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In zahlreichen Ratgebern und Papieren wird sowohl das Alg II generell als auch speziell die

Anrechnung von Erwerbseinkommen mehr oder weniger ausführlich dargestellt (vgl. Anhang).

Die Besonderheiten und Probleme, die für Selbstständige von speziellem Interesse sind, werden

dabei jedoch kaum behandelt; lediglich bei der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeits-

losengruppen sowie natürlich bei ver.di/mediafon gibt es dazu Infos, die in aller Kürze dieses

Sonder-Thema berücksichtigen.

Hier soll etwas genauer aufgezeigt werden, wie die neue Einkommensanrechnung funktioniert,

und zwar speziell für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Möglich (und gar nicht so selten)

ist natürlich auch ein gemischtes Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit und abhängiger

Beschäftigung und/oder anderen Quellen, aber dies erläutere ich hier nicht.

Ebenfalls verzichte ich auf eine Erörterung anderer Themen (wie Bedarfsgemeinschaft, Ver-

mögensanrechnung, Zumutbarkeit, Verfügbarkeit und die Tücken der Antragstellung), die auch

für Selbstständige relevant sind, wenn sie in den Alg-II-Bezug „ausweichen” müssen. Dafür

wird es demnächst ein anderes Papier geben – hier geht es ausschließlich um den wichtigsten,

aber auch schwierigsten Problemkreis: die Anrechnung von Einkommen. Und dabei wiederum

beschränke ich mich darauf, ob und wie die einzelnen Posten berücksichtigt werden, wenn sie

gegeben sind; ob sie „Sinn machen“ (z. B. aus steuerlichen Gründen) oder was man betriebs-

wirtschaftlich optimieren könnte bzw. sollte, spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Die Zielgruppe, an die sich dieses Papier richtet, sind erst in zweiter Linie Betroffene, die mehr

wissen wollen, weil sie häufig mit Alg II konfrontiert sind; in erster Linie aber Spezialisten und

Berater/innen!

Dieses Papier kann nur für private und nicht-kommerzielle Zwecke kostenlos

genutzt und verbreitet werden.

Kommentare, Ergänzungen und vor allem Erfahrungen aus der Praxis sind stets willkommen!

Kontakt: nikolaus@mediafon.net
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    1         Rechtsgrundlagen

„Hartz IV” bleibt keineswegs „Hartz IV”, sondern wird allmählich zu „Hartz V” etc. Seit dem

01.10.2005 ist die Anrechnung von Erwerbseinkommen – sei es aus selbstständiger Tätigkeit,

sei es aus abhängiger Beschäftigung – auf das Alg II durch das Freibetragsneuregelungs-

gesetz vom 14.08.20051 gegenüber der bisherigen Praxis völlig verändert worden.

Konkretisiert wird dies in einer Verordnung der zuständigen Ministerien (kurz: Alg-II-VO 2),

und umgesetzt wird es in zwei Durchführungshinweisen der Bundesagentur für Arbeit (BA)

vom 08.09.2005 bzgl. § 30 SGB II sowie zunächst vom 04.10.2005, dann geändert vom

21.11.2005 bzgl. § 11 SGB II. Zitiert wird daraus nach Randzahlen (Rz.).

Diese und andere Durchführungshinweise geben die offizielle Rechtsauslegung der BA wieder,

determinieren also weitgehend die Verwaltungspraxis der Ämter (Job Center). Sie sind jedoch

nicht rechtsverbindlich, in den sog. Optionskommunen gelten sie überhaupt nicht. Die Sozial-

gerichte schließlich sind ohnehin unabhängig und bilden sich ihre eigene Meinung.

Die „Berechnung von Einkommen aus selbständiger Arb eit, Gewerbebetrieb und

Land- und Forstwirtschaft” ist in der Alg-II-VO  nunmehr erstmals in einem eigenständigen

Paragrafen, dem § 2a, geregelt. Dieser entspricht großteils, aber nicht völlig dem alten § 3 der

Verordnung  zur Durchführung des § 76 des (nicht mehr gültigen) Bundessozialhilfegesetzes.

