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Änderungen  
Aktualisierung, Stand 04/2012 
Wesentliche Änderungen 
Die Weisungen zum Arbeitslosengeld werden im Hinblick auf das Gesetz zur 
Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt aktualisiert. Sie 
berücksichtigen die veränderte Einordnung der Vorschriften für das 
Arbeitslosengeld im SGB III sowie die - teilweise - ergänzten Gesetzestexte. 

Inhaltliche Änderungen ergeben sich mit dieser Aktualisierung nicht. Auf 
Übergangsvorschriften, die aufgehoben worden sind bzw. die für die Zeit ab 
01.04.2012 keinen Anwendungsbereich haben, wurde verzichtet. 

Die Weisungen zum Arbeitslosengeld werden mit der Rechtslage 01.04.2012 
als Geschäftsanweisung zum Arbeitslosengeld (GA Alg) zu §§ 136 ff SGB III 
geführt. Die DA Alg zu §§ 117 ff SGB III - incl. Änderungshistorie - steht über 
das DA-Alg-Archiv weiterhin zur Verfügung. 
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Gesetzestext  

§ 140 - Zumutbare Beschäftigungen  

Stand: Aktualisierung 04/2012  

(1) Einer arbeitslosen Person sind alle ihrer Arbeitsfähigkeit entsprechenden 
Beschäftigungen zumutbar, soweit allgemeine oder personenbezogene 
Gründe der Zumutbarkeit einer Beschäftigung nicht entgegenstehen. 

(2) Aus allgemeinen Gründen ist eine Beschäftigung einer arbeitslosen 
Person insbesondere nicht zumutbar, wenn die Beschäftigung gegen 
gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsvereinbarungen festgelegte 
Bestimmungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen des 
Arbeitsschutzes verstößt. 

(3) Aus personenbezogenen Gründen ist eine Beschäftigung einer 
arbeitslosen Person insbesondere nicht zumutbar, wenn das daraus 
erzielbare Arbeitsentgelt erheblich niedriger ist als das der Bemessung des 
Arbeitslosengeldes zugrunde liegende Arbeitsentgelt. In den ersten drei 
Monaten der Arbeitslosigkeit ist eine Minderung um mehr als 20 Prozent und 
in den folgenden drei Monaten um mehr als 30 Prozent dieses 
Arbeitsentgelts nicht zumutbar. Vom siebten Monat der Arbeitslosigkeit an ist 
einer arbeitslosen Person eine Beschäftigung nur dann nicht zumutbar, wenn 
das daraus erzielbare Nettoeinkommen unter Berücksichtigung der mit der 
Beschäftigung zusammenhängenden Aufwendungen niedriger ist als das 
Arbeitslosengeld. 

(4) Aus personenbezogenen Gründen ist einer arbeitslosen Person eine 
Beschäftigung auch nicht zumutbar, wenn die täglichen Pendelzeiten 
zwischen ihrer Wohnung und der Arbeitsstätte im Vergleich zur Arbeitszeit 
unverhältnismäßig lang sind. Als unverhältnismäßig lang sind im Regelfall 
Pendelzeiten von insgesamt mehr als zweieinhalb Stunden bei einer 
Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden und Pendelzeiten von mehr als zwei 
Stunden bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden und weniger anzusehen. 
Sind in einer Region unter vergleichbaren Beschäftigten längere 
Pendelzeiten üblich, bilden diese den Maßstab. Ein Umzug zur Aufnahme 
einer Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs ist einer 
arbeitslosen Person zumutbar, wenn nicht zu erwarten ist, dass sie innerhalb 
der ersten drei Monate der Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung innerhalb des 
zumutbaren Pendelbereichs aufnehmen wird. Vom vierten Monat der 
Arbeitslosigkeit an ist einer arbeitslosen Person ein Umzug zur Aufnahme 
einer Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Pendelbereichs in der Regel 
zumutbar. Die Sätze 4 und 5 sind nicht anzuwenden, wenn dem Umzug ein 
wichtiger Grund entgegensteht. Ein wichtiger Grund kann sich insbesondere 
aus familiären Bindungen ergeben. 

(5) Eine Beschäftigung ist nicht schon deshalb unzumutbar, weil sie befristet 
ist, vorübergehend eine getrennte Haushaltsführung erfordert oder nicht zum 
Kreis der Beschäftigungen gehört, für die die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer ausgebildet ist oder die sie oder er bisher ausgeübt hat. 
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Geschäftsanweisungen 

1.  Arbeitsfähigkeit  

Stand: Aktualisierung 04/2012  

(1) Die Arbeitsfähigkeit des Arbeitslosen richtet sich nach den 
objektiven Bedingungen, unter denen er eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung aufnehmen kann und darf (§ 138 Abs. 5). 

