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I. Das Arbeitsförderungsrecht als Teil des Sozialgesetzbuchs

Das Arbeitsförderungsrecht ist seit dem 1. Januar 1998 im Dritten Buch
Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (SGB III) geregelt. Vorher galt das
Arbeitsförderungsgesetz (AFG); dessen Vorläufer war das von 1927 bis
Mitte 1969 geltende Gesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung (AVAVG). Das Arbeitsförderungsrecht umfasst im Kernbereich die
Arbeitslosenversicherung, die neben der gesetzlichen Kranken-, Renten-
und Unfallversicherung einer der wesentlichen Bereiche der Sozialversiche-
rung in Deutschland ist. Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung wer-
den zwar nicht ausschließlich, aber in erster Linie durch von den versicher-
ten Arbeitnehmern und deren Arbeitgebern zu tragende (Versiche-
rungs-)Beiträge finanziert. Zuständig für die Durchführung der Arbeitslo-
senversicherung ist die Bundesagentur für Arbeit (BA). Die für die Arbeits-
losenversicherung maßgeblichen Normen bilden zusammen mit den Rege-
lungen im SGB III für andere der BA übertragene Aufgaben das Arbeitsför-
derungsrecht.

Auch nach Abschaffung der Arbeitslosenhilfe und der Einführung der
neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende im SGB II zum 1. Januar 2005
kommt dem im SGB III geregelten Arbeitsförderungsrecht noch immer
große praktische Bedeutung für arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit be-
drohte Menschen zu. Leistungen der Arbeitslosenversicherung sind zum ei-
nen das Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit und das Insolvenzgeld. Diese
Leistungen sind zum Ausgleich ausgefallenen Arbeitsentgelts bestimmt.
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8 Einführung

Den zeitlich befristeten, von der individuellen Bedürftigkeit unabhängigen
Anspruch auf das Arbeitslosengeld nach dem SGB III haben Personen, die
aufgrund einer abhängigen Beschäftigung eine Anwartschaft erworben ha-
ben. Das SGB III enthält zudem die Regelungen für die Instrumentarien der
aktiven Arbeitsförderung, mit denen Arbeitslosigkeit (auch durch Zahlung
von Kurzarbeitergeld) möglichst vermieden bzw. eine Wiedereingliederung
der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen in den allgemeinen Arbeits-
markt erreicht werden soll. Die im SGB III geregelten Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit haben zum großen Teil auch Bedeutung für erwerbsfä-
hige arbeitslose Personen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach
dem SGB III erworben haben oder die diesen ausgeschöpft haben und die
deshalb bei Bedürftigkeit Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II haben. Zwar werden an oder für diesen Personenkreis nach
§ 22 Abs. 4 SGB III die dort genannten Leistungen des Dritten Kapitels des
SGB III nicht durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) als Leistungsträger
nach dem SGB III erbracht. Hier sind die Träger der Grundsicherungsleis-
tungen nach dem SGB II für die Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung nach
§ 35 SGB III zuständig und können die Leistungen der aktiven Arbeitsför-
derung des Dritten Kapitels des SGB III erbringen, die in § 16 Abs. 1 Satz 2
SGB II aufgeführt werden. Zudem gelten für die Eingliederungsleistungen
an erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte nach dem SGB II die in
§ 16 Abs. 1 SGB II genannten Vorschriften des Dritten Kapitels des SGB III
entsprechend. Das SGB III kann deshalb als „Referenzgesetz für die Ein-
gliederungsleistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende“
bezeichnet werden (so BT-Drs. 17/6277, S. 78).