    1       .1         Ab wann greift die neue Rechtslage?

Angewandt wird die Neuregelung nicht etwa automatisch zum Stichtag 01.10.2005, sondern

erst dann, wenn entweder ein neuer Bewilligungsabschnitt beginnt oder aber eine Tätigkeit neu

beginnt oder hinzukommt, so dass ohnehin eine Neuberechnung des Alg II erforderlich wird

(§ 67 SGB II).

Dies ist auch dann der Fall, wenn die Tätigkeit zwar bereits vor dem 01.10.05 ausgeübt wurde,

aber das Einkommen daraus erstmals nach dem 31.09.05 erzielt wird! Hieran sieht man schon,

dass es – wie im SGB II überhaupt – nicht um die konkrete Arbeit, sondern um das Geld geht;

genauer gesagt um die Verminderung der Hilfebedürftigkeit, also des Alg-II-Zahlbetrags durch

Einkommensanrechnung. In Kap. 6.1 komme ich unter dem Stichwort „Zuflussprinzip“ darauf

zurück.

Die Umstellung geschieht also allmählich; dadurch werden erst zum 01.04.2006 sämtliche Fälle

der neuen Gesetzeslage angepasst worden sein.

                                                
1 BGBl. Jg. 2005 Teil I Nr. 49 S. 2407+2408, Bonn 17.08.05; gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf

(BT-Drs. 15/5446 v. 12.05.05) gab es in letzter Minute noch eine kleine Änderung bei der Übergangsregelung
des § 67 SGB II.

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und
dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung: Erste Verordnung zur Änderung der Arbeits-
losengeld II/Sozialgeld-Verordnung v. 22.08.2005 (BGBl. Jg. 2005 Teil I Nr. 51, S. 2499+2500, Bonn
26.08.2005)
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    1       .2         Die Hauptprobleme und die wesentlichen Änderungen

Die Neuregelung – Insidern auch als „Clement-Laumann-Modell” bekannt – ist eines der

wenigen greifbaren Ergebnisse des sog. Job Gipfels vom 17. März 2005; am 15. April haben

sich Walter Clement, SPD, und Josef Laumann, CDU (schon lange vor der Großen Koalition)

darauf geeinigt. Auf den ersten Blick und gemäß der politischen PR geht es dabei um ver-

besserte Zuverdienstmöglichkeiten (Freibetrag, Kap. 5). In Wahrheit ist „des Pudels Kern“

jedoch eher die bessere Handhabbarkeit (Verwaltungsvereinfachung) unter drei Aspekten:

a) Ausgangspunkt war bisher das individuelle Nettoeinkommen, bereinigt um die Werbungs-

kosten; das erzwang eine komplizierte Brutto-Netto-Rechnung.

b) Die Ermittlung des Anrechnungsbetrags war mathematisch dermaßen umständlich, dass fast

niemand die Berechnung nachvollziehen konnte.

c) Sobald der Anrechnungsbetrag – wie auch immer – feststand, wurde die Zahlung von Alg II

für die entsprechende Zahl von Tagen eingestellt.

In diesen Punkten sowie einer ganzen Reihe von Details bringt das Clement-Laumann-Modell

wesentliche Änderungen:

Der Anrechnungsmodus (c) wurde völlig umgekrempelt, hatte er doch den großen Nachteil,

dass jedesmal, wenn Geld aufs Konto einging, neu gerechnet und ein neuer Bescheid erstellt

werden musste. Freilich bringt die neue Regelung stattdessen neue Probleme mit sich, denn sie

funktioniert nur dann zufriedenstellend, wenn vorher feststeht, wieviel Einkommen wann erzielt

wird. Das klappt selbst bei Lohn und Gehalt aus abhängiger Beschäftigung nicht immer, bei

Selbstständigen ist es so gut wie aussichtslos. Daher liegen die Hauptschwierigkeiten, aber auch

wesentliche Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Bereich der Anrechnungsmodalitäten (Kap. 6),

weniger bei der Berechnung als solcher.

