Trennungskostenbeihilfe

Einstiegsgeld

In besonderen Fällen kann es sein, dass es Ihnen nicht zumutbar ist, bei einer auswärtigen Arbeitsaufnahme täglich
zwischen Ihrer Wohn- und Arbeitsstätte zu pendeln. Sollte
dann anstelle eines Umzugs oder auch zusätzlich zu einem
Umzug eine doppelte Haushaltsführung notwendig sein,
kann das JobCenter die anfallenden Kosten teilweise oder
ganz übernehmen.

Für bestimmte Personengruppen kann bei der Aufnahme
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder bei
der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit ein Einstiegsgeld gezahlt werden, um sie in den ersten Monaten eines
beruflichen Neuanfangs finanziell zu unterstützen.

Neben einem Nachweis über das Arbeitsverhältnis müssen
Sie den neuen und den alten Mietvertrag vorlegen. Die
Zahlungen erfolgen jeweils monatlich nachträglich. Mit dem
Bewilligungsbescheid erhalten Sie Erklärungsvordrucke, die
für den jeweils vorherigen Monat einzureichen sind.

Die Leistung gilt für Personen, die

Bitte reichen Sie bei einer Arbeitsaufnahme immer
alle Einkommensunterlagen, wie zum Beispiel die
Lohnabrechnungen, umgehend beim JobCenter ein.
Die Mitarbeiter prüfen, ob Ihr Verdienst ausreicht, um
Ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden, oder ob Sie weiterhin auf Unterstützung durch Arbeitslosengeld II angewiesen sind. Mit der zeitnahen Vorlage vermeiden Sie
Rückforderungsansprüche oder sogar – in bestimmten
Fällen – die Einleitung von Straf- und Bußgeldverfahren.

Beim Neustart
ins Arbeitsleben

• keinen Schul- oder Berufsabschluss haben
• über 50 Jahre alt sind
• vor kurzem aus der Haft entlassen wurden
• hoch verschuldet sind oder Unterhalt an Dritte
gewähren müssen
• geringfügig beschäftigt sind und in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wechseln wollen
• alleinerziehend sind und deren jüngstes Kind unter
15 Jahren alt ist.
Bei einem erhöhten Betreuungsaufwand kann auch bei behinderten Kindern von 15 bis einschl. 17 Jahren ein Einstiegsgeld gezahlt werden. Maßgeblich ist das Alter des Kindes zu
Beginn der Förderung. Für Kinder mit behinderungsbedingt
erhöhtem Betreuungsaufwand gibt es erweiterte Fördermöglichkeiten.

Arbeitslosengeld II: Finanzielle Hilfen
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Beim Neustart ins Arbeitsleben
• Sie treten eine neue Arbeitsstelle an, erhalten den
ersten Lohn aber erst etwas später?
• Um Ihre Stelle anzutreten, müssen Sie umziehen, weil
der Arbeitsort weit entfernt von ihrem Wohnort liegt?
• Durch den Start in die Arbeit haben Sie zusätzliche
Kosten? Zum Beispiel für Pendelfahrten oder für eine
besondere Ausrüstung?
Wer zuvor Arbeitslosengeld II-Leistungen bezogen hat,
kann in den o.g. Fällen finanzielle Hilfen vom JobCenter
erhalten. Maßnahmen, die Sie bei der Arbeitsaufnahme
unterstützen, können im Rahmen einer nachgehenden
Betreuung durch das JobCenter sogar noch in den ersten
sechs Monaten Ihres neuen Arbeitsverhältnisses gefördert
werden - selbst dann, wenn Sie sonst keine Leistungen vom
JobCenter mehr beziehen.
Wichtig ist, dass Sie den entsprechenden Antrag vor dem
Arbeitsantritt stellen und dabei natürlich einen Nachweis
über den Arbeitsvertrag erbringen. Das JobCenter entscheidet auf der Basis Ihres individuellen Falles, ob und
in welcher Höhe Leistungen erbracht werden können.
Informieren Sie sich auf den Folgeseiten, welche Hilfestellungen das JobCenter anbieten kann, und besprechen
Sie die Antragsstellung mit Ihrer Vermittlungsfachkraft im
JobCenter Essen.

