
Aktuelle Ergänzungen zum SGB II Ratgeber 
 

Durch die Sozialschutz-Pakete sollen unter anderem die negativen finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie für Arbeitslose abgemildert werden.  
Als Reaktion auf die Corona-Pandemie ist der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung 
(SGB II / SGB XII) seit März 2020 vereinfacht. Diese Erleichterungen wurden nun erneut 
bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Sie umfassen u.a. die befristete Anerkennung 
der tatsächlichen Kosten der Miete (Unterkunft und Heizung) und die befristete 
Einschränkung der Vermögensprüfung.  
 

Diese, derzeit bis zum 31.12.2022 geltenden befristeten Änderungen im SGB II konnten 
im aktuellen SGB II Ratgeber noch nicht berücksichtigt werden. 
 

Derzeit werden die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunftskosten (Miete 
und Heizung / Warmmiete) in voller Höhe übernommen. Es wird also nicht geprüft, ob 
die Wohnkosten bis zur Angemessenheitsgrenze liegen, die jede Kommune ermittelt hat. 
Davon profitieren sowohl Leistungsberechtigte, die erstmals neu einen Antrag auf 
Arbeitslosengeld II stellen als auch Leistungsberechtigte, deren Bewilligungszeitraum 
ausläuft und die einen Weiterbewilligungsantrag stellen. Wird ein Antrag auf 
Weiterbewilligung gestellt und fällt der Beginn des neuen Bewilligungszeitraums in den 
Zeitraum bis 31.12.2022, gilt auch hier (erneut), dass die tatsächliche Warmmiete 
ungekürzt übernommen wird. 
Daher sind die ab Seite 9 des Ratgebers beschriebenen Regelungen zur Angemessenheit 
der „Bedarfe für Unterkunft und Heizung“ derzeit befristet bis 31.12.2022 ausgesetzt. 
 

Auch die Vermögensprüfung (Ratgeber ab Seite 7) ist derzeit ausgesetzt. Es findet 
grundsätzlich keine Vermögensprüfung statt. Antragsteller haben also auch dann 
grundsätzlich Anspruch auf Arbeitslosengeld II, wenn sie über Vermögen verfügen, das 
einen Leistungsanspruch eigentlich ausschließen oder verringern würde. Nur „erhebliches 
Vermögen“ wird berücksichtigt. Dabei gelten folgende Grenzen: Eine Person darf 60.000 
EUR besitzen, die weiteren Personen in einer Bedarfsgemeinschaft je Person weitere 
30.000 EUR. Selbstgenutztes Wohneigentum wird nicht zum „erheblichen Vermögen“ 
dazugezählt. 
Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt ebenso wie bei der Miete für 
Bewilligungszeiträume, die bis zum 31.12.2022 beginnen. Dabei ist es ebenso 
unerheblich, ob erstmalig Leistungen beantragt werden oder ob es sich um einen 
Folgeantrag/Weiterbewilligungsantrag handelt.   

Daher sind auch die ab Seite 7 des Ratgebers beschriebenen Regelungen zur den 
Vermögensfreigrenzen derzeit befristet bis 31.12.2022 ausgesetzt. 
 

Neu sind auch die Regelungen fürs Homeschooling: Die Jobcenter sind verpflichtet, bei 
Bedarf die Kosten für digitale Endgeräte (Laptops, ggf. Drucker) zu übernehmen. 
Voraussetzungen für den Anspruch auf digitale Endgeräte sind: Die Geräte werden für den 
pandemiebedingten Distanzunterricht benötigt (Bescheinigung der Schule notwendig), 
es steht kein geeignetes Gerät im Haushalt zur Verfügung bzw. kann genutzt werden und 
die Schule oder andere kommunale Stellen können auch kein Leihgerät zur Verfügung 
stellen. Der Bedarf muss dem Jobcenter mitgeteilt werden. 
 