Einigermaßen einfach wäre die Berechnung nur, wenn bereits der Einkommenssteuerbescheid

des laufenden Jahres vorliegen würde – dann wäre das erzielte Einkommen nämlich klar, und es

kämen nur noch bestimmte Pauschalen für Versicherung(en) sowie vor allem ein spezieller

Freibetrag hinzu. Aber natürlich ist dies unmöglich, der Einkommenssteuerbescheid liegt immer

erst – frühestens – im nächsten Jahr vor; das zwingt die Job Center, als Quasi-Finanzämter eine

vorläufige Einkommensberechnung oder besser -schätzung vorzunehmen. Und es zwingt die

Leistungsbezieher/innen, sich mit den Job Centern um „ungelegte Eier” zu streiten, um für sie

ungünstige Bescheide zu vermeiden. Halbwegs entschärft wird dieses Konfliktfeld zum Glück

dadurch, dass solange, bis die Belege und Bescheide auf dem Tisch liegen, von einer Selbst-

einschätzung der Leistungsbezieher/innen ausgegangen wird (siehe Kap. 3.3).

Der Rechenweg (b) ist zwar arithmetisch drastisch vereinfacht worden, nur leider ist jetzt frag-

lich, womit er überhaupt startet (a). Bei abhängig Beschäftigten ist der Ausgangspunkt immer

das Brutto-Einkommen, aber bei Selbstständigen ist unklar, ob dem der Umsatz oder der Ge-

winn entspricht. Wie so oft, hat der Gesetzgeber bei der Formulierung der Paragrafen nur an

„normale“ Lohnabhängige gedacht, nicht an Arbeitskraftunternehmer in eigener Sache …
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Eine vereinfachte Darstellung des Grundprinzips sieht etwa so aus:

bei abhängiger Beschäftigung bei selbstständiger Tätigkeit

* Brutto Betriebseinnahmen / Umsatz

- Steuern u. Sozialversicherung - Betriebsausgaben

= Netto *= Gewinn (Arbeitseinkommen)

- Werbungskosten - Steuern u. Privatvorsorge

= bereinigtes Netto = verbleibender Gewinn

- Freibeitrag (bezogen aufs Brutto) - Freibetrag (bezogen auf den Gewinn

= Anrechnung = Alg-II-Verminderung = Anrechnung = Alg-II-Verminderung

* Berechnungsbasis des Freibetrags nach § 30 SGB II

Hieraus wird ersichtlich, dass Selbstständige und abhängig Beschäftigte zwar analog, aber nicht

gleich behandelt werden. Obwohl Selbstständigkeit doch oft und lauthals propagiert wird, tun

sich Politiker und Ministerialbeamte unverändert schwer, sich in die Lage von Selbstständigen

hineinzuversetzen und so zu denken. Daher bringt die Neuregelung zwar deutlich mehr Trans-

parenz für abhängig Beschäftigte, aber nicht für Selbstständige; teilweise werden offene Fragen

geklärt, nur um gleichzeitig neue aufzuwerfen.

Für den vorliegenden Ratgeber bedeutet dies, dass man vielfach rätseln und interpretieren muss,

wie diese oder jene Bestimmung gemeint sein könnte, so dass sie auf Selbstständige „passt”.

Unklarheiten in der Anwendung werden im Laufe der Zeit nur durch die Rechtsprechung auf-

gelöst werden können (wobei man allerdings nicht weiss, wer schneller sein wird: Die Gerichte

mit der Auslegung der jetzigen Rechtslage, oder der Gesetzgeber mit neuen Änderungen).