Überbrückungsdarlehen bis zur
ersten Lohnzahlung

Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstelle

Sie haben eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufgenommen. Das Gehalt stellt zukünftig Ihren Lebensunterhalt sicher, die erste Lohnzahlung erfolgt aber erst Mitte
oder Ende des Monats. Weil Ihnen im laufenden Monat die
Gehaltszahlung zufließt, hat andererseits das JobCenter –
so ist die gesetzliche Verpflichtung - die Arbeitslosengeld IIZahlungen an Sie bereits eingestellt. Wenn Sie in dieser
Situation über keine Mittel verfügen, um Ihren Lebensbedarf zu bestreiten, kann das JobCenter Ihnen ein zinsloses
Darlehen zur Verfügung stellen.

JobCenter-Kundinnen und -Kunden können Kosten für die
Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort geltend machen.
Dies gilt auch, wenn durch die Aufnahme der Beschäftigung
der Anspruch auf Arbeitslosengeld II prinzipiell entfällt. Das
JobCenter zahlt die Kosten für Pendelfahrten regelmäßig bis
zu drei Monate nach Arbeitsaufnahme.

Beispiel: Arbeitsaufnahme am 1. Juli,
erste Lohnzahlung am 31. Juli
Sie können ein Darlehen für den
Monat Juli erhalten.
Das Darlehen müssen Sie in den
Folgemonaten zurückzahlen.
Erhalten Sie Ihren Lohn erst im darauffolgenden Monat - in
unserem Beispiel wäre das also im August – können Sie für
den Juli noch einmal Leistungen vom JobCenter erhalten.
Sie müssen allerdings den Termin der ersten Gehaltszahlung
so früh wie möglich mitteilen. Die Leistungen für Juli müssen
Sie nicht zurückzahlen. Für den August (ggf. bis zum Zahltag) können Sie wiederum ein Darlehen beantragen.

Die Berechnung erfolgt anhand der Entfernung zwischen den
beiden Orten: Zugrunde gelegt werden eine verkehrsgünstige
kurze Strecke bzw. die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr (2. Klasse). Liegt der Arbeitsplatz innerhalb des
Essener Stadtgebietes werden die Kosten für ein Sozialticket
berücksichtigt.
Sie müssen einen regelmäßigen Beschäftigungsort nachweisen. Wenn Ihr Arbeitgeber Sie häufig an unterschiedlichen Arbeitsorten einsetzt, muss er grundsätzlich auch die
zusätzlichen Fahrtkosten übernehmen.
Fahrtkosten für den 1. Monat können vom JobCenter im
Voraus ausgezahlt werden, soweit dies auf dem Antragsformular vermerkt ist. Danach erfolgt die Zahlung jeweils für
den zurückliegenden Kalendermonat.
Falls Ihr Einkommen nicht ausreichend ist, um Sie und Ihre
Bedarfsgemeinschaft zu versorgen, erhalten Sie weiterhin
Leistungen vom JobCenter. In diesem Fall erhalten Sie Fahrtkosten für maximal einen Monat als Zuschuss überwiesen,
danach werden die Fahrtkosten bei der Berechnung Ihres
Einkommens berücksichtigt.

Umzugshilfen
Wenn Sie einen Arbeitsplatz außerhalb von Essen gefunden
haben und Sie nicht täglich pendeln können, kann das JobCenter Ihre Umzugskosten teilweise oder ganz übernehmen.
Besprechen Sie alle Fragen zu einem notwendigen Umzug
mit Ihrer Vermittlungsfachkraft im JobCenter Essen. Bringen
Sie für die Antragstellung Ihren neuen Mietvertrag (ggf. auch
als Entwurf) und einen Nachweis über das Arbeitsverhältnis
mit. Zahlungen durch das JobCenter erfolgen erst, wenn
die Arbeitsaufnahme nachgewiesen ist (zum Beispiel durch
Lohnabrechnungen).

Ausrüstungsbeihilfe
In bestimmten Branchen ist eine besondere Arbeitskleidung
oder Ausrüstung notwendig. In vielen Bereichen ist der Arbeitgeber nach § 3 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet,
Ihnen Ausrüstung bzw. Kleidung und Schuhe zu stellen. In
anderen Fällen kann das JobCenter Sie bei der Anschaffung
der notwendigen Kleidung / Ausrüstung unterstützen. Eine
Förderung von Arbeitskleidung mit Firmenlogo / -werbung
ist ausgeschlossen.

