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Merkblatt zum vereinfachten Verfahren - Sozialschutzpaket 

Bei dem sog. Sozialschutzpaket der Bundesregierung handelt es sich um ein neues Gesetz, das den Zugang zu 
Sozialleistungen erleichtert. Dieses Gesetz ergänzt auch die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozi-
algesetzbuch II. Dadurch können Sie - auch wenn Sie gar nicht arbeitsuchend sind - finanziell unterstützt werden, 
und zwar so, wie es die Corona-Krise erfordert: schnell und mit so wenig bürokratischem Aufwand wie möglich. 
Dafür beinhaltet das Sozialschutzpaket ein vereinfachtes Verfahren. 

Hinweis: Auch für das „vereinfachte Verfahren“ werden neben dem Antrag weitere Unterlagen oder Nachweise 
erforderlich sein. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir zur Bearbeitung Ihres Antrags und der Feststellung 
der Hilfebedürftigkeit ggf. weitere Unterlagen und Nachweise bei Ihnen anfordern. 

Das „vereinfachte Verfahren“ gilt für alle Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 01.März 2020 bis 31.Dezem-
ber 2022 beginnen, vgl. § 67 Abs. 1 SGB II. 

 

1. Nichtberücksichtigung von Vermögen, § 67 Abs. 2 SGB II 

Was bedeutet die Nichtberücksichtigung von Vermögen? 

Für Bewilligungszeiträume, die bis zum 31.12.2022 beginnen findet keine Vermögensprüfung statt. Sie haben 
auch dann grundsätzlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, wenn Sie über Vermögen verfügen, welches 
einen SGB II- Anspruch eigentlich ausschließt oder zumindest verringert. 

Ausnahme: Es besteht kein Leistungsanspruch, wenn Sie über erhebliches Vermögen verfügen.  

Was ist erhebliches Vermögen? 

Wenn Sie persönlich über Vermögenswerte von 60.000 Euro verfügen und jedes weitere Mitglied Ihrer Bedarfs-
gemeinschaft1 über Vermögenswerte von 30.000 Euro verfügt, liegt erhebliches Vermögen vor.  

Für die Antragsbearbeitung ist eine Erklärung abzugeben, dass Sie und die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft 
nicht über erhebliches Vermögen verfügen.  

Geben Sie diese Erklärung nicht ab, oder liegen eindeutige Indizien vor, dass entgegen der Erklärung erhebliches 
Vermögen vorhanden ist, muss eine Vermögensprüfung erfolgen. 

Für die Erklärung nutzen Sie bitte den Vordruck „Erklärung erhebliches Vermögen“, der Ihnen auch auf der Home-
page zur Verfügung gestellt wird. 

Was gehört zum erheblichen Vermögen i.S.d. § 67 Abs. s SGB II? 

Grundsätzlich ist als Vermögen all das zu berücksichtigen, was bereits vor Antragstellung da war und mit in den 
Bezug gebracht wird.  

Hierzu gehören insbesondere Barmittel und sonstige liquide Mittel, aber auch z.B. Aktien, Bausparverträge, kündbare 
Lebensversicherungen, Schmuck und Gemälde. 

                                                           
1 Bedarfsgemeinschaft: Eine Bedarfsgemeinschaft muss mindestens eine erwerbsfähige leistungsberechtigte Person haben. 
Die Bedarfsgemeinschaft kann aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen. 
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Nicht als Vermögen berücksichtigt wird vom Jobcenter Landkreis Göttingen und dem Jobcenter der Stadt Göttin-
gen u.a. ein selbst bewohntes Hausgrundstück oder eine selbstbewohnte Eigentumswohnung, angemessener 
Hausrat, ein angemessenes Fahrzeug für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person, geld-
werte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, Gegenstände, die für die Berufsausbildung oder eine Erwerbs-
tätigkeit benötigt werden. 

Was passiert nach Ablauf der pandemiebedingten Sonderregelung? 

Nach Ablauf der pandemiebedingten Sonderregelungen gelten die allgemeinen Regelungen zu Freibeträgen und 
Schonvermögen2. Benötigen Sie danach weiterhin Leistungen nach dem SGB II, müssen Sie gegenüber dem Job-
center Landkreis Göttingen und dem Jobcenter der Stadt Göttingen Angaben zu ihrem Vermögen machen und 
entsprechende Nachweise vorlegen. 