Im SGB III werden der Vorrang der Vermittlung in Ausbildung und Ar-
beit vor den Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts und auch vor den
sonstigen Leistungen der Arbeitsförderung (§ 4 SGB III) und der Vorrang
der aktiven Arbeitsförderung vor den Leistungen zum Ersatz von Arbeits-
entgelt (§ 5 SGB III) betont. In der Praxis liegt der Schwerpunkt der Leis-
tungen der BA bei den Lohnersatzleistungen und hier beim Arbeitslosen-
geld bei Arbeitslosigkeit. Es ist aber anzuerkennen, dass gerade in der letz-
ten Zeit (schwerpunktmäßig in den Jahren 2009 und 2010) durch Mittel der
aktiven Arbeitsförderung, insbesondere durch die Zahlung von Kurzarbei-
tergeld, in Deutschland Arbeitslosigkeit wohl in vielen Fällen verhindert
werden konnte. Dabei galten bis zum 31. März 2012 besondere Maßgaben,
wonach Kurzarbeitergeld länger bezogen werden konnte und weitere An-
reize für Arbeitgeber bestanden, Zeiten mit schlechter Auftragslage mit
Kurzarbeit zu überbrücken (so erfolgte unter bestimmten Voraussetzungen
die volle Erstattung der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversiche-
rungsbeiträge in pauschalierter Form, wenn die Arbeitnehmer während der
Zeiten der Kurzarbeit im Betrieb an beruflichen Qualifizierungsmaßnah-
men teilnahmen). Mitentscheidend für den erfolgreichen Einsatz des „In-
struments“ Kurzarbeitergeld war, dass die Arbeitgeber davon ausgingen,
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9Einführung

die Auftragslage werde in absehbarer Zeit besser werden und sie deshalb
ein großes eigenes Interesse am Erhalt der Stammbelegschaft hatten. Insge-
samt kann wohl gesagt werden, dass die allgemeinen Erfolgsaussichten ei-
ner aktiven Arbeitsförderung im ganz erheblichen Umfange von den realen
Bedingungen und der „Stimmung“ in der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt
abhängen, also von Faktoren, die mit Mitteln der Arbeitsförderung nicht
bzw. kaum zu beeinflussen sind. Unabhängig davon können im Einzelfall
immer die Chancen auf Eingliederung in Arbeit durch geeignete Qualifizie-
rungsmaßnahmen erhöht werden; der Qualifizierung von Arbeitnehmern
wird wohl in der Zukunft bei geringeren Zahlen nachrückender Berufsan-
fänger eine eher größere Bedeutung zukommen.

Das SGB III hat seit seinem Inkrafttreten zahlreiche Änderungen erfah-
ren. Jüngst ist es durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Eingliederungschancengesetz) vom 20. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 2854) größtenteils mit Wirkung zum 1. April 2012, in
bestimmten Fällen aber auch schon zeitlich vorgezogen, umfangreich geän-
dert bzw. neu geordnet worden. Neben inhaltlichen Änderungen zu einzel-
nen Komplexen ist das Leistungsrecht insgesamt neu strukturiert worden.
Dies bedeutet, dass auch inhaltlich unveränderte leistungsrechtliche Vor-
schriften eine neue Nummerierung erhalten haben.

II. Die (neue) Gliederung des SGB III

Im Ersten Kapitel des SGB III werden die Ziele der Arbeitsförderung und
allgemeine Grundsätze aufgezeigt, die möglichen Leistungen aufgeführt so-
wie Begriffe definiert. In § 3 SGB III werden die Leistungen der Arbeitsför-
derung aufgezählt. Die in den §§ 13 bis 21 SGB III zu findenden Begriffsbe-
stimmungen gelten speziell für das SGB III. Die Begriffe finden Verwen-
dung in den nachfolgenden Regelungen über die Voraussetzungen für Leis-
tungsansprüche und werden dort nicht noch einmal erläutert, sondern vo-
rausgesetzt. Das Zweite Kapitel regelt die Versicherungspflicht und die
Fälle der Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversicherung. Das Dritte
Kapitel des SGB III enthält nun die Regelungen über die aktive Arbeitsför-
derung. Hier hat das Eingliederungschancengesetz die Systematik geändert.
Im bisherigen Aufbau des SGB III folgten nach dem im Dritten Kapitel ab-
gehandelten Komplex „Beratung und Vermittlung“ im Vierten, Fünften und
Sechsten Kapitel die Regelungen für das Leistungsrecht, aufgeteilt nach
Leistungen für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Träger (von Maßnahmen der
Arbeitsförderung). Der neue Aufbau orientiert sich nun daran, welche Leis-
tungen der aktiven Arbeitsförderung zur Ausbildung und zur Unterstüt-
zung der Arbeitsuche und -aufnahme „in bestimmten Arbeitsmarktkontex-
ten“ (so formuliert im Entwurf des Eingliederungschancengesetzes – BT-
Drs. 17/6277, S. 78) erforderlich werden können. Danach, welcher Unter-
stützungsbedarf jeweils in Betracht kommen kann, ist das Dritte Kapitel
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10 Einführung

