie die Höhe 

der gesetzlichen Abzüge und der zur Erfüllung der Ansprüche auf Arbeitsentgelt erbrachten Leistungen zu 

bescheinigen. Des Weiteren hat er zu bescheinigen, ob und wieweit Ansprüche auf Arbeitsentgelt gepfän-

det, verpfändet oder abgetreten sind. Der Arbeitnehmer hat demgegenüber gegen den Insolvenzverwalter 

keinen Anspruch auf Erteilung einer Insolvenzgeldbescheinigung mit einem bestimmten Inhalt.175 Tarifliche 

Ausschlussfristen gelten auch für den Rechtsnachfolger wie die Bundesagentur für Arbeit, auf die ein 

Anspruch kraft Gesetz übergegangen ist. Dabei werden Ansprüche, die bereits tariflich verfallen sind, durch 

eine später ausgestellte Insolvenzgeldbescheinigung nicht neu begründet.176 

Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber bzw. Insolvenzverwalter und der Bundesagentur für Arbeit hinsichtlich 

der Insolvenzgeldbescheinigung sind öffentlich-rechtlicher Natur und somit vor den Sozialgerichten zu 

verhandeln.177 

 

Hinweis 

Dabei hat er den von der Bundesagentur für Arbeit vorgesehenen Vordruck zu benutzen.178 Wenn die 

Insolvenzgeldbescheinigung nach § 36a SGB I übermittelt und ohne Datenerfassung in die EDV der Arbeits-

agentur übernommen wird, sind die zusätzlich aufgenommenen Daten (Anschrift, Übermittlungsweg) 

erforderlich, um die Sachangaben dem entsprechenden Insolvenzgeldantrag eindeutig zuordnen zu können. 

 

 

 

 

                                                           
174  BSG v. 30.1.1990, SozR 3-4100 § 145 Nr. 1. 

175  LAG Hessen v. 25.8.2004, LAGReport 2005 255. 

176  LAG Köln v. 17.3.2004, LAGReport 2005, 36. 

177  LAG Schleswig-Holstein v. 28.10.2003, NZA-RR 2004, 375. 

178  Erhältlich bei jeder AA und im Internet unter www.arbeitsagentur.de/Formulare/Formulare für Bürgerinnen und 

Bürger/Insolvenzgeld. 
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Hinweis 

Wird ein Insolvenzverfahren nicht eröffnet oder nach § 207 InsO eingestellt, hat der Arbeitgeber die 

Pflichten des Insolvenzverwalters zu erfüllen. 

 

Füllt der Insolvenzverwalter die Insolvenzgeldbescheinigung nach § 314 SGB III nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig aus, hat er der Arbeitsagentur gem. § 321 Abs. 1 Nr. 1 SGB III Schadensersatz zu leisten, wenn er 

vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Diese Verpflichtung trifft im Falle des § 314 Abs. 2 SGB III 

(Nichteröffnung des Insolvenzverfahrens oder Einstellung nach § 207 InsO) auch den Arbeitgeber. Die 

Rechtsprechung zum Schadensersatz für unrichtig ausgefüllte Arbeitsbescheinigungen ist auch auf die 

entsprechenden Fälle der Insolvenzgeldbescheinigung anzuwenden. Danach muss sich die Bundesagentur 

für Arbeit Mitverschulden ihrer Bediensteten (§ 254 BGB) auf ihren Schadensersatzanspruch nach § 321 

SGB III anrechnen lassen. Ein Mitverschulden i.S.v. § 254 BGB ist gegeben, wenn der Bedienstete Angaben 

aus der Arbeitsbescheinigung ungeprüft übernommen hat, obwohl sich ihm erhebliche Zweifel an deren 

Richtigkeit hätten aufdrängen müssen, z.B. bei einem überschlägigen Vergleich der Zahlen auf der 

Arbeitsbescheinigung. Die Bundesagentur für Arbeit ist verpflichtet zu versuchen, die aufgrund falscher 

Angaben in der Arbeitsbescheinigung überzahlten Leistungen zunächst vom Leistungsempfänger zurück-

zufordern, sofern dies hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet; andernfalls liegt ein Verstoß gegen die aus 

§ 254 BGB abzuleitende Schadensminderungspflicht vor. Der Leistungsempfänger und der Arbeitgeber 

haften nicht als Gesamtschuldner. Deshalb steht der Verpflichtung der Bundesagentur für Arbeit, zunächst 

gegen den Leistungsempfänger vorzugehen, insoweit nichts im Wege.179 

Insolvenzverwalter und Arbeitgeber können in diesen Fällen auch mit einem Bußgeld belegt werden, weil 

ihr Verhalten eine Ordnungswidrigkeit nach § 404 Abs. 2 Nr. 22 SGB III darstellen kann. 

Der Insolvenzverwalter ist verpflichtet, der Arbeitsagentur auf ihr Verlangen alle Auskünfte zu erteilen, die 

für die Durchführung der Gewährung des Insolvenzgeldes erforderlich sind. Diese Pflicht trifft auch den 

vorläufigen Insolvenzverwalter nach § 22 InsO. Die öffentlich-rechtliche Auskunftspflicht des Insolvenz-

verwalters erstreckt sich auch auf Umstände, die für eine Insolvenzanfechtung bedeutsam sind. 

Das substantiierte Auskunftsersuchen der Arbeitsagentur wird durch Verwaltungsakt geltend gemacht. 

Dabei hat sie den Zweck und den Umfang der benötigten Auskunft darzulegen. Die Kosten der Auskunft 

werden nur erstattet, soweit sie das Übliche und damit Zumutbare (Porto-, Schreibkosten usw.) übersteigen. 

Gibt der Insolvenzverwalter keine oder unrichtige Auskünfte und geschieht dies schuldhaft, kann er sich 

gegenüber der Arbeitsagentur schadensersatzpflichtig machen. Außerdem begeht er gem. § 404 Abs. 2 

Nr. 23 SGB III eine Ordnungswidrigkeit. 

 

 

                                                           
179  BSG v. 20.10.1983, NZA 1984, 59. 
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2. Pflichten des Arbeitgebers/Arbeitnehmers und Dritter 

 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, gem. § 316 Abs. 2 SGB III, dem Insolvenzverwalter auf Verlangen alle 

Auskünfte zu erteilen, die dieser für die Insolvenzgeldbescheinigung nach § 314 SGB III benötigt. Diese 

Verpflichtung trifft auch alle Arbeitnehmer und sonstigen Personen, die Einblick in die Arbeitsentgeltunter-

lagen haben oder hatten. 

Der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer sowie sonstige Personen, die Einblick in die Arbeitsentgelt 

unterlagen haben oder hatten, sind vorrangig verpflichtet, der Arbeitsagentur auf Verlangen alle Auskünfte 

zu erteilen, die für die Durchführung der Insolvenzgeldgewährung erforderlich sind. 

Ein Verstoß hiergegen kann eine Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers bzw. der Arbeitnehmer und 

sonstigen Personen, die Einblick in die Arbeitsentgeltunterlagen hatten, auslösen (siehe auch § 3 Rn  377). 

Außerdem begeht derjenige, der seiner Verpflichtung aus § 316 SGB III zuwiderhandelt, eine 

Ordnungswidrigkeit gem. § 404 Abs. 2 Nr. 23 SGB III. 

Eine allgemeine Auskunftspflicht gem. § 315 SGB III bzw. Mitwirkungs- und Duldungspflichten gem. § 319 

SGB III obliegen dem Arbeitgeber nicht, da das Insolvenzgeld keine laufende Geldleistung nach der 

Legaldefinition des § 313 Abs. 1 S. 1 SGB III darstellt. Die Arbeitsagentur kann sich auf diese Vorschriften 

nicht berufen, weil sie für die Heranziehung des Arbeitgebers eine Rechtsgrundlage braucht, die konkret 

gefasst sein muss. Diesen Anforderungen entsprechen die vorgenannten Bestimmungen nicht. 

 

Hinweis 

Die Auskunftspflicht nach § 316 Abs. 2 SGB III erstreckt sich auch auf Angehörige der beratenden Berufe 

wie Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die auch grundsätzlich zur Auskunft verpflichtet sind. 

 

Nach § 165 Abs. 5 SGB III hat der Arbeitgeber die Pflicht, dem Betriebsrat oder – wenn ein Betriebsrat nicht 

besteht – allen Arbeitnehmern unverzüglich einen Beschluss des Insolvenzgerichts über die Abweisung des 

Insolvenzeröffnungsantrags mangels Masse bekannt zu geben. 

Diese Mitteilungspflicht ist vor allem von Bedeutung, wenn Arbeitnehmer keine Kenntnis vom Insolvenz-

ereignis haben. Durch die Vorschrift sollen eine Weiterarbeit oder eine Arbeitsaufnahme vermieden bzw. 

hiervor gewarnt werden. Der Arbeitgeber genügt seiner Verpflichtung, wenn er auf den Abweisungsbe-

schluss z.B. durch Aushang hinweist. 

