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Sperrzeit beim Bezug von ALG I als Folge von Arbeitsaufgabe 

Richter Christian Haidn, LL. M., Frankfurt a. M. 

Im Jahr 2019 verhängte die Bundesagentur für Arbeit 807.767 Sperrzeiten. Der weit überwiegende 

Anteil, nämlich 768.468 Sperrzeiten, wurde nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit für 

verspätete Arbeitssuchendmeldungen (305.685), Meldeversäumnisse (238.959) und wegen 

Arbeitsaufgabe (222.824) verhängt. Gerade letztere ist von nicht zu überschätzender Bedeutung, 

muss ihr Eintritt bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses doch dringend vermieden werden. 

Im vorliegenden Beitrag sollen Hintergründe und aktuelle Entwicklungen zur Sperrzeit bei 

Arbeitsaufgabe dargestellt werden. 

I. Rechtsgrundlage der Sperrzeit für Arbeitsaufgabe 

Die Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe ist in § 159 I 2 Nr. 1 SGB III definiert. Danach stellt die Lösung 

des Beschäftigungsverhältnisses durch denjenigen, der Arbeitslosengeld beantragt, ebenso ein 

versicherungswidriges Verhalten dar wie das Geben eines Anlasses für die Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses durch arbeitsvertragswidriges Verhalten, wenn dadurch vorsätzlich 

oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit herbeigeführt wird. Die Rechtsfolge für – nicht nur dieses – 

versicherungswidrige Verhalten enthält § 159 I 1 SGB III: Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 

für die Dauer der Sperrzeit, wenn dem versicherungswidrigen Verhalten kein wichtiger Grund 

zugrunde liegt. Die Sperrzeit ist weder Straf- noch Erziehungsinstrument. Sie soll allein die 

Versichertengemeinschaft davor schützen, dass das versicherte Risiko zu Lasten der Gemeinschaft 

manipuliert wird (Gagel/Winkler, § 159 SGB III Rn. 40). 

II. Lösung des Arbeitsverhältnisses 

Nach § 7 I 1 SGB IV ist unter Beschäftigung die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem 

Arbeitsverhältnis zu verstehen. Praktisch bedeutsame Fälle, in denen der Beschäftigte das 

Beschäftigungsverhältnis löst, sind die Eigenkündigung und das Unterzeichnen eines 

Aufhebungsvertrages. 

1. Kündigung 

Bei der Kündigung ist es unerheblich, ob sie ordentlich oder außerordentlich erfolgte und grds. 

auch, auf welchen Motiven sie beruhte (Gagel/Winkler, SGB II/III, § 159 SGB III Rn. 55). Freilich 

können einzelne Motive aber einen wichtigen Grund i. S. d. § 159 I 1 SGB III darstellen. Dagegen 

stellt es kein versicherungswidriges Verhalten dar, wenn der Beschäftigte eine Kündigung des 

Arbeitgebers akzeptiert, eine Pflicht zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage besteht nicht (BSG, 

NZA 2004, 661, 662 f.), selbst dann, wenn die Kündigung offensichtlich rechtswidrig ist (BSG, 

NZS 2003, 221, 222). Ebenso verhält es sich bei der bloßen Hinnahme einer Kündigung des 

Arbeitgebers, wenn dieser dabei nach § 1a KSchG eine Abfindung für den Fall anbietet, dass der 

Gekündigte keine Kündigungsschutzklage erhebt, solange die sich die Höhe der Abfindung in den 

Grenzen des § 1 a II KSchG bewegt (BSG, NJW 2006, 3514, 3516). 

Anders liegen die Dinge erst, wenn der Arbeitnehmer vor Ablauf der Frist des § 4 S. 1 KSchG mit 

dem Arbeitgeber eine Vereinbarung über die Abwicklung des Arbeitsverhältnisses trifft und dabei 

die Kündigung ausdrücklich oder konkludent akzeptiert – nach der Rechtsprechung ist dieser 

Sachverhalt mit dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages gleichzusetzen (BSG, NZA 2004, 661, 

663). Versicherungswidrig ist es freilich auch, wenn die Arbeitgeberkündigung nur zum Schein 



 

 

 

 
2 von 5 24.07.2020 

ausgesprochen wird, um ein eigentliches einvernehmliches Beenden des Arbeitsverhältnisses zu 

verdecken (Winkler, a. a. O., Rn. 76). 

