
Unterlagen f�r Antragsteller im SGB II mit Einkommen aus selbst�ndiger Arbeit, 
freiberuflicher T�tigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft
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1. Allgemeine Ausf�hrungen 

Auch als Selbst�ndiger haben Sie Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende nach 
dem SGB II, wenn Ihr Einkommen und Verm�gen und dasjenige der mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen nicht ausreicht, um Ihren Lebensunterhalt bzw. den Lebensunterhalt der Mitglieder Ihrer 
Bedarfsgemeinschaft sicherzustellen. 

Im Rahmen der Pr�fung etwaiger Leistungsanspr�che werden Ihre wirtschaftlichen Verh�ltnisse 
entsprechend �berpr�ft. Hierzu wird u.a. der Vordruck (Angaben zum voraussichtlichen Einkommen
aus selbst�ndiger T�tigkeit) mit Ihren Angaben ben�tigt. Dies dient als Grundlage einer Prognoseentscheidung, 
ob und in welcher H�he f�r den Bewilligungszeitraum ein Einkommen bei der Berechnung
Ihres Leistungsanspruchs zu ber�cksichtigen ist. Weitere Informationen zum Ausf�llen des Vordrucks 
k�nnen Sie den weiteren Erl�uterungen im Folgenden entnehmen. 

Die Beurteilung erfolgt hier grunds�tzlich unabh�ngig von steuerrechtlichen Gesichtspunkten nach den 
Vorgaben des SGB II und der Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtber�cksichtigung 
von Einkommen und Verm�gen beim Arbeitslosengeld II/Sozialgeld Verordnung zur Ermittlung von 
Einkommen und Verm�gen (ALG II – V). Da die genauen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben im Voraus 
nicht genau ermittelt werden k�nnen, sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zu sch�tzen. 
Aufgrund dieser von Ihnen abgegebenen Sch�tzung wird �ber Ihren Leistungsanspruch und den Anspruch der 
�brigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zun�chst nur vorl�ufig entschieden. 

Bei wesentlichen �nderungen der Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben w�hrend des Hilfebezuges 
sind Sie verpflichtet diese unverz�glich mitzuteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen. Hieraus 
ergibt sich insbesondere bei ungeplanten Betriebsausgaben, die nicht regelm��ig im laufenden   
Gesch�ftsbetrieb anfallen (z. B. Anschaffung h�herwertiger Wirtschaftsg�ter), auch die Verpflichtung, 
die Ausgabeabsicht dem Leistungstr�ger vorher anzuzeigen. Dies ist erforderlich, um pr�fen zu k�nnen, 
ob die Ausgabe notwendig, unvermeidbar und angemessen im Sinne des SGB II ist und inwieweit die  
Einkommensprognose f�r die Zukunft anzupassen ist. N�heres hierzu wird in einer Eingliederungsverein-
barung bestimmt werden. 

Bei einer vorl�ufigen Bewilligung von Leistungen ist nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes abschlie�end  
�ber den Leistungsanspruch zu entscheiden. Hierzu ist von Ihnen der Vordruck „Angaben zum 
Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit“ auszuf�llen; Einnahmen und Ausgaben f�r den abgelaufenen 
Bewilligungszeitraum sind dann entsprechend zu belegen. Sp�testens 2 Monate nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes m�ssen Sie die tats�chlichen Einnahmen und Ausgaben nachweisen. Andernfalls 
kann der Tr�ger der Grundsicherung f�r Arbeitssuchende Ihr Einkommen sch�tzen. 

Ist Ihr Einkommen im Bewilligungszeitraum in der R�ckbetrachtung h�her gewesen, als Sie bei Antrag-
stellung prognostiziert haben, sind die Ihnen und den �brigen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zu viel 
gezahlten Leistungen nach einer abschlie�enden Entscheidung zu erstatten. Hatten Sie geringere Einnahmen 
als bei Antragstellung erwartet, werden Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Bedarfsgemeinschaft die zu wenig  
bewilligten Leistungen im Rahmen der abschlie�enden Entscheidung bewilligt und nachgezahlt. 

