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Vorwort

Durch die zahlreichen Rechtsänderungen der letzten Jahre hat sich das Recht der Arbeitsför-
derung in vielen Bereichen zum Teil grundlegend gewandelt. Nachdem zum 01.01.1998 das
Arbeitsförderungsgesetz als Drittes Buch (SGB III) in das Sozialgesetzbuch eingegliedert
wurde, sind in der Zwischenzeit wiederum zahlreiche Neuregelungen erfolgt. So wurde
das SGB III verstärkt seit dem Jahre 2002 aufgrund der Vorschläge der Kommission für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt – der sog. „Hartz“-Kommission, benannt nach
ihrem Vorsitzenden Dr. Peter Hartz – in vier Stufen umfassend reformiert und um neue
arbeitsmarktpolitische Instrumente und Leistungen erweitert. Zuletzt wurde mit dem vierten
Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV”) die Arbeitslosenhilfe
abgeschafft und – verbunden mit der gleichzeitigen Zusammenführung mit der Sozialhilfe –
durch das politisch heftig umstrittene Arbeitslosengeld II im neuen, ab 01.01.2005 geltenden
SGB II ersetzt.

Die Regelungen des SGB III werden in verständlicher Form dargelegt, so dass sich der mit
dem Rechtsgebiet nicht oder wenig Befasste rasch in die für ihn relevante Materie einarbei-
ten kann. Gleichzeitig wird dem bereits mit der Materie Vertrauten eine vertiefende syste-
matische Darstellung geboten. Dabei ist aufgrund der langjährigen praktischen Erfahrungen
der Autoren gleichzeitig gewährleistet, dass an zahlreichen Stellen plastische Beispiele den
Inhalt der Regelungen verdeutlichen. Soweit Rechtsänderungen zum 01.01.2005 in Kraft
treten wird das bis dahin geltende Recht in Grundzügen dargestellt.

Die neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente werden anschaulich und umfassend dar-
gestellt und kritisch diskutiert. Den Leistungen an Arbeitgeber ist ein ausführlicher Teil
gewidmet. Auch im Leistungsbereich haben sich vielfältige Änderungen ergeben, die in
verständlicher Form dargestellt werden. Dazu gehört auch die Darstellung der wesentlichen
Regelungen und Strukturen des neuen SGB II, da diese in einem engen thematischen
Zusammenhang zum eigentlichen Arbeitsförderungsrecht des SGB III stehen.
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cc) Persönliche Voraussetzungen

581Um Anspruch auf Kug zu haben, muss der betroffene Arbeitnehmer in seiner Person
bestimmte Voraussetzungen erfüllen (§ 172 Abs. 1 Nr. 1 lit. a – c).

582Weiter darf das Arbeitsverhältnis weder gekündigt, noch durch einen Aufhebungsvertrag
aufgelöst sein. Dies bedeutet, dass der Ausspruch einer Kündigung vor dem Beginn des
Arbeitsausfalls den Anspruch auf Kug ausschließt. Die bisherige Ermessensregelung des
AFG hat in das SGB III keinen Eingang gefunden. Ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis
liegt auch vor, wenn eine den Ausfallzeitraum berührende Kündigung im Rahmen eines
Kündigungsschutzprozesses durch Urteil oder Vergleich für unwirksam erklärt wird201.

Nach § 172 Abs. 1 a sind die persönlichen Voraussetzungen auch dann erfüllt, wenn der
Arbeitnehmer während des Bezugs von Kug arbeitsunfähig wird, solange Anspruch auf
Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle besteht oder ohne Arbeitsausfall beste-
hen würde.202

583Im Rahmen des Vorliegens der persönlichen Voraussetzungen ist weiter zu prüfen, ob der
Anspruchsberechtigte nach § 172 Abs. 2, Abs. 3 vom Anspruch auf Kug ausgeschlossen ist.
Ausgeschlossen sind nach § 172 Abs. 2 Teilnehmer an einer beruflichen Weiterbildungs-
maßnahme mit Bezug von Uhg oder Übg, wenn diese Leistung nicht für eine neben der
Beschäftigung durchgeführte Maßnahme gezahlt wird, Arbeitnehmer, während der Zeit, in
der sie Krankengeld beziehen, sowie die in einem Betrieb des Schaustellergewerbes oder
einem Theater-, Lichtspiel- oder Konzertunternehmen Beschäftigten.

584Ferner sind Arbeitnehmer vom Bezug des Kug ausgeschlossen, wenn und solange sie bei
einer Vermittlung nicht in der von der AA verlangten und gebotenen Weise mitwirken.

c) Sonderformen des Kug

585Bis zum 31.12.2003 befristet konnte auf Grundlage des § 175 das sog. „strukturelle Kug“
gezahlt werden. Wesentlicher Unterschied zum Kug nach § 169 war, dass das strukturelle
Kug auch für Zeiten eines nicht nur vorübergehenden Arbeitsausfalls gezahlt wird. Letztlich
sollte durch die Gewährung von strukturellem Kug versucht werden, eine nicht dauerhaft
abwendbare Massenentlassung vorläufig zu vermeiden, um in der Zwischenzeit die Ver-
mittlungsaussichten der betroffenen Arbeitnehmer durch geeignete Maßnahmen zu erhöhen
und um Zeit für die Schaffung und Besetzung neuer Arbeitsplätze zu gewinnen. In der
Praxis wird dies durch so genannte „Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften“
umgesetzt. Die Regelung des § 175 wurde mit Wirkung zum 01.01.2004 ersatzlos gestri-
chen. Statt dessen wurde in § 216b ein Transferkurzarbeitergeld eingeführt, das ähnliche
Ziele verfolgt wie das strukturelle Kug, teilweise jedoch andere Anspruchsvoraussetzungen
hat. So werden im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage Personalanpassungsmaßnahmen
unabhängig von der Größenordnung des § 17 KSchG gefördert. Vor der Überleitung in eine
betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit müssen die Arbeitnehmer künftig grundsätz-
lich an Maßnahmen zur Feststellung der Eingliederungsaussichten teilgenommen haben.