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Bundesagentur für Arbeit selber wechselnde Rechts-

auffassungen vertritt (das sieht man, wenn man alte und neue Durchführungshinweise ver-

gleicht), und dass in den Job Centern nicht nur von Ort zu Ort, sondern sogar von Person zu

Person unterschiedlich gearbeitet wird, wobei die Verwaltungspraxis keineswegs der „Theorie“

der BA-Zentrale entsprechen muss …

Diese Probleme halten leider von der Hauptsache ab, nämlich Kundengewinnung und Auftrags-

akquise. Allerdings hält sich der bürokratische Aufwand insofern in Grenzen, als man mit der

Aufbereitung der Unterlagen fürs Job Center ja auch schon die Steuererklärung vorbereitet.
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    2          Überblick

Einkünfte von Freiberufler/innen und Gewerbetreibenden – lassen wir die Einkünfte aus Land-

und Forstwirtschaft mal weg – werden auf das Alg II in drei Rechenschritten angerechnet, die

ich in den folgenden Kapiteln nacheinander abhandle:

1. Festlegung des zu berücksichtigenden Einkommens (Kap. 3)

2. Abzug der Absetzbeträge nach § 11 SGB II (Kap. 4)

3. Abzug eines zusätzlichen Freibetrags nach § 30 SGB II (Kap. 5)

Im einzelnen geht die Anrechnung wie folgt:

3 zu berücksichtigendes Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

4 minus Absetzbeträge

4.1 Steuern

4.2 Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung

4.3 Beiträge zu bestimmten Versicherungen pauschal

4.3.1 Gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen 100 Euro,

4.3.2 „Angemessene” private Versicherungen wenn das zu

4.3.3 freiwillige SV-Beiträge u. analoge private
Vorsorgeaufwendungen

berücksichtigende
Einkommen

4.3.4 Beiträge zur „Riester-Rente” max. 400 Euro

4.4 Betriebsausgaben beträgt

5 minus zusätzlicher Freibetrag

5.1 Grundfreibetrag für Einkommen bis 100 Euro

5.2 ggf. abgestufter höherer Freibetrag für Einkommen ab 101 Euro

= Höhe des angerechneten Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit

Als vierten, letzten und wichtigsten Punkt behandle ich die Anrechnungsmodalitäten (Kap. 6),

d. h. die zeitliche Verteilung der Einkünfte. Genau hier liegen die größten Schwierigkeiten, aber

auch Gestaltungsmöglichkeiten für Selbstständige.

Vorab: Beträge bis 100 Euro  aus Erwerbstätigkeit (insgesamt, auch aus unterschiedlichen

Quellen, z. B. Honorare plus ggf. Mini-Job) sind auf jeden Fall anrechnungsfreier Hinzu-

verdienst, sie müssen aber trotzdem angegeben werden. Ebenfalls nicht angerechnet werden

Mehraufwandsentschädigungen aus den sog. 1-Euro-Jobs, die ich hier nicht erörtere.
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    3         Ausgangsbasis: zu berücksichtigendes Einkommen (§ 11 Abs. 1 SGB II)

Generell sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert auf das Alg II anrechenbar. Hier geht es

natürlich nur um die Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, wobei es gleichgültig ist, ob sie

als Honorar, Entgelt, Aufwandsentschädigung oder sonstwie bezeichnet werden.

    3       .1         Betriebseinnahmen (Umsatz) vs. Arbeitseinkommen (Gewinn)

Um das Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit zu ermitteln, ist zunächst von den Betriebs-

einnahmen im üblichen Sinne auszugehen.

Allerdings sagt die Alg-II-VO in § 2a Abs. 1 unter Verweis auf § 15 SGB IV aus, dass vom

Arbeitseinkommen = Gewinn auszugehen sei. Diese Formulierung kann unmöglich ernst-

genommen werden: Denn wenn man schon mit dem Gewinn, also der Differenz von Einnahmen

und Ausgaben, anfängt, dann darf man nicht die Betriebsausgaben hinterher nochmals ab-

ziehen, wie es der Gesetzestext doch verlangt! Somit starte ich bei der Berechnung der Absetz-

beträge mit den Betriebseinnahmen.

