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Informationen aus dem 
Arbeits- und Sozialrecht 

 
 

 

Arbeitslosengeld nach unwiderruflicher Freistellung  
 
 
Sachverhalt 
 
Die Bundesagentur (BA) hat ihre Geschäftsanweisung zu § 150 Abs. 1 SGB III 
geändert. Dort heißt es nun zur Bestimmung des Bemessungszeitraumes für die 
Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes (Ordnungsziffer 150.1.2):  
 
Der Bemessungszeitraum umfasst Entgeltabrechnungszeiträume versicherungs-
pflichtiger  

- Beschäftigungen nach § 25 Abs. 1 Satz 1 … soweit sie beim Ausschei-
den abgerechnet sind. … 
Zeiten einer unwiderruflichen Freistellung und alle  anderen Versi-
cherungszeiten bleiben außer Betracht.   
 

Dies bedeutet, dass zur Berechnung des Arbeitslosengeldes Zeiten einer unwi-
derruflichen Freistellung nicht in die Berechnung einbezogen werden. Widerrufli-
che Freistellungen sind hiervon nicht betroffen. Diese Änderung der Geschäfts-
anweisung hat die Bundesagentur in der Aktualisierung 7/2016 vorgenommen. 
 
Auf Rückfrage wurde uns mitgeteilt, dass es sich hierbei um einen klarstellenden 
Hinweis zu § 150 SGB III handelt.  
Eine gesetzliche Änderung, die Anlass hierzu hätte geben können, hat es nicht 
gegeben. 
Schon im Jahr 2006 wurde zum jetzigen § 138 SGB III bestimmt, dass bei einer 
unwiderruflichen Freistellung (einseitig oder einvernehmlich) das Beschäfti-
gungsverhältnis im leistungsrechtlichen Sinne endet und der Arbeitnehmer be-
schäftigungslos ist. Bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen entsteht der An-
spruch auf Arbeitslosengeld mit dem ersten Tag der Freistellung.  
 
Rechtliche Einschätzung 
 
Diese rechtliche Behandlung der Zeiten einer unwiderruflichen Freistellung bei 
der Berechnung des Arbeitslosengeldes ist nach unserer Überzeugung nicht zu-
treffend. Die so geänderte/ergänzte Weisungslage der BA ist rechtlich nicht halt-
bar. Das ergibt sich aus Folgendem:  
 
§ 150 Abs. 1 SGB III lautet: 

„Der Bemessungszeitraum umfasst die beim Ausscheiden aus dem jewei-
ligen Beschäftigungsverhältnis abgerechneten Entgeltabrechnungszeit-
räume der versicherungspflichtigen Beschäftigungen im Bemessungsrah-
men. Der Bemessungsrahmen umfasst ein Jahr; er endet mit dem letzten 
Tag des letzten Versicherungspflichtverhältnisses vor der Entstehung des 
Anspruchs.“ 
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Daraus folgt, dass es bei der Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes auf 
alle Entgeltabrechnungszeiträume der versicherungspflichtigen Beschäftigungen 
im Bemessungsrahmen ankommt.  
Der Bemessungsrahmen von einem Jahr endet mit dem letzten Versicherungs-
pflichtverhältnis vor der Entstehung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld  
(§ 150 Abs. 1 Satz 2 SGB III). 
 
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld entsteht u. a. erst mit der persönlichen Ar-
beitslosmeldung (§ 137 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 141 Abs. 1 Satz 1  
SGB III). 
 
Es mag richtig sein, dass das Beschäftigungsverhältnis im leistungsrechtlichen 
Sinne mit der unwiderruflichen Freistellung durch den Arbeitgeber enden kann. 
Das liegt auch an der funktionsdifferenten Auslegung des Beschäftigungsbegrif-
fes durch die Rechtsprechung des BSG für das Beitragsrecht einerseits und das 
Leistungsrecht andererseits (siehe BSG vom 24.09.2008  - B 12 KR 22/07 R). 
 
Während beitragsrechtlich die Beitragspflicht nicht im Belieben der Vertragspar-
teien stehen kann (so BSG), hat der Arbeitgeber unter Beachtung des Schutz-
zwecks des Leistungsrechts es in der Hand, das Beschäftigungsverhältnis zu be-
enden. Andernfalls könnte der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit verminderter 
Entgeltzahlung sozial sicherungslos stellen.  
 
Ist das Beschäftigungsverhältnis im leistungsrechtlichen Sinne beendet, be-
stimmt gleichwohl § 150 Abs. 1 SGB III, dass zur Berechnung des Arbeitslosen-
geldes alle Versicherungspflichtverhältnisse vor Entstehung des Anspruches her-
anzuziehen sind. Dies gilt, soweit sie abgerechnet sind (§ 150 Abs. 1 Satz 1  
SGB III). Nach dem klaren Gesetzeswortlaut sind damit auch die Versicherungs-
pflichtverhältnisse während der Freistellung einbezogen. Denn im beitragsrecht-
lichen Sinne endet das Beschäftigungsverhältnis nicht mit der Freistellung (BSG 
vom 24.09.2008 - B 12 KR 22/07 R). Insoweit bezieht sich § 150 Abs. 1 SGB III 
eindeutig auf den beitragsrechtlichen Begriff der Versicherungspflichtverhält-
nisse. Einen leistungsrechtlichen inhaltlich anders belegten Begriff der „Versiche-
rungspflichtverhältnisse“ gibt es nicht. Andernfalls ergäbe dies einen unauflösli-
chen Widerspruch. 
 