586Heimarbeiter haben nach Maßgabe des § 175 Anspruch auf Kug, wenn sie ihren Lebensun-
terhalt ausschließlich oder weit überwiegend aus dem Beschäftigungsverhältnis als Heim-
arbeiter beziehen.

201 BSG SozR 4100 § 65 AFG Nr. 7.
202 Diese Regelung wurde erst durch das Job-AQTIV-Gesetz in das SGB III eingefügt; sie spiegelt jedoch nur

die bereits durch § 65 Abs. 4 AFG geltende Rechtslage wieder. Eine dem § 65 Abs. 4 AFG vergleichbare
Norm wurde zunächst nicht in das SGB III aufgenommen. Aus dem Zusammenhang mit den Vorschriften
zum Krankengeld und aus der Begründung des Gesetzgebers zu § 172 war jedoch zu schließen, dass Kug
auch ohne ausdrückliche Regelung weiter zu gewähren war; vgl. hierzu Feckler in: GK-SGB III § 172
RdNr. 46.
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d) Dauer und Höhe der Leistung

aa) Bezugszeit

587 Kug nach § 169 wird längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten, strukturelles Kug
längstens für einen Zeitraum von zwölf Monaten gewährt. Auf Grundlage des § 182 kann
diese Frist durch Verordnung der Bundesregierung verlängert werden.

588 Das Kug wird frühestens von dem Kalendermonat an geleistet, in dem die Anzeige über den
Ausfall beim AA eingegangen ist. Lediglich bei einem unabwendbaren Ereignis wird Kug
vom ersten Tage dieses Ereignisses an gewährt, wenn die Anzeige unverzüglich erstattet
worden ist.

bb) Bemessung und Einkommensanrechnung

589 Die Höhe des Kug orientiert sich an der Höhe des Alg. Nach § 178 beträgt das Kug bei
einem erhöhten Leistungssatz nach den Vorschriften über das Alg 67 %, bei den übrigen
Arbeitnehmern 60 % der Nettoentgeltdifferenz.

590 Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem pauschalierten
Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Istentgelt,
§ 179.

591 Das Sollentgelt entspricht dem Betrag, den der Arbeitnehmer ohne die Kurzarbeit im An-
spruchszeitraum erhalten würde, allerdings ohne Berücksichtigung von Entgelt für Mehrar-
beit.

592 Istentgelt ist das in dem Anspruchszeitraum vom Arbeitnehmer tatsächlich erzielte Ar-
beitsentgelt inklusive aller ihm zustehenden Entgeltbestandteile, also auch dem Entgelt für
eventuell geleistete Mehrarbeit.

593 Das dem Soll- bzw. Istentgelt entsprechende Nettoentgelt wird auf Grundlage einer pau-
schalierten Tabelle ermittelt. Das zu gewährende Kug ergibt sich als Differenz der beiden
abgelesenen Werte.

594 Einkommen wird auf das Kug dann angerechnet, wenn es aus einer selbständigen oder un-
selbständigen Tätigkeit erzielt wird, die erst nach Beginn des Arbeitsausfalls aufgenommen
wird. Es ist dabei unerheblich, ob diese Tätigkeit geringfügig oder mehr als geringfügig ist
(§ 179 Abs. 2 S. 2).

e) Verfahrensrechtliche Fragen

595 Das vom Arbeitgeber bei der Gewährung des Kug einzuhaltende Verfahren ist zweistufig.

596 Zunächst ist vom Arbeitgeber der Arbeitsausfall beim zuständigen AA schriftlich anzuzei-
gen. Diese Anzeige ist materiell-rechtliche Voraussetzung für die Gewährung des Kug. Die
Anzeige kann nicht bei einem unzuständigen Leistungsträger i.S.d. § 16 SGB I eingereicht
werden. Sie lässt auch eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder eine Heilung durch
den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch nicht zu203. Nach § 173 ist der Anzeige eine
Stellungnahme der Betriebsvertretung beizufügen. Das Fehlen der Stellungnahme macht die
Anzeige jedoch nicht unwirksam, bleibt in so weit also ohne Rechtsfolge. Der Arbeitgeber
hat das Vorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalls und die betrieblichen Voraussetzungen
glaubhaft zu machen.

597 Den Antrag auf Gewährung von Kug kann nur derjenige stellen, der auch zur Anzeige
des Arbeitsausfall berechtigt ist. Der zuständigen AA (§§ 323 Abs. 2, 327 Abs. 3) sind die
Namen, Anschriften und Sozialversicherungsnummern der Arbeitnehmer mitzuteilen, für
die Kug beantragt wird.

203 BSG NZA 1989, 613.