Auch die BA scheint dieser Auffassung zu folgen, fordert sich doch in ihren Durchführungs-

hinweisen (Rz. 11.7) die Vorlage einer qualifizierten Gewinnermittlung per Einnahmen-

Ausgaben-Rechnung. In diesem Zusammenhang ist es letzten Endes gleichgültig, wo bzw.

in welcher Reihenfolge man die Betriebsausgaben [Kap. 4.4] abzieht; bei der Berechnung des

Freibetrags [Kap. 5.2] macht das jedoch einen großen Unterschied.

    3       .2         Betriebseinnahmen aus selbstständiger Tätigkeit

Was Betriebseinnahmen sind, ist qualitativ zunächst einmal ganz banal: wie der Name schon

sagt, eben alles was man geschäftlich einnimmt. So weit so gut.

Quantitativ wird es jedoch äußerst trickreich, weil bei der Berechnung die zeitliche Aufteilung

entscheidend ist. Je nachdem, welcher Zeitraum als maßgebend erachtet wird, kommt man da zu

ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Frage – die eigentliche Crux – behandle ich in den

Abschnitten 3.3 und 6. Hier also erst mal der bloße Rechenweg; was der richtige Ansatz ist,

kommt später:

Die Betriebseinnahmen beinhalten sowohl die Nettoeinnahmen (den Umsatz) als auch die Um-

satzsteuer (Mehrwertsteuer)3. Und sie können selbstverständlich aus mehreren selbstständigen

Tätigkeiten stammen – das spielt keine Rolle. Auch Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von

Betriebsvermögen gehören dazu (§ 18 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 2 EStG).

Sofern die Betriebseinnahmen Erstattungen (Auslagenersatz) enthalten, gibt es zwei Möglich-

keiten: Entweder die Erstattungen werden als durchlaufende Posten von vornherein weg-

gelassen, oder sie werden sowohl auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite verbucht.

                                                
3 Das klingt nur unlogisch, ist es aber nicht: Diese besondere Steuerart zählt mit zu den Einnahmen und erhöht

am Ende durch den Vorsteuerabzug den Gewinn; vgl. »Ratgeber Freie«, Kap. 8.3.
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Unterm Strich läuft das aufs gleiche hinaus, soweit es das Betriebsergebnis (den Gewinn)

betrifft; aber die zweite Variante erhöht rein rechnerisch den Umsatz. Dies wäre im Hinblick

aufs Alg II nur relevant, wenn der Freibetrag [Kap. 5] vom Umsatz berechnet würde, wie es

naheliegend wäre; er wird jedoch wohl stattdessen vom Gewinn berechnet, so dass es nichts

bringt, den Umsatz auf diese Weise künstlich zu erhöhen.

    3       .2       .1       .1         Sonderregelung z      .        B. für VHS-Dozenten

Eine wichtige Besonderheit betrifft vor allem nebenberufliche Dozenten an Volkshochschulen:

Bekanntlich gibt es für nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher u. ä.

eine steuerfreie Aufwandsentschädigung (die sog. Übungsleiterpauschale nach § 3

Nr.  26 EStG) von 1.848 Euro jährlich. Diese stellt einerseits auch eine Betriebseinnahme dar;

andererseits gehört sie, da steuerfrei, nicht zum Gewinn (Arbeitseinkommen), auf den die Alg-

II-VO ja ausdrücklich abhebt. Solche steuerfreien Aufwandsentschädigungen sind also nicht

von § 2a Alg-II-VO erfasst, sondern fallen unter den Begriff der zweckbestimmten Einnahmen

nach § 11 Abs. 3 Nr. 1a SGB II; sie dürfen somit nicht als Einkommen aus selbstständiger

Tätigkeit angerechnet werden!4

Auch für nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten sowie die nebenberufliche Pflege alter,

kranker oder behinderter Personen im Dienst einer entsprechenden Einrichtung kann diese

„Übungsleiterpauschale” steuerlich geltend gemacht werden. Im Ergebnis handelt es sich um ein

privilegiertes, anrechnungsfreies Nebeneinkommen unter der Voraussetzung, daß der Auftrag-

geber eine gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Einrichtung ist. Dies wird auch von der BA

anerkannt, nur leider in der Praxis manchmal übersehen. Man muss sich dann auf die amtliche

Rechtsauffassung in den Durchführungshinweisen, Rz. 11.36, berufen.