Als Empf�nger von Grundsicherungsleistungen m�ssen auch Sie als Selbst�ndiger alles tun, um Ihre  
Hilfebed�rftigkeit bzw. die Hilfebed�rftigkeit der mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden  
Personen zu beenden oder zu verringern (Gebot des Forderns, � 2 SGB II). Dies meint u.a. den umf�nglichen
Einsatz Ihrer Arbeitskraft. Gleichzeitig bietet das SGB II M�glichkeiten, Sie beim Aufbau bzw. bei der 
Weiterf�hrung Ihrer selbst�ndigen T�tigkeit entsprechend zu unterst�tzen (Gebot des F�rderns � 1 SGB II). 

Die Einzelheiten der Antragstellung und der Berechnung nach der neuen Arbeitslosengeld II-/ Sozialgeld-
Verordnung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen. Bitte lesen Sie sich diese sorgf�ltig durch 
und f�llen Sie den Vordruck dementsprechend aus. 

F�r Beratungen und Fragen steht Ihnen Ihr pers�nlicher Ansprechpartner aus dem Fachbereich f�r 
Existenzgr�nder und Selbst�ndige zur Verf�gung. Die Einzelheiten der Antragstellung und der Berechnung 
nach der neuen Arbeitslosengeld II-/ Sozialgeld-Verordnung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden
Hinweisen. Bitte lesen Sie sich diese sorgf�ltig durch und f�llen Sie Ihren Antrag - insbes ondere die 
Anlage EKS – dementsprechend aus. 
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2. Einkommen
Ausgangspunkt f�r die Berechnung des Einkommens aus selbst�ndiger T�tigkeit, Gewerbebetrieb und 
Land- und Forstwirtschaft (selbst�ndige Erwerbst�tigkeit) sind die Betriebseinnahmen. Da das Arbeitslo-
sengeld II lediglich f�r Bewilligungszeitr�ume von in der Regel 6 Monaten berechnet wird, wird
dieser Zeitraum auch f�r die Berechnung des Einkommens zugrunde gelegt. 

Betriebseinnahmen sind alle aus selbst�ndiger T�tigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft 
erzielten Einnahmen, die im Bewilligungszeitraum  tats�chlich  zuflie�en.  Steuerrechtliche Regelungen 
finden keine Anwendung. Abweichend vom Regelbewilligungszeitraum von 6 Monaten wird das Einkom-
men aus selbst�ndiger T�tigkeit f�r einen k�rzeren Zeitraum berechnet, wenn die selbst�ndige Erwerbst�-
tigkeit nur in einem Teil des Bewilligungszeitraumes ausge�bt wird, z. B. weil die T�tigkeit beendet
oder erst im Laufe des Bewilligungszeitraumes aufgenommen wird. In einem solchen Fall sind
Angaben zu Betriebseinnahmen f�r einen k�rzeren Zeitraum zu machen. 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind Betriebseinnahmen in der Regel nicht bekannt. Die Regelung, dass 
das Einkommen im Bewilligungszeitraum zugrunde gelegt wird, bedeutet, dass die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben zun�chst zu sch�tzen sind.

Dazu ist von Ihnen der Vordruck EKS abzugeben. Die Antragsformulare finden Sie auch im Internet
unter www.proarbeit-kreis-of.de Aufgrund dieser von Ihnen abgegebenen Sch�tzung wird �ber Ihren 
Leistungsanspruch und  den  Anspruch der �brigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zun�chst nur 
vorl�ufig entschieden. Ihre Angaben �ber das voraussichtliche Einkommen sind so weit wie m�glich zu 
plausibilisieren. 

Dies kann wie folgt geschehen:
 Vorlage von Nachweisen �ber die tats�chlichen Einnahmen und tats�chlichen Ausgaben der 

vorangegangenen 6 Monate, 
 Einnahme-�berschuss-Rechnung f�r das vorangegangene Kalenderjahr oder 
 aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen. 

Gegebenenfalls kann der Tr�ger der Grundsicherung die Berechnung des Einkommens im 
vorangegangenen Bewilligungszeitraum als Anhaltspunkt nehmen. 