Bei einem Pflichtverstoß kann sich der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer schadensersatzpflichtig 

nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 183 Abs. 4 SGB III machen, wenn der Arbeitnehmer in Unkenntnis des 

Abweisungsbeschlusses mehr als drei Monate weiter arbeitet und sein Arbeitsentgelt damit nicht dem 

Insolvenzgeldschutz unterliegt. Darüber hinaus stellt die Pflichtverletzung eine Ordnungswidrigkeit nach 

§ 404 Abs. 2 Nr. 2 SGB III dar. 
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XII. Altersteilzeit und Insolvenzgeld 
 

Hat ein Arbeitnehmer im Rahmen einer Vereinbarung über Altersteilzeitarbeit oder der flexiblen Gestaltung 

der Arbeitszeit, sofern es sich nicht um die werktägliche oder wöchentliche Arbeitszeit oder den Ausgleich 

betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen handelt, Arbeitsleistungen erbracht, für die Arbeitsentgelt 

fällig ist und ist dies auch für einen Zeitraum seiner Freistellung von der Arbeitsleistung bestimmt (Wertgut-

haben), müssen die Arbeitsvertragsparteien im Rahmen ihrer Vereinbarungen über den vorzeitigen Ruhe-

stand nach § 8a AltTZG oder den seit dem 1.1.2008 in Kraft getretenen §§ 7b, e SGB IV Vorkehrungen für 

den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers treffen, damit die Wertguthaben einschließlich des auf 

sie entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag erfüllt werden können. 

Besteht im ersten Fall (Altersteilzeitvereinbarung) die Verpflichtung zum Schutz des Wertguthabens nur, 

wenn der Betrag das Dreifache des Regelarbeitsentgelts nach § 6 Abs. 1 AltTZG übersteigt, ist der 

Arbeitgeber im zweiten Fall (Vereinbarungen nach §§ 7b ff. SGB IV) zum Schutz des Wertguthaben nur 

verpflichtet, wenn ein Anspruch auf Insolvenzgeld nicht besteht und das Wertguthaben des Beschäftigten 

einschließlich des  darin enthaltenen Gesamtsozialversicherungsbeitrags einen Betrag in Höhe  der 

monatlichen Bezugsgröße (2013:  2.695 EUR in West- und  2.275 EUR in Ostdeutschland) übersteigt. 

Von diesen Beträgen bzw. Zeiträumen kann in einem Tarifvertrag oder einer aufgrund eines Tarifvertrags 

geschlossenen Betriebsvereinbarung abgewichen werden. 

 

B. Arbeitslosengeld 

I. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit 
 

Erhält der Arbeitnehmer kein Arbeitsentgelt, obwohl das Arbeitsverhältnis besteht, kann er sich gemäß 

§ 158 Abs. 4 SGB III („Gleichwohlgewährung“) bei der Arbeitsagentur melden und – trotz des rechtlich noch 

bestehenden Arbeitsverhältnisses – Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit beantragen. Arbeitslosengeld 

kann ein Arbeitnehmer sowohl für die Zeit vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens als auch 

während des Insolvenzverfahrens und ebenso für die Zeit danach erhalten. Das bedeutet, dass er auch 

während des Insolvenzzeitraums Arbeitslosengeld beziehen kann. 

 

Hinweis 

Arbeitsentgelt und Arbeitslosengeld werden im Insolvenzzeitraum auf Insolvenzgeld angerechnet! 

 

Da nach § 165 SGB III Insolvenzgeld nur für das noch ausstehende Arbeitsentgelt im Insolvenzzeitraum 

gezahlt wird, verringert sich die Höhe des Insolvenzgeldes, wenn der Arbeitnehmer Arbeitsentgelt während 

des Insolvenzzeitraums erhält. Das gilt gleichermaßen auch für den Anspruch auf Arbeitslosengeld, der den 
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Anspruch auf Arbeitsentgelt ersetzt. Der Arbeitnehmer, der im Insolvenzzeitraum Arbeitslosengeld (ganz 

oder zeitweise) bezieht, erhält somit nur einen geminderten Teil des Insolvenzgeldes. 

 

Hinweis 

Einnahmen aus einem weiteren Arbeitsverhältnis, das der Arbeitnehmer seit längerer Zeit zeitgleich zu der 

Tätigkeit ausübt, für die er Insolvenzgeld beansprucht, werden nicht auf das Insolvenzgeld angerechnet. 

 

Wird Arbeitslosengeld auf das Insolvenzgeld angerechnet, verringert sich die Anspruchsdauer des Arbeits-

losengeldes für die im Insolvenzgeldzeitraum angerechneten Anspruchstage nicht, weil diese nicht als 

verbraucht gelten. Gleichwohl sollte der Arbeitnehmer zunächst nur den Antrag auf Insolvenzgeld stellen 

und erst für die folgende Zeit Arbeitslosengeld beantragen. Allerdings achten die Arbeitsagenturen hierauf 

im Allgemeinen bei der Antragstellung bzw. beraten entsprechend. 

Dem Bezug von Arbeitslosengeld steht nicht entgegen, dass das Arbeitsverhältnis noch nicht beendet ist. 

§ 158 Abs. 4 SGB III sieht vor, dass dem Arbeitnehmer, soweit er das ihm an und für sich zustehende 

Arbeitsentgelt nicht erhält, Arbeitslosengeld auch für die Zeit gezahlt wird, in der der Anspruch auf 

Arbeitslosengeld gem. § 158 Abs. 1 SGB III ruht, weil der Arbeitslose Arbeitsentgelt zu beanspruchen hat. 

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld hängt des Weiteren nicht davon ab, ob ein Arbeitsvertrag oder ein 

Arbeitsverhältnis besteht, sondern vielmehr davon, ob ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne des 

Leistungsrechts noch besteht, gleichgültig, ob das Arbeitsverhältnis weiter fortbesteht. Arbeitslosengeld 

kann ein Arbeitsloser auch beziehen, wenn das Arbeitsverhältnis ohne Arbeitsleistung und ohne 

Entgeltzahlung fortbesteht, d.h. er freigestellt ist. 

Hängt der Anspruch auf Arbeitslosengeld nach § 158 Abs. 4 SGB III (Gleichwohlgewährung) im Wesent-

lichen davon ab, dass der Arbeitnehmer das ihm zustehende Arbeitsentgelt nicht erhält, setzt der Anspruch 

auf Arbeitslosengeld nach §§ 137, 138 SGB III voraus, dass  das Beschäftigungsverhältnis mit dem Arbeit-

geber beendet ist (nicht unbedingt das Arbeitsverhältnis!). Das Beschäftigungsverhältnis kann der Arbeit-

nehmer jederzeit dadurch beenden, dass er tatsächlich die Arbeit aufgibt. In Fällen nicht unerheblicher 

Vergütungsrückstände oder wesentlicher untertariflicher Entlohnung ist der Arbeitnehmer arbeitsrechtlich 

sogar zur fristlosen Kündigung berechtigt, so dass er arbeitsförderungsrechtlich nicht die Feststellung einer 

Sperrzeit nach § 159 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB III befürchten muss. 

Ebenso wie es für den Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht notwendig ist, dass das Arbeitsverhältnis 

beendet ist, ist es auch irrelevant, ob der Arbeitnehmer Beiträge zur Sozialversicherung (und damit auch 

zur Arbeitslosenversicherung) abgeführt hat oder dies unterlassen wurde, weil Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer z.B. von einer selbstständigen Tätigkeit, einem Werkvertrag o.Ä. ausgegangen sind (siehe auch in 

diesem Zusammenhang das Problem der Scheinselbstständigkeit § 3 Rn  145 ff.). Die Beitragszahlung ist 

nicht Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslosengeld. 

Neben der Arbeitslosigkeit, die in § 138 Abs. 1 SGB III näher definiert wird, setzt der Anspruch auf Arbeits-

losengeld wegen Arbeitslosigkeit weiter voraus, dass der Arbeitnehmer sich bemüht, seine Beschäftigungs-

losigkeit zu beenden, und den Vermittlungsbemühungen der Arbeitsagentur zur Verfügung steht. 
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Darüber hinaus muss er sich bei der Arbeitsagentur arbeitslos melden und die Anwartschaftszeit (inner-

halb einer zweijährigen Rahmenfrist muss der Arbeitnehmer eine mindestens zwölfmonatige Zeit in einem 

Versicherungspflichtverhältnis – z.B. in einem Arbeitsverhältnis, im Krankengeldbezug, bei der Erziehung 

eines noch nicht dreijährigen Kindes usw. – zurückgelegt haben) erfüllen, §§ 137, 138 SGB III. Außerdem 

muss er gem. § 323 Abs. 1 SGB III einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen, wenngleich dieser Antrag mit 

der persönlichen Arbeitslosmeldung als gestellt gilt, wenn der Arbeitnehmer keine andere Erklärung abgibt. 

Wie bereits oben dargestellt, kann der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld beanspruchen, wenn er bei 

fortbestehendem Arbeitsverhältnis Ansprüche auf Arbeitsentgelt besitzt. In diesen Fällen wird Arbeitslosen-

geld gem. §§ 137 f., 158 Abs. 4 SGB III (sog. Gleichwohlgewährung) gewährt. Bei der Gewährung des Ar-

beitslosengeldes im Wege der Gleichwohlgewährung geht der Anspruch auf Arbeitsentgelt gem. § 115 

SGB X auf die Bundesagentur für Arbeit über. 