2. Aufhebungsvertrag und gerichtlicher Vergleich 

Der Abschluss eines Aufhebungsvertrages stellt das Lösen des Beschäftigungsverhältnisses dar, 

weil der Beschäftigte hierzu eine entsprechende Willenserklärung abgeben muss (KKW/Mutschler, § 

159 SGB III Rn. 23). Dabei kommt es nicht darauf an, auf wessen Initiative der Vertragsschluss 

zurückgeht (Mutschler, a. a. O.). Wie jüngst das BSG ausführte, ist auch der Abschluss eines 

Altersteilzeitvertrages ein tatbestandliches Lösen des Beschäftigungsverhältnisses (BSG, BeckRS 

2019, 21793 Rn. 17; s. dazu die Anm. d. Verf., FD-SozVR 2020, 426383). 

Ein besonderer Fall des Aufhebungsvertrages ist der gerichtliche Vergleich. Viele vor dem 

Arbeitsgericht geführte Auseinandersetzungen enden damit, dass sich die Parteien über die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses einigen. Da hier eine Mitwirkung des betroffenen 

Beschäftigten ebenfalls notwendig ist, ist auch dieser Vergleich ein Lösen des 

Beschäftigungsverhältnisses i. S. d. § 159 I 2 Nr. 1 SGB III (BSG, NZS 2003, 663, 665). 

III. Vertragswidriges Verhalten 

Versicherungswidrig verhält sich der Beschäftigte auch, wenn er die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber mit der Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten 

provoziert. Der Anlass zur Kündigung muss ein Verhalten des Beschäftigten gewesen sein, der 

bloße Verdacht eines solchen Verhaltens genügt nicht, selbst wenn arbeitsrechtlich eine wirksame 

Verdachtskündigung ausgesprochen werden kann (Mutschler, a. a. O., Rn. 30). 

Indes muss die Kündigung keine verhaltensbedingte sein. So ist etwa die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses mit einem Berufskraftfahrer wegen Verlustes seiner Fahrerlaubnis eine 

personenbedingte. Wurde ihm die Fahrerlaubnis aber entzogen, weil er privat ein Kraftfahrzeug 

führte, obwohl er alkoholbedingt dazu nicht mehr in der Lage war, kann an dieses Verhalten eine 

sozialversicherungsrechtliche Sperrzeit anknüpfen (BSG, NZS 2004, 165, 167). Diese 

Rechtsprechung dürfte auch für alle anderen Fälle gelten, in denen der Entzug einer Fahrerlaubnis 

oder ein Fahrverbot auf privatem verkehrswidrigen Verhalten beruht – bspw. Geschwindigkeits- 

oder Rotlichtverstöße – und der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis deswegen kündigt. Freilich kann 

solches nicht nur Berufskraftfahrer betreffen – eine vergleichbare Konstellation kann in allen 

Berufen auftreten, zu deren Ausübung eine behördliche Erlaubnis notwendig ist. 

IV. Herbeiführung der Arbeitslosigkeit 

Durch das versicherungswidrige Verhalten muss nach dem Gesetzeswortlaut die Arbeitslosigkeit 

herbeigeführt worden sein. Es ist also eine Kausalitätsprüfung anzustellen. Dabei ist es unerheblich, 

ob das Beschäftigungsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt wegen eines anderen Tatbestandes 

geendet hätte, etwa einer Arbeitgeberkündigung statt einer Eigenkündigung (Mutschler, a. a. O., 

Rn. 27). Hier ist insbesondere an den immer wieder vorkommenden Aufhebungsvertrag zu denken, 

der nach Androhung einer arbeitgeberseitigen Kündigung abgeschlossen wird (Winkler, a. a. O., Rn. 

