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Hinweise 
Erbringung von Nachweisen zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit 
 
 
 
Bei der Einkommensermittlung sind gem. § 3 der ALG II-Verordnung nur die im 
Bewilligungszeitraum tatsächlich angefallenen, geleisteten und notwendigen Ausgaben zu 
berücksichtigen. 
 
Als Unternehmer haben Sie wirtschaftlich zu handeln. Wirtschaftliches Handeln besteht darin, mit 
Ihren Ausgaben und Einnahmen so zu planen, dass größtmögliche Gewinne erzielt werden.  
Unter dem Prinzip der Gewinnmaximierung ist es daher wichtig , dass Sie abwägen, ob eine 
Ausgabe die Sie tätigen (wollen) auch wirklich ein erforderliches und geeignetes Mittel ist, um die 
Gewinne zu maximieren. 
 
Sie müssen Ihre Ausgaben so planen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Betriebseinnahmen stehen.  Das bedeutet, dass Sie auch zu berücksichtigen haben, ob 
Ausgaben vermeidbar sind oder vermindert werden können, um Ihre Hilfebedürftigkeit zu 
beenden oder in der Höhe zu verringern.  
 
Die in der vorläufigen Anlage EKS geltend gemachten Fixkosten haben Sie zu belegen. 
Fixkosten sind Kosten, die in einem Unternehmen regelmäßig und in konstanter Höhe anfallen 
(z.B. Gewerbemiete). 
 
Geplante Betriebsausgaben, deren Notwendigkeit nicht sofort erkennbar ist, müssen Sie 
erläutern (z.B. Werbemaßnahmen). 
 
Geplante Investitionen sind zu beschreiben und die Notwendigkeit mit dem zuständigen 
Arbeitsvermittler/Vermittlerin abzustimmen. 
 
Die Beurteilung, ob ein genutztes Kfz als betrieblich anzusehen ist, erfolgt anhand der 
Betrachtung der überwiegenden Nutzung für private oder betriebliche Zwecke. Es wird auf das 
Führen eines Fahrtenbuchs verwiesen.  
Die privaten und betrieblichen Fahrten haben Sie in diesem fortlaufend festzuhalten und mit den 
entsprechend Kilometern zu vermerken. 
Auch weise ich darauf hin, dass Sie genau kalkulieren müssen, ob die betrieblichen Fahrten mit 
dem Kfz notwendig sind. (Bsp.: Sind die Fahrten erforderlich? Können Sie ggf. mit dem 
öffentlichen Nahverkehr die Ausgaben für die Autofahrt vermeiden?)  
 
Bei den Telefonkosten ist anzugeben, ob die Nutzung des Anschlusses nur zu geschäftlichen 
oder auch zu privaten Zwecken erfolgt. Unterliegt der Anschluss auch der privaten Nutzung, so 
geben Sie den privaten Nutzungsanteil nach Möglichkeit in einem prozentualen Verhältnis an.  
 
Des Weiteren haben  Sie in der Anlage EKS zum abschließenden Einkommen Ihre Ausgaben 
und Einnahmen zu belegen. Dies erfolgt anhand von Nachweisen, Quittungen und/oder 
Rechnungen. Auch müssen Sie den Zufluss der Einnahmen und ggf. die Zahlung der Ausgaben 
anhand geeigneter Nachweise belegen (z.B. Kontoauszüge des Geschäftskontos).   
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die eingereichten Unterlagen und Nachweise 
chronologisch und sortiert hier einzureichen sind, damit eine Überschaubarkeit möglich ist.  
Sie sind gebeten, die entsprechenden Kopien zu den Ausgaben wie z.B. Büromaterialien, 
Werbekosten oder Telefonkosten mit den vorgegebenen Bezeichnungen aus der Anlage EKS zu 
versehen. 
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Bsp.  

 

* Belege zu den Ausgaben für Wareneinkäufe sind mit B1, 
* Belege zu den Ausgaben für Büromaterialien sind mit B10, 
* Belege zu den Ausgaben für Telefon sind mit B11 zu kennzeichnen usw.  
 
 

 
 
Dies erleichtert die Bearbeitung und verkürzt die Bearbeitungszeiten in der Regel erheblich, 
sodass dem Jobcenter eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens möglich ist. 
 
Die Anlage EKS sowohl mit den vorläufigen als auch den abschließenden Angaben ist mit den 
Monaten  analog zum Bewilligungszeitraum zu befüllen. 
 
Bitte nehmen Sie dieses Hinweisblatt zu Ihren Unterlagen. 


