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Nach § 60 Abs. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) hat derjenige, der Sozialleistungen beantragt oder erhält, alle Tatsachen 
anzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Hilfebedürftigkeit liegt nicht vor, wenn Sie über ausreichendes Einkommen oder 
Vermögen verfügen. Die Pflicht zur Erteilung von Auskünften betreffend Einkommen oder Vermögen der Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft ergibt sich aus § 60 SGB I. 
 
 

 
 
 
Anlage EKS 
Vorausschauende Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit,  
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum 
Diese Anlage ist Bestandteil des Antrages auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II.  

Dienststempel Team Eingangsstempel 

Aktenzeichen:  

Familienname, Vorname der 
Antragstellerin/des Antragstellers   __________________________________________________________________________     

Angaben zu der Person der Bedarfsgemeinschaft mit Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder Land- und 
Forstwirtschaft 
Name, Vorname:                         Geburtsdatum: 

1. Voraussichtlicher Bewilligungszeitraum (Tragen Sie bitte den Monat der Antragstellung zuzüglich 6 Monate als Zeitraum ein.) 
 
von  __________________   bis   ____________________ 

2. Allgemeine Daten zur selbständigen Tätigkeit 
  
2a Gewerbeart bzw. Tätigkeit             __________________________________________________________________________ 

2b Beginn, ggf. Ende der Tätigkeit     __________________________________________________________________________ 

2c Betriebsstätte (Straße, Ort)            __________________________________________________________________________ 

2d Rechtsform des Unternehmens     __________________________________________________________________________ 

2e Beschäftigen Sie Personal oder beabsichtigen Sie Personen zu beschäftigen?                                                     ja      nein 

Wenn ja, wie viele Personen?    ______________  Personen 

3. Zuschüsse/Beihilfen 
 
Haben Sie bzw. o.g. Person einen Zuschuss/eine Beihilfe zu Ihrer selbständigen Tätigkeit beantragt,                       ja      nein 
beabsichtigen Sie oder o.g. Person einen entsprechenden Antrag zu stellen  
oder beziehen Sie bzw. o.g. Person einen solchen Zuschuss/eine solche Beihilfe? 
 
Wenn ja, bei wem   ______________________________________________, ggf. beantragt am __________________ 

für die Zeit ab  ______________________ ; (bei Bezug:) in Höhe von _______________  Euro monatlich  

Bitte legen Sie ggf. die entsprechenden Bescheide vor. 

4. Angaben zu den Betriebsräumen 
 
Wird die Miet-/Eigentumswohnung bzw. das Eigenheim (ggf. auch nur teilweise) für Ihre selbständige                      ja      nein 
Tätigkeit gewerblich genutzt?  

Wenn ja, geben Sie bitte an, wie viele Quadratmeter auf die gewerblich genutzten Räume entfallen. 

Anzahl der gewerblich genutzten Räume  __________  mit insgesamt  ___________ qm  

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. 
 
 
________________________________     _____________________________________________________________________ 
                     Ort, Datum                                                                             Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
 
________________________________     _____________________________________________________________________ 
                     Ort, Datum                              Unterschrift des gesetzlichen Vertreters minderjähriger Antragstellerinnen/Antragsteller 
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Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus selbständiger Tätigkeit 
Aktenzeichen  

Name, Vorname der/des Selbständigen  

Geburtsdatum  

  
Kleinunternehmer nach § 19 UStG ?                  ja              nein           
 
Diese Angaben wurden geschätzt und beziehen sich auf den voraussichtlichen Bewilligungszeitraum vom     bis                   

1. Angaben zu den Betriebseinnahmen 

 1 2 3 4 5 6   

Kalendermonat:          kumuliert Bemerkungen 

1. Betriebseinnahmen         

2. Privatentnahmen von Waren         

3. 

 
Sonstige betriebliche Einnahmen         

4. 