aufgebaut und untergliedert in die Abschnitte (1) Beratung und Vermitt-
lung, (2) Aktivierung und berufliche Eingliederung, (3) Berufswahl und Be-
rufsausbildung, (4) Berufliche Weiterbildung, (5) Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit, (6) Verbleib in Beschäftigung, (7) Teilhabe behinderter Menschen
am Arbeitsleben. Das Vierte Kapitel enthält die Bestimmungen für die bei-
den wichtigen Lohnersatzleistungen Arbeitslosengeld und Insolvenzgeld.
Im Fünften Kapitel sind nun neu die Sondervorschriften für die Zulassung
von Trägern und Maßnahmen zusammengefasst. Das Sechste Kapitel, in
dem bis zum 31. März 2012 gesondert die Leistungen an Träger geregelt
waren, ist ganz weggefallen. Die Bestimmungen sind teils weggefallen und
teils im Rahmen der systematischen Neuordnung in die einzelnen Ab-
schnitte des dritten Kapitels integriert worden. Die neue Systematik be-
wirkt, dass die leistungsrechtlichen Vorschriften im Anschluss an den Drit-
ten Unterabschnitt des Dritten Kapitels insgesamt neu geordnet und neu
nummeriert worden sind, so dass es bei den Nutzern des Gesetzes, die den
alten Aufbau gewohnt sind, einer gewissen „Umgewöhnung“ bedarf. Beibe-
halten wurde für die einzelnen, komplexeren Leistungen die Darstellungs-
weise, zunächst in einer „Einführungsnorm“ zusammenfassend die An-
spruchsvoraussetzungen aufzuzeigen und dann in den folgenden Bestim-
mungen näher auf die Einzelheiten der Anspruchsvoraussetzungen einzuge-
hen. So werden für das nun im Ersten Unterabschnitt des Sechsten Ab-
schnitts des Dritten Kapitels geregelte Kurzarbeitergeld in § 95 SGB III die
Anspruchsvoraussetzungen aufgezeigt und die Einzelheiten zu den einzel-
nen Anspruchsvoraussetzungen dann in den §§ 96 bis 100 SGB III darge-
stellt. Ab dem Siebten Kapitel ist der Aufbau des Gesetzes im Wesentlichen
unverändert geblieben. Das Siebte Kapitel betrifft „Weitere Aufgaben der
Bundesagentur“. Dazu gehören die Beobachtung der Lage und Entwicklung
der Beschäftigung und des Arbeitsmarkts durch Erstellung von Statistiken,
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und Berichte, die Übermittlung von
Sozialdaten für statistische Zwecke, die Erteilung von Arbeitsgenehmigun-
gen für Staatsbürger der neuen EU-Mitgliedsstaaten und die Regelung der
Berufsberatung und Vermittlung durch Dritte. Das Achte Kapitel regelt
„Pflichten“. Dies betrifft sowohl die allgemeine Meldepflicht und weitere
Pflichten der Arbeitslosen sowie Bescheinigungs-, Auskunfts-, Mitwir-
kungs- und Duldungspflichten dritter Personen (Arbeitgeber, Insolvenzver-
walter, sonstige Dritte). Im Neunten Kapitel sind „Gemeinsame Vorschrif-
ten für Leistungen“ zu finden. Es handelt sich um besondere Bestimmungen
für das Leistungsverfahren im Bereich der Arbeitsförderung. Sie betreffen
u. a. den Leistungsantrag und Antragsfristen, Zuständigkeitsfragen, Son-
derregelungen für die Aufhebung von Verwaltungsakten abweichend von
den allgemeinen Regelungen des SGB X, aber auch Regelungen für den
Übergang von Ansprüchen und für die Aufrechnung und die Pfändung von
Leistungen. Das Zehnte Kapitel regelt die Finanzierung der Leistungen der
Arbeitsförderung und der sonstigen Aufgaben der BA durch Beiträge, Um-
lagen und Bundesmittel. Das Elfte Kapitel behandelt die Organisation der
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11Einführung