Die Höhe des Arbeitslosengeldes beträgt 60 % bzw. 67 % (für Arbeitslose mit mindestens einem Kind) des 

pauschalierten Nettoentgelts. Die Dauer bemisst sich nach der Dauer des vorangegangenen Versicherungs-

pflichtverhältnisses und dem Lebensalter. So hat ein Arbeitsloser, der noch keine 50 Jahre alt ist, – 

gleichgültig wie lange er in einem Versicherungspflichtverhältnis i.S.d. §§ 24 ff. SGB III gestanden hat – 

maximal einen Anspruch auf 12 Monate Arbeitslosengeld. Der 50-Jährige mit mindestens 30 Monaten 

Versicherungspflichtverhältnissen besitzt einen Anspruch auf 15 Monate, der 55-Jährige mit 36 Monaten 

Versicherungspflichtverhältnissen hat einen Anspruch auf18 Monate und der 58-Jährige mit 48 Monaten 

Versicherungspflichtverhältnissen einen Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld. 

 

 

Praxistipp 

Dem Arbeitnehmer ist stets zu raten, für den Insolvenzgeldzeitraum kein Arbeitslosengeld zu beantragen, 

weil dieses auf das Insolvenzgeld angerechnet wird und Insolvenzgeld nur in der den Betrag des Arbeits-

losengeldes übersteigenden Höhe ausgezahlt wird. 

 

II. Arbeitslosengeld II 
 

In manchen Fällen kann der Arbeitslose kein Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit nach § 137 SGB III 

erhalten, 

■weil dies, wie bereits dargelegt, die Erfüllung einer Anwartschaftszeit, d.h. mindestens einer 

zwölfmonatigen versicherungspflichtigen Beschäftigung oder gleichgestellten Zeit in einem 

Versicherungspflichtverhältnis gem. §§ 24 ff. SGB III voraussetzt und er diese Voraussetzung nicht erfüllt 

■oder weil der Anspruch auf Arbeitslosengeld gem. § 147 Abs. 2 SGB III zeitlich im Regelfall auf zwölf 

Monate begrenzt ist (höchstens – für 58-jährige und ältere Arbeitslose – unter bestimmten Vorausset-

zungen auch 24 Monate) und der Arbeitslose den Anspruch erschöpft hat. 
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In diesen Fällen könnte ein Anspruch auf Arbeitslosengeld II gem. §§ 7 Abs. 1, 37 Abs. 1 SGB II gegeben sein. 

Dies setzt voraus, dass der Antragsteller 

■zwischen 15 und 65  Jahre alt ist bzw. noch nicht die Regelaltersgrenze überschritten hat, 

■Erwerbs- und Hilfebedürftigkeit vorliegen und 

■er seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat. 

■Außerdem muss er einen Antrag stellen. 

Im Gegensatz zum Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit wird das Arbeitslosengeld II nach festen Sätzen 

gezahlt und beträgt 2012 für einen alleinstehenden Volljährigen 374 EUR  (2013: 382 EUR) zzgl. der 

tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung, sofern diese angemessen sind. 

Das Arbeitslosengeld II kann der Arbeitnehmer (als sog. „aufstockendes Arbeitslosengeld“) neben seinem 

Arbeitsentgelt und damit auch neben dem Insolvenzgeld beziehen, wenn Arbeitsentgelt und Insolvenzgeld 

den Betrag des Arbeitslosengeldes II, der den individuellen Bedarf des Arbeitslosen bzw. Arbeitnehmers 

abbildet, unterschreiten. 

Bevor der Arbeitnehmer Arbeitslosengeld II beantragt, muss er allerdings alle Möglichkeiten ergreifen, um 

seine Hilfebedürftigkeit zu beenden, d.h., 

■er muss sich um Arbeit bemühen, 

■Einkommen (hierzu zählt z.B. auch das Insolvenzgeld) und Vermögen einsetzen 

■und sich ggf. auch Einkommen und Vermögen bestimmter Personen anrechnen lassen. 

C. Transferleistungen: Transfer-Kurzarbeitergeld und Teilnahme an 

Transfermaßnahmen (§§ 110, 111 SGB III) 

I. Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen wartet auf den Arbeitnehmer häufig Arbeitslosigkeit. 

Um diesen Zustand sozial abzufedern, erhält der Arbeitnehmer im Allgemeinen: 

■Insolvenzgeld und Arbeitslosengeld I nach dem SGB III , 

■Arbeitslosengeld II nach dem SGB II ), 

■eine Abfindung des Arbeitgebers. 

Sozialrechtlich können (nicht müssen) sich daraus Probleme ergeben, z.B. hinsichtlich 

■der Feststellung einer Sperrzeit (§ 159 SGB III), 

■des Erlöschens des Anspruchs (§ 161 SGB III), 
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■der Absenkung des Anspruchs (§ 31 SGB II), 

■der Abfindungsanrechnung (§ 158 SGB III), 

■der verspäteten Meldung bei der Arbeitsagentur (§ 38 Abs. 1 SGB III). 

Das alles kann umgangen werden, wenn man einen anderen Weg beschreitet, und zwar den Weg über die 

Teilnahme der Arbeitnehmer an Transfermaßnahmen bzw. der Zahlung von Transfer-Kurzarbeitergeld 

anstelle eines Ausscheidens aus der Arbeit mit Abfindungszahlungen. 

Beide Leistungen sind Pflicht- und keine Ermessensleistungen und stellen Leistungen der aktiven 

Arbeitsförderung dar, § 3 Abs. 4 und 5 SGB III. 

II. Das Transfer-Kurzarbeitergeld (Transfer-Kug, § 111 SGB III) 

1. Rechtliche Grundlagen 

 

§ 111 SGB III löst mit dem neuen Instrument des Transfer-Kurzarbeitergeldes (Transfer-Kug) als Transferleis-

tung die Sonderform des strukturellen Kurzarbeitergeldes in einer „betriebsorganisatorisch eigenständigen 

Einheit“ („beE“ – § 175 SGB III a.F., § 101 SGB III n.F.) ab, wobei die bislang bei § 175 SGB III a.F. bestehen-

den Fehlanreize zur Frühverrentung auf Kosten der Beitragszahler abgeschafft und gleichzeitig die aktivie-

renden Elemente, insbesondere durch das Profiling in Abs. 4 und den Qualifizierungs- und Vermittlungsbei-

trag des Arbeitgebers in Abs. 6, gestärkt werden. 

Beim Transfer-Kug handelt es sich um einen eigenständigen Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltersatz-

leistung, der wie beim „normalen“ Kurzarbeitergeld (Kug) nur durch den Arbeitgeber oder Betriebsrat 

geltend gemacht werden kann. Transfer-Kug stellt sich als Sonderform des Kug (§§ 95 ff. SGB III) zur sozialen 

Abfederung betrieblicher Restrukturierungsprozesse dar.180 

2. Die Voraussetzungen des Transfer-Kurzarbeitergeldes 

 

 

1. Einen Anspruch auf Transfer-Kurzarbeitergeld haben nur Arbeitnehmer. 

2. Die Mitarbeiter müssen von einem Arbeitsausfall betroffen sein, der 

a) dauerhaft (Abs. 2) und 

b) unvermeidbar ist und 

c) mit einem Entgeltausfall einhergeht (Abs. 1 Nr. 1). 

3. Es müssen die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sein (Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3). Diese sind erfüllt, 

wenn 

                                                           
180  BT-Drucks 15/1515, S. 92. 
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a) in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen aufgrund einer Betriebsänderung 

durchgeführt werden und 

b) die vom Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmer zur Vermeidung von Entlassungen und zur 

Verbesserung ihrer Eingliederungschancen in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen 

Einheit (beE) zusammengefasst werden. 

4. Es müssen die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein (Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4). Diese sind erfüllt, 

wenn 

a) der Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht ist (siehe hierzu auch die Legaldefinition in § 17 

SGB III), 

b) er nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt oder nach 

einem Berufsausbildungsverhältnis eine solche Beschäftigung aufnimmt, 

c) der Arbeitnehmer nicht vom Bezug des Kug ausgeschlossen ist (siehe hierzu §§ 98, 111 Abs. 8 

SGB III ), 

d) er vor Überleitung in eine beE an einem „Profiling“ teilgenommen hat und – ggf. – im Falle der 

Arbeitsunfähigkeit während des Bezuges von Kug Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

im Krankheitsfall besteht oder ohne den Arbeitsausfall bestehen würde. 

5. Der Arbeitsausfall muss der Arbeitsverwaltung angezeigt werden ( § 99 SGB III). 

6. Es muss ein Antrag gestellt werden (siehe hierzu § 323 Abs. 2 SGB III und bzgl. einer Ausschlussfrist 

§ 325 Abs. 3 SGB III). 

7. Häufig wird als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal die Wirksamkeit der Anordnung von Kurzarbeit 

durch den Arbeitgeber gefordert. 

 

3. Zu den einzelnen Voraussetzungen 

b) Zu 2. a) 

Arbeits- und Entgeltausfall 

Es müssen ein Arbeitsausfall sowie ein Entgeltausfall vorliegen (Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2). Dabei muss der 

Arbeitsausfall im Gegensatz zum „normalen“ Kug (siehe § 95 SGB III) von Dauer sein, d.h., der (zukünftige) 

Arbeitsausfall muss endgültig sein. Bei vorübergehendem Arbeitsausfall kann – wenn die sonstigen 

Voraussetzungen vorliegen – „Normal“-Kug gezahlt werden. Daraus folgt, dass Transfer-Kug nicht (wie beim 

„Normal“-Kug) zum Erhalt der Arbeitsplätze gezahlt wird. Die Zielrichtung des Transfer-Kug besteht vielmehr 

darin, die sozialen Härten, die eine Entlassung mit sich bringt, sozial abzufedern, indem der Entlassungs-

vorgang verlängert wird. Ziel einer Beschäftigungsgesellschaft ist es nämlich, im Auftrag anderer Unterneh-

men betriebsorganisatorisch eigenständige Einheiten zu organisieren, in denen Transferkurzarbeitergeld 

durchgeführt wird. Die Verfolgung eines eigenen arbeitstechnischen Zwecks ist allenfalls Nebensache. 

Transferkurzarbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass die hierfür gezahlten Lohnersatzleistungen nicht darauf 

ausgerichtet sind, bestehende Arbeitsverhältnisse zu stabilisieren und den Eintritt von Arbeitslosigkeit bei 
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vorübergehenden Arbeitsausfällen zu vermeiden. Die Transferleistungen dienen vielmehr dazu, Massenent-

lassungen zu vermeiden und einen sozialverträglichen Personalabbau zu ermöglichen. Wegen dieser Form 

der Finanzierung ist es allerdings wichtig und rechtlich zulässig, dass der Wechsel in eine Beschäftigungs-

gesellschaft unter der aufschiebenden Bedingung der Gewährung von Transferkurzarbeitergeld durch die 

Agentur für Arbeit steht.181 

Arbeitsausfall, 

Dauerhaft ist der Arbeitsausfall nach den Materialien,182 wenn der Betrieb in absehbarer Zeit die aufge-

bauten Arbeitskapazitäten nicht mehr im bisherigen Umfang benötigt. Hierzu ist eine Prognose erforderlich, 

die mindestens die nachfolgenden zwölf Monate (in Einzelfällen auch mehr) umfassen muss. Nach der 

Legaldefinition des Abs. 2 ist von einem dauerhaften Arbeitsausfall auszugehen, wenn durch eine Betriebs-

änderung i.S.d. § 110 Abs. 1 S. 3 SGB III die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer nicht nur 

vorübergehend entfallen. 

c) Zu 2. b) 

Neben der Voraussetzung, dass der Arbeitsausfall mit Entgeltausfall dauerhaft sein muss, muss er außer-

dem unvermeidbar sein (siehe hierzu auch § 96 Abs. 1 Nr. 3 SGB III und § 111 Abs. 4 SGB III). Unvermeidbar 

ist ein dauerhafter Arbeitsausfall, wenn im Betrieb alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen wurden, um 

den Eintritt des Arbeitsausfalls zu verhindern, wobei ein Arbeitsausfall wegen einer Betriebsänderung 

grundsätzlich unvermeidbar ist.183 Die Unvermeidbarkeit ist z.B. nicht gegeben, wenn Kapazitäten aufgebaut 

werden, obwohl der Personalbedarf bei der Einstellung der Arbeitnehmer schon klar als vorübergehend 

bezeichnet werden musste, wie es bei unbefristeten Einstellungen bei lediglich zeitlich befristeten Projekten 

der Fall ist (z.B. Ausstellungen wie die EXPO 2000). 

Durch die Forderung nach Unvermeidbarkeit sollen auch Wettbewerbsverzerrungen durch öffentliche 

Subventionen in Form von Kug vermieden werden. Eine Unvermeidbarkeit wird anzunehmen sein, wenn 

dem Betrieb eine Konkurrenz erwachsen ist, wenn neue Produkte auf den Markt gelangen, neue Techno-

logien (wie vor einigen Jahren in der Uhrenindustrie) verwendet werden, Organisationsänderungen vorge-

nommen worden sind usw. 

Den Arbeitgeber trifft in diesem Zusammenhang die Pflicht, alle Möglichkeiten zu ergreifen, um den 

Arbeitsplatzabbau zu verhindern. Hierbei ist ein objektiver Maßstab anzulegen und keine gesteigerte 

äußerste Sorgfaltspflicht beim Arbeitgeber zu fordern. Die Arbeitsagenturen und die Sozialgerichte besitzen 

eine unbegrenzte Prüfpflicht. 

d) Zu 2. c) 

Der Arbeitsausfall muss auf einer Betriebsänderung gem. § 111 BetrVG beruhen. Das Gesetz spricht zwar 

von einer Betriebsänderung nach § 110 Abs. 1 SGB III; in dieser Vorschrift wird aber § 111 BetrVG in Bezug 

genommen. Anders als in dieser Vorschrift, ist nach § 110 Abs. 1 S. 4 SGB III das Transfer-Kug unabhängig 
                                                           
181  LAG Hamburg v. 7.9.2005, NZA-RR 2005, 658. 

182  BT-Drucks 15/15, S. 92. 

183  LSG Rheinland-Pfalz v. 25.8.2009, ArbR 2009, 221. 
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von der Betriebsgröße und der Anwendbarkeit des BetrVG im jeweiligen Betrieb zu zahlen. Das heißt, auch 

Kleinbetriebe können danach die o.g. Leistungen in Anspruch nehmen. 

Eine Betriebsänderung liegt vor bei einer Einschränkung oder Stilllegung des ganzen Betriebes, aber auch 

von wesentlichen Betriebsteilen, der Verlegung des ganzen Betriebes oder von wesentlichen Betriebs-

teilen. 

Auch der Zusammenschluss mit anderen Betrieben oder der Spaltung von Betrieben, die eine grundle-

gende Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszweckes nach sich ziehen, und die Einführung 

grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren unterfallen dem Begriff der Betriebsän-

derung. 

Alles dies muss mit einem Personalabbau in erheblichem Umfang verbunden sein. Dabei wird geprüft, ob 

der Wegfall der Arbeitsplätze dauerhaft ist. Dies ist anzunehmen, wenn der ursprüngliche Arbeitsplatz der 

betroffenen Arbeitnehmer nach der betrieblichen Planung nicht mehr vorhanden ist. 

Werden bei Stilllegung einer Betriebsabteilung die dortigen Arbeitnehmer in einen anderen Betriebsteil 

umgesetzt, fehlt es am dauerhaften Arbeitsplatzwegfall. Das gilt auch, wenn bei einer Betriebsstilllegung 

die Arbeitnehmer von einem anderen Betrieb des Unternehmens bzw. des Konzerns übernommen werden 

(vgl. Abs. 7). 

 

 

Hinweis 

Der Regelung des § 111 BetrVG, die den Begriff des Arbeitnehmers in Bezug nimmt, unterfallen nicht 

Leitende Angestellte und Organe von Gesellschaften nach § 17 Abs. 5 KSchG. 

 

e) Zu 3. 

Es müssen die betrieblichen Voraussetzungen vorliegen (Abs. 3). 

aa) Die Personalanpassungsmaßnahmen müssen auf einer Betriebsänderung beruhen (Nr. 1). Diesem 

Begriff unterfallen nicht nur Entlassungen, sondern auch Freisetzungen aufgrund von Aufhebungsverträgen 

und vom Arbeitgeber veranlasste Eigenkündigungen, nicht dagegen verhaltens- oder personenbedingte 

Kündigungen oder die Nichtverlängerung von befristeten Arbeitsverträgen. 

bb) Die Arbeitnehmer müssen in einer betriebsorganisatorischen eigenständigen Einheit (beE) zusammen-

gefasst sein. Die organisatorischen Anforderungen an eine beE sind nicht besonders hoch. Gesetzliche 

Vorgaben gibt es insoweit nicht. Es ist aber erforderlich, dass mindestens eine eigene Personalverwaltung 

und Mittelverwaltung vorhanden sind bzw. eine besondere Zuordnung der Personal- und Mittelverwaltung. 

Die Betriebsmittel und Räumlichkeiten müssen gegenüber dem „normalen“ Mitarbeiterstamm abgegrenzt 

sein. Auch muss sich der Betriebszweck von dem des Ursprungsbetriebs unterscheiden. Der Betriebszweck 

muss jetzt auf die Integration der Arbeitnehmer in den allgemeinen Arbeitsmarkt zielen. Es muss eine klare 

Trennung von abgebendem Betrieb und aufnehmendem Betrieb vorhanden sein. Wichtig ist in diesem 
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Zusammenhang, dass der Arbeitgeber auch mehrere beE bilden kann. Dies kann sowohl zeitlich versetzt als 

auch parallel zueinander geschehen. 

cc) Die Maßnahmen müssen zur Vermeidung von Entlassungen geschehen. Hierbei geht es natürlich nicht 

um die dauerhafte Verhinderung von Entlassungen, sondern lediglich um die Verlängerung und die soziale 

Abfederung des Entlassungsprozesses. Dies ergibt sich schon aus der Funktion der beE, die im Einzelfall auf 

lediglich zwölf Monate begrenzt ist (auch wenn weitere, daneben existierende beE bestehen). 

Von Bedeutung ist, dass die Arbeitsverhältnisse über die normalen Beendigungszeiten der Arbeitsverhält-

nisse hinaus verlängert werden. Dabei müssen nicht alle zu entlassenden Arbeitnehmer in beE zusammen-

gefasst sein,184 aber nur für die in dem beE zusammengefassten Arbeitnehmer wird Transfer-Kug gezahlt. Die 

nicht in einer beE zusammengefassten Arbeitnehmer können allerdings – wenn die Voraussetzungen 

vorliegen – „Normal“-Kug gem. §§ 95 ff. SGB III beanspruchen. 

f) Zu 4. 

Es müssen die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sein (Abs. 4). 

aa) Der Arbeitnehmer muss von Arbeitslosigkeit bedroht sein. Nach § 17 SGB III sind von Arbeitslosigkeit 

bedroht Arbeitnehmer, die: 

■versicherungspflichtig beschäftigt sind, 

■alsbald mit der Beendigung der Beschäftigung rechnen müssen und 

■voraussichtlich nach Beendigung der Beschäftigung arbeitslos werden. 