    3       .2       .1       .2         Spezialproblem „Ich-AGs“

Völlig offen bleibt momentan ein weiteres Problem, nämlich die Frage der Behandlung von

Existenzgründungszuschüssen nach § 421l SGB III (besser bekannt als „Ich-AG”) beim

Alg II. Hier sind theoretisch drei Möglichkeiten denkbar:

Erstens, dieser Zuschuss wird wie Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit mit angerechnet;

zweitens, er wird als andere Einnahme angerechnet; oder drittens, er wird gar nicht angerechnet.

Die BA vertritt offiziell die erste Rechtsauffassung, praktiziert sie allerdings nicht durchgängig:

Die DA 11.36 zählt Existenzgründungszuschüsse zu den nicht zweckbestimmten, mithin an-

rechenbaren Einnahmen. Die Rechtsprechung der Sozialgerichte dazu ist uneinheitlich5.

                                                
4 Dies ist deswegen so, weil die „Übungsleiterpauschale” genaugenommen sowohl auf der Einnahmenseite er-

scheint wie als pauschale Aufwandsentschädigung auf der Ausgabenseite.
5 Mittlerweile liegt dazu ein Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 23.06.05 vor (Az. L8 AS 97/05 ER),

das zum dem Schluss kommt, es handle sich beim Existenzgründungszuschuss um eine zweckbestimmte Ein-
nahme, die nicht auf die normale Leistung zum Lebensunterhalt angerechnet werden dürfe. Andererseits hat das
LSG Hessen am 29.06.05 entschieden (Az. L7 AS 22/05 ER), dass dieser Zuschuss mit dem Bezug von
Alg II unvereinbar sei, weil er dem gleichen Zweck wie die Regelleistung diene. Beide Urteile sind rechts-
kräftig, eine Klärung durch das BSG steht nicht an.
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Lediglich beim Wohngeld ist die Sache klar: Da wird der Existenzgründungszuschuss nicht

berücksichtigt, weil er nicht zu den positiven Einkünften im steuerrechtlichen Sinne gehört

(speziell nicht zu den in § 10 Abs. 2 WGG aufgezählten Lohn- und Einkommensersatz-

leistungen nach § 32b Abs. 1 Nr. 1 EStG).

Ob eine analoge Auslegung des SGB II in Frage kommt, wird vom Bundessozialgericht geklärt

werden müssen. Sachgerecht wäre es m. E. am ehesten, die Existenzgründungszuschüsse nicht

anzurechnen, dafür jedoch die Absetzbeträge für Versicherungen (s. u. 4.2 und 4.3, mit Aus-

nahme von Punkt 4.3.4) zu streichen – genau für diesen Zweck sind die Zuschüsse nämlich

bestimmt.6

An dieser offenen Frage sieht man ganz gut, dass Existenzgründung und Alg II zwar rechtlich

miteinander vereinbar sind, aber in einem Zielkonflikt stehen, den keine wie auch immer ge-

artete Rechtskonstruktion auflösen kann.

    3       .2       .1       .3          Unproblematisch: Einstiegsgeld

Anders als beim Existenzgründungszuschuss ist es glücklicherweise beim Einstiegsgeld nach

§ 29 SGB II: Falls man das Einstiegsgeld bekommt – es ist ja nur eine Kann-Leistung –, dann

darf es eindeutig nicht als Betriebseinnahme mitgezählt werden. (Dies ergibt sich schlicht aus

dem Zweck der Förderung, der sonst ja zunichte gemacht würde. Im Gegensatz zum Existenz-

gründungszuschuss, der lediglich so heisst, jedoch in Wirklichkeit einen Zuschuss zur Sozial-

versicherung darstellt, ist das Einstiegsgeld nämlich ausdrücklich ein Zuschuss zum Alg II!)