BA und enthält Regelungen zum Datenschutz. Das Zwölfte Kapitel enthält
Straf- und Bußgeldvorschriften. Das Dreizehnte und letzte Kapitel enthält
Sondervorschriften. Ein Großteil der Sondervorschriften für zeitlich befris-
tete Förderinstrumente sind jetzt entfallen bzw. in das Dritte Kapitel über-
nommen worden. Wichtig sind die in den Übergangsvorschriften aufgrund
von Gesetzesänderungen in den §§ 434ff. SGB III zu findenden Regelungen
für die Weitergeltung des alten Rechts nach erfolgten Rechtsänderungen.

III. Ergänzende Regelungen zum SGB III
Die Regelungen des SGB III stehen im Zusammenhang mit den Normen der
anderen Bücher des SGB. Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner
Teil – (SGB I) formuliert soziale Rechte, die bei der Auslegung aller Vor-
schriften des SGB und bei der Ausübung von Ermessen zu beachten sind,
wobei sicherzustellen ist, dass die sozialen Rechte möglichst weitgehend
verwirklicht werden (§ 2 Abs. 2 SGB I). Nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB I
hat, wer am Arbeitsleben teilnimmt oder teilnehmen will, ein Recht auf
Hilfe zur Erlangung und Erhaltung eines angemessenen Arbeitsplatzes und
wirtschaftliche Sicherung bei Arbeitslosigkeit und bei Zahlungsunfähigkeit
des Arbeitgebers. Weiter werden im SGB I für das gesamte SGB geltende
Grundsätze des Leistungsrechts formuliert. Wichtig sind auch die Regelun-
gen in den §§ 60 bis 67 SGB I über den Umfang der Mitwirkungspflichten
derjenigen, die Sozialleistungen beantragt haben oder erhalten, und über
die Folgen fehlender Mitwirkung. § 62 SGB I bestimmt, dass Personen, die
Sozialleistungen beantragt haben oder erhalten, sich auf Verlangen des zu-
ständigen Leistungsträgers ärztlichen oder psychologischen Untersu-
chungsmaßnahmen unterziehen sollen, soweit diese für die Entscheidung
über die Leistung erforderlich sind. Ein solches Verlangen kann die Auffor-
derung zur Untersuchung durch den ärztlichen Dienst der BA sein, um Leis-
tungseinschränkungen für die Vermittelbarkeit abzuklären. Die Grenzen
der Mitwirkung sind in § 65 SGB I geregelt. Nach § 66 Abs. 1 SGB I kann
der Leistungsträger dann, wenn Personen, die Sozialleistungen erhalten
oder beantragt haben, ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen und
dadurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert wird, ohne
weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung
ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen
der Leistung nicht nachgewiesen sind. Im Vierten Buch Sozialgesetzbuch –
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung (SGB IV) sind die Re-
gelungen für den persönlichen und räumlichen Geltungsbereich der Vor-
schriften über die Versicherungspflicht und die Versicherungsberechtigung
geregelt. Nach § 4 SGB IV bleibt die durch ein in Deutschland bestehendes
Beschäftigungsverhältnis begründete Versicherungspflicht bestehen, wenn
beschäftigte Personen von ihrem Arbeitgeber zur Arbeitsleistung in ein an-
deres Land entsandt werden. § 7 Abs. 1 SGB IV enthält eine Legaldefinition
des Begriffs der Beschäftigung, die für alle Bereiche des Sozialrechts gilt.
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12 Einführung