Anspruchsinhaber können nur versicherungspflichtige Beschäftigte sein, nicht dagegen Personen, die in 

einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis nach § 8 SGB IV stehen, auch nicht Rentner nach Vollendung 

des 65. Lebensjahres, Rentner mit voller Erwerbsminderung und auch nicht Schüler und Studenten, wenn 

sie nicht ihrem Erscheinungsbild nach als Arbeitnehmer und nicht als Schüler und Studenten angesehen 

werden müssen. 185 

Mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses muss „alsbald“ gerechnet werden. Es ist umstritten, 

was unter „alsbald“ zu verstehen ist. Die Praxis geht davon aus, dass dies „innerhalb der Laufzeit der 

Maßnahme“ von einem Jahr zu geschehen hat. Mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ist stets 

zu rechnen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit – d.h. mehr als 50 % – gegeben ist. 

Mit einer aufgrund der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses eintretenden Arbeitslosigkeit ist nicht 

zu rechnen, wenn der Arbeitnehmer auf einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb beschäftigt werden kann. 

Wann ihm dies zumutbar ist, ist nicht nach der Zumutbarkeitsregelung des § 121 SGB III, sondern nach der 

erheblich großzügigeren Vorschrift des § 112 Abs. 5 Nr. 2 BetrVG zu entscheiden. Stets ist mit einer 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zu rechnen, wenn ein Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt 

                                                           
184  So auch die Bundesagentur in ihren Richtlinien zu § 175 SGB III. 

185  Siehe hierzu BT-Drucks 11/3603, S. 12 und BSG v. 19.2.1987, SozR 2200 § 172 Nr. 19 und BSG v. 23.2.1988, SozR 2200 § 172 

Nr. 20 m.w.N. 
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worden ist bzw. die Arbeitnehmer in eine Namensliste für den Interessenausgleich aufgenommen worden 

sind. 

Im Gegensatz zu der Vorgängervorschrift (§ 175 SGB III a.F.) setzte schon die Vorgängervorschrift des § 111 

SGB III der  § 216b SGB III voraus, dass jeder Arbeitnehmer selbst von der Arbeitslosigkeit betroffen ist.186 

bb) Eine versicherungspflichtige Beschäftigung muss fortgesetzt werden bzw. nach einem Berufsausbil-

dungsverhältnis aufgenommen werden (Nr. 2). Auch hier ist negativ abzugrenzen, dass diese Voraussetzung 

nicht von Rentnern nach Vollendung des 65. Lebensjahres, von Schüler und Studenten, die ihrem Erschei-

nungsbild nach keine Arbeitnehmer sind, von geringfügig Beschäftigten und von Rentnern mit voller 

Erwerbsminderung erfüllt werden kann. 

cc) Die Arbeitnehmer dürfen nicht vom Kug-Bezug ausgeschlossen sein. Ein Ausschluss vom Kug ist 

gegeben, wenn Arbeitnehmer als Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme Arbeits-

losengeld bei beruflicher Weiterbildung (§ 144 SGB III) oder Übergangsgeld beziehen, wenn diese Leistung 

nicht für eine neben der Beschäftigung durchgeführte Teilzeitmaßnahme gezahlt wird (§ 98 SGB III). Kug  

wird auch während der Zeit nicht gewährt, während der Arbeitnehmer Krankengeld beziehen. Außerdem 

sind nach § 98 Abs. 4 SGB III Arbeitnehmer vom Kug-Bezug ausgeschlossen, wenn sie nicht bereit sind, bei 

einer Vermittlung in der von der Arbeitsagentur verlangten und gebotenen Weise mitzuwirken. 

Über die in § 111 Abs. 4 S. 2 vorgeschriebene entsprechende Geltung des § 172 Abs. 1a bis 3 SGB III kann es 

zum Entzug des Transfer-Kug und der Verhängung von Sperrzeiten nach § 144 Abs. 3 S. 3 SGB III (mit der 

Folge der Nichtzahlung des Transfer-Kug für eine bestimmte Zeit) kommen. Allerdings findet sich kein 

Verweis auf die Erlöschensvorschriften des § 147 SGB III, so dass diese Regelung keine Anwendung finden 

dürfte. 

dd) Die nach § 172 Abs. 2 Nr. 3 SGB III ebenfalls vom Kug-Bezug ausgeschlossenen Arbeitnehmer in einem 

Betrieb des Schaustellergewerbes oder einem Theater-, Lichtspiel- oder Konzertunter-nehmen dürften 

nach § 216b SGB III nicht unter den hier interessierenden Ausschluss fallen. 

ee) Die betreffenden Arbeitnehmer müssen vorher an einer Maßnahme der Feststellung der Einglie-

derungsaussichten (vorheriges Profiling) teilnehmen. Dadurch sollen die Perspektiven der betroffenen 

Arbeitnehmer besser eingeschätzt werden können.187 Allerdings kann in Ausnahmefällen das Profiling 

nachgeholt werden (§ 111 Abs. 4 Nr. 4 Hs. 2 SGB III). 

g) Zu 5. und 6.: Anzeige (Abs. 6) 

Ebenso wie beim normalen Kug ist beim Transfer-Kug eine Anzeige bzgl. des Arbeitsausfalls erforderlich. 

Dabei ist zu beachten, dass die Leistung frühestens von dem Kalendermonat an gewährt wird, in dem die 

Anzeige über den Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit eingegangen ist. Im Gegensatz zu der Regelung 

beim „Normal“-Kug ist die Anzeige beim Transfer-Kug bei der Arbeitsagentur zu erstatten, in deren Bezirk 

der personalabgebende Betrieb seinen Sitz hat. 

                                                           
186  BSG v. 29.1.2008, Die Sozialgerichtsbarkeit 2009, 375. 

187  BT-Drucks 15/15, S. 92. 
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Nach Eingang der Anzeige hat die Agentur für Arbeit dem Anzeigenden unverzüglich einen schriftlichen 

Bescheid darüber zu erteilen, ob aufgrund der vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen ein 

erheblicher Arbeitsausfall vorliegt und die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Es handelt sich um ein gestuftes Verfahren, weil erst nach der Anzeige (nicht notwendigerweise aber auch 

erst nach dem Bescheid der Arbeitsagentur, weil dadurch die Antragsfrist versäumt werden könnte) ein 

Antrag nach § 323 Abs. 2 SGB III zu stellen ist, der von der Arbeitsagentur ebenfalls schriftlich zu bescheiden 

ist. Bei dem Antrag ist vor allem die Ausschlussfrist von drei Monaten nach § 325 Abs. 3 SGB III zu 

beachten. Anzeige und Antrag können unter „www.arbeitsagentur.de/Formulare/Kurzarbeitergeld/Anzeige 

über Arbeitsausfall bzw. Leistungsantrag auf Transfer-Kug“ aus dem Internet heruntergeladen werden. 

Mit dem Transfer-Kug wird ebenso wie dem Kug der Lohnausfall des Arbeitnehmers ausgeglichen. Allerdings 

nicht vollständig, sondern nur in Höhe von 67 % (wenn der Arbeitnehmer mindestens ein Kind hat) oder 

60 % (für die übrigen Arbeitnehmer) der pauschalierten Nettoentgeltdifferenz. Die Bundesagentur hält auf 

www.arbeitsagentur.de/Bürgerinnen und Bürger/Finanzielle Hilfen/Kurzarbeitergeld/Transferleistungen 

eine Tabelle zur Errechnung des Transfer-Kug bzw. Kug vor. Zusätzlich zum Kug bzw. Transfer-Kug (auf das ein 

Anspruch besteht!) kann die Bundesagentur Leistungen aus dem Europäischen Sozialfond (ESF) nach 

Ermessen (vor allem für Lehrgangskosten und die Übernahme von Fahrtkosten bis zu 3 EUR pro Tag) 

erbringen. 

III. Teilnahme an Transfermaßnahmen – § 110 SGB III 

1. Transfermaßnahmen 

 

Bei dem Einsatz von Transfergesellschaften/Auffanggesellschaften/Qualifizierungsgesellschaften handelt 

es sich um ein relativ neues Instrument, das demgemäß Vermittlungsprobleme gegenüber dem Betriebsrat 

und der Belegschaft bedingt. Die Vorteile dieser Konstruktion sind nicht immer leicht darzustellen. Dabei 

spricht für eine Transfergesellschaft, dass das identifizierte Überhangpersonal im Allgemeinen friktionsfrei 

in die Transfergesellschaft wechselt, Sozialplanvolumina hierdurch entlastet werden können und Kündi-

gungsrechtsstreitigkeiten vermieden werden. 

Der kündigungsgefährdete Beschäftigte kann wegen der zeitlichen Begrenzung der Gewährung von 

Arbeitslosengeld  meistens mit der doppelten Zeit eines Leistungsbezuges rechnen (im Durchschnitt wird 

nur für zwölf Monate Arbeitslosengeld gewährt und ist das Verbleiben in einer Transfergesellschaft mit dem 

entsprechenden Arbeitsentgelt auch auf ein Jahr angelegt, so dass danach Arbeitslosengeld wiederum von 

einem Jahr – bei unter 50-Jährigen – bezogen werden kann). Die Wiedereinstellungschancen sollen durch 

die Tätigkeit in einer Transfergesellschaft höher sein. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass 

belastbare Zahlen in diesem Bereich nicht vorhanden sind, vielmehr jeder Betreiber einer Transfergesell-

schaft seine Vermittlungserfolge in besonders günstigem Licht erscheinen lässt. 