 

Zuwendung von Dritten/Darlehen 
(betrieblich) 

        

5. Vereinnahmte Umsatzsteuer         

6. Umsatzsteuer auf private 
Warenentnahmen 

        

7. vom Finanzamt erstattete/ zu 
erstattende Umsatzsteuer         

          

 Summe der Betriebseinnahmen         
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2. Angaben zu den Betriebsausgaben und zum Gewinn (legen Sie bitte, wenn möglich, Belege vor)  
Kalendermonat (ggf. Teilmonat): 1 2 3 4 5 6 kumuliert Bemerkungen 

1. Wareneinkauf         

2. Personalkosten (einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträge)  

 a) Vollzeitbeschäftigte         

 b) Teilzeitbeschäftigte         

 c) Geringfügig Beschäftigte  
(400€-Job)         

 d) mithelfende 
Familienangehörige         

3. Raumkosten   
 a) Mietzins (Grundmiete)         

 b) Nebenkosten (Wasser, Abwasser)         

 c) Heizkosten         

 d) Energiekosten (Strom)         

4. betriebl. Versicherungen / Beiträge         

5.  Kraftfahrzeugkosten Ein betriebliches Kfz liegt vor, wenn es mind. 50% betrieblich genutzt wird (Nachweis durch Fahrtenbuch). 
Wie viele Kilometer werden Sie voraussichtlich betrieblich bzw. privat zurücklegen?    betrieblich (km): _________;  privat (km): ______ 
Liegt ein betriebliches Kfz vor, füllen Sie bitte 5a aus, liegt ein privates Kfz vor, füllen Sie bitte 5b aus 5a betriebl. Kfz 

 1. Steuern         
 2. Versicherung         
 3. lfd. Betriebskosten         
 4. Reparaturen         

 abzgl. private km 
(0,10 € je gefahrenem km)         

5b Privates Kfz. betriebl. Fahrten gem. 
Fahrtenbuch (0,10 € je gefahren km)         

6. Werbung (Beschreibung ggf. auf 
gesondertem Blatt)         

7. Reisekosten Reisen, die mit einem Kraftfahrzeug durchgeführt worden sind, bitte unter Punkt 5 berücksichtigen 

 a) Übernachtungskosten         

 b) Reisenebenkosten         

 c) öffentliche Verkehrsmittel         

Zwischensumme         
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1 2 3 4 5 6 kumuliert Bemerkungen 
Kalendermonat (ggf. Teilmonat):       
Übertrag         

8. 
Investitionen (Beschreibung der 
Maßnahmen ggf. auf gesondertem 
Blatt) 

        

9.  

Investitionen aus Zuwendungen 
Dritter/Darlehen (nur auszufüllen, 
wenn Einnahmen nach Nr. 4  
erzielt wurden) 

        

10. Bürokosten  

 a) Büromaterial         

 b) Porto         

11.  Telefon (abzüglich private 
Nutzung)         

12. Beratungskosten 
(z. B. Steuerberater, Anwalt)         

13. Fortbildungskosten         

14. Sonstige Betriebsausgaben Ggf. kann ein gesondertes Blatt verwendet werden 

 

a) Reparatur Anlagevermögen         

b) Miete Einrichtung         

c) Nebenkosten des Geldverkehrs         

d) betriebl.  Abfallentsorgung         

e)         

f)         

15. Schuldzinsen aus Anlagevermögen         

16. Tilgung bestehender betrieblicher 
Darlehen         

17. gezahlte  Vorsteuer         

18.  an das Finanzamt zu zahlende/ 
 gezahlte Umsatzsteuer         

 Summe der Betriebsausgaben         

 Gewinn         
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3. Angaben zu den Aufwendungen, die nicht Betriebsausgaben sind und zu den Absetzungsmöglichkeiten gehören (Legen Sie bitte entsprechende Nachweise vor) 

 Höhe/Euro 
Zahlungsweise 

( z.B. monatlich, quartalsweise oder zu 
bestimmten Terminen) 

Aufwendungen im BWZ 
(wird vom Leistungsträger 

ausgefüllt) 

1. Einkommensteuervorauszahlungen/ Einkommensteuernachzahlungen 
(siehe letzten Einkommensteuerbescheid)    

2. Pflichtbeiträge zur Kranken-, Pflege- und/oder Rentenversicherung    

3. Beiträge zur privaten bzw. freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung     
4. Beiträge zur Altersversorgung    
 a) zur Rentenversicherung    
 b) zu einer kapitalbildenden Lebensversicherung    
 c) zu einer Versorgungseinrichtung    

5. Prämien für eine Kfz- Haftpflichtversicherung (ohne Teil-/Vollkasko)    

6. Prämien für weitere gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen (z.B. Haftpflichtversicherung für  
bestimmte Berufsgruppen)    

7. Beiträge für eine geförderte Altersvorsorge nach §82 EStG (Beiträge zur Riester Rente)    

8. 
sonstige Absetzungsmöglichkeiten z.B. Beiträge zur Arbeitsförderung bei freiwilliger  
Weiterversicherung  §28a Abs. 1 Nr. 2 SGB III) oder Einkommen, das bereits bei der Feststellung von 
Ansprüchen der Ausbildungsförderung angerechnet wurde 

   

9. Art der Absetzung:  

10. 