In § 7a SGB IV ist das Anfrageverfahren zur Klärung in Zweifelsfragen, ob
eine Beschäftigung vorliegt, geregelt. An eine in diesem Verfahren getrof-
fene bestandskräftige Feststellung ist die BA nach § 336 SGB III hinsicht-
lich der Zeiten, für die der die Versicherungspflicht feststellende Verwal-
tungsakt wirksam ist, leistungsrechtlich gebunden. Soweit die Versiche-
rungspflicht bestandskräftig festgestellt ist, kann die BA also etwa einem
Antrag auf Arbeitslosigkeit nicht entgegenhalten, es hätten keine für die
Begründung einer Anwartschaft zu berücksichtigende Beschäftigungszeiten
vorgelegen. Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen (SGB IX) enthält in Teil I Regelungen für be-
hinderte und von Behinderung bedrohte Menschen und in Teil II besondere
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehinder-
tenrecht). Die leistungsrechtlichen Vorschriften für behinderte Menschen im
SGB IX ergänzen auch die Regelungen im Siebten Abschnitt des Dritten
Kapitels des SGB III zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben (§§ 112 bis 129 SGB III). Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch –
Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (SGB X) enthält Vor-
schriften für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit und die dabei
erfolgende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten. Von er-
heblicher Bedeutung in der sozialgerichtlichen Praxis sind gerade im Be-
reich des Arbeitsförderungsrechts die Fälle, in denen um die Korrektur be-
standskräftig gewordener Ablehnungen oder Bewilligungen von Leistungen
gestritten wird. Die §§ 44 bis 50 SGB X regeln Rücknahme, Widerruf und
Aufhebung von Verwaltungsakten und die Erstattung zu Unrecht erbrach-
ter Leistungen. Nach § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist ein rechtswidriger, nicht
begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden
ist, mit Wirkung für die Vergangenheit zurückzunehmen, soweit sich im
Einzelfall ergibt, dass bei seinem Erlass das Recht unrichtig angewandt
oder von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig
erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht
oder Beiträge zu Unrecht erbracht worden sind. Sozialleistungen werden
dann nach § 44 Abs. 4 SGB X rückwirkend längstens für einen Zeitraum
von bis zu vier Jahren vor der Rücknahme erbracht. § 45 SGB X betrifft
die Rücknahme rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte. Hier wird
geregelt, in welchen Fällen sich der Empfänger einer ihm rechtlich nicht
zustehenden Leistung auf Vertrauensschutz berufen kann. § 48 SGB X be-
trifft die Fälle, in denen nach Erlass eines begünstigenden Verwaltungsakts
mit Dauerwirkung (einer Leistungsbewilligung) nachträglich rechtlich rele-
vante Veränderungen eingetreten sind. Auch hier geht es um die vom Ge-
setzgeber getroffene Abwägung zum Vertrauensschutz. Für das Arbeitsför-
derungsrecht sind die Sonderregelungen für die Aufhebung von Verwal-
tungsakten in § 330 SGB III zu beachten. Hier werden die für die Betroffe-
nen günstigen Regelungen in den §§ 44, 45 und 48 SGB X teilweise einge-
schränkt. Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die BA
in höherem Maße als die anderen Sozialversicherungsträger (etwa bei der
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13Einführung

Rentenbewilligung) kurzfristig über die Leistungserbringung zu entschei-
den hat und dass auch häufig nach der Bewilligung Umstände eintreten,
die den Leistungsanspruch wieder entfallen lassen (z.B. Aufnahme einer
neuen Beschäftigung), und deshalb im Bereich der Arbeitsförderung Über-
zahlungen öfter auftreten.

Weiter sind in zahlreichen Gesetzen außerhalb des Sozialgesetzbuchs Re-
gelungen mit Bezug zum Arbeitsförderungsrecht zu finden. Nach dem Al-
tersteilzeitgesetz fördert die BA die Teilzeitarbeit älterer Arbeitnehmer, die
ihre Arbeitszeit ab Vollendung des 55. Lebensjahres vermindern und damit
die Einstellung eines sonst arbeitslosen Arbeitnehmers ermöglichen. Das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz regelt die gewerbsmäßige Überlassung
von Leiharbeitnehmern durch Verleiher an Dritte zur Arbeitsleistung. Im
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von
Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) ist die Erteilung von Auf-
enthaltstiteln für Ausländer zur Ausübung einer Beschäftigung geregelt.
Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz) definiert, wer Schwarzarbeit leistet,
und regelt Befugnisse sowie Mitwirkungs- und Vorlagepflichten bei der Be-
kämpfung der Schwarzarbeit.

