
Informationen zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
 
Infolge der Covid-19-Pandemie können bzw. dürfen viele soziale Dienstleister und Einrichtungen ihre 
Leistungen nicht mehr erbringen. Soziale Dienstleister, die hierdurch in eine finanzielle Schieflage 
geraten, haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Gewährung von Zuschüssen nach dem 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) [link zum SodEG https://www.gesetze-im-
internet.de/sodeg/index.html] zu stellen.  
 
In Betracht kommt das ganze Spektrum von sozialen Dienstleistern, die aufgrund der Corona-Krise in 
ihrer Existenz gefährdet sind und die über das Sozialgesetzbuch (Ausnahme: SGB V und SGB XI) 
oder das Aufenthaltsgesetz Leistungen erbringe.  
 
Der Antrag auf Zuschussleistungen nach dem SodEG ist bei dem Leistungsträger zu stellen, zu dem 
die Sozialdienstleister in einer Rechtsbeziehung stehen.  
 
Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses nach dem SodEG ist, dass sich die sozialen 
Dienstleister innerhalb der Antragstellung bereit erklären, ihre nicht genutzten Ressourcen anderweitig 
zur Bekämpfung der Corona-Krise einzusetzen. Hierzu sollen sie in geeignetem und zumutbaren 
Umfang Arbeitskräfte, Räumlichkeiten und Sachmittel zur Verfügung stellen. 
 
Die Sozialdienstleister können monatliche Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 % der in den letzten 12 
Monaten durchschnittlich gezahlten Beträge erhalten. Soweit soziale Dienstleister weiterhin ihre 
eigenen Aufgaben erfüllen, fließen vorrangig die hierfür vereinbarten Zahlungen der Leistungsträger. 
 
Die SodEG-Zuschüsse sind nachrangig zu gewähren, d.h. der Sicherstellungsauftrag nach dem 
SodEG gilt nur, soweit die sozialen Dienstleister nicht  

 mit vorrangig verfügbaren Einnahmen aus bestehenden Rechtsverhältnissen  

 durch Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz 

 durch Leistungen nach den Regelungen über das Kurzarbeitergeld und 

 mit Zuschüssen des Bundes und der Länder an soziale Dienstleister auf Grundlage gesetzlicher 
Regelungen 

ihren Bestand absichern können. Sofern diese vorgenannten vorrangigen Einnahmen nicht mit den zu 
gewährenden SodEG-Zuschüssen direkt verrechnet werden, haben die Leistungsträger insofern einen 
Erstattungsanspruch gegenüber den Dienstleistern. 
 
Eine Antragstellung ist rückwirkend ab dem 16.03.2020 möglich. Die Geltungsdauer des besonderen 
Sicherstellungsauftrages ist derzeit begrenzt bis zum 30.09.2020 (§ 5 SodEG).  
 
Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) veröffentlichten Verfahrensabsprachen, 
ein FAQ zur Umsetzung des SodEG sowie weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-
Anworten-sozialdienstleister-einsatzgesetz/faq-sozialdienstleister-einsatzgesetz.html 
 
Den Antrag auf Gewährung des Zuschusses für soziale Dienstleister finden Sie hier: 
[link Antrag] 
 
Bitte schicken Sie den Antrag vorzugsweise per E-Mail an folgendes Postfach: 
 
info.jugend-familie@kaarst.de 
 
alternativ per Post an: 
 
Stadtverwaltung 
Bereich Jugend und Familie 
SodEG 
Am Neumarkt 2  
41564 Kaarst 
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