
Als von Corona betroffener 

Selbstständige/r Grundsicherung 

(ALG II) beantragen - bringt das 

was? 

»Wir geben Gründern, Selbstständigen, 

Freiberuflern und kleinen Unternehmen 

eine Stimme.« 

 

  

 



Moderator  

Andreas Lutz 

Vorstandsvorsitzender VGSD e.V., München 

Ich beantworte die angekündigten Fragen 

 

Co-Moderator  

Lars Bösel 

Führungskräfte- und Management Coach 

Coaching & Beratung, Berlin 

Ich freue mich auf Eure Fragen und stelle sie an geeigneter Stelle 

 

Wir sind Eure Gastgeber 



Andreas Stankewitz 

Inhaber 
Naradana WebSolutions, Karlsruhe 

 
Andreas Stankewitz realisiert seit 2004 Software- 

Lösungen für Kleinunternehmen und ist durch eine  

fehlgeschlagenen Firmenneugründung und  

nachfolgenden Burnout 2018 in die Bedürftigkeit  

geraten.  

Unser Gast heute 

mailto:tina.buhr@struktur.de


Mit welchen Einnahmen rechnest du während 

der Corona-Krise 

(Ausgangsbeschränkungen)?   

• Keine Umsätze (im Sinne von 

Zahlungseingängen) mehr 

• Umsätze ja, aber reichen nicht für laufende 

Betriebskosten 

• Überschuss, aber reicht nicht für private 

Kosten  

• Überschuss ja und reicht gerade noch für 

Lebenshaltungskosten 

• Keine Einbußen wg. Corona-Krise 

(eine Antwort möglich) 

 

 

Zum Start drei kurze Umfragen 



Lebst du mit einer weiteren Person 

zusammen, die zur Not einen Teil deines 

Lebensunterhalts abdecken kann?  

• ja 

• Nein 

 

 

Zum Start drei kurze Umfragen 



Welche Unternehmensform liegt vor?   

• Einzelunternehmen ohne Mitarbeiter 

• Einzelunternehmen mit Mitarbeitern 

• Kapitalgesellschaft, einziger 

geschäftsführender Inhaber 

• Kapitalgesellschaft mit mehreren 

Gesellschaftern  

(eine Antwort möglich) 

 

 

Zum Start drei kurze Umfragen 



• Warum ist es wichtig, sich bei finanziellen Schwierigkeiten noch diesen Monat bei der 

Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter zu melden? 

• Wer hat Anspruch auf Grundsicherung und wie hoch ist diese? Wird die Miete und die 

Krankenversicherung auch bezahlt? 

• Welche Besonderheiten ergeben sich, wenn man nicht alleine, sondern in einer 

"Bedarfsgemeinschaft" lebt? 

• Welche Besonderheiten in der Antragstellung gelten für Selbständige? 

• Die Vermögensprüfung ist aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt, aber man muss 

versichern, dass man über kein erhebliches Vermögen verfügt. Was bedeutet das? 

• Was ist, wenn man als Selbstständiger dazu verdient? Wie wird das angerechnet? 

• Wie erfolgt die Gewinnermittlung für die Zwecke der Arbeitsagentur ("Anlage EKS"), das 

weicht ja erheblich von den Zahlen fürs Finanzamt ab? Wie optimistisch oder pessimistisch 

sollten die Schätzungen sein? 

• Wie lange dauert es - was kann ich tun, damit es schneller geht? usw. (aus Telko-

Ankündigung übernehmen) 

 

Um diese Fragen geht es heute 



• SOFORT - Eigene Situation klären 

• IM MÄRZ - Ansprüche sichern → Formloser Antrag 

• APRIL – Lernen, welche Formulare wie auszufüllen sind (→ 

weitere Telko) 

• Antragsformulare runter laden und ausfüllen (Adobe Reader) 

• Damit rechnen, dass weitere Formulare verlangt werden und 

ausgefüllt werden müssen 

Ablauf ALG II Antrag 



• Datum: ... März 2020 

• Aufgrund den auferlegten Beschränkungen der Corona-Krise ist es 

mir nicht mehr möglich, mit meiner selbständigen Tätigkeit meinen 

Lebensunterhalt zu bestreiten. 

• Ich beantrage Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

nach SGB II (ALG II) gemäß den Sonderregelungen für die 

Corona-Krise. 

• Die Formulare zur Antragstellung werden ich in Kürze nachreichen. 

Formloser Antrag auf ALG II 



• VGSD-Telko heute (Do, 25.3.), 14 Uhr mit Andreas Stankewitz 

• Fragestunden am Mo, 30.3. und Di, 7.4., jeweils 18 Uhr 

 

Weitere Telkos 



Tipps & News zum Thema Grundsicherung 