    3       .3         Betriebseinnahmen in welchem Zeitraum? Einkommensschätzung

Nach dem Zuflussprinzip [siehe Kap. 6.1] müsste theoretisch monatsweise berechnet werden,

wieviel Einkommen in jedem Kalendermonat zufliesst, d. h. auf dem Konto eingeht. So wurde

es bisher auch gehandhabt; nun wird jedoch stattdessen ein Verfahren eingeführt, das zumindest

von der Intention her weniger arbeitsaufwändig ist:

Nach § 2a Abs. 2 Alg-II-VO wird ein prognostiziertes (!) Durchschnittseinkommen über

mehrere Monate hinweg gebildet, in der Regel für das laufende Kalenderjahr (oder auch für

kürzere Perioden, wenn Arbeitseinkommen nur während eines Teils des Jahres vorhanden ist).

Gemäß § 2a Abs. 3 fließen in diese Berechnung – oder vielmehr Schätzung – drei Kompo-

nenten ein:

a) frühere Betriebsergebnisse, hauptsächlich der Ertrag des letzten Kalenderjahrs,

b) die bisherige Ertragslage des laufenden Jahres und

c) die noch zu erwartenden Einnahmen und notwendigen (!) Ausgaben.

Diese Schätzung ist im Punkt c) naturgemäß mit großen Ungewissheiten behaftet. (Speziell zur

Problematik der „notwendigen” Betriebsausgaben siehe 4.4)

                                                
6 Diese Lösung übergeht allerdings – wie ich zugeben muss – den degressiven Charakter der Existenzgründungs-

zuschüsse. Spätestens im dritten Förderungsjahr reichen sie bei weitem nicht aus, um die soziale Sicherung zu
gewährleisten (was vom Gesetzgeber auch so beabsichtigt ist).
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Es ist daher von größter Bedeutung, wer diese Schätzung jeweils vornimmt: man selber oder

das Amt? Hierzu regelt der amtsinterne Durchführungshinweis in Rz. 11.6a: Es handelt sich

grundsätzlich um eine Selbsteinschätzung (auf einem eigens dafür vorgesehenen Formular),

die allerdings belegt und fundiert sein muss – in der Regel durch den Steuerbescheid des Vor-

jahrs oder eine Prognose des Steuerberaters.

Irren ist menschlich: Natürlich kann die Schätzung auch revidiert werden, ohne Probleme bei

einem neuen Bewilligungsabschnitt, aber wenn es sein muss auch zwischendurch.

TIPP 1: Bei den Erwartungen (Ertragsaussichten) sollten nur Einnahmen berücksichtigt werden,

die auch mit großer Sicherheit zustandekommen. Bei den Betriebsausgaben hingegen sollte man

alle Eventualitäten einkalkulieren.

Wenn dennoch unvorhersehbare „Katastrophen” (Ertragseinbrüche oder Kostenexplosion) ein-

treten, dann sollte man sich niemals scheuen, dies dem Job Center mitzuteilen und eine Neu-

berechnung des Alg II zu verlangen.

Diese Art der pessimistischen Selbsteinschätzung ist übrigens – man muss es heutzutage eigens

betonen – absolut kein „Missbrauch staatlicher Leistungen”, sondern es spart im Gegenteil über-

flüssigen Verwaltungsaufwand. Fällt das Einkommen höher aus, um so besser: Dann muss man

es natürlich anzeigen, und es kann immer noch angerechnet werden.

Ein zu optimistisches Szenario führt gewissermaßen dazu, dass man vom Job Center zu wenig

„Kredit” (Alg II) erhält. Dadurch spart die Behörde zwar zunächst Geld, aber wenn die Erträge

dann doch hinter den Erwartungen zurückbleiben – sei es, weil man die Einnahmen zu hoch

und/oder die Ausgaben zu niedrig angesetzt hat –, dann ist der Lebensunterhalt plötzlich nicht

mehr gesichert.

