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Welche Vorteile hat das Verfahren für Sie?

** Die Lohnabrechnungen sind nicht mehr monatlich, son-

dern gesammelt erst am Ende des Bewilligungszeitraumes

einzureichen (am Besten mit dem Weiterbewilligungsan-

trag).

** Sie erhalten weniger Bescheide.

** Es sind weniger Vorsprachen im Jobcenter notwendig

und Sie sparen Portokosten, da die Einkommensbescheini-

gungen nur einmal am Ende des Bewilligungszeitraumes

eingereicht werden müssen.

** Das Arbeitslosengeld II im Bewilligungszeitraum ist in je-

dem Fall genauso hoch oder sogar geringfügig höher wie

bei einer monatlichen Feststellung Ihrer Ansprüche.

** Sie erhalten trotz schwankendem Einkommen im gesam-

ten Bewilligungszeitraum die gleiche Leistungshöhe. Erst

am Ende des Bewilligungszeitraumes erfolgt die endgültige

Festsetzung.

** Durch die Verwaltungsvereinfachung ist eine schnellere

Bearbeitung Ihrer Anliegen möglich.

Hinweise zur Anrechnung von Einkommen in monat-

lich unterschiedlicher Höhe

Wenn Sie aus einer Erwerbstätigkeit Einkünfte in schwan-

kender bzw. ungeklärter Höhe erzielen, kann über Ihren An-

spruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-

tes (= Arbeitslosengeld II) derzeit nicht abschließend ent-

schieden werden. Es wird daher ein vorläufiges Durch-

schnittseinkommen gebildet, welches im Bewilligungszeit-

raum auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird.

Was müssen Sie weiterhin beachten?

Sie sind weiterhin verpflichtet, Änderungen in den persönli-

chen Verhältnissen unaufgefordert und unverzüglich mitzu-

teilen (insbesondere Änderungen der Familien- und Vermö-

gensverhältnisse sowie des Umfangs der Erwerbstätigkeit).

Sofort mitteilen müssen Sie:

**Änderungen der wöchentlichen Arbeitszeit oder des Stun-

denlohnes

**Sonderzuwendungen des Arbeitgebers (z.B. Urlaubs-

oder Weihnachtsgeld)

** Beendigung der Beschäftigung

Mit dem Weiterbewilligungsantrag zusammen müs-

sen Sie mitteilen:

Änderungen des Einkommens aus Erwerbstätigkeit, die

sich ausschließlich aus der Art der Entlohnung (z.B. bei

Stundenlöhnern oder Lohnzuschlägen) ergeben.

Wie erfolgt die Berechnung?

Die Berechnung des vorläufig zu berücksichtigenden

Einkommens orientiert sich am durchschnittlichen Erwerb-

seinkommen der Vormonate bzw. an Ihrer Erklärung zur

Höhe der zu erwartenden Einkünfte.

Am Ende des Bewilligungszeitraumes legen Sie bitte - am

Besten zusammen mit Ihrem Weiterbewilligungsantrag –

die von Ihrem Arbeitgeber erstellten Einkommensbescheini-

gungen der letzten sechs Monate vor.

Mit diesen Bescheinigungen wird das tatsächliche Durch-

schnittseinkommen berechnet. Dabei kann sich je nach Hö-

he der Einnahmen eine Nachzahlung oder eine Rückforde-

rung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

ergeben.
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