 

2. Kosten der Unterkunft und Heizung, § 67 Absatz 3 SGB II 

Die Leistungen nach dem SGB II umfassen auch die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Diese werden in 
der Regel nur in angemessener Höhe anerkannt3. 

Aufgrund der Neuregelung in § 67 Abs. 3 SGB II gelten für die Dauer von sechs Monaten die tatsächlichen Kosten 
der Unterkunft als angemessen. Dabei ist unbeachtlich, ob es sich um einen Erst- oder Folgeantrag handelt. 

Benötigen Sie nach Ablauf der sechs Monate weiterhin Leistungen nach dem SGB II, müssen Sie im Falle unange-
messener Unterkunftskosten mit einer Kostensenkungsaufforderung rechnen. 

 

3. Vorläufige Entscheidung, § 67 Abs. 4 SGB II 

Die vorläufige Bewilligung erfolgt stets für sechs Monate. Eine vorläufige Entscheidung ergeht bei der Bewilligung 
von Leistungen, wenn noch nicht genau beziffert werden kann, wieviel in den nächsten Monaten verdienen wird, 
es aber klar bzw. sehr wahrscheinlich ist, dass das Einkommen nicht ausreichen wird, um den Lebensunterhalt zu 
decken. Im Normalfall ist dann nach Ende des Bewilligungszeitraumes festzustellen, wie hoch das Einkommen 
tatsächlich war. Weicht dieser Betrag von dem zunächst geschätzten Einkommen ab, sind die gewährten Leistun-
gen im Rahmen einer abschließenden Entscheidung rückwirkend anzupassen und Nachzahlungen an den Berech-
tigten oder auch Rückzahlungen an das Jobcenter zu leisten.  

Für vorläufig bewilligte Leistungen, deren Bewilligungszeitraum in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. März 2021 
beginnt, ergeht eine solche abschließende Entscheidung nur auf Antrag. Dies bedeutet, dass das Jobcenter nur 
dann prüft, ob das zunächst geschätzte Einkommen vom tatsächlich erzielten Einkommen abweicht, wenn Sie 
dies beantragen.  

Die zukünftigen Einkünfte sind möglichst genau einzuschätzen. Das ist momentan wegen der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie in vielen Fällen schwierig. Das Jobcenter wird daher in der Regel nur prüfen, ob die Einkom-
mensprognose insgesamt plausibel erscheint. Dabei werden die besonderen Umstände, wie die aktuell schwer 

                                                           
2 § 12 Absatz 2 bis 4 SGB II, § 7 Absatz 1 Alg II-V 
3 § 22 Abs. 1 SGB II.  
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vorherzusagenden Entwicklungen der Auftragslage, die sich auf die Unternehmensgewinne und damit mittelbar 
auch auf das Einkommen auswirkt, berücksichtigt. 

 

Für die Einkommensprognose Selbständiger nutzen Sie bitte den Prognosebogen, der Ihnen auch auf der Home-

page zur Verfügung gestellt wird. 

Informationen für Selbstständige im laufenden Bezug 

Sollten Ihnen durch die aktuelle Lage bereits Einnahmeeinbußen entstanden sein, so setzen Sie sich bitte zwecks 
Anpassung der aktuellen Prognosen zu Ihren Einnahmen und Ausgabenmit ihrem zuständigen Ansprechpart-
ner/Ansprechpartnerin im Jobcenter in Verbindung. 

Informationen für Selbstständige, die eine Antragstellung in Erwägung ziehen 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist für Sie grundsätzlich zugänglich. Sie kann jedoch keine betrieblichen 
Verluste auffangen oder aber wirtschaftliche Hilfen für Ihr Unternehmen/Ihre Selbstständigkeit bereitstellen. Die 
Grundsicherung deckt nur Ihren persönlichen Lebensunterhalt für Sie und ihre im Haushalt lebende Familie auf 
dem Niveau der Existenzsicherung ab. 

Information zu Fördermitteln für Unternehmen finden Sie in dem bereitgestellten Hinweisblatt „Pandemie Selbst-
ständige“ auf der Homepage des Landkreises unter „Unsere Themen“ „Arbeit und Beschäftigung“. 
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