Lotse für Corona-Hilfen
Wegen der Corona-Pandemie habe ich weniger Geld.
ja

Kleinunternehmer*in,
Soloselbstständige*r
oder Landwirt*in

Alleine arbeitend
oder mit höchstens
zehn Beschäftigten?

ja

Anspruch prüfen auf
• Corona-Soforthilfe: bmwi.de/soforthilfe
• steuerliche Erleichterungen: bundesfinanzministerium.de/corona-steuern
• Kurzarbeit für Beschäftigte: bmas.de/kurzarbeit

ja

Tipp: Prüfen ob Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte stundbar sind.

nein

nein

weiter

Student*in

Ist das eigene Einkommen
oder das der Eltern gesunken?

ja

Aktualisierungs- bzw. Neuantrag beim BAföG-Amt /
Studentenwerk stellen, und/oder Anspruch prüfen auf
existenzsichernde Leistungen für Studierende: bafög.de

ja

nein

weiter

nein

BAföG-Darlehensrückzahler*in

BAföG-Darlehensrückzahlung
nicht mehr möglich?

ja

Beim Bundesverwaltungsamt vorrübergehende Freistellung
beantragen: www.bafoegonline.bva.bund.de

ja

nein

weiter

nein

Ich habe Kinder

Geschieden oder
dauerhaft
getrennt lebend?

ja

Kein oder weniger
Unterhalt?

ja

ja

nein

nein

nein

Beim Jugendamt Anspruch auf
Unterhaltsvorschuss prüfen:
familienportal.de/unterhaltsvorschuss
weiter

nein

Betroffen von einer
Maßnahme der
Gesundheitsbehörden

Verdienstausfall wegen
fehlender Kinderbetreuung?
ja

Entschädigungsanspruch
nach Infektionsschutzgesetz
prüfen: aok.de/fk/ifsg-info

ja

weiter

nein

Sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Arbeitgeber hat Kurzarbeit beantragt /
kann Kurzarbeit anmelden.
Informationen für Beschäftigte: bmas.de/kurzarbeit

ja

weiter

nein

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung verloren oder
wird absehbar verloren

In letzten 30 Monaten
mindestens 12 Monate
in Beschäftigung?

ja

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit
Anspruch prüfen auf Arbeitslosengeld:
arbeitsagentur.de/alg

ja

nein

nein

Ich bin mir bis hierher nicht sicher, welche der genannten Voraussetzungen
auf mich zutreffen, etwa weil ich Werkstudent*in bin, einen Minijob habe,
mehrere verschiedene Jobs habe oder verschiedene Sachverhalte auf mich
zutreffen oder nicht eindeutig sind. Auch meine Unterlagen, etwa meine
Lohnabrechnungen, helfen mir nicht weiter.

weiter

Sind die eigenen Voraussetzungen unbekannt oder
uneindeutig, helfen folgende Rufnummern:
• Bundesagentur für Arbeit +49 (0) 800 4555500
• Minijob-Zentrale +49 (0) 355 290270799
• Behörden-Servicenummer 115

ja

nein

weiter

Geld reicht nicht
ja

Mit Kind(ern) unter 25 Jahren

Bruttofamilieneinkommen
mindestens 900 € (Paare) bzw.
mindestens 600 € (Alleinerziehende)?

ja

ja

nein

nein

Schwierigkeiten,
die Wohnkosten zu bezahlen

weiter

Bei der örtlichen Wohngeldstelle Anspruch prüfen
auf Wohngeld: bmi.bund.de/wohngeld

ja

nein
nein

Rentenalter erreicht

Beim Sozialamt Anspruch prüfen auf Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung: bmas.de/sgb12-grundsicherung

ja

nein

Voll erwerbsfähig

Beim Jobcenter vor Ort Anspruch prüfen auf Grundsicherung
für Arbeitsuchende: bmas.de/corona-sgb2

ja

nein

Teilweise und/oder nicht
dauerhaft erwerbsgemindert

ja

Beim Sozialamt Anspruch prüfen auf Hilfe
zum Lebensunterhalt: bmas.de/sozialhilfe

nein

Über 18 und dauerhaft
voll erwerbsgemindert

ja

Beim Sozialamt Anspruch prüfen auf Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung: bmas.de/sgb12-grundsicherung

www.bmas.de

Bei Familienkasse Anspruch prüfen
auf (Notfall-)Kinderzuschlag:
• arbeitsagentur.de/notfall-kiz
• arbeitsagentur.de/kiz-lotse