Bei wesentlichen �nderungen der Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben sind Sie verpflichtet,
diese unverz�glich mitzuteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen. Hieraus ergibt sich insbeson-
dere bei ungeplanten Betriebsausgaben, die nicht regelm��ig im laufenden Gesch�ftsbetrieb anfallen
(z. B. Anschaffung h�herwertiger Wirtschaftsg�ter), auch die Verpflichtung, die Ausgabeabsicht dem 
Leistungstr�ger vorher anzuzeigen, damit gepr�ft werden kann, ob die Ausgaben notwendig, unvermeid-
bar und angemessen sind und inwieweit die Einkommensprognose f�r die Zukunft anzupassen ist.

Bei einer vorl�ufigen Bewilligung von Leistungen ist nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes abschlie-
�end �ber den Leistungsanspruch zu entscheiden. Daher m�ssen Sie sp�testens zwei Monate nach Ab-
lauf des Bewilligungszeitraumesdie tats�chlichen Einnahmen und Ausgaben nachweisen. Andernfalls kann 
Ihr Tr�ger der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende Ihr Einkommen sch�tzen. 

F�r den Nachweis der tats�chlichen Einnahmen und Ausgaben nutzen Sie bitte den Vordruck
„Abschlie�ende Angaben zum Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit, Gewerbebetrieb oder Land-
und Forstwirtschaft nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes“. Einnahmen und Ausgaben f�r den 
abgelaufenen Bewilligungszeitraum sind darin zu belegen. 

Ist Ihr Einkommen im Bewilligungszeitraum in der R�ckbetrachtung h�her gewesen, als Sie bei Antrag-
stellung prognostiziert haben, m�ssen Sie und die �brigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die zu viel 
erhaltenen Leistungen nach einer abschlie�enden Entscheidung erstatten. Hatten Sie geringere Einnahmen 
als bei Antragstellung erwartet, werden Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Bedarfsgemeinschaft die zu
wenig bewilligten Leistungen im Rahmen der abschlie�enden Entscheidung bewilligt und nachgezahlt. 
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3. Berechnung des Einkommens
Bei der Berechnung des Einkommens ist Ihrerseits sowohl bei der Sch�tzung als auch beim nachgewiesenen 
Einkommen folgendes zu ber�cksichtigen:

Anders als bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung k�nnen seit dem 1.1.2008 keine 
Abschreibungen oder sonstigen pauschalen Abz�ge mehr ber�cksichtigt werden, da hier keine 
tats�chlichen Ausgaben zugrunde liegen.

Insbesondere folgende Ausgaben sind nicht abzusetzen, weil diese sp�ter bei der Bereinigung des 
Einkommens nach � 11 b SGB ll ber�cksichtigt werden:

•  Steuern auf das Einkommen 
•  Pflichtbeitr�ge zur Sozialversicherung einschlie�lich Beitr�ge zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung

nach � 28a Abs. 1 Nr. 2 SGB III 
•  Private Versicherungen, die nach Grund und H�he angemessen sind 
•  Kfz-Haftpflichtversicherung als gesetzlich vorgeschriebene Versicherung f�r ein privates Kraftfahrzeug
•  Gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung 
•  Ggf. Beitr�ge zur Krankheits- und Altersvorsorge 
•  Beitr�ge zur Riester-Rente 
•  Fahrkosten f�r Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte 
•  Verpflegung bei l�ngerer vor�bergehender Abwesenheit vom Wohnort 

Soweit Ihnen derartige Aufwendungen entstehen, tragen Sie diese bitte unter Abschnitt C des Vordrucks
„Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus selbst�ndiger T�tigkeit“ der Anlage EKS ein. �nderungen 
sind anzuzeigen.

Hinweis: Hierbei ist zu beachten, dass bei Einkommen, dass geringer sein sollte als 450 EURO lediglich ein 
Pauschalbetrag von 100 EURO zum Abzug gebracht wird (siehe � 11 b Abs. 2 S. 1 SGB II).

Bei der Geltendmachung von Ausgaben sind ferner folgende Besonderheiten zu ber�cksichtigen: 
Als Kosten f�r  das Betriebskraftfahrzeug (Versicherung, Steuer,  Betriebsstoffe) sind grunds�tzlich die 
tats�chlichen Ausgaben abzusetzen. Wird hingegen ein privates Kraftfahrzeug f�r ausschlie�lich betriebliche
Fahrten genutzt, k�nnen die Kosten mit 0,10 Euro f�r jeden gefahrenen Kilometer pauschaliert abgesetzt 
werden. 