Unterhaltsleistungen    a) Name, Vorname der/des Unterhaltsberechtigten   ______________________________________________________ 

                                     b) Verwandtschaftsverhältnisse                                 ______________________________________________________ 

                                     c) Höhe der Unterhaltsleistungen                              __________________________   Euro monatlich 

Bitte Unterhaltstitel – z.B. Urteil, gerichtliche Einigung, Unterhaltsurkunde – und Nachweis über tatsächlich erbrachte Unterhaltsleistungen vorlegen.  

 

11. 

Aufwendungen für die Fahrt zur Betriebsstätte 
(Aufwendungen für die Fahrt zur Betriebsstätte werden zusätzlich mit 0,20 € je Entfernungskilometer vom Einkommen abgesetzt. Entstehen höhere notwendige 
Ausgaben, müssen diese nachgewiesen werden.) 
 

a) (einfache) Strecke beträgt                                                                _______________________________ km 
b) Im Bewilligungszeitraum regelmäßig zurücklegte an                       _______________________________ Arbeitstage/n je Woche 

 

12. 
Entstehen Ihnen Mehraufwendungen für Verpflegung wegen einer täglichen Abwesenheit von mindestens                   ja      nein 
12 Stunden von Ihrer Wohnung bzw. Ihrem üblichen Beschäftigungsort, ohne dass eine doppelte 
Haushaltsführung vorliegt?  Wenn ja, an wie vielen Arbeitstagen im Monat?     ___________________ Tage 

 

 

Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt  __________________________________     ______________________________                   Summe der  
                                                                                           Ort/ Datum                                       Unterschrift Selbständige(r)                   Aufwendungen im BWZ 
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Hinweise zur Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Arbeit, 
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum 

 
 
Auch als Selbständiger haben Sie Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, wenn 
Ihr Einkommen und Vermögen und dasjenige der mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
nicht ausreichen, um Ihren Lebensunterhalt bzw. den Lebensunterhalt der Mitglieder Ihrer 
Bedarfsgemeinschaft sicherzustellen.  
 
Wie jeder Empfänger von Grundsicherungsleistungen müssen auch Sie als Selbständiger alles tun, um 
Ihre Hilfebedürftigkeit bzw. die Hilfebedürftigkeit der mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden 
Personen zu beenden oder zu verringern. (Gebot des Forderns, § 2 SGB II)  
 
Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung Ihres Einkommens nicht auf den nach steuerrechtlichen 
Vorschriften ermittelten Gewinn im Kalenderjahr ankommt. Vielmehr erfolgt die Einkommensermittlung 
grundsätzlich für den Bewilligungszeitraum. Das monatlich zu berücksichtigende „Bruttoeinkommen“ 
ermittelt sich demnach grundsätzlich nach den im Bewilligungszeitraum tatsächlich erzielten Einnahmen 
abzüglich der tatsächlich notwendigen Ausgaben, wenn sie den Lebensumständen während des Bezuges 
von Arbeitslosengeld II entsprechen, geteilt durch die Anzahl der Monate im Bewilligungszeitraum.  
 
Die Einzelheiten der Antragstellung und der Berechnung nach der aktuellen Arbeitslosengeld II-/Sozialgeld-
Verordnung entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen. Bitte lesen Sie sich diese sorgfältig durch.  
 
 
1. Allgemeine Ausführungen  
 
 
Ausgangspunkt für die Berechnung des Einkommens aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb und Land- 
und Forstwirtschaft (selbständige Erwerbstätigkeit) sind die Betriebseinnahmen. Da das Arbeitslosengeld II 
lediglich für Bewilligungszeiträume von in der Regel 6 Monaten berechnet wird, wird dieser Zeitraum auch 
für die Berechnung des Einkommens zugrunde gelegt.  
 
