
 

 

Infos zu Sozialversicherungs- und 

Sozialleistungen   

Ergänzungen und Besonderheiten aufgrund der 

Corona Krise 

 

Arbeitslosengeld I  

Wer aufgrund der Corona Krise seine Arbeit verliert kann ALG I beim Arbeitsamt 

beantragen, wenn er in den letzten 30 Monaten mindestens 12 Monate 

versicherungspflichtig beschäftigt war und bei der Agentur für Arbeit 

arbeitssuchend gemeldet ist. Die Höhe des ALG I beträgt 60% des letzten 

Nettolohnes bzw. 67% (mit mindestens einem Kind im eigenen Haushalt). 

Der Anspruch auf ALG I verlängert sich bei denjenigen um drei Monate, die 

diese Leistung bereits beziehen und deren Anspruch zwischen dem 1. Mai 

und dem 31. Dezember 2020 enden würde. 

Arbeitslosengeld II 

Wer keinen Anspruch auf ALG I Leistungen hat und seinen Lebensunterhalt nicht 

mehr selber bestreiten kann, hat die Möglichkeit ALG II beim Jobcenter zu 

beantragen. 

Wer zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 einen Antrag auf 

Leistungen der Grundsicherung stellt und erklärt, über kein erhebliches 

Vermögen zu verfügen, darf Erspartes in den ersten sechs Monaten behalten. 

Erst danach greifen wieder die bislang geltenden Regelungen für den Einsatz 

von Vermögen.  

Wenn ein Anspruch auf Grundsicherung vorliegt, übernimmt das Jobcenter 

auch die Kosten der Unterkunft inklusive Heizung und Nebenkosten. Diese 

Kosten werden bei Neuanträgen, die vom 1. März bis zum 30. Juni 2020 

beginnen, für die Dauer von sechs Monaten in der tatsächlichen Höhe 

anerkannt. Grundsicherungsleistungen werden in der Regel für zwölf Monate 

bewilligt. 



Für Kunden, die aktuell schon Leistungen beziehen, gilt folgendes: Für 

Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 31. März 2020 bis einschließlich 

30. August 2020 enden, werden die Leistungen automatisch weiter bewilligt. 

Kunden brauchen in diesen Fällen keinen Weiterbewilligungsantrag stellen. 

Bei Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII wird ebenfalls großzügig 

verfahren. Da es sich bei den Klienten meist um die Risikogruppe handelt 

(Senioren), können wichtige Dokumente und Unterlagen später nachgereicht 

werden, die ansonsten zur Bewilligung der Leistung notwendig sind. Keiner soll 

deswegen unnötig das Haus verlassen müssen 

. 

Wohngeld 

Wenn das Einkommen nicht mehr ausreicht um z.B. die Mietkosten zu bezahlen 

kann Wohngeld beantragt werden, auch zusätzlich zu ALG I Leistungen. Dieser 

Antrag ist beim Wohnungsamt zu stellen. ALG II Zahlungen und Wohngeld schließen 

sich aus. 

 

Kindergeldzuschlag 

Wenn das Einkommen durch Arbeit nicht den Lebensunterhalt einer Familie sichern 

kann, gibt es die Möglichkeit Kindergeldzuschlag zu beantragen. Der Verdienst eines 

oder beider Ehepartner muss dafür mindestens 900,-€ betragen, die Höchstgrenze 

ist individuell verschieden. Der Antrag auf Kindergeldzuschlag kann wie Kindergeld 

bei der zuständigen Familienkasse gestellt werden. 

Der Zugang zum Kinderzuschlag ist vereinfacht worden. Es reichen die 

Einkommensbescheide des letzten Monats und nicht des letzten halben Jahres 

um aktuell einen Antrag zu stellen. 

 

Befreiung von Gebühren und Zuzahlungen 

Wer Grundsicherungsleistungen bezieht, hat Anspruch auf die Befreiung von der 

Rundfunkgebühr. Die Bescheinigung für den Antrag auf Befreiung stellt die Behörde 

aus, die die Grundsicherungsleistung gewährt. 

Wer ein sehr geringes Einkommen bezieht, hat Anspruch auf die Befreiung von 

Zuzahlungen für Medikamente und Hilfsmitteln. Ein Antrag ist bei der Krankenkasse 

zu stellen. 

 



Kurzarbeitergeld 

Kurzarbeitergeld kann nur vom Arbeitgeber bei der zuständigen Agentur für Arbeit 

beantragt werden. Die Kurzarbeit muss nicht für den ganzen Betrieb angezeigt 

werden, sie kann auch auf einzelne Betriebsabteilungen beschränkt sein. 

Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Netto-Entgeltverdienst. Alle 

Beschäftigten in Kurzarbeit erhalten grundsätzlich 60% des pauschalierten Netto 

Entgeltes. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt beträgt das Kurzarbeitergeld 

67% des ausgefallenen pauschalierten Nettogehaltes. Die maximale gesetzliche 

Bezugsdauer beträgt 12 Monate. Für nichtversicherungspflichtige 

Beschäftigungsverhältnisse (450,-€ Jobs) kann kein Kurzarbeitergeld beantragt 

werden. 

Rückwirkend zum 1. März treten folgende Sonderregelungen in Kraft. 

Es reicht, wenn 10% der Beschäftigten eines Betriebes von Arbeitsausfall     

betroffen sind, damit ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen kann. 

Sozialversicherungsbeiträge werden bei der Kurzarbeit von der 

Bundesagentur für Arbeit vollständig erstattet. 

Kurzarbeitergeld ist auch für Beschäftigte in Zeitarbeit möglich. 

In Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt 

werden, wird auf den Aufbau negativer Arbeitszeitkonten verzichtet.  

  

 

  