Unterhalb der Gesetzesebene sind zahlreiche Bereiche aufgrund gesetzli-
cher Ermächtigung durch Verordnungen geregelt. So wird in der vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erlassenen Verordnung
über ergänzende Leistungen zum Saison-Kurzarbeitergeld und die Aufbrin-
gung der erforderlichen Mittel zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung in
den Wintermonaten (Winterbeschäftigungs-Verordnung) festgelegt, ob, in
welcher Höhe und für welche Arbeitnehmer ergänzende Leistungen bei Ar-
beitsausfall in der Schlechtwetterzeit in den Zweigen des Baugewerbes und
einzelnen Wirtschaftszweigen erbracht werden. In der Verordnung über die
Betriebe des Baugewerbes, in denen die ganzjährige Beschäftigung zu för-
dern ist (Baubetriebe-Verordnung), legt das BMAS die Wirtschaftszweige
fest, deren Betriebe dem Baugewerbe zuzuordnen sind. Die Verordnung
über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern
zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung)
regelt auf der Grundlage des Aufenthaltsgesetzes Näheres zur Erteilung von
Aufenthaltstiteln zum Zwecke der Beschäftigung. Im ersten Abschnitt wer-
den die Fälle aufgeführt, in denen die Erteilung einer solchen Aufenthalts-
genehmigung nicht der Zustimmung der BA bedarf; in den folgenden Ab-
schnitten werden die Voraussetzungen und Maßgaben für die notwendige
Zustimmung der BA zur Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung bestimmter
Beschäftigungen genannt.

Zu einzelnen Regelungsbereichen enthält das SGB III auch Ermächtigun-
gen für die BA, durch Anordnungen Näheres zu bestimmen. Die Anordnun-
gen erlässt dann der Verwaltungsrat der BA. Näheres zu diesem Verfahren
wird in § 372 SGB III geregelt. Wohl wichtigstes Beispiel ist die Anordnung
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14 Einführung

des Verwaltungsrats der Bundesanstalt (jetzt: Bundesagentur) für Arbeit
zur Pflicht des Arbeitslosen, Vorschlägen des Arbeitsamtes (jetzt: Arbeits-
agentur) zur beruflichen Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten zu
können (Erreichbarkeits-Anordnung). Arbeitslose, die im Sinne dieser Ver-
ordnung für die BA nicht erreichbar sind, stehen den Vermittlungsbemü-
hungen der BA nicht im Sinne des § 138 Abs. 5 Nr. 2 SGB III zur Verfügung
und erfüllen dann nicht eines der gesetzlich definierten Merkmale der Ar-
beitslosigkeit, so dass sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeits-
losigkeit haben.

Für befristete Arbeitsmarktprogramme kann die Bundesregierung der
BA die Durchführung nach § 368 Abs. 3 Satz 2 SGB III durch Verwaltungs-
vereinbarung übertragen. Die Vergabe der bereitgestellten Mittel – meist
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) – erfolgt dann auf der
Grundlage von durch die Bundesregierung bzw. das BMAS erlassenen
Richtlinien. Aktuell gelten die Richtlinie für aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte ergänzende Qualifizierungsangebote für
Bezieher von Transferkurzarbeitergeld und die Richtlinie für aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierte ergänzende Qualifizie-
rungsangebote für Bezieher von Kurzarbeitergeld.