Betriebseinnahmen sind alle aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft 
erzielten Einnahmen, die im Bewilligungszeitraum tatsächlich zufließen. Steuerrechtliche Regelungen 
finden keine Anwendung. Abweichend vom Regelbewilligungszeitraum von 6 Monaten wird das 
Einkommen aus selbständiger Tätigkeit für einen kürzeren Zeitraum berechnet, wenn die selbständige 
Erwerbstätigkeit nur in einem Teil des Bewilligungszeitraumes ausgeübt wird, z.B. weil die Tätigkeit 
beendet wird oder erst im Laufe des Bewilligungszeitraumes aufgenommen wird. In einem solchen Fall 
sind Angaben zu Betriebseinnahmen für einen kürzeren Zeitraum zu machen.  
 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind künftige Betriebseinnahmen in der Regel nicht bekannt. Die 
Regelung, dass das Einkommen im Bewilligungszeitraum zugrunde gelegt wird, bedeutet, dass die 
voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zunächst zu schätzen sind.  
 
Dazu ist von Ihnen der Vordruck „Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus selbständiger 
Tätigkeit“ abzugeben.  
 
 
Aufgrund dieser von Ihnen abgegebenen Schätzung, sowie weiterer beleghafter Nachweise über Ihr 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit wird über Ihren Leistungsanspruch und den Anspruch der 
übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft zunächst gemäß § 40 Absatz 2 Nr. 1 SGB II i. V. m. § 328 
SGB III nur vorläufig entschieden. Ihre Angaben über das voraussichtliche Einkommen sind so weit wie 
möglich zu plausibilisieren.  
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Dies hat wie folgt zu geschehen:  
 
•  Vorlage von Nachweisen über die tatsächlichen Einnahmen und tatsächlichen  

Ausgaben der vorangegangenen 6 Monate, aufgelistet nach Datum mit Belegnummern und 
entsprechend nummerierten Belegen, Tabellenkopfvordruck: 
 

lfd. 
Nummer Datum Vorgang  Einnahmen   Ausgaben   Summe  

 
 

• ggf. Einkommensteuerbescheid 
•  Einnahme-Überschuss-Rechnung für das vorangegangene Kalenderjahr oder  
•  aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen.  
 
 
Gegebenenfalls kann der Träger der Grundsicherung die Berechnung des Einkommens im 
vorangegangenen Bewilligungszeitraum als Anhaltspunkt nehmen.  
 
Bei wesentlichen Änderungen der Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben sind Sie verpflichtet, 
diese unverzüglich mitzuteilen und entsprechende Nachweise vorzulegen. Hieraus ergibt sich 
insbesondere bei ungeplanten Betriebsausgaben, die nicht regelmäßig im laufenden 
Geschäftsbetrieb anfallen (z. B. Anschaffung höherwertiger Wirtschaftsgüter oder 
Fortbildungskosten), auch die Verpflichtung, die Ausgabeabsicht dem Leistungsträger vorher 
anzuzeigen, damit geprüft werden kann, ob die Ausgaben notwendig, unvermeidbar und 
angemessen sind und inwieweit die Einkommensprognose für die Zukunft anzupassen ist. 
 
Bei einer vorläufigen Bewilligung von Leistungen ist nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes abschließend 
über den Leistungsanspruch zu entscheiden. 
 
Spätestens 2 Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes müssen Sie die tatsächlichen 
Einnahmen und Ausgaben nachweisen. Andernfalls kann Ihr Träger der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende Ihr Einkommen schätzen.  
 
Für den Nachweis der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben nutzen Sie bitte den Vordruck 
„Abschließende Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“. Einnahmen und Ausgaben 
für den abgelaufenen Bewilligungszeitraum sind darin zu belegen und vorzuweisen.  
 
Ist Ihr Einkommen im Bewilligungszeitraum in der Rückbetrachtung höher gewesen, als Sie bei 
Antragstellung prognostiziert haben, müssen Sie und die übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft die 
zu viel erhaltenen Leistungen nach einer abschließenden Entscheidung erstatten. In dieser 
Erstattungsentscheidung sind auch die vorausgeleisteten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
nach § 335 SGB III zu berücksichtigen. Hatten Sie geringere Einnahmen als bei Antragstellung erwartet, 
werden Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Bedarfsgemeinschaft die zu wenig bewilligten Leistungen im 
Rahmen der abschließenden Entscheidung bewilligt und nachgezahlt.  
 