Arbeitsfähigkeit   
(140.1) 

(2) Die Anforderungen an die zumutbaren Beschäftigungen sind 
abschließend in § 140 geregelt. Diese Bestimmung kennt keinen 
besonderen Berufsschutz. Die berufliche Qualifikation fließt nur 
insoweit in die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung ein, 
als sie sich in dem Entgelt widerspiegelt, das der Bemessung des 
Arbeitslosengeldes zu Grunde liegt. Bei den Vermittlungsbemühungen 
sind die Grundsätze der §§ 35 und 36 zu beachten. 

Eignung/ Neigung   
(140.2) 

(3) Die Regelungen zur Zumutbarkeit gelten auch für Arbeitsangebote, 
die in der Zeit nach der Arbeitsuchendmeldung gem. § 38 Abs. 1 
SGB III bis zur Arbeitslosigkeit ("Aktionszeit") unterbreitet werden. 
Solche Arbeitsangebote sind sperrzeitbedroht zulässig, wenn der 
Beschäftigungsbeginn nach Eintritt der Arbeitslosigkeit liegt. Deshalb 
ist eine Beschäftigung zumutbar, deren erzielbares Entgelt nicht mehr 
als 20 Prozent unter dem der für die Bemessung des Alg 
maßgebenden Arbeitsentgelts liegt. 

Arbeitsangebot in 
der Aktionszeit   
(140.3) 

 

2.  Allgemeine Gründe, die der Zumutbarkeit entgegenstehen  

Stand: Aktualisierung 04/2012  

Abzustellen ist auf die konkrete Beschäftigungsmöglichkeit im 
Einzelfall. Über den Gesetzeswortlaut hinaus sind auch Rechtsnormen 
zu berücksichtigen, die nicht unmittelbar Arbeitsbedingungen oder den 
Arbeitsschutz regeln (z. B. BGB, StGB, MuSchG, SGB IX). Namentlich 
unzumutbar sind auch sittenwidrige Beschäftigungen; dies gilt auch für 
sittenwidrige Entlohnung. Ein Arbeitsentgelt, das um 30 % und mehr 
unter dem tariflichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelt liegt, ist 
sittenwidrig. 

Beschäftigung  
- unzumutbare   
(140.4) 

 

3.  Personenbezogene Gründe, die der Zumutbarkeit entgegenstehen  

Stand: Aktualisierung 04/2012  

(1) Arbeitsentgelt i. S. von § 140 Abs. 3 ist das Bruttoarbeitsentgelt 
einschließlich Einmalzahlungen (§ 14 Abs. 1 SGB IV). Der Beginn der 
3-Monatsfrist richtet sich nach dem Zeitpunkt der Entstehung des 
Stammrechts; sie umfasst nur Zeiten der Arbeitslosigkeit. 

Arbeitsentgelt   
(140.5) 

(2) Nach Ablauf des sechsten Monats von Zeiten der Arbeitslosigkeit 
sind das nach § 149 maßgebliche unverminderte Alg sowie das 
Nettoeinkommen, vermindert um die Aufwendungen nach Abs. 3, 5, zu 
vergleichen (Vergleichseinkommen). Aus verwaltungspraktischen 
Gründen bestehen keine Bedenken, als Nettoeinkommen das 
Leistungsentgelt nach § 153 Abs. 1 zugrunde zu legen. 

Nettoeinkommen  
- Vergleichsein-
kommen   
(140.6) 
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(3) Zur Ermittlung des Vergleichseinkommens ist das ermittelte 
pauschalierte Nettoeinkommen um die Aufwendungen zu vermindern, 
die anlässlich der Beschäftigung anfallen. Als Aufwendungen kommen 
insbesondere die auf Dauer anlässlich der Beschäftigung anfallenden 
Fahrkosten vom Wohnort zur Arbeitsstätte und zurück sowie etwaige 
Mehraufwendungen für Unterkunft und Verpflegung in Betracht. Auch 
tatsächlich aufgewendete Gewerkschaftsbeiträge vermindern das 
Nettoeinkommen. Nur gelegentlich anfallende Aufwendungen, z. B. 
Kosten für Arbeitskleidung oder -geräte können nur berücksichtigt 
werden, soweit diese nicht anderweitig ersetzt werden. Der Arbeitslose 
hat die entstehenden Aufwendungen glaubhaft darzulegen. 

Aufwendungen   
(140.7) 

(4) unbesetzt. unbesetzt 
(140.8) 

(5) Als Fahrkosten sind in die in § 85 i.V.m. § 63 Abs. 3 genannten 
Beträge zu berücksichtigen. 