Eine zunehmend größere Bedeutung kommt neben dem nationalen Ar-
beitsförderungsrecht den Normen des Europäischen Sozialrechts zu. Zu
nennen sind hier in erster Linie die Artikel 61 bis 65 der Verordnung (EG)
Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004
zur Koordination der Systeme der sozialen Sicherung. Danach ist für die
Leistungserbringung im Falle der Arbeitslosigkeit grundsätzlich der Träger
der Arbeitslosenversicherung des Staates zuständig, in dem ein Bürger eines
Mitgliedsstaates der Europäischen Union unmittelbar vor Eintritt der Ar-
beitslosigkeit beschäftigt war. Der Träger hat für den Erwerb des Anspruchs
nach den Maßgaben der Verordnung in anderen Mitgliedsstaaten zurückge-
legte Versicherungszeiten zu berücksichtigen. Weiter werden für solche
Fälle die Bestimmung des für die Leistungshöhe maßgeblichen Bemes-
sungsentgelts und die leistungsrechtlich relevante Berücksichtigung von Fa-
milienangehörigen geregelt. Geregelt werden auch eine zeitlich beschränkte
Weiterzahlung des Arbeitslosengelds bei Aufenthalt in einem anderen Mit-
gliedsstaat nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zur Arbeitsuche und die Be-
sonderheiten der Leistungsgewährung bei sogenannten echten und unech-
ten Grenzgängern.

Hingewiesen werden soll auch auf die Weisungen der BA zu den einzel-
nen Bereichen und Normen der Arbeitsförderung. Diese Weisungen (Durch-
führungsanweisungen, Geschäftsanweisungen) haben keinen normativen,
sondern verwaltungsinternen Charakter. Sie dienen primär dazu, eine ein-
heitliche Rechtsauslegung und Anwendung insbesondere durch die örtli-
chen Agenturen für Arbeit sicherzustellen. Betroffene oder auch nur inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger können sich darüber informieren, mit
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welcher Praxis bei der Umsetzung des Arbeitsförderungsrechts zu rechnen
ist. Lässt sich einer Weisung eine für das Anliegen betroffener Leistungsbe-
rechtigter günstige Auslegung entnehmen, können sie sich gegenüber der
BA darauf berufen. Bei Ermessensleistungen bewirkt die Festlegung der BA
auf eine bestimmte Praxis dann, wenn sie rechtlich zulässig ist, eine auch im
Außenverhältnis relevante Selbstbindung. Dies bedeutet, dass in der Regel
davon nicht zu Ungunsten der oder des im Einzelfall Betroffenen abgewi-
chen werden kann. Die Weisungen sind über die Internetseite www.bundes-
agentur.de zugänglich. Im Einzelfall sollten sich Betroffene nicht von einer
von ihnen als für sie ungünstig und auch als nicht zwingend empfundenen
Rechtsauslegung davon „abschrecken“ lassen, ein Begehren weiter zu ver-
folgen. Die BA führt dazu im Kern zutreffend auf ihrer Internetseite aus:
„Bei Überschneidungen zwischen Gesetz und Weisung gilt im Zweifel das
Gesetz“.

IV. Versicherungspflicht und Finanzierung
Die Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte und
sonstige Versicherungspflichtige wird im Zweiten Kapitel des SGB III
(§§ 24 bis 28a) geregelt. Den Kernbereich der Versicherungspflichtigen bil-
den die Beschäftigten im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 SGB III. Erfasst wer-
den Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder – unabhängig von einem An-
spruch auf Arbeitsentgelt – zur Berufsausbildung beschäftigt sind. Auszu-
bildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Be-
rufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet
werden, stehen nach Satz 2 der Vorschrift den Beschäftigten zur Berufsaus-
bildung im Sinne von Satz 1 gleich. Der Begriff der Beschäftigung wird in
§ 7 SGB IV definiert. Beschäftigung ist danach die nichtselbständige Arbeit,
insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Als Anhaltspunkt für das Vorlie-
gen einer Beschäftigung werden eine Tätigkeit nach Weisungen und eine
Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers genannt. § 25
SGB III und § 7 SGB IV meinen das beitragsrechtliche Beschäftigungsver-
hältnis. Dieses ist im Normalfall deckungsgleich mit der Beschäftigung im
leistungsrechtlichen Sinne, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld aus-
schließt. Diese Beschäftigungsbegriffe können aber abweichen. Störungen
des Arbeitsverhältnisses mit der Folge, dass der Arbeitgeber sein Weisungs-
recht nicht mehr ausüben will und dass der Arbeitnehmer keine Arbeit
mehr verrichtet (etwa nach einer angefochtenen Kündigung während des
laufenden Kündigungsschutzprozesses), können dazu führen, dass trotz
noch bestehenden Arbeitsverhältnisses (wenn sich die Kündigung als
rechtswidrig erweist) keine Beschäftigung im leistungsrechtlichen Sinne
mehr ausgeübt wird, aber weiter eine die Versicherungspflicht begründende
beitragsrechtliche Beschäftigung im Sinne des § 25 Abs. 1 SGB III besteht.