 
 
2. Berechnung des Einkommens  
 
 
Bei der Berechnung des Einkommens ist Ihrerseits sowohl bei der Schätzung als auch beim  
nachgewiesenen Einkommen folgendes zu berücksichtigen:  
 
Anders als bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung können keine Abschreibungen oder sonstigen 
pauschalen Abzüge mehr berücksichtigt werden, da hier keine tatsächlichen Ausgaben zugrunde liegen. 
Insbesondere folgende Ausgaben sind nicht abzusetzen, weil diese später bei der Bereinigung des 
Einkommens nach § 11b Abs. 1 SGB II berücksichtigt werden:  



- 8 - 
 
 

  
 

 
•  Steuern auf das Einkommen  
•  Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich Beiträge zur freiwilligen  

Arbeitslosenversicherung nach § 28a Abs. 1 Nr. 2 SGB III  
•  Private Versicherungen, die nach Grund und Höhe angemessen sind  
•  Kfz-Haftpflichtversicherung als gesetzlich vorgeschriebene Versicherung für ein  

privates Kraftfahrzeug  
•  Gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung  
•  Ggf. Beiträge zur Krankheits- und Altersvorsorge  
•  Beiträge zur Riester-Rente  
•  Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte  
•  Verpflegung bei längerer vorübergehender Abwesenheit vom Wohnort  
 
Bei der Geltendmachung von Ausgaben sind ferner folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:  
 
Die Kosten für Betriebs-Kfz (Versicherung, Steuer, Betriebsstoffe) sind in tatsächlicher Höhe als Ausgabe 
abzusetzen. Für private Fahrten sind die Ausgaben um 0,10 EUR je gefahrenen Kilometer zu vermindern. 
Ein Kraftfahrzeug gilt als überwiegend betrieblich genutzt, wenn der betriebliche Nutzungsanteil bei 
mindestens 50% liegt. Dabei sind die Fahrten von der Wohnung zur Betriebsstätte und zurück dem 
privaten Bereich zuzuordnen.   
 
Wird ein privates Kraftfahrzeug für ausschließlich betriebliche Fahrten benutzt, können diese Kosten mit 
0,10 Euro für jeden gefahrenen Kilometer pauschaliert abgesetzt werden. Höhere Kosten können 
abgesetzt werden, wenn die leistungsberechtigte Person dies nachweist. Die Nachweise zu 
entstandenen Fahrtkosten erfolgt mittels eines Fahrtenbuches. 
 
Ist kein separater betrieblicher Telefonanschluss vorhanden, können die Aufwendungen aus 
Vereinfachungsgründen je zur Hälfte dem betrieblichen und dem privaten Bereich zugeordnet werden, 
wenn die Anteile der Telefonkosten nicht anders ermittelt werden können.  
 
Grundsätzlich gilt, dass Ausgaben nicht abgesetzt werden können, soweit sie ganz oder teilweise 
vermeidbar sind oder offensichtlich nicht den Lebensumständen während des Bezuges der Leistungen zur 
Grundsicherung für Arbeitssuchende entsprechen, die Ausgaben also wirtschaftlich nicht angemessen 
sind. Der hilfebedürftige Selbständige ist verpflichtet, seine Hilfebedürftigkeit zu vermindern. Dazu hat er 
auch die Möglichkeiten der Kostenvermeidung und – optimierung bei seiner Erwerbstätigkeit zu nutzen. 
Überteuerte oder Luxusartikel können nicht ungeprüft als Ausgabe abgesetzt werden.  
 
Nachgewiesene Einnahmen können bei der abschließenden Entscheidung vom Träger der Grundsicherung 
angemessen höher geschätzt werden, wenn anzunehmen ist, dass die nachgewiesene Höhe der 
Einnahmen offensichtlich nicht den tatsächlichen Einnahmen entspricht. Ausgaben werden bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt, soweit das Verhältnis der Ausgaben zu den jeweiligen Erträgen in einem 
auffälligen Missverhältnis steht. Dies kann der Fall sein, wenn Einnahmen nicht erzielt oder offensichtlich 
nicht angegeben werden oder zu hohe Ausgaben entstehen, weil der Selbständige Teile seines 
Warenbestandes für 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 Maß 
erhöht oder reduziert.  
 