Fahrkosten   
(140.9) 

(6) Für das Erreichen des Arbeitsplatzes sind grundsätzlich alle 
Verkehrsmittel zumutbar, die dem Arbeitslosen zur Verfügung stehen. 
Hierunter fällt namentlich auch das Verkehrsmittel, das er vor Eintritt 
der Arbeitslosigkeit nutzte, es sei denn, es treten Umstände hinzu, die 
den Einsatz des bisherigen Verkehrsmittels ausschließen (z. B. Verkauf 
des PKW ohne Ersatzbeschaffung, Stilllegung einer Bahnlinie). 

Verkehrsmittel   
(140.10) 

(7) Erfordert die Aufnahme einer Beschäftigung vorübergehend eine 
getrennte Haushaltsführung, gelten für die Höhe der zu 
berücksichtigenden Aufwendungen die Sätze nach dem EStG. Für 
Familienheimfahrten gilt Abs. 5. 

getrennte Haushalts-
führung   
(140.11) 

(8) Wird das Alg nach einer Teilzeitbeschäftigung bemessen und stellt 
sich der Arbeitslose für eine Tätigkeit mit einer wöchentlichen 
Stundenzahl oberhalb der der Bemessung zugrunde liegenden 
Stundenzahl zur Verfügung, ist das Arbeitsentgelt in der angebotenen 
Beschäftigung proportional auf die bisherige Teilzeit umzurechnen. 

Teilzeitbemessung 
mit anschließender 
Vollzeitverfügbarkeit   
(140.11a) 

Beispiel: 
Bemessung nach einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden, 
monatliches Bruttoentgelt 1.500 €, Anspruchsentstehung 01.01.2007, 
Lohnsteuerklasse I, tägliches Bemessungsentgelt 49,32 €, 
erhöhter Leistungssatz = 23,28 € täglich, 
monatliches Alg 698,40 €. 
 
Der Arbeitslose stellt sich für 40 Stunden wöchentlich zur Verfügung. Ihm wird eine 
Arbeitsstelle mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden (Arbeitsentgelt 1800 € 
monatlich) angeboten. Nach Abzug aller mit der Arbeit anfallenden Kosten verbleibt 
ihm ein anteiliges Vergleichseinkommen von monatlich 642,40 €. Das monatliche Alg 
wird unterschritten. Das Arbeitsangebot ist unzumutbar. 
 
Berechnung: 
 1800 € (AE monatlich) * 20 Std. (Arb.Zeit BE) 
--------------------------------------------------------------------- = 900 € (monatlich) 
 40 Stunden (Arb.Zeit Vollzeit) 
 
 900,00 € * 12 Monate 
--------------------------------------------------------------------- =29,59 € (BE täglich) 
 365 Tage 
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Leistungsentgelt  täglich = 23,38 € 
Leistungsentgelt monatlich = 701,40 € 
 
  701,40 € (Nettoeinkommen) 
./.  50,00 € (Fahrkosten) 
./.  9,00 € (nachgewiesene Gewerkschaftsbeiträge) 
  642,40 € (Vergleichseinkommen) 
 

 

 

4.  Unzumutbarkeit einer Beschäftigung aus sonstigen Gründen  

Stand: Aktualisierung 04/2012  

(1) Eine erforderlich werdende vorübergehende getrennte 
Haushaltsführung steht für sich betrachtet der Zumutbarkeit nicht 
entgegen. Als vorübergehend in diesem Sinne kann eine 
Beschäftigung bis zur Dauer von 6 Monaten angesehen werden (§ 140 
Abs. 5 ist Regelbeispiel der Zumutbarkeit des Abs. 1). 

vorübergehende Be-
schäftigung   
(140.12) 

(2) Die Unzumutbarkeit einer getrennten Haushaltsführung kann sich 
aber aus sonstigen Umständen ergeben. Unzumutbarkeit liegt 
insbesondere dann vor, wenn der Arbeitslose Verpflichtungen nicht 
nachkommen kann, die sich aus tatsächlichen Bindungen ergeben und 
wenn deshalb die Betreuung aufsichtsbedürftiger Kinder oder 
pflegebedürftiger Personen nicht sichergestellt wäre. Die Umstände hat 
der Arbeitslose glaubhaft darzulegen. 

Unzumutbarkeit der 
getrennten Haus-
haltsführung   
(140.13) 

(3) Auch die Befristung einer Beschäftigung steht der Zumutbarkeit 
nicht entgegen, soweit nicht sonstige Umstände hinzutreten. 
Unzumutbarkeit würde namentlich dann vorliegen, wenn durch das 
Eingehen eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses die Aufnahme 
einer unbefristeten Beschäftigung vereitelt würde. Dies setzt 
regelmäßig voraus, dass das Datum der Arbeitsaufnahme der 
unbefristeten Beschäftigung zum Zeitpunkt des Angebotes der 
befristeten Beschäftigung bekannt ist. 

Befristung einer Be-
schäftigung   
(140.14) 
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