99). Bei der Kausalitätsprüfung ist immer auf den zeitlich zuerst eingetretenen 

Beendigungstatbestand abzustellen. Steht also bspw. fest, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund 

einer Befristung zu einem bestimmten Zeitpunkt sein Ende finden wird, führt die Kündigung durch 

den Beschäftigten die Arbeitslosigkeit nicht herbei, solange sie nicht zu einem früheren 

Beendigungsdatum ausgesprochen wird (Winkler, a. a. O. Rn. 94). Dagegen ist die Kündigung auch 
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dann kausal für die Arbeitslosigkeit, wenn der Arbeitgeber nach der Eigenkündigung eine 

Kündigung zum gleichen Zeitpunkt ausspricht (Winkler, a. a. O., Rn. 66) oder nach der 

Eigenkündigung das Insolvenzverfahren eröffnet wird und alle anderen Arbeitsverhältnisse mit der 

verkürzten Frist des § 113 S. 2 InsO gekündigt werden und dies auch den Beschäftigten getroffen 

hätte, der sein Arbeitsverhältnis zuvor selbst beendet hat (Winkler, a. a.O:, Rn. 65). 

Eine Ausnahme dürfte allerdings dann zu machen sein, wenn die Arbeitgeberkündigung, die nach 

einer Eigenkündigung ausgesprochen wird, das Arbeitsverhältnis zu einem früheren Zeitpunkt 

beendet (Bsp.: Der Arbeitnehmer kündigt zum 31.10., worauf der Arbeitgeber mit einer Kündigung 

zum 30.09. reagiert). Die dann früher eintretende Beschäftigungslosigkeit ist dem Arbeitnehmer 

nicht mehr zuzurechnen. Auch kann hierin kein Verhalten erblickt werden, dass mit den oben 

geschilderten Fällen einer weggefallenen Fahrerlaubnis vergleichbar ist. Schließlich ist die 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses selbst kein rechtswidriges Verhalten, anders als die 

Trunkenheitsfahrt. 

V. Verschulden 

Die Arbeitslosigkeit muss gem. § 159 I 2 Nr. 1 SGB III vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt worden sein. Das liegt bei der Eigenkündigung oder dem Abschluss eines 

Aufhebungsvertrages auf der Hand. Schließlich ist die Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ziel 

dieser Rechtsgeschäfte. Das Verschulden entfällt nur dann, wenn bei Lösung des 

Beschäftigungsverhältnisses eine sichere Aussicht auf eine Anschlussbeschäftigung bestand (BSG, 

NZS 2004, 725). Dies gilt auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis durch Abschluss eines 

Altersteilzeitvertrages gelöst wird, obwohl es solchen Sachverhalten immanent ist, dass keine 

Anschlussbeschäftigung besteht – Zweck der Altersteilzeit ist schließlich das Übergleiten in den 

Ruhestand (BSG, BeckRS 2019, 21793 Rn. 17). 

Besteht das versicherungswidrige Verhalten in einer Provokation der arbeitgeberseitigen 

Kündigung, kommt es bei der Beantwortung der Verschuldensfrage darauf an, ob der Beschäftigte 

hätte wissen müssen, dass sein Verhalten zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen wird 

(Winkler, a. a. O., Rn. 139). 

VI. Wichtiger Grund 

Nach § 159 I 1 SGB III wird eine Sperrzeit nur verhängt, wenn dem Arbeitslosen kein wichtiger 

Grund zur Lösung des Arbeitsverhältnisses zur Seite stand. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn 

das Festhalten an dem Arbeitsverhältnis dem Arbeitslosen in Abwägung mit den Interessen der 

Versichertengemeinschaft nicht zumutbar war (Mutschler, a. a. O., Rn. 72). Sein Vorliegen bemisst 

sich nach objektiven Maßstäben, sodass auch ein Irrtum über das Bestehen eines wichtigen 

Grundes die Sperrzeit nicht entfallen lässt (BSG, NZA 1992, 285, 287). 