Bei der Absetzung von Ausgaben ist auch zu berücksichtigen, dass Leistungen nicht erbracht werden 
dürfen, soweit die Hilfebedürftigkeit anderweitig beseitigt werden kann. Daher kann der Träger der 
Grundsicherung zur Beseitigung vorübergehender Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Betreuung des 
Hilfebedürftigen auch auf Ausgabensenkungen und –verschiebungen (z.B. durch Vereinbarung einer 
Umschuldung oder Reduzierung von Tilgungsraten) hinwirken. Wenn der Hilfebedürftige solchen 
Maßnahmen nicht entspricht, können die tatsächlichen Ausgaben als vermeidbar gewertet und 
entsprechend vermindert werden, da in dieser Höhe Hilfebedürftigkeit vermeidbar wäre.  
 
Aus den geschätzten Betriebseinnahmen abzüglich der abzusetzenden Betriebsausgaben wird für die 
Berechnung des Leistungsanspruches ein durchschnittlicher Wert gebildet. So ist für jeden Monat der Teil 



- 9 - 
 
 

  
 

des Einkommens zu berücksichtigen, der sich bei der Teilung des Gesamteinkommens im 
Bewilligungszeitraum durch die Anzahl der Monate im Bewilligungszeitraum ergibt. Das Ergebnis ist das 
„monatliche Bruttoeinkommen“ der Selbständigen, von dem u. a. die Freibeträge bei Erwerbstätigkeit und 
die sonstigen in § 11b SGB II genannten Absetzbeträge abgezogen werden.  
 
Wird die selbständige Tätigkeit nur während eines Teils des Bewilligungszeitraumes ausgeübt, gilt als 
monatliches Einkommen derjenige Teil des Einkommens, der der Anzahl der in den im 
Bewilligungszeitraum fallenden Monate der Tätigkeit entspricht.  
 
Dies ist der Fall, wenn die Tätigkeit während des Bewilligungszeitraumes aufgenommen oder beendet wird.  
 
 
3. Jährliche Berechnung des Einkommens in besonderen Fällen  
 
 
Bei Betrieben oder Tätigkeiten, deren Eigenart eine jahresbezogene Betrachtung erfordert, soll auch 
solches Einkommen ergänzend berücksichtigt werden, das in der Saisonzeit oberhalb der Bedarfsgrenze 
zur Verfügung stand, also bei jährlicher Berechnung zu berücksichtigen gewesen wäre.  
 
Dies ist bei Betrieben der Fall, bei denen üblicherweise im Laufe des Jahres stark schwankende  
Einnahmen zu verzeichnen sind. Die Regelung kann auch bei nicht üblicherweise saisonabhängigen 
Tätigkeiten Anwendung finden.  
 
 
Hinweis nach § 3 Abs. 5 in Verbindung mit Abs.1 Satz 1 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung in der 
Fassung vom 17. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2942) 
 
Bei der Berechnung des Einkommens aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und 
Forstwirtschaft ist nach § 3 Abs. 1 S. 1 Alg II–V von den Betriebseinnahmen auszugehen. 
Weiterführend besteht gemäß § 3 Abs. 5 Alg II–V die Möglichkeit der Einbeziehung von Einkommen nach § 
3 Abs. 1 Satz 1 Alg II–V, das der erwerbsfähige Hilfebedürftige innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten vor wiederholter Antragstellung erzielt hat. 
 
 
4. Private Krankenversicherung  
 
 
Der Zuschuss zur privaten KV und PV ist ab dem 01.04.2012 monatlich direkt an das 
Versicherungsunternehmen des Leistungsbeziehers auszuzahlen (§ 26 Abs. 4 SGB II). Dies gilt auch 
für den Zuschuss zur privaten KV/PV zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit. Die Auszahlung erfolgt 
monatlich im Voraus entsprechend der Zahlungsweise der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. 
Hiervon abweichende Zahlungsvereinbarungen zwischen Versichertem und dem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen sind für das Jobcenter unbeachtlich. 
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Empfangsbestätigung 

 
 
Hiermit bestätige ich, 
 
 
   
 
 

Name, Vorname: 
 

Straße, Hausnr.: 
 

PLZ, Wohnort: 
 

Aktenzeichen: 
 

 
 
 
dass ich die Hinweise zur Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- 
und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum erhalten habe. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     ___________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 
 