Gleichwohl darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in manchen Fällen eine Abfindung für den 

einzelnen Arbeitnehmer sinnvoller sein kann als die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen in einer 

Transfergesellschaft. Dies ist für jeden Einzelfall gesondert auszurechnen, wird aber vor allem für ältere 

Arbeitnehmer, die bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld beziehen können, anzunehmen sein. Zu dem Inhalt 

von Transfer-Sozialplänen. 
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Die seit dem 1.1.2004 geltende Bestimmung des § 110 SGB III (vor dem 1.4.2012: 216a SGB III) stellt der 

Arbeitswelt das neue Instrument der Transfergesellschaft zur Verfügung und löst damit die Regelungen über 

Zuschüsse zu Sozialplanmaßnahmen (§§ 254 bis 259 SGB III a.F.) ab. Die Vorschrift regelt die Förderung der 

Teilnahme an Transfermaßnahmen als Transferleistung sowohl zur sozialen Abfederung bei betrieblichen 

Restrukturierungsprozessen188 als auch zur Verbesserung der Eingliederungschancen von Ausgebildeten 

nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses mit dem Ziel der Vermittlung job to job. 

Bei Betriebsänderungen soll die Förderung die Betriebsparteien durch Anreize dazu bewegen, den von 

Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern beschäftigungswirksame Maßnahmen anstelle von Abfindungen 

zu gewähren, um den direkten Übergang aus dem alten in ein neues Beschäftigungsverhältnis („aus Arbeit 

in Arbeit“) zu erleichtern und die ansonsten erforderliche Zahlung von Arbeitslosengeld in deutlich 

größerem Umfang zu vermeiden. 

Bei der Förderung handelt es sich um einen eigenständigen Anspruch des Arbeitnehmers, der indes wegen 

des kollektiven Bezugs ähnlich wie beim Kug nur durch den Arbeitgeber geltend gemacht werden kann. 

Transfer-Kurzarbeitergeld (Transfer-Kug) nach § 111 SGB III kann neben dem Zuschuss nach § 110 SGB III 

nicht gewährt werden. 

Im Unterschied zu den früheren Zuschüssen zu Sozialplanmaßnahmen (§§ 254 bis 259 SGB III a.F.) ist der 

Anspruch des Arbeitnehmers – nicht mehr des Arbeitgebers – eine Pflichtleistung und keine Ermessens-

leistung. 

Sind ein vorgeschalteter Versuch eines Interessenausgleichs sowie ein Sozialplan nach § 112 BetrVG (§ 255 

Abs. 1 Nr. 2, 3, Abs. 3 SGB III a.F.) und arbeitsmarktliche Zweckmäßigkeit (§ 255 Abs. 1 Nr. 4 SGB III a.F.) nicht 

mehr zwingende Voraussetzungen, darf die Maßnahme nicht mehr durch den Arbeitgeber, sondern muss 

durch einen nach § 176 SGB III zugelassenen Dritten durchgeführt (§ 110 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB III) und ein 

Gesamtfinanzierungskonzept vorgelegt werden (§ 110 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB III). Die ausdrückliche Nennung 

eines Qualitätssicherungssystems kann in der Vorschrift unterbleiben, weil die Qualitätssicherung durch die 

zwingend vorgeschriebene Zulassung eines zertifizierten Trägers erfolgt (§§ 21, 176 SGB III). Dies hat der 

Gesetzgeber für Träger, die Transfermaßnahmen durchführen, ausdrücklich vorgesehen (BT-Drucks 17/6277 S 

103). 

Es besteht kein Anspruch auf eine Vorabentscheidung mehr, vielmehr ist die Höchstförderungspauschale 

festgeschrieben (§ 110 Abs. 2 SGB III). 

Der Zuschuss nach § 110 Abs. 2 SGB III ist eine Beihilfe i.S.v Art. 87 EGV, die gem. Art. 4, 5 der Gruppenfrei-

stellungsVO für Beschäftigungsbeihilfen vom 12.12.2002189 von der Anzeigepflicht ausgenommen ist, so-

weit im Wege EU-konformer Auslegung die Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt im Vordergrund steht. 

                                                           
188  BT-Drucks 15/1515, S. 92. 

189  VO 2204/2002 EG (ABl EG Nr. 337 v. 13.12.2002). 
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2. Die Anspruchsvoraussetzungen 

a) Gesetzliche Grundlagen 

Damit die Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen von den Betriebsparteien in die Praxis 

umgesetzt wird, stellt § 110 Abs. 1 SGB III lediglich bestimmte Mindestvoraussetzungen auf und eröffnet 

eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bei den Maßnahmen zur Eingliederung der zu entlassenden 

Arbeitnehmer bzw. Ausgebildeten im Anschluss an das beendete Berufsausbildungsverhältnis in den 

Arbeitsmarkt. 

■Abs. 1 regelt den anspruchsberechtigten Personenkreis und die Mindesterfordernisse an die 

Transfermaßnahme und enthält in S. 2 eine Legaldefinition des Begriffs der Transfermaßnahme, 

■Abs. 2 regelt die Zuschussbemessung, 

■Abs. 3 regelt den Anspruchsauschluss wegen Subventionsverbots bei überwiegend eigenbetrieblichem 

Interesse des Unternehmers sowie bei Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes, 

■Abs. 4 regelt den Ausschluss gleichartiger Leistungen während der Teilnahme an der Transfermassnahme. 

Verfahrensrechtlich ist ein Antrag auf Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen durch den 

Arbeitgeber innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten zu stellen (§§ 323 Abs. 2, 325 Abs. 5 SGB III), 

und zwar bei der Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt (§ 327 Abs. 3 S. 3 

SGB III). Der Antrag kann unter www.arbeitsagentur.de/Formulare/Kurzarbeiter-geld/Förderantrag-

Teilnahme an Transfermaßnahmen gemäß § 110 SGB III aus dem Internet heruntergeladen werden. 

b) Persönliche Voraussetzungen 

aa) Drohende Arbeitslosigkeit aufgrund einer Betriebsänderung 

Infolge der geplanten Betriebsänderung muss der in der Maßnahme zu fördernde anspruchsberechtigte 

Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit bedroht sein (§ 17 SGB III). Nur versicherungspflichtige Arbeitnehmer 

(§ 25 SGB III) sind zu berücksichtigen (§ 17 Nr. 1 SGB III), zumal ansonsten auch keine anderen Leistungen 

der aktiven Arbeitsförderung mit gleichartiger Zielsetzung zu erbringen wären (siehe Abs. 4). 

Auch wenn der Arbeitnehmer Anspruchsinhaber ist, hat der Arbeitgeber als Treuhänder in Verfahrens- und 

Prozeßstandschaft den Anspruch wegen des kollektiven Bezugs ähnlich wie beim Kug geltend zu machen, 

nicht jedoch die Betriebsvertretung. 

 

Hinweis 

Da wegen der Betriebsänderung § 110 Abs. 1 S. 3 SGB III unabhängig von der Unternehmensgröße auf § 111 

BetrVG verweist, sind auch Arbeitnehmer von Kleinbetrieben anspruchsberechtigt. 

 

Aufgrund der Ergänzung in Abs. 1 S. 3 sind entgegen bisheriger Praxis auch Arbeitnehmer außerhalb des 

Anwendungsbereichs des BetrVG, insbesondere Arbeitnehmer kirchlicher und kirchennaher Einrichtungen 
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(§ 118 Abs. 2 BetrVG) anspruchsberechtigt. Ausgeschlossen sind dagegen Arbeitnehmer des öffentlichen 

Dienstes, es sei denn, das öffentlich-rechtliche Unternehmen wird in selbst-ständiger Rechtsform erwerbs-

wirtschaftlich betrieben. 

Dem Arbeitnehmer droht Arbeitslosigkeit, wenn der Arbeitgeber ihn direkt oder in einem Interessen-

ausgleich (§ 112 Abs. 1 S. 1 BetrVG) namentlich als zu kündigenden Arbeitnehmer infolge der Betriebs-

änderung benennt, sich also auf ihn als zu kündigenden Arbeitnehmer festgelegt hat. 

 

Hinweis 

Die Aufnahme in die Teilnehmerliste einer Transfermaßnahme ist Indiz für die Bedrohung von einer 

Kündigung. 

 

Nur wenn die Kündigung offensichtlich unwirksam ist, so dass der Anspruch auf Weiterbeschäftigung ohne 

weiteres durchzusetzen ist, fehlt es an der Bedrohung.190 

 

 

 

 

Beispiel 

Eine derart offensichtliche Unwirksamkeit besteht bei der Kündigung einer Schwangeren ohne Zustimmung 

der zuständigen Verwaltungsbehörde oder eines schwerbehinderten Menschen ohne Zustimmung des 

Integrationsamtes (§ 85 SGB IX). 