In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis kündigen, weil 

sich der Arbeitgeber rechtswidrig verhält, z. B. indem gesetzlich, tariflich oder einzelvertraglich 

garantierte Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden. Auch bestehende Gefahren für die 

Gesundheit des Arbeitnehmers führen regelmäßig zu Eigenkündigen. Solche Umstände sind als 

wichtiger Grund anzuerkennen, wenn zuvor ernsthaft unternommene Versuche, den Arbeitgeber zu 

rechtmäßigem Verhalten zu bringen bzw. Gefahrenquellen abzustellen, erfolglos blieben (Mutschler, 

a. a. O., Rn. 77). 
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Eine bei der Beratung von Beschäftigten ebenfalls immer wieder auftretende Konstellation ist die, in 

der der Arbeitgeber mit einer Kündigung droht, sollte der Arbeitnehmer an einer einvernehmlichen 

Beendigung nicht mitwirken. Dies wird häufig mit dem Versprechen einer Abfindung im 

Aufhebungsvertrag kombiniert. Die Mitwirkung ist nach dem oben Gesagten ein 

versicherungswidriges Verhalten. Es besteht aber dann ein wichtiger Grund für die Mitwirkung, 

wenn die angedrohte Arbeitgeberkündigung rechtmäßig erfolgen würde. In diesem Fall ist nach der 

Rechtsprechung das Interesse des Arbeitnehmers am Erhalt der für den Abschluss des 

Aufhebungsvertrages versprochenen Abfindung schützenswert (BSG, NJW 2006, 3514, 3515). Dies 

gilt allerdings nur, wenn die Abfindung sich in den Grenzen des § 1 a II KSchG hält (BSG, 

NZS 2012, 874, 876 f.). Hier zeigt sich eine Parallele zu dem oben beschriebenen Fall, dass der 

Arbeitnehmer sich die Nichterhebung einer Kündigungsschutzklage durch eine Abfindung nach § 1 a 

KSchG abkaufen lässt. 

Wird das Arbeitsverhältnis durch gerichtlichen Vergleich beendet, kann die Abfindung auch höher 

ausfallen. Ein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn der Versicherte davon ausgehen durfte, dass 

der Eintritt der Beschäftigungslosigkeit nicht mehr vermeidbar war – dann soll ihm die Höhe einer 

vereinbarten Abfindung nicht zum Nachteil gereichen dürfen (BSG, NZS 2008, 663, 666). An und 

für sich ist nicht einzusehen, wieso dies bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages außerhalb eines 

Gerichtsverfahrens anders sein soll. Solange keine Rechtsprechung dazu existiert, ist es jedoch 

nicht ratsam, in Aufhebungsverträgen eine höhere Abfindung als eine solche nach § 1 a II KSchG zu 

vereinbaren und einen langjährigen Rechtsstreit vor den Sozialgerichten zu riskieren (Mutschler, 

a. a. O., Rn. 81). 

In seinem bereits zitierten neueren Urteil anerkannte das BSG zudem einen wichtigen Grund für 

den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses beabsichtigt 

war, nach Ende der Freistellungsphase Altersrente zu beziehen. Eine Sperrzeit kann dann für den 

Fall, dass der Versicherte nach der Freistellungsphase zunächst übergangsweise Arbeitslosengeld 

beantragt, nicht verhängt werden (BSG, BeckRS 2019, 21793 Rn. 18). Im dort entschiedenen Fall 

diente dies dem Zweck, Abschläge bei der Rente zu vermeiden, wobei die betreffende Regelung bei 

Abschluss des Altersteilzeitvertrages noch nicht bestanden hat. 

VII. Beginn, Dauer und Folgen der Sperrzeit 

Sperrzeiten beginnen nach § 159 II 1 SGB III mit dem Tag zu laufen, der auf das die Sperrzeit 

auslösende Ereignis folgt – bei Arbeitsaufgabe also der Tag nach Ausspruch der Eigenkündigung 

oder Abschluss des Aufhebungsvertrages. Wird das Arbeitsverhältnis nicht sofort beendet, kann 

also die Sperrzeit bei Eintritt in die Arbeitslosigkeit – nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – 

schon abgelaufen oder wenigstens wesentlich verkürzt sein. Dies ist ein Umstand, der bei der 

Beratung betroffener Arbeitnehmer unbedingt zu beachten ist. 