	Text1: 
	Text2: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Text14: 
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text177: 
	Text178: 
	Text179: 
	Text180: 
	Text181: 
	Text182: 
	Text183: 
	Text184: 
	Text185: 
	Text186: 
	Text187: 
	Text188: 
	Text189: 
	Text190: 
	Text191: 
	Text192: 
	Text193: 
	Text194: 
	Text195: 
	Text196: 
	Text197: 
	Text198: 
	Text199: 
	Text200: 
	Text201: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text212: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text232: 
	Text233: 
	Text209: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text236: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text242: 
	Text243: 
	Text244: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text253: 
	Text254: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text257: 
	Text258: 
	Text259: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	Text267: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text270: 
	Text271: 
	Text272: 
	Text273: 
	Text274: 
	Text275: 
	Text276: 
	Text277: 
	Text278: 
	Text279: 
	Text280: 
	Text281: 
	Text282: 
	Text283: 
	Text284: 
	Text285: 
	Text286: 
	Text287: 
	Text288: 
	Text289: 
	Text290: 
	Text291: 
	Text292: 
	Text293: 
	Text294: 
	Text295: 
	Text296: 
	Text298: 
	Text299: 
	Text300: 
	Text301: 
	Text302: 
	Text303: 
	Text304: 
	Text305: 
	Text306: 
	Text307: 
	Text308: 
	Text309: 
	Text310: 
	Text311: 
	Text312: 
	Text313: 
	Text314: 
	Text315: 
	Text316: 
	Text317: 
	Text318: 
	Text319: 
	Text320: 
	Text321: 
	Text322: 
	Text323: 
	Text324: 
	Text325: 
	Text326: 
	Text327: 
	Text328: 
	Text329: 
	Text330: 
	Text331: 
	Text332: 
	Text333: 
	Text334: 
	Text335: 
	Text336: 
	Text337: 
	Text338: 
	Text339: 
	Text341: 
	Text342: 
	Text343: 
	Text344: 
	Text345: 
	Text346: 
	Text347: 
	Text349: 
	Text350: 
	Text351: 
	Text352: 
	Text353: 
	Text354: 
	Text355: 
	Text340: 
	Text348: 
	Text356: 
	Text357: 
	Text358: 
	Text359: 
	Text360: 
	Text361: 
	Text362: 
	Text363: 
	Text364: 
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 
	Text370: 
	Text371: 
	Text372: 
	Text373: 
	Text374: 
	Text375: 
	Text376: 
	Text377: 
	Text378: 
	Text379: 
	Text380: 
	Text381: 
	Text382: 
	Text383: 
	Text384: 
	Text385: 
	Text386: 
	Text387: 
	Text388: 
	Text389: 
	Text390: 
	Text391: 
	Text392: 
	Text393: 
	Text394: 
	Text395: 
	Text396: 
	Text397: 
	Text398: 
	Text399: 
	Text400: 
	Text401: 
	Text402: 
	Text403: 
	Text404: 
	Text405: 
	Text406: 
	Text407: 
	Text408: 
	Text409: 
	Text410: 
	Text411: 
	Text412: 
	Text413: 
	Text414: 
	Text415: 
	Text416: 
	Text417: 
	Text418: 
	Text419: 
	Text420: 
	Text421: 
	Text422: 
	Text423: 
	Text424: 
	Text425: 
	Text426: 
	Text427: 
	Text428: 
	Text429: 
	Text431: 
	Text432: 
	Text433: 
	Text434: 
	Text430: 
	Text436: 
	Text437: 
	Text438: 
	Text439: 
	Text440: 
	Text441: 
	Text442: 
	Text443: 
	Text444: 
	Text445: 
	Text446: 
	Text447: 
	Text448: 
	Text449: 
	Text450: 
	Text451: 
	Text452: 
	Text453: 
	Text454: 
	Text455: 
	Text297: 
	Text435: 
	Text456: 
	Text457: 
	Text458: 
	Text459: 
	Text460: 
	Text461: 
	Text462: 
	Text463: 
	Text464: 
	Text465: 
	Text466: 
	Text467: 
	Text468: 
	Text469: 
	Text470: 
	Text471: 
	Text472: 
	Text473: 
	Text474: 
	Kontrollkästchen475: Off
	Kontrollkästchen476: Off
	Text477: 
	Text478: 
	Text479: 
	Text480: 
	Text481: 
	Text482: 
	Text483: 
	Text484: 
	Text485: 
	Text486: 


