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Sozialschutz-Paket stützt Altersvorsorge in Corona-Krise 

Mit dem »Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer 

Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2« wird das Ziel verfolgt, Teile der sozialen Sicherungssysteme 

an die Ausnahmesituation anzupassen, um existenzbedrohende Situationen zu vermeiden. Diejenigen, die in der ak-

tuellen Situation mit ihrer Arbeitskraft Unterstützung leisten wollen, sollen nicht durch Einschränkungen beim Hin-

zuverdienst daran gehindert werden. Die Verwaltungsanweisungen der Träger der sozialen Sicherungssysteme wur-

den aufgrund der bestehenden Ausnahmesituation vorübergehend geändert. Ein Rückgriff auf die in der Vergangen-

heit vorgenommenen Altersvorsorgemaßnahmen im privaten Bereich oder auch in der betrieblichen Altersversor-

gung wird so erst einmal verhindert. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über diese vorübergehenden 

Änderungen in Bezug auf unsere bestehenden Infoschreiben aus dem Bereich Steuern und Recht – Gesetzliche Ver-

sorgungssysteme. 

Soziale Sicherungssysteme 

Hilfebedürftigen soll, in einem vereinfachten Verfahren, schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe zur Verfügung 

gestellt werden. Die nachgenannten Regelungen gelten für Bewilligungszeiträume vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 

2020 für jeweils 6 Monate. 

◼ Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Hartz-IV (SGB II) 

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz-IV) sichert den Lebensunterhalt, wenn keine 

vorrangigen Hilfen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund COVID-19 greifen. Diese Leis-

tungen sollen in einem vereinfachten Verfahren schnell und unbürokratisch zugänglich gemacht werden, um die 

Betroffenen zeitnah unterstützen zu können. 

Im Einzelnen sind vorgesehen:  

◼ Eine befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen bei der Leistungsgewährung (betrifft auch die 

Anrechnung von Lebens- und Rentenversicherungen), 

◼ eine weitergehende befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung und  

◼ Erleichterungen bei der Berücksichtigung von Einkommen in Fällen einer vorläufigen Entscheidung. 

Näheres zur aktuell ausgesetzten Vermögensanrechnung durch Lebens- und Rentenversicherungen bei Gewäh-

rung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld gibt Ihnen unsere Info pst 2600, zu finden im Vermittlerportal der 

ALTE LEIPZIGER. Dort finden sie weitere Infoschreiben zu den verschiedensten Themenbereichen. 

◼ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung / Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) 

Erhebliche Einkommenseinbußen können auch ältere und zeitlich befristet oder dauerhaft voll erwerbsgeminderte 

Menschen treffen, die bisher keine Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozi-

algesetzbuch bezogen haben. Dies gilt insbesondere im Falle einer gemischten Bedarfsgemeinschaft, wenn das 

Einkommen des Hauptverdienenden wegfällt. Darüber hinaus kann auch bei nicht erwerbsfähigen Menschen 

durch die COVID-19-Pandemie Einkommen wegfallen. Aus diesem Grund werden die Maßnahmen für das 

SGB II auch im SGB XII und im Sozialen Entschädigungsrecht nachvollzogen.  

Näheres zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der bestehenden Freibetragsregelung kön-

nen Sie unserer Info pst 2608 entnehmen. 
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Hinzuverdienstregelungen bei vorzeitigem Altersrentenbezug 

Das geltende Rentenrecht sieht Beschränkungen beim Zusammentreffen von vorgezogenen Altersrenten und Hinzu-

verdienst vor und könnte diejenigen, die in der aktuellen Situation mit ihrer Arbeitskraft Unterstützung leisten wol-

len, an ihrem Einsatz hindern. Um die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung auch nach dem Ren-

teneintritt zu erleichtern, wird die kalenderjährliche Hinzuverdienstgrenze befristet bis zum 31. Dezember 2020 an-

gehoben. Durch die deutliche Anhebung der kalenderjährlichen Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf 44.590 € 

soll eine Kürzung der Altersrente geschmälert bzw. verhindert werden.  

In der Alterssicherung der Landwirte, die lediglich eine Teilsicherung darstellt, wird die Anwendung der Hinzuver-

dienstgrenze bei vorzeitigen Altersrenten für den gleichen Zeitraum vollständig ausgesetzt. 

Grundlegendes zur Einkommensanrechnung bei vorgezogenen Altersrenten (ohne die aktuell erhöhte Einkommens-

grenze) können Sie unserer Info pst 2109 entnehmen. 

Kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigung  

Der zeitliche Rahmen für eine kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigung wird befristet ausgeweitet, da 

diese aufgrund der Corona-Pandemie in deutlich geringerer Anzahl zur Verfügung stehen. Für geringfügige Beschäf-

tigungen und geringfügige selbständige Tätigkeiten gilt vom 1. März 2020 bis einschließlich 31. Oktober 2020, dass 

die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens fünf Monate (sonst drei Monate) oder 115 Arbeits-

tage (sonst 70 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt (z.B. Ernte bzw. Weinlese) oder im voraus 

vertraglich begrenzt ist. Es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 Euro im 

Monat übersteigt. 

Minijobs 

Die höheren Zeitgrenzen bei der kurzfristigen Beschäftigung wirken sich auch auf die Regelungen bei Minijobs aus. 

Hier ist innerhalb des Zeitraum von März bis Oktober 2020 ein unvorhergesehenes Überschreiten der Arbeitsentgelt-

grenze von monatlich 450 €, bis zu fünf Kalendermonaten – in einem Zeitjahr – möglich, ohne das der Minijob-Cha-

rakter verloren geht. Die Höhe des Arbeitsentgelts spielt bei der Überschreitung keine Rolle.  

 

Näheres rund um die Minijobs und kurzfristige Beschäftigungen zu nicht Corona-Zeiten können Sie unserer Info pst 

2055 entnehmen. 

 

 

Fazit 

Mit dem Sozialschutz-Paket sind wesentliche Grundsätze und Prüfregularien bei der Beurteilung von Hilfebe-

dürftigkeit ausgesetzt. Die überaus hohe Anhebung der Hinzuverdienstgrenze für Altersrentner, die die Regelal-

tersgrenze noch nicht erreicht haben, kann die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung in den 

systemrelevanten Bereichen positiv beeinflussen.  

Die getroffenen Maßnahmen zeigen damit aber auch, dass bereits getroffene Vorsorgemaßnahmen im Bereich 

der privaten Altersvorsorge und betrieblichen Alterversorgung vom Gesetzgeber als schützenswert erachtet wer-

den und nicht zur kurzfristigen Abwendung existenzbedrohender Situationen, wie der Corona-Krise, verwertet 

werden müssen.  
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