 

Von Arbeitslosigkeit bedroht ist auch der ordentlich betriebsbedingt nicht mehr kündbare Arbeitnehmer 

bei Berechtigung des Arbeitgebers zur außerordentlichen fristgebundenen Kündigung nach § 626 BGB 

wegen Betriebsstilllegung.191 

bb) Drohende Arbeitslosigkeit nach beendeter Berufsausbildung 

Mit Wirkung vom 1.1.2004 wurden Ausgebildete im Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungs-

verhältnisses in die Förderung der Teilnahme von Transfermaßnahmen aufgenommen, um bei fehlender 

Übernahmemöglichkeit in dem Betrieb ihre Eingliederungsaussichten in den Arbeitsmarkt zu erhöhen.192 

                                                           
190  BAG v. 27.2.1985, AP Nr. 14 zu § 611 BGB Beschäftigungspflicht. 

191  BAG v. 20.6.2002, DB 2003, 102. 

192  BT-Drucks 15/2672, S. 10. 
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Zugleich soll erreicht werden, dass aktuell von Umstrukturierungen betroffene Unternehmen nicht wegen 

fehlender Übernahmemöglichkeiten ihre Ausbildungskapazitäten reduzieren. 

Die Berufsausbildung muss in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf nach dem BBiG, der HwO 

oder dem SeemannsG erfolgt sein. Sie muss beendet, also darf nicht abgebrochen sein. Die Bedrohung von 

Arbeitslosigkeit muss im Anschluss an die beendete Berufsausbildung eintreten. 

 

Hinweis 

Das Eingehen einer unbefristeten Zwischenbeschäftigung, nicht aber das Eingehen einer befristeten 

Zwischenbeschäftigung nach der beendeten Ausbildung zur Überbrückung der Zeit bis zum Beginn der 

Transfermaßnahme ist schädlich. 

 

c) Maßnahmevoraussetzungen 

aa) Transfermaßnahme 

Nach der Legaldefinition in Abs. 1 S. 2 werden alle Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmern in 

den Arbeitsmarkt erfasst, an deren Finanzierung der Arbeitgeber angemessen beteiligt ist. Diese weit 

gefasste Formulierung soll eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, damit die Betriebsparteien 

die aus ihrer Sicht im Einzelfall richtige Maßnahme zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten wählen 

können. Zu den Maßnahmen zählen u.a. Profiling, Maßnahmen der Bewerbung und Stellensuche, 

Outplacementberatung, Praktika, Existenzgründungsberatung usw. 

Der angemessene finanzielle Eigenbeitrag des Arbeitgebers ergibt sich aus der Begrenzung der staatlichen 

Förderung auf 50 % der Maßnahmekosten und auf maximal 2.500 EUR je gefördertem Arbeitnehmer, so 

dass der Restbetrag vom Arbeitgeber aufzubringen ist (Abs. 2). Dabei darf der Arbeitgeber nicht von 

bestehenden Verpflichtungen entlastet werden. 

Die Finanzierungszusage des Arbeitgebers kann im Rahmen eines Sozialplans oder aufgrund einer sonstigen 

kollektiv- oder individualrechtlichen Vereinbarung abgegeben werden. 

Eine Förderung durch die Arbeitsagentur erfolgt nur, wenn die Maßnahme von einem nach § 176 SGB III 

zugelassenen Dritten durchgeführt wird und die Durchführung der Maßnahme gesichert ist. 

bb) Durchführung von Dritten 

Die förderungsfähige Eingliederungsmaßnahme muss von einem Dritten, also von einem vom Arbeitgeber 

verschiedenen Rechtsträger angeboten werden. Dadurch sollen Transparenz und Effektivität, vor allem aber 

Qualität gesichert werden. 
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Hinweis 

Allerdings ist die finanzielle Abhängigkeit des Maßnahmeträgers vom Arbeitgeber unschädlich, sofern nur 

rechtliche Selbstständigkeit gegeben ist. 

 

Wie in § 21 SGB III kann es sich um natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften 

handeln. Die Auswahl des Maßnahmeträgers obliegt den Betriebsparteien. Hierbei können sie die Beratung 

der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen. 

cc) Zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

Die Transfermaßnahmen sollen der Eingliederung in den Arbeitsmarkt dienen. Förderungsfähig sind dabei 

alle Maßnahmen, die auf eine Verbesserung der Eingliederungsaussichten der betroffenen Arbeitnehmer 

abzielen. Nur Leistungen im Zusammenhang mit der angestrebten, zumindest vorübergehenden Einglie-

derung können bei der Förderung berücksichtigt werden. Ansonsten sind Art, Umfang und Dauer der Ein-

gliederungsmaßnahmen durch das Gesetz nicht vorgegeben. Jede aus Sicht der Betriebsparteien für den 

konkreten Fall richtige Lösung soll ermöglicht werden. 

Erfasst werden Maßnahmen im Betrieb und außerhalb: 

 

Beispiel 

Dazu gehören auch berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, Trainingsmaßnahmen oder Maßnahmen, um 

eine bereits begonnene Berufsausbildung abzuschließen, Übernahme der Kosten und Freistellungen für 

Bewerbungen, Mobilitätshilfen, Zuschüsse für die Einarbeitung bei einem anderen Arbeitgeber. Auch 

Maßnahmen zur Vorbereitung einer Existenzgründung193 gehören hierzu, weil der Existenzgründer in den 

Arbeitsmarkt zurückkehrt (vgl. § 93 SGB III) und weitere Arbeitsplätze schaffen kann. 

 

Nicht dazu zählen aber Arbeitgeber-Darlehen zur bloßen Schuldentilgung, Erziehungsbeihilfen oder Früh- 

und Teilverrentungsprogramme, da mit diesen keine Eingliederung in den Arbeitsmarkt bezweckt wird. 

Die Fortzahlung von Arbeitsentgelt während der Eingliederungsmaßnahme wird nicht mitfinanziert, da es 

sich hierbei nicht um Maßnahmekosten, sondern  -aus Sicht des Arbeitnehmers-  um Lebenshaltungskosten 

handelt.194  Vor und nach der Eingliederungsmaßnahme kommen andere Leistungen der Arbeitsförderung in 

Betracht. 

                                                           
193  Kopp, NZS 1997, 456, 457. 

194  BT-Drucks 15/1515, S. 91. 
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dd) Sicherung der Durchführung 

Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass er über die Eigenmittel verfügt, die unter Berücksichtigung der 

beantragten und zu erwartenden Zuschüsse erforderlich sind, also ein Gesamtfinanzierungskonzept 

vorlegen. 

Da die Laufzeit der Eingliederungsmaßnahme die Zeit des Fortbestands des Unternehmens übersteigen 

kann, muss die tatsächliche Durchführung der Maßnahme auch bei Wegfall des Arbeitgebers gesichert sein 

(z.B. durch einen Finanzierungsvertrag über den Eigenbetrag des Arbeitgebers). 

 

Beispiel 

Zur Sicherung der Finanzierungszusage des Arbeitgebers können bei Zweifeln an der finanziellen Leistungs-

fähigkeit auch Bankbürgschaften195 verlangt werden. 

 

Darüber hinaus muss der Maßnahmeträger geeignet sein, also von ihm und seinen Mitarbeitern muss eine 

ordnungsgemäße und erfolgreiche Durchführung der Maßnahme mit den erforderlichen Sachmitteln 

erwartet werden können. Bei beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen werden an den Träger die Anfor-

derungen des § 80 SGB III zu stellen sein, insbesondere die Unterstützung der Eingliederung der Teilnehmer 

durch eigene Vermittlungsbemühungen. Ebenso hat hier die Arbeitsagentur wie bei § 183 SGB III durch 

geeignete Maßnahmen die Durchführung der Maßnahme zu überwachen sowie den Erfolg zu beobachten. 

ee) Qualitätssicherungssystem 

Es war bis zum 31.3.2012 vorgeschrieben, dass ein System zur Sicherung der Qualität angewendet wird. 

Diese Anforderung ist dadurch entfallen, dass der Dritte, der die Maßnahme durchführt, ein nach § 176 SGB 

III zugelassener Träger sein muss.  

 

Hinweis 

Am Ende der Transfermaßnahme sollen die Zufriedenheit der Teilnehmer und die des Auftraggebers 

systematisch erhoben sowie Vermittlungserfolge und die Verbleibquote sechs Monate nach Abschluss der 

Transfermaßnahme dokumentiert werden. Die Daten zum Maßnahmeerfolg sollen der Bundesagentur für 

Arbeit und dem Arbeitgeber als Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden, damit die Transparenz und 

Vergleichbarkeit der angebotenen Maßnahmen sowie ein effektiverer Mitteleinsatz gefördert und die 

Akzeptanz der Transfermaßnahmen erhöht werden. 

 

 

 

                                                           
195  Löwisch, RdA 1997, 287, 291. 
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3. Zuschussbemessung 

 

Gefördert wird durch Zuschuss. Darlehensgewährung ist nicht vorgesehen. Die Zuschusshöhe steht nicht im 

Ermessen der Bundesagentur für Arbeit, sondern ist festgeschrieben auf 50 % der aufzuwendenden 

Maßnahmekosten, begrenzt durch eine Zuschussobergrenze von 2.500 EUR je gefördertem Arbeitnehmer. 

Der maximale Förderbetrag von 2.500 EUR orientiert sich an den bisherigen durchschnittlichen Kosten bei 

der Förderung von Sozialplanmaßnahmen nach §§ 254 ff. SGB III a.F. 