Wird ein Betriebskraftfahrzeug privat genutzt, sind hingegen die Betriebsausgaben um 0,10 Euro f�r jeden 
privat gefahrenen Kilometer zu mindern. 

Ist kein separater betrieblicher Telefonanschluss vorhanden, k�nnen die Aufwendungen aus Vereinfachungs-
gr�nden je zur H�lfte dem betrieblichen und dem privaten Bereich zugeordnet werden, wenn die Anteile der
Telefonkosten nicht anders ermittelt werden k�nnen. 

Grunds�tzlich gilt, dass Ausgaben nicht abgesetzt werden k�nnen, soweit sie ganz oder teilweise ver-
meidbar sind oder offensichtlich nicht den Lebensumst�nden w�hrend des Bezuges der Leistungen zur 
Grundsicherung f�r  Arbeitsuchende entsprechen,  die  Ausgaben also  wirtschaftlich nicht  angemessen 
sind. Der hilfebed�rftige Selbst�ndige ist verpflichtet, seine Hilfebed�rftigkeit zu vermindern. Dazu hat er 
auch die M�glichkeiten der Kostenvermeidung und -optimierung bei seiner Erwerbst�tigkeit zu nutzen. 
�berteuerte oder Luxusartikel k�nnen nicht ungepr�ft als Ausgabe abgesetzt werden. 

Beispiel:
Ein Selbst�ndiger ben�tigt einen PC lediglich f�r das Schreiben einfacher Angebote und Rechnungen. 
Ein Hochleistungscomputer ist hierf�r nicht erforderlich, ein einfaches Modell zu einem g�nstigen Preis ist 
ausreichend. 

Nachgewiesene Einnahmen k�nnen bei der abschlie�enden Entscheidung vom Tr�ger der Grund-
sicherung angemessen h�her gesch�tzt werden, wenn anzunehmen ist, dass die nachgewiesene 
H�he der Einnahmen offensichtlich nicht den tats�chlichen Einnahmen entspricht. Ausgaben wer-
den bei der Berechnung nicht ber�cksichtigt, soweit das Verh�ltnis der Ausgaben zu den jeweiligen
Ertr�gen in einem auff�lligen Missverh�ltnis steht. 
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Dies kann der Fall sein, wenn Einnahmen nicht erzielt oder offensichtlich nicht angegeben werden oder zu 
hohe Ausgaben entstehen, weil der Selbst�ndige Teile seines Warenbestandes f�r sich selbst oder die 
Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben, entnommen hat. Damit werden die Einnahmen 
und Ausgaben auf das zu vermutende realistische Ma� erh�ht oder reduziert. 

Beispiel:
Ein  Kioskbesitzer  erzielt  monatlich  aus  dem  Verkauf  von  Zigaretten  Einnahmen  von  durchschnittlich 
4.000 Euro; er verzeichnet aber regelm��ig einen Wareneingang an Zigaretten, der weit �ber seinen Um-
s�tzen liegt. Dies deutet darauf hin, dass ein gro�er Teil seines Warenbestandes an Zigaretten f�r den 
Eigenverbrauch angelegt ist. 

Bei der Absetzung von Ausgaben ist auch zu ber�cksichtigen, dass Leistungen nicht erbracht werden 
d�rfen, soweit die Hilfebed�rftigkeit anderweitig beseitigt werden kann. Daher kann der Tr�ger der Grund-
sicherung zur Beseitigung vor�bergehender Hilfebed�rftigkeit im Rahmen der Betreuung des Hilfebed�rf-
tigen auch auf Ausgabensenkungen und -verschiebungen (z. B. durch Vereinbarung einer Umschuldung 
oder Reduzierung von Tilgungsraten) hinwirken. Wenn der Hilfebed�rftige solchen Ma�nahmen nicht 
entspricht, k�nnen die tats�chlichen Ausgaben als vermeidbar gewertet und entsprechend vermindert 
werden, da in dieser H�he Hilfebed�rftigkeit vermeidbar w�re. 