Die Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe dauert gem. § 159 III 1 SGB III grundsätzlich zwölf Wochen und 

kann ggf. unter den Voraussetzungen des § 159 III 2 SGB III verkürzt werden. Zu beachten ist, 

dass sich die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld gem. § 148 I Nr. 4 SGB III mindestens um 

die Dauer der Sperrzeit verringert. Beträgt sie – wie regelmäßig – zwölf Wochen, mindert sich die 

Anspruchsdauer sogar um ein Viertel ihrer Gesamtlänge, kann also auch die Dauer der Sperrzeit 

übersteigen. Wer bspw. einen Arbeitslosengeldanspruch von 24 Monaten hat, verliert sechs Monate 

dieses Anspruchs. 
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VIII. Ausschluss der Verkürzung der Anspruchsdauer 

Ein besonderer Weg bietet sich bei der Abwicklung von Arbeitsverhältnissen an, die über einen 

längeren Zeitraum abgewickelt werden können und sollen. Gerade bei lange bestehenden 

Arbeitsverhältnissen ist auf beiden Seiten die Bereitschaft vorhanden, eine langfristige Abwicklung 

ins Auge zu fassen. Das Vorgehen beruht darauf, dass das sozialversicherungsrechtliche 

Beschäftigungsverhältnis und das Arbeitsverhältnis sich zwar weitgehend, aber nicht vollständig 

decken. Die Beschäftigung knüpft mehr an tatsächliche Umstände denn an eine Rechtsbeziehung an 

(KKW/Berchtold, § 7 SGB IV Rn. 24). 

Der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen ist der Begriff der Arbeitslosigkeit. Arbeitslos ist 

nach § 138 I SGB III, wer – neben weiteren, im Folgenden uninteressante Voraussetzungen – als 

Arbeitnehmer nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Das Beschäftigungsverhältnis endet, 

sobald der Arbeitgeber sein Weisungsrecht gegenüber dem Arbeitnehmer verliert, denn dann 

entfällt die tatsächliche Eingebundenheit in den Betrieb. Dieser Umstand ermöglicht es, mit 

Abschluss eines Aufhebungsvertrages eine unwiderrufliche Freistellung des betroffenen 

Arbeitnehmers von seiner Pflicht zur Arbeitsleistung schon vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses 

zu vereinbaren. Bei der unwiderruflichen Freistellung (nicht bei einer widerruflichen!) verliert der 

Arbeitgeber sein Weisungsrecht und damit die Möglichkeit, die Leistungen des Arbeitnehmers 

abzurufen. Ab diesem Zeitpunkt entfällt folglich der Beschäftigungstatbestand (Winkler, a. a. O., Rn. 

93). 

§ 148 II 2 Alt. 2 SGB III bestimmt, dass die Minderung der Anspruchsdauer ausbleibt, wenn die 

Arbeitsaufgabe bei Eintritt der Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosengeld länger als ein Jahr 

zurückliegt. Neben der Arbeitslosigkeit – und natürlich der Erfüllung der Anwartschaftszeit – ist 

nach § 137 I SGB III die Arbeitslosmeldung bei der Bundesagentur für Arbeit 

Anspruchsvoraussetzung. Wer sich also erst ein Jahr nach Lösung des Arbeitsverhältnisses 

arbeitslos meldet – oder zumindest nach § 137 II SGB III den Anspruchsbeginn entsprechend wählt 

– vermeidet die Verkürzung der Anspruchsdauer wegen der aufgrund des versicherungswidrigen 

Verhaltens entstandenen Sperrzeit. 

Zusammenfassend ist es in geeigneten Fällen ratsam, bei Abschluss eines Aufhebungsvertrages 

darauf zu achten, dass dieser das Arbeitsverhältnis erst ein Jahr später beendet und eine 

unwiderrufliche Freistellung unter Lohnfortzahlung für wenigstens die letzten zwölf Wochen des 

Arbeitsverhältnisses beinhaltet. Dann ist die Sperrzeit bei Eintritt in die Arbeitslosigkeit bereits 

abgelaufen und es tritt darüber hinaus keine Minderung der Dauer des Anspruchs auf 

Arbeitslosengeld ein. 

Haidn: Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe ArbRAktuell 2020, 379 

 