In der Praxis ist in den allermeisten Fällen das Vorliegen einer Beschäfti-
gung problemlos festzustellen. Der „typische“ Beschäftigte steht in einem
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Arbeitsverhältnis und wird zu Beginn des Arbeitsverhältnisses in seine Ar-
beit eingewiesen und erhält im Bedarfsfall Einzelanweisungen; er ist in eine
ihm vorgegebene Arbeitsorganisation eingegliedert. Der beschäftigte Ar-
beitnehmer ist in diesem Sinne persönlich abhängig von seinem Arbeitge-
ber; darauf, ob er auch tatsächlich wirtschaftlich abhängig ist, kommt es
nicht an. Über den Verlust des Arbeitsplatzes hinaus trägt ein Beschäftigter
in der Regel kein Risiko für den wirtschaftlichen Erfolg seiner Arbeit. Dem-
gegenüber sind selbständig erwerbstätige Personen zwar oft an Termine und
Vorgaben ihrer Auftraggeber gebunden, grundsätzlich haben sie aber die
Dispositionsfreiheit über den Einsatz ihrer Arbeitskraft und tragen das Ri-
siko, keinen geschäftlichen Erfolg zu haben. In bestimmten Problemfällen
kann die Erwerbstätigkeit sowohl Merkmale von unselbständiger als auch
von selbständiger Arbeit aufweisen. Ausgangspunkt für eine Prüfung ist
dann die vertragliche Ausgestaltung der Bedingungen für die Erbringung
der Arbeit. Dabei ist die Prüfung aber nicht auf den Vertragstext be-
schränkt. Weichen die tatsächlichen Gegebenheiten von den vertraglichen
Festlegungen ab, ist die tatsächliche Ausgestaltung entscheidend. So wird
eine Beschäftigung dann anzunehmen sein, wenn eine formell selbständige
Person Aufträge von wirtschaftlichem Gewicht nur von oder über einen Ver-
tragspartner erhält, der auch das Arbeitsmaterial stellt, und für die Durch-
führung so genaue Vorgaben zu beachten sind, dass für eigene Entscheidun-
gen über die Ausgestaltung der Arbeit praktisch kein Raum verbleibt. Bei
den sogenannten „Dienstleistungen höherer Art“ können bestimmte Merk-
male der Beschäftigung in „sehr verdünnter Form“ auftreten. Dass es bei
leitenden Angestellten praktisch nicht erforderlich ist, diesen Weisungen zu
erteilen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Weisungsbefugnis des
Arbeitgebers. Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis oft bei der Beur-
teilung einer Tätigkeit als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer
GmbH. Eine abhängige Beschäftigung scheidet jedenfalls immer dann aus,
wenn die betreffende Person aufgrund einer Mehrheit am Gesellschaftska-
pital oder einer Sperrminorität jeden ihr missliebigen Beschluss der Gesell-
schafter und damit auch jede ihr nicht genehme Weisung rechtlich verhin-
dern könnte. Abzugrenzen ist die abhängige Beschäftigung auch von der
familienhaften Mitarbeit. Hier ist – wie auch sonst – eine Bewertung aller
Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Ein wesentliches Indiz ist, ob die
zur Familie gehörende Person eine ansonsten zu beschäftigende familien-
fremde Person „ersetzt“ und ob sie für ihre Arbeit eine im Verhältnis zu
den übertragenen Aufgaben angemessene Entlohnung erhält, wie sie mut-
maßlich auch eine familienfremde Person erhalten würde.

Liegt tatsächlich keine Beschäftigung vor, so führt die Zahlung von Bei-
trägen und deren Entgegennahme durch die Beitragseinzugsstelle allein
nicht zur Begründung eines Versicherungspflichtverhältnisses. In Zweifels-
fällen kann Sicherheit durch das Anfrageverfahren bei der Deutschen Ren-
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