
Das Wichtigste in Kürze

Wer kann Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) beantragen?
Grundsicherung kann jede hilfebedürftige Person beantragen, die zu wenige oder keine Mittel hat, um den
Lebensunterhalt für sich (und die eigene Familie) sicherzustellen.

Dies gilt unabhängig davon, ob die Person arbeitslos ist oder einer Beschäftigung nachgeht.
Grundlegende Voraussetzungen hierfür sind unter anderem:

Grundsicherung umfasst zunächst einmal einen Regelbedarf für den persönlichen Lebensunterhalt. Eine
erwachsene alleinstehende Person erhält aktuell 432 Euro. Kinder erhalten je nach Alter einen Regelbedarf
von 250 bis 354 Euro. Außerdem hängt der Regelbedarf davon ab, ob zum Beispiel noch ein (hilfebedürftiger)
Partner mit im Haushalt lebt.

Außerdem können die Mietkosten (Nettomiete, Nebenkosten, Heizkosten) übernommen werden.

Grundsicherung wird in der Regel für 12 Monate bewilligt.

Der Antrag auf Grundsicherung kann formlos telefonisch, per E-Mail oder per (Haus-) Post beim zuständigen
Jobcenter gestellt werden. Antragsvordrucke und Hinweise, welche Angaben gemacht werden müssen,
�nden Sie auf der Seite Merkblätter und Formulare(/weiterleitung/1478802733979).

Wie Sie Grundsicherung beantragen können, sehen Sie auch im Erklärvideo: Antrag auf Arbeitslosengeld II
ausfüllen(/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen-video).

Alle wichtigen Hinweise zur Grundsicherung �nden Sie in der Kurzinformation Arbeitslosengeld II / Sozialgeld
( https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-deutsch_ba044789.pdf ).

Was plant der Gesetzgeber?
Der Gesetzgeber plant aktuell vorübergehende Vereinfachungen des Zugangs zur Grundsicherung. Unter
anderem sind folgende, befristete Änderungen geplant – diese Informationen sind noch vorläu�g und
vorbehaltlich der gesetzlichen Beschlüsse:

Wer ab dem 1. März bis einschließlich zum 30. Juni 2020 einen Neuantrag auf Grundsicherung stellt, für
den entfällt für die ersten 6 Monate die Vermögensprüfung, wenn erklärt wird, dass kein erhebliches
Vermögen verfügbar ist.

Corona-Virus: FAQ zur Grundsicherung

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Grundsicherung

Alter (zwischen 15 und 65 Jahren bzw. Regelaltersgrenze)

Gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland

Erwerbsfähigkeit: Als erwerbsfähig gilt, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit
außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei
Stunden täglich zu arbeiten.
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In den ersten 6 Monaten des Leistungsbezugs werden die Ausgaben für Miete und Heizung in
tatsächlicher Höhe anerkannt.

Kinderzuschlag (KiZ)(/familie-und-kinder/kinderzuschlag-antrag-stellen-hilfe) als Alternative zur
Grundsicherung erhält, wessen Einkommen zwar für ihn selbst, nicht aber für seine Familie reicht. Bei
Neuanträgen ist nun nur noch das Einkommen des letzten Monats (anstelle des letzten halben Jahres)
entscheidend. Bei Einkommensverlusten etwa von selbstständigen Eltern entsteht so schneller ein
Anspruch.

Antworten auf häu�g gestellte Fragen zur Grundsicherung

Alle Personen, die zu wenige oder keine eigenen Mittel zur Sicherung ihres Lebensunterhalts zur
Verfügung haben, können einen Anspruch auf Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) haben. Dies gilt
unabhängig davon, welche Beschäftigungsform diese Person hat beziehungsweise ob sie überhaupt eine
Beschäftigung hat. Sie können einen Anspruch auf Grundsicherung haben, sofern Sie und ggf. Ihre Familie
(Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft) zu wenige oder keine eigenen Mittel zur Sicherung Ihres
Lebensunterhalts zur Verfügung haben.

Grundlegende Voraussetzungen sind: Sie müssen das 15 Lebensjahr vollendet und dürfen die
Regelaltersgrenze nicht erreicht haben. Sie müssen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.
Sie müssen erwerbsfähig und hilfebedürftig sein. Weitere Informationen �nden  Sie im Merkblatt
Arbeitslosengeld II / Sozialgeld( https://www.arbeitsagentur.de/datei/ba146348.pdf ) (Punkt 8.1, Seite 29).

Geplante Neuerung: Der Gesetzgeber plant, vorübergehend den Zugang zur Grundsicherung zu erleichtern.
Nach aktuellem, vorläu�gen Stand gilt: Wer ab dem 1. März und bis einschließlich dem 30. Juni 2020 einen
Antrag auf Grundsicherung stellt, erhält Erleichterungen. Es ist nur zu erklären, ob erhebliches Vermögen
vorhanden ist. Nur bei erheblichem Vermögen �ndet eine Vermögensprüfung statt.

Ich bin selbstständig und habe derzeit Einkommens- und Umsatzeinbußen. Wann
habe ich einen Anspruch? 
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