
 

 

Arbeitslosenversicherung 
 
Die Arbeitslosenversicherung sammelt Beitragszahlungen ein und zahlt im Versiche-
rungsfall – also wenn der Versicherte arbeitslos wird – als Versicherungsleistung für 
eine begrenzte Zeit ein Arbeitslosengeld. Gegebenenfalls werden noch andere Leis-
tungen finanziert, z. B. Weiterbildung. Anders als eine Haftpflicht- oder Rechts-
schutzversicherung ist die Arbeitslosenversicherung jedoch nicht freiwillig, sondern 
obligatorisch für die meisten Arbeitnehmer. 
 
Die Versicherten 
 
Die Kunden der Arbeitslosenversicherung sind zwangsweise alle sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten. Dies sind Arbeitnehmer, die mehr als 400 Euro pro Monat verdienen – mit 
Ausnahme der Beamten, deren Versorgung der 
Dienstherr übernimmt. Der Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung beträgt ab dem 1. Januar 2008 nur 
noch 3,3 Prozent des Bruttolohns, die jeweils zur 
Hälfte vom Arbeitgeber und -nehmer getragen wer-
den. Bruttolöhne über der so genannten Beitrags-
bemessungsgrenze von zurzeit 5.300 Euro im Mo-
nat (West) bzw. 4.500 Euro im Monat (Ost) werden 
bei der Beitragsberechnung nicht berücksichtigt. Die 
Beitragsbemessungsgrenze wird jährlich angepasst.  
 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer mit einem Bruttoein-
kommen von 6.000 Euro pro Monat (West) zahlt 
5.300 x 3,3 Prozent = 174,90 Euro Beitrag. Die Hälf-
te (87,45 Euro) trägt der Arbeitgeber, die andere Hälfte wird dem Arbeitnehmer vom Brutto-
lohn abgezogen. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) 
 
Verwaltet wird die Arbeitslosenversicherung von der Bundesagentur für Arbeit. Neben der 
Hauptstelle in Nürnberg gibt es zehn Regionaldirektionen (Landesarbeitsämter) und 178 
Arbeitsagenturen (Arbeitsämter) in Deutschland, die 660 Nebenstellen betreiben. Darüber 
hinaus unterhält die BA eine eigene Fachhochschule, ein Forschungsinstitut und anderes. 
Insgesamt sind rund 98.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie verwalten ein Budget von 43,7 Mrd. 
Euro, von denen der größte Teil, nämlich 33,1 Mrd. Euro, aus Beiträgen stammt. Die BA ist 
eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Viele ihrer Aufgaben sind aber 
in Gesetzen geregelt, die nur der Bundestag bzw. der Bundesrat ändern kann. Die Ge-
schäfte führt der Vorstand. Kontrolliert wird der Vorstand vom Verwaltungsrat, der zu je 
einem Drittel aus Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der öffentli-
chen Hand besteht. Diese Aufsichtsgremien gibt es auch auf regionaler Ebene. 
 
Die Aufgaben der BA sind überaus vielfältig. Die Hauptaufgabe besteht in der Verwaltung 
der Beiträge und der Berechnung und Auszahlung von Lohnersatzleistungen (hauptsäch-
lich Arbeitslosengeld). Daneben organisiert und finanziert die BA eine Vielzahl arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen (Weiterbildung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnkos-
tenzuschüsse usw.) und unterstützt Arbeitslose bei der Arbeitsuche. Außerdem betreibt die 
BA Berufsberatung, ist für die Auszahlung von Kindergeld zuständig und betreut gemein-
sam mit den Kommunen die Empfänger von Arbeitslosengeld II. Die beiden letzten Aufga-



 

 

ben nimmt die BA jedoch nur im Auftrag wahr, d. h., die Leistungen werden vom Bund, 
nicht von den Versicherten finanziert.  
 
Die Leistungen 
 
Die wichtigste Leistung der Arbeitslosenversi-
cherung ist das Arbeitslosengeld. Es erhalten 
alle Versicherten, die innerhalb einer Frist von 
zwei Jahren mindestens zwölf Monate Beiträge 
eingezahlt haben. Die Höhe beträgt 60 Prozent 
(für Arbeitslose mit Kindern 67 Prozent) des in 
den letzten zwölf Monaten durchschnittlich erhal-
tenen Nettolohns. Die Anspruchsdauer ist nach 
Dauer der Versicherungspflicht gestaffelt und 
beträgt sechs bis zwölf Monate. Ältere Arbeitslo-
se ab 58 Jahren erhalten bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld. Zusätzlich zahlt die Arbeitslo-
senversicherung Beiträge für die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. 
 
Beispiel: Ein verheirateter Arbeitnehmer mit zwei Kindern und einem Bruttolohn von 3.000 
Euro pro Monat wird arbeitslos. Sein Nettoeinkommen betrug nach Abzug von Steuern (270 
Euro) und Sozialversicherungsbeiträgen (630 Euro) 2.100 Euro. Er erhält den erhöhten 
Leistungssatz von 67 Euro, also ein Arbeitslosengeld von 1.407 Euro. Weiterhin erhält er 
das Kindergeld von zwei mal 154 Euro. Sein verfügbares Einkommen beträgt somit 1.715 
Euro. 
 
Ökonomisch hat das Arbeitslosengeld positive und negative Wirkungen. Positiv wirkt, dass 
sich Arbeitslose mehr Zeit bei der Arbeitsuche lassen können und damit die Wahrschein-
lichkeit erhöhen, einen passenden Job zu finden, der mit den Qualifikationen des Arbeit 
Suchenden harmoniert. Der Nachteil daran ist, dass eine längere Arbeitsuche zu einer hö-
heren Arbeitslosenzahl führt. Das Arbeitslosengeld erhöht den Anspruchslohn – also den 
Lohn, den ein Arbeitsloser mindestens verlangt, um eine Arbeit aufzunehmen. Mit der Dau-
er der Arbeitslosigkeit sinkt aber der Marktlohn, da berufliche Qualifikationen durch techni-
schen und organisatorischen Fortschritt entwertet werden und Fähigkeiten durch Nichtstun 
verloren gehen. Das Arbeitslosengeld kann bewirken, dass der Anspruchslohn nicht in glei-
chem Maße wie der Marktlohn sinkt: Die Aufnahme einer Arbeit lohnt sich nicht genügend. 
Dies kann in Langzeitarbeitslosigkeit resultieren. Empirische Untersuchungen zeigen, dass 
weniger die Höhe des Arbeitslosengeldes für die Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit 
verantwortlich ist als vielmehr eine lange Bezugsdauer. 
 
 