Beispiel:
Ein Handelsvertreter oder ein sonstiger im Au�endienst agierender Selbst�ndiger plant die Anschaffung 
eines Kraftfahrzeuges,  das auch Repr�sentationszwecken  dienen soll. Zu diesen Zwecken  gibt es auch 
preiswerte Marken oder aber auch gebrauchte Fahrzeuge. Wichtiger als Repr�sentation ist Mobilit�t. 

Aus den gesch�tzten Betriebseinnahmen abz�glich der abzusetzenden Ausgaben wird f�r die Berechnung
des Leistungsanspruches ein durchschnittlicher Wert gebildet. So ist f�r jeden Monat der Teil des 
Einkommens zu ber�cksichtigen, der sich bei der Teilung des Gesamteinkommens im Bewilligungszeit-
raum durch die Anzahl der Monate im Bewilligungszeitraum ergibt. Das Ergebnis ist das „monatliche Brutto-
einkommen“ der Selbst�ndigen, von dem u. a. die Freibetr�ge bei Erwerbst�tigkeit nach � 30 SGB II 
und die sonstigen in � 11 b SGB II genannten Absetzbetr�ge abgezogen werden. 

Wird die selbst�ndige T�tigkeit nur w�hrend eines Teils des Bewilligungszeitraumes ausge�bt, gilt 
als monatliches Einkommen derjenige Teil des Einkommens, der der Anzahl der in den Bewilligungs-
zeitraum fallenden Monate der T�tigkeit entspricht.

Dies ist der Fall, wenn die T�tigkeit w�hrend des Bewilligungszeitraumes aufgenommen oder beendet 
wird. 
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4. J�hrliche Berechnung des Einkommens in besonderen F�llen 

Bei Betrieben oder T�tigkeiten, deren Eigenart eine jahresbezogene Betrachtung erfordert, soll auch
solches Einkommen erg�nzend ber�cksichtigt werden, das in der Saisonzeit oberhalb der Bedarfsgrenze
zur Verf�gung stand, also bei j�hrlicher Berechnung zu ber�cksichtigen gewesen w�re.
Dies ist bei Betrieben der Fall, bei denen �blicherweise im Laufe des Jahres stark schwankende 
Einnahmen zu verzeichnen sind; z. B. typische Saisonbetriebe wie Strandkorbvermieter, Eisdielenbetreiber, 
Skiliftbetreiber, Kioskinhaber an Sommer- oder Winterausflugzielen u. �. Die Regelung kann auch bei 
nicht �blicherweise saisonabh�ngigen T�tigkeiten Anwendung finden. 

Beispiel:
Eine Eisdiele hat jedes Jahr lediglich von April bis Oktober ge�ffnet. Von November bis M�rz werden keine 
Einnahmen erzielt. Variante: Die Eisdiele hat zwar auch von November bis M�rz ge�ffnet, aber in diesem 
Zeitraum werden naturgem�� deutlich geringere Ums�tze erzielt. 

Ist demnach eine j�hrliche Berechnung des Einkommens angezeigt, soll in die Berechnung des 
Einkommens auch Einkommen einbezogen werden, das der erwerbsf�hige Hilfebed�rftige innerhalb
eines Zeitraums von sechs Monaten vor wiederholter Antragstellung erzielt hat. 
Der Selbst�ndige wird vom Grundsicherungstr�ger schriftlich darauf hingewiesen, wenn die j�hrliche 
Berechnung des Einkommens angezeigt ist. Der Selbst�ndige muss dann w�hrend der Saison R�cklagen 
bilden. 

Beispiel:
Der Besitzer  einer  Eisdiele schlie�t  seinen  Betrieb  zum  1. November  2009 und beantragt  Leistungen, 
nachdem er bereits vom 1. November 2008 bis 30. April 2009 Leistungen erhalten hat und auf die Rege-
lungen zur jahresbezogenen  Betrachtung des Einkommens  hingewiesen  worden ist. Im  Zeitraum  vom 
1. Mai 2009 bis 31. Oktober 2009 erzielte er ein Einkommen von durchschnittlich monatlich 2.000 Euro. 
Bei einem monatlichen Bedarf von 650 Euro lag Einkommen in H�he von 1.350 Euro oberhalb des Bedarfs vor. 
Der Antrag vom 1. November 2009 ist abzulehnen. 
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