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a) seitens der Arbeitgeber durch Ausschöpfung aller Möglichkei
ten zu arbeitsmarktlich sachgerechter Gestaltung der Einstel
lungsanforderungen (zum Beispiel an Geschlecht, Qualifikation, 
allgemeines Leistungsvermögen und Alter des Arbeitslosen) 
sowie durch ihre Bereitschaft zur Qualifizierung Arbeitsloser,

b) seitens der Arbeitslosen durch Nutzung der Chancen und 
Möglichkeiten des Arbeitsmarktes, entsprechender Beratungs
angebote und Vermittlungsbemühungen der Arbeitsämter sowie 
durch die Bereitschaft, in gleichem Maße wie die beschäftigten 
Arbeitnehmer den Erfordernissen des Arbeitsmarktes zu ent
sprechen und an für sie zumutbaren Maßnahmen der beruflichen 
Bildung oder Rehabilitation teilzunehmen,

c) seitens der Arbeitsämter durch sachgerechte Beratungs- und 
Vermittlungsbemühungen und durch ein ausreichendes Angebot 
geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen, die es dem Arbeitslosen 
ermöglichen, eine seinen sozialen und beruflichen Verhältnissen 
und darauf gegründeten beruflichen Entwicklungsperspektiven 
entsprechende Beschäftigung zu finden.

Erster Abschnitt 
Allgemeine Grundsätze

§ 1
Bei der Abwägung der Interessen der Arbeitslosen und der 

Gesamtheit der Beitragszahler sind alle Umstände des Einzelfalles zu 
berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die bisherige berufliche 
Tätigkeit, die abgeschlossene Ausbildung und die beruflichen Kennt
nisse und Fähigkeiten des Arbeitslosen, seine familiären und sonstigen 
persönlichen Verhältnisse, die Dauer der Arbeitslosigkeit und die 
Lage und Entwicklung des für ihn in Betracht kommenden Arbeits
marktes sowie die von Region zu Region jeweils unterschiedlichen 
wirtschaftlichen, strukturellen und sozialen Bedingungen. Beschäfti
gungen sind nicht allein deshalb unzumutbar, weil

1. sie nicht der bisherigen beruflichen Tätigkeit des Arbeitslosen 
entsprechen: die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Arbeitslosen sowie die Dauer seiner bisherigen beruflichen 
Tätigkeit sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen,

2. der Beschäftigungsort vom Wohnort des Arbeitslosen weiter 
entfernt ist als der bisherige Beschäftigungsort, auch wenn der 
Beschäftigungsort nicht täglich erreichbar ist,

3. 'die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei der bisherigen
Beschäftigung, insbesondere lediglich der tarifliche Arbeitslohn 
gezahlt wird oder im Vergleich zur früheren Beschäftigung 
übertarifliche Zuschläge oder sonstige Vergünstigungen entfal
len oder

4. die Dauer, Lage oder Verteilung der Arbeitszeit anders als bei 
der bisherigen Beschäftigung ist.

Zweiter Abschnitt 
Gesamte Zeit der Arbeitslosigkeit

§ 2

(1) Eine gegenüber der früheren beruflichen Tätigkeit des Arbeits
losen nur geringfügig ungünstigere Beschäftigung ist zumutbar.

(2) Eine nicht nur geringfügig ungünstigere Beschäftigung ist 
unzumutbar, wenn

1. durch die Teilnahme an einer in angemessener Zeit durchzufüh
renden Maßnahme der beruflichen Bildung eine seiner bisheri
gen Tätigkeit vergleichbare Wiedereingliederung des Arbeitslo
sen erwartet werden kann und der Arbeitslose zur Teilnahme an 
einer solchen Maßnahme bereit ist oder

2. die Beschäftigung dem Arbeitslosen die Rückkehr in seine 
frühere Tätigkeit oder die Aufnahme einer seiner früheren 
Tätigkeit nach Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechenden 
Beschäftigung erheblich erschwert.

