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1. Das Wichtigste zuerst 

Es gelten besondere Regeln, die Sie zur Vermei-

dung von Nachteilen kennen und beachten sollten, 

bevor Sie handeln.  

Lesen Sie hierzu bitte die weiteren Punkte in diesem 

Flyer. 

 

2. Wie kann ich dem Jobcenter meine 
Einkünfte aus selbständiger Tätig-
keit nachweisen? 

Es ist notwendig, eine besondere Aufstellung der Ein-

nahmen und Ausgaben anzufertigen. Dies erfolgt mit 

der „Anlage EKS“. Dem Vordruck sind Nachweise bei-

zufügen (siehe Punkt 3).  

 

3. Welche Nachweise muss ich dem 
Jobcenter zur Verfügung stellen? 

Neben der Anlage EKS sind die vollständigen Ge-

schäftsunterlagen inklusive aller Belege/Quittungen, 

betriebswirtschaftlicher Auswertungen sowie die voll-

ständigen Kontoauszüge aller Privat- und Geschäfts-

konten vorzulegen. 

 

4. Darf ich Schwärzungen vornehmen? 

Während die Einnahmen jeweils vollständig aus den 

Kontoauszügen hervorgehen müssen, räumen die Re-

gelungen des Sozialdatenschutzes (§ 67 Abs. 1 und 2 

i.V.m § 67a Abs. 1 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB X) Ihnen die Möglichkeit ein, auf der Ausgaben-

seite die Empfänger von Zahlungen zu schwärzen o-

der unkenntlich zu machen, wenn diese Zahlungen be-

sondere personenbezogene Daten betreffen (etwa 

Beiträge für Gewerkschaften, politische Parteien, Re-

ligionsgemeinschaften etc.). 

 
5. Was ist zu tun, wenn die Höhe der 

Einkünfte noch unklar ist? 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind Betriebseinnah-

men in der Regel nicht bzw. nicht genau bekannt. Die 

voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sind zu-

nächst zu schätzen (Prognose). Diese erfassen Sie in 

der „Anlage EKS“ (siehe Punkt 2) und soweit möglich 

nachzuweisen (siehe Punkt 3). Aufgrund der von 

Ihnen abgegebenen Prognose wird über den Leis-

tungsanspruch zunächst vorläufig entscheiden.  

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes wird ab-

schließend über den Leistungsanspruch entscheiden. 

Dafür müssen Sie spätestens zwei Monate nach Ab-

lauf des Bewilligungszeitraumes die tatsächlichen Ein-

nahmen und Ausgaben nachweisen (siehe Punkt 2).  

 

6. Sie üben mehrere Tätigkeiten aus? 

Sollten Sie zwei oder mehr Tätigkeiten nebeneinander 

ausüben, ist für jede Tätigkeit eine gesonderte Anlage 

EKS (siehe Punkt 2) zu erstellen. Ein Verlustausgleich 

der selbständigen Tätigkeiten ist ausgeschlossen. Das 

Geschäftsergebnis ist für jede Tätigkeit gesondert zu 
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ermitteln. Wird mit einer Tätigkeit ein Verlust erwirt-

schaftet, mindert dieser Verlust nicht den Gewinn aus 

einer anderen Tätigkeit.  

 

7. Kann ich meine Prognose ändern? 

Die Angaben zu den Einnahmen und Ausgaben in der 

Anlage EKS sind verbindlich. Eine nachträgliche Än-

derung der hierauf beruhenden Gewinn- und Leis-

tungsberechnung ist nur in Ausnahmefällen möglich 

(bspw. unerwartete Krankheit führt zu verminderten 

Einnahmen).  

 

8. Welche Betriebsausgaben werden 

anerkannt? 

Alle Betriebsausgaben sind so gering wie möglich zu 

halten (siehe auch Punkte 9. bis 11.). Im Leistungsbe-

zug nach dem SGB II sind Sie zur Kosteneinsparung 

oder -vermeidung verpflichtet, damit ein möglichst 

hoher Gewinn erzielt und auf diese Weise die Hilfebe-

dürftigkeit schnellstmöglich verringert oder überwun-

den wird. 

 

9. Was muss ich vor Abschluss von 

langfristigen Verträgen beachten? 

Zur Vermeidung von Nachteilen ist vor größeren Aus-

gaben oder Abschluss langfristiger Verträgen eine Ab-

stimmung mit dem Jobcenter erforderlich, ob die Kos-

ten als notwendig anerkannt werden können (bspw. 

bei geplanter Neuanmietung von Räumlichkeiten oder 

Neueinstellung von Personal). Es ist dabei zu beach-

ten, dass die Leistungen nach dem SGB II nur zur vo-

rübergehenden Bestreitung des Lebensunterhaltes 

vorgesehen sind. Ziel ist, dass der Gewinn aus der Tä-

tigkeit baldmöglichst dazu ausreicht, die Bedarfe der 

gesamten Bedarfsgemeinschaft zu decken.  

 

10.  Was ist bei Investitionen zu beach-

ten? 

Zur Vermeidung von Nachteilen sind Investitionen 

vorab mit dem Jobcenter abzustimmen, um zu klären, 

ob die Kosten als notwendig anerkannt werden kön-

nen. Es ist dabei die Notwendigkeit und Angemessen-

heit der entsprechenden Kosten nachzuweisen (bspw. 

geplanter Erwerb eines Laptops). 

 

11. Wann kann ich Fahrtkosten mit dem 

KFZ geltend machen? 

Die Fahrten von Ihrer Wohnung zu Ihrer Betriebsstätte 

stellen keine betriebliche Nutzung des KFZ dar. Be-

trieblich veranlasst sind Fahrten ab Ihrer Betriebsstätte 

z.B. zu Kunden, zur Beschaffung von Arbeitsmaterial 

o.ä. 

Ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wirtschaftli-

cher und zweckmäßig, sind diese Vorrangig zu nutzen 

Ist die KFZ-Nutzung zwingend erforderlich, können nur 

die Kosten für die betriebliche, notwendige Nutzung 

übernommen werden.  

Die betriebliche Kraftfahrzeugnutzung ist zwingend 

nachzuweisen. Hierfür ist die ordnungsgemäße Füh-

rung eines Fahrtenbuches erforderlich. 

12. Wo erhalte ich weitere Informatio-

nen? 

Die Ausführungen in diesem Flyer sollen Ihnen die 

Grundsätze bei der Berücksichtigung von Einkünften 

aus selbständiger Tätigkeit durch das Jobcenter ein-

fach erklären, sie können nicht abschließend sein. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem per-

sönlichen Ansprechpartner oder in der Leistungsbear-

beitung alternativ in Ihrem Leistungsteam des für Sie 

zuständigen Jobcenters.  

Bitte beachten Sie auch die Hinweise für Selbständige 

im Internet:  

https://www.arbeitsagentur.de/ 

> Arbeitslos und Arbeit finden  

   > Arbeitslosengeld II: Informationen & Services 

      > Weitere Downloads 

          > Hinweise für Selbstständige zur Anlage EKS 

https://www.arbeitsagentur.de/