Die finanzielle Eigenbeteiligung des Arbeitgebers von 50 % soll gewährleisten, dass bei der Auswahl der 

Eingliederungsmaßnahmen Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte sowie die arbeitsmarkt-

liche Zweckmäßigkeit ausreichend berücksichtigt werden. Zur Vermeidung von Missbrauch werden aus-

schließlich tatsächlich anfallende Maßnahmekosten mitfinanziert. Zuschüsse zur Finanzierung der Lebens-

haltungskosten werden nicht gewährt. 

4. Anspruchsausschluss wegen Subventionsverbots 

 

Überwiegende betriebliche Interessen an der Maßnahme führen zum Förderungsausschluss, um Mitnah-

meeffekten entgegenzuwirken. Solche liegen vor, wenn die von der Stilllegung eines Produktionszweiges 

betroffenen Arbeitnehmer durch die Maßnahme für einen anderen Produktionszweig dieses Betriebs, 

Unternehmens oder Konzerns qualifiziert werden sollen (Abs. 3 S. 1). 

 

Hinweis 

Im Übrigen fehlt es hier schon an der Bedrohung von Arbeitslosigkeit. Bei Eingliederungsmaßnahmen im 

Betrieb darf der kurzfristige Einsatz im produktiven Bereich daher nur die Ausnahme sein. 

 

Schließlich soll eine Wettbewerbsverzerrung ausgeschlossen werden. Soll der Arbeitnehmer aber für die 

Aufnahme einer Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber qualifiziert werden und wird dieses Ziel 

nicht erreicht, dürfte die Rückkehr in den produktiven Bereich des Betriebes in Anlehnung an § 111 Abs. 7 

S. 5 SGB III unschädlich sein. 

 

Hinweis 

Ausgeschlossen ist die Förderung – auch rückwirkend – nicht, wenn sich während der Maßnahme die 

betrieblichen Planungen ändern und deshalb die von Entlassungen bedrohten Arbeitnehmer doch einen 

anderen Arbeitsplatz innerhalb des Betriebes erhalten. 

 

Nach Abs. 3 S. 2 darf die Förderung den Arbeitgeber nicht von bestehenden Verpflichtungen entlasten. Eine 

Förderung ist daher ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber bereits aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 

Regelungen zur Durchführung entsprechender Eingliederungsmaßnahmen verpflichtet ist. 
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Hinweis 

Unschädlich ist es aber, wenn z.B. in der Sozialplanvereinbarung über die Verpflichtung des Arbeitgebers 

zur Tragung von Transferkosten die Anrechnung der Förderung der Bundesagentur für Arbeit nach § 110 

SGB III vorgesehen ist. 

 

Nach Abs. 3 S. 3 sind Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes von der Förderung ausgeschlossen, da sie die 

besondere Fürsorgepflicht des Staates genießen, so dass Transfermaßnahmen auch ohne finanzielle Anreize 

der Arbeitslosenversicherung durchgeführt werden. 

 

Hinweis 

Förderungsfähig sind aber Arbeitnehmer öffentlich-rechtlicher Unternehmen, die in selbstständiger 

Rechtsform erwerbswirtschaftlich betrieben werden, damit gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle 

Marktteilnehmer gewährleistet werden. 

 

5. Frühzeitige Beratung 

a) Allgemeines 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 eröffnet nicht nur wie Abs 4 a.F. die Möglichkeit für die Betriebsparteien, sich bereits 

während der Verhandlungen von der Arbeitsagentur, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt 

(§ 327 Abs. 3 S. 3 SGB III) als kompetente Stelle beraten zu lassen, sondern stellt die vorhergehende Bera-

tung als Voraussetzung für die  Förderung der Transfermaßnahme auf.  Als speziellere Regelung geht Abs. 1 

S. 1 Nr. 1 dem Beratungsanspruch nach § 14 SGB I vor. 

 

Hinweis 

Die Beratung ist schlicht-hoheitliches Handeln. Die Entscheidung, den Nachfragenden nicht zu beraten, ist 

i.d.R. ein Verwaltungsakt. 

 

b) Beteiligte 

Die Beratung wird den Betriebsparteien zuteil. Das sind wegen des kollektiven Bezugs der Transfermaßnah-

me in erster Linie Arbeitgeber und Betriebsrat, aber auch der einzelne betroffene Arbeitnehmer als 

Anspruchsinhaber. Beratungspflichtig und leistungspflichtig ist die Arbeitsagentur, in deren Bezirk der 

Betrieb des Arbeitgebers liegt (§ 327 Abs. 3 S. 3 SGB III). 
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c) Form 

Die Beratung findet nur auf Verlangen von Arbeitgeber, Betriebsrat oder betroffenem Arbeitnehmer statt. 

In welcher Form die Arbeitsagentur die Beratung durchführt (mündlich, schriftlich, telefonisch, in 

Gegenwart einer oder beider Verhandlungspartner), steht in ihrem pflichtgemäßen Ermessen. 

Um eine wirksame Nutzung des Förderinstruments zu erreichen, besteht Beratungspflicht bereits im Vorfeld 

der Entscheidung über die Einführung von Transfermaßnahmen, insbesondere im Rahmen von Sozialplan-

verhandlungen nach § 112 BetrVG. Ein Sozialplan ist die Einigung zwischen Unternehmer und Betriebsrat 

über den Ausgleich oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die dem Arbeitnehmer durch eine 

Betriebsänderung entstehen (§ 112 Abs. 1 S. 2 BetrVG). 

I.d.R. geht der Versuch eines Interessenausgleichs zwischen Unternehmer und Betriebsrat voraus (§§ 111, 

112 Abs. 1 S. 1 BetrVG). Beratungspflicht besteht bereits vor dem Versuch des Interessenausgleichs (§ 112 

Abs. 1 S. 1 BetrVG), da eine möglichst frühzeitige Intervention im Betrieb zur Vermeidung von Arbeitslosig-

keit und zur Vermeidung von Risiken in Bezug auf die Förderung nach § 110 SGB III anzustreben ist, zumal 

die Bundesagentur für Arbeit schon beim Versuch des Interessenausgleichs um Vermittlung (§ 112 Abs. 2 

S. 1 BetrVG) sowie um beratende Teilnahme an den Verhandlungen der Einigungsstelle über den Inter-

essenausgleich oder den Sozialplan (§ 112 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 BetrVG) ersucht werden kann. 

Kommt ein Sozialplan aufgrund der unmittelbaren Verhandlungen zwischen Unternehmer und Betriebsrat 

nicht zu Stande, kann die Einigung auch durch den Spruch der Einigungsstelle ersetzt werden (§§ 112 

Abs. 4, 5, 112a BetrVG), die damit durch Mehrheitsentscheidung einen Sozialplan gegen den Willen des 

Unternehmers erzwingen kann. 

Hierbei kann sie insbesondere auch Transfermaßnahmen nach § 110 SGB III durchsetzen, wie jetzt aus-

drücklich in § 112 Abs. 5 Nr. 2a BetrVG geregelt ist, wonach die Einigungsstelle insbesondere die im SGB III 

vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen hat. 

d) Inhalt 

Inhalt der Beratung durch die Arbeitsagentur sind die individuelle Unterrichtung, z.B. Erteilung von Aus-

künften zu den Förderungsmöglichkeiten oder die Verdeutlichung von entscheidungserheblichen Zusam-

menhängen wie die Effektivität für den aktuellen Arbeitsmarkt sowie die eigentliche Beratung durch 

Empfehlung einer bestimmten inhaltlichen Maßnahme unter Aufzeigen der Folgen und Alternativen. 

Hierbei muss auf die besondere Situation und Fragestellung des ersuchenden Arbeitgebers, Betriebsrats 

oder Arbeitnehmers individuell eingegangen werden. Dies bietet den Vorteil, dass Eingliederungsmaßnah-

men bereits im Entstehungsprozess unter Beteiligung einer kompetenten Stelle zielgerichtet konzipiert 

werden können. 

e) Fehler 

Bei einer unrichtigen Unterrichtung oder Beratung und einem hierauf beruhenden Schaden kommt ein 

Amtshaftungsanspruch mit Verfolgung vor den Zivilgerichten nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG in Betracht. 
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Hinweis 

Die Geltendmachung eines sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs vor den Sozialgerichten scheidet aus, 

da auch eine richtige Beratung eine entsprechende Transfermaßnahme nicht als Amtshandlung ersetzen 

kann. 

 

6. Ausschluss gleichartiger Leistungen 

 

Die Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen dienen dem unmittelbaren Transfer 

der Arbeitnehmer aus Arbeit in Arbeit. Die gleichzeitige Gewährung anderer Leistungen der aktiven 

Arbeitsförderung zur beruflichen Wiedereingliederung ist zur Vermeidung einer Doppelförderung 

ausgeschlossen. 

 

Beispiel 

Dazu gehören Leistungen an Arbeitnehmer im Zusammenhang mit 

■der Förderung der beruflichen Weiterbildung (§§ 83 ff. SGB III) einschließlich Arbeitslosengeld bei 

beruflicher Weiterbildung (§ 144 SGB III), 

■ Eingliederungsmaßnahmen und Förderung aus dem Vermittlungsbudget (§§ 44 f. SGB III – dazu gehören 

auch Mobilitätshilfen) oder 

■Transfer-Kug in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit (§ 111 SGB III). 

 

 

 

Hinweis 

Arbeitsvermittlung (§§ 35 ff. SGB III) und die Förderung aus dem Vermittlungsbudget gemäß § 44 SGB III 

(hierzu können auch Mobilitätshilfen u.a. gehören) kommen erst im Anschluss an die Transfermaßnahme in 

Betracht. 

 

 
 