Eine andere Sichtweise würde auch im Widerspruch zur Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 11.01.1995, 1 BvR 892/88, stehen. 
In dieser „Einmalzahlungsentscheidung“ hat das BVerfG ausgeführt, dass es mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz des Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz nicht zu ver-
einbaren ist, dass Entgeltbestandteile, von denen planmäßig Beiträge erhoben 
werden, auf der Leistungsseite außer Betracht bleiben.  
So liegt der Fall auch hier. 
Aus Zeiten der unwiderruflichen Freistellung werden Beiträge erhoben. Sie sollen 
auf der Leistungsseite jedoch keine Berücksichtigung finden. Anders bei einer  
 



Rechtliche Hinweise | 8/2016 | 02.11.2016 
 

3 

 
 
widerruflichen Freistellung. Dort werden auch Zeiten der Freistellung leistungs-
rechtlich berücksichtig.  
Unterschiede zwischen der unwiderruflichen und der widerruflichen Freistellung 
von solchem Gewicht, die diese unterschiedliche Behandlung rechtfertigen 
könnte, sind nicht ersichtlich.  
 
Darüber hinaus hat der Versicherte das Bestimmungsrecht über die Wirkung sei-
nes Antrages auf Arbeitslosengeld (§ 137 Abs. 2 SGB III) und kann jederzeit bis 
zum Erlass des Bescheides den Zeitpunkt der Wirkung seines Antrages auf Ar-
beitslosengeld bestimmen (§ 137 Abs. 2 SGB III). Auf dieses Gestaltungsrecht  
hätte die Bundesagentur den Versicherten bei derartigen Fallgestaltungen zwin-
gend hinzuweisen (§ 14 SGB I).  
 
Hinweise für die Praxis 
 
Dort, wo Gestaltungsmöglichkeit besteht, sollte bis auf weiteres vermieden wer-
den, eine unwiderrufliche Freistellung zum Beispiel im Zusammenhang mit Auf-
hebungsverträgen oder auch für den Lauf von sonstigen Kündigungsfristen zu 
vereinbaren. Widerrufliche Freistellungen sind von der Geschäftsanweisung der 
BA nicht betroffen.  
 
Treten Fälle auf, bei denen eine unwiderrufliche Freistellungsvereinbarung vor-
liegt, oder der Arbeitgeber eine unwiderrufliche einseitige Freistellung ausgespro-
chen hat, ist zu prüfen, ob dies für die Höhe des Arbeitslosengeldes erheblich ist. 
Dies kann bei besonders langen Freistellungszeiträumen (über eineinhalb Jahre) 
der Fall sein. Dann wird ein fiktives Arbeitsentgelt als Bemessungsentgelt festge-
legt (§ 152 SGB III). 
Solche Nachteile können auftreten, wenn die Freistellung in Verbindung mit sons-
tigen Versicherungszeiten ohne Anspruch auf Entgelt steht, wie dies etwa beim 
Erziehungsurlaub oder Krankengeldbezug der Fall ist. Diese fiktive Bemessung 
führt in der Regel zu einem niedrigeren Arbeitslosengeld. 
Ein Nachteil entsteht auch, wenn das Bemessungsentgelt vor der Freistellung 
wesentlich niedriger ist. 
 
Tipp: 
 
Besteht die Notwendigkeit der Vereinbarung einer Freistellung, so sollte in dieser 
Freistellungsvereinbarung, auch wenn sie widerruflich ist, die Höhe der in dieser 
Zeit geschuldeten Entgeltansprüche festgelegt werden. Denn Entgeltabrech-
nungszeiträume werden nach § 150 Abs. 1 Satz 1 SGB III zur Berechnung des 
Arbeitslosengeldes herangezogen, wenn sie „abgerechnet“ sind. Nach der 
Rechtsprechung des BSG muss die Abrechnung nicht korrekt alle Entgeltbe-
standteile beinhalten. Abgerechnet heißt, dass der Arbeitgeber alle Rechenvor-
gänge darüber abgeschlossen hat und es lediglich des Überweisungsvorganges 
bedarf.  
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Nur in den Fällen, in denen Entgeltansprüche im Zeitpunkt der Freistellungsver-
einbarung bereits rechtlich bestanden haben, kann durch eine nachträgliche Kor-
rektur der Berechnung des Arbeitslosengeldes dieses berücksichtigt werden, 
wenn es denn zugeflossen ist. 
 
Arbeitslosengeldbescheide, bei denen die Zeit der Freistellung ausgeklammert 
wurde und dies für die Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes erheblich  
ist, sind unverzüglich innerhalb der gesetzlichen Frist (ein Monat seit Bekannt-
gabe bzw. Zustellung) mit Widerspruch anzugreifen und letztlich einem Klage-
verfahren zuzuführen, wenn dem Widerspruch nicht abgeholfen wird. Dabei kann 
zur Begründung auf die oben aufgezeigten Argumente zur rechtlichen Einschät-
zung verwiesen werden.  