(3) Vorübergehende Beschäftigungen, die gegenüber der früheren 
beruflichen Tätigkeit nicht nur geringfügig ungünstiger sind und 
insgesamt nicht länger als hundertachtzig Kalendertage dauern, sind 
zumutbar, soweit sie nicht das Erlangen einer zumutbaren Dauerbe

schäftigung (§§ 9, 12 Abs. 1) verzögern oder erheblich gefährden. 
Absatz 2 Nr. 2 gilt entsprechend.

§3

(1) Für den Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und zurück 
ist bei Vollzeitarbeit ein zeitlicher Aufwand bis zu insgesamt etwa 
zweieinhalb Stunden zumutbar. Bei täglicher Arbeitszeit unter sechs 
Stunden ist eine Pendelzeit bis zu insgesamt etwa zwei Stunden 
zumutbar.

(2) Längere Pendelzeiten sind zumutbar, soweit sie in der Region 
bei vergleichbaren Arbeitnehmern üblich sind.

§4

Eine Beschäftigung außerhalb des zumutbaren Tagespendelbe
reichs ist von vornherein zumutbar, wenn überregionale Mobilität in 
dem angestrebten Beruf üblich ist oder eine besonders ungünstige 
Wohnlage Vermittlungsbemühungen im Tagespendelbereich von 
vornherein aussichtslos macht. Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit 
einer solchen Beschäftigung sind während der gesamten Dauer der 
Arbeitslosigkeit die familiären, gesundheitlichen und sonstigen per
sönlichen Umstände des Arbeitslosen besonders zu berücksichtigen. 
Die Aufnahme einer solchen Beschäftigung ist insbesondere dann 
nicht zumutbar, wenn bei deren Aufnahme die Betreuung mindestens 
eines aufsichtsbedürftigen Kindes unter sechzehn Jahren oder einer 
pflegebedürftigen Person nicht mehr gewährleistet wäre.

§5

(1) Eine Beschäftigung ist unzumutbar, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die für die angebote
ne Beschäftigung einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen 
oder in Betriebsvereinbarungen festgelegten Bestimmungen 
über Arbeitsbedingungen — beispielsweise des Arbeitsschutzes 
— nicht eingehalten werden oder

2. für sie nicht das tarifliche oder, soweit eine tarifliche Regelung 
nicht besteht, das im Beruf ortsübliche Arbeitsentgelt gezahlt 
wird.

(2) Unzumutbar sind auch Teilzeitbeschäftigungen mit unregelmä
ßigen Arbeitszeiten, die eine ständige Arbeitsbereitschaft auf Abruf 
bedingen.

§6

(1) Beansprucht der Arbeitslose Arbeitslosengeld, so ist eine 
Beschäftigung, deren gesamtes Nettoarbeitsentgelt den Arbeitslosen
geldsatz voraussichtlich unterschreitet, nur zumutbar, wenn das 
Arbeitsentgelt, das dem Arbeitslosengeldsatz zugrundeliegt, gegen
über dem üblichen Arbeitsentgelt für solche Beschäftigungen außer
gewöhnlich hoch war; ein Nettoarbeitsentgelt, das den Arbeitslosen
hilfesatz unterschreitet, ist unzumutbar. Beansprucht der Arbeitslose 
Arbeitslosenhilfe, gilt Satz 1 letzter Halbsatz.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 ist das Arbeitsentgelt für 
Beschäftigungen, die die Arbeitslosigkeit nicht beenden, auf die 
Wochenstundenzahl hochzurechnen, die der Leistungsbemessung 
zugrundeliegt.

§7

Die Führung eines Haushalts macht die Aufnahme einer Vollzeitbe
schäftigung nur dann unzumutbar, wenn in dem Haushalt mindestens 
ein aufsichtsbedürftiges Kind unter sechzehn Jahren oder eine 
pflegebedürftige Person zu betreuen ist.