In diesem Falle bleibt nichts anderes übrig, als die bisherigen Angaben aufgrund der geänderten

Sachlage zu revidieren; das Amt müsste den Bedarf neu berechnen und das Alg II (zumindest

vorübergehend) erhöhen. Dieser zusätzliche Aufwand ist nicht im beiderseitigen Interesse; viel

einfacher ist es, wenn evtl. zu viel gezahltes Alg II im nächsten Bewilligungsabschnitt bzw. am

Ende des Jahres verrechnet wird, denn dann ist die Einnahmen-Ausgaben-Situation ja klar.

Inwieweit sich die Ämter darauf einlassen werden, ist angesichts kurzfristiger Sparzwänge

allerdings fraglich, zumal es kein formelles Verfahren für Alg-II-Änderungsanträge gibt. Um so

wichtiger ist es, auf die grundlegende Maxime hinzuweisen: Selbstverständlich muss stets das

Existenzminimum  gewährleistet sein; somit muss dann ggf. auch das Alg II im laufenden

Bewilligungsabschnitt neu berechnet werden, ob es dem Job Center gefällt oder nicht. Darauf

sollte man insistieren und sich nicht etwa privat verschulden!
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    4         Absetzbeträge (§ 11 Abs. 2 SGB II)

Die Absetzbeträge nach § 11 SGB II sind nicht zu verwechseln mit dem Freibetrag nach

§ 30 SGB II, der in Kap. 5 behandelt wird. Lediglich bei Einkommen bis 400 Euro fallen

beide zusammen.

Vom zu berücksichtigenden Einkommen abgesetzt werden Steuern, Sozialversicherungsbeiträge

und gewisse andere Versicherungen sowie Betriebsausgaben.

    4       .1         Steuern (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 SGB II)

Das Einkommen wird um die zu entrichtenden Steuern bereinigt. Da diese zum gegebenen Zeit-

punkt erst geschätzt werden können, sind Auseinandersetzungen häufig vorprogrammiert. Inso-

weit sind Bewilligungsbescheide notgedrungen vorläufig (§ 2a Abs. 4 Alg-II-VO). Sie sollen

jedoch nicht etwa rückwirkend korrigiert werden, sondern spätere Steuernachzahlungen bzw.

-erstattungen fließen in die Berechnung des nächsten Bewilligungsabschnitts ein.

Steuernachzahlungen sind somit ganz normale Betriebsausgaben, während Steuererstattungen

nach DA 11.53 wie einmalige Einnahmen behandelt werden (vgl. 6.1.1)

TIPP 2: Alle Bewilligungsbescheide gut aufheben! Leider ist den Bescheiden meist nicht zu

entnehmen, wie der Endbetrag zustandekommt, und somit auch nicht, ob die Steuern zu hoch

oder zu niedrig angesetzt wurden. Daher um eine ausführliche, nachvollziehbare Berechnung

bitten – notfalls muss diese per Widerspruch erzwungen werden, nur um einen hinreichend

detaillierten Bescheid zu erhalten.

Allerdings ist das sozialrechtliche Einkommen nicht identisch mit dem steuerlichen

Einkommen, der Steuerbescheid wird also vom Job Center nicht 1:1 übernommen! Nicht ab-

setzbar sind – zumindest nach Auffassung der BA – die Mehrwert- oder Umsatz-Steuer (Rz.

11.20), ferner Sonderausgaben, aussergewöhnliche Belastungen u. ä.; auch Verlustvor- und

-rückträge bleiben natürlich ausser Betracht (vgl. 4.4).

    4       .2         Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SGB II)

Selbstständige sind meist freiwillig bzw. privat oder – leider immer öfter – manchmal auch gar

nicht versichert. Trotzdem gibt es nicht wenige Fälle, in denen eine Pflichtversicherung vorliegt:

Hier ist vor allem die Künstlersozialkasse zu nennen, und nicht zuletzt die sog. „Ich-AGs”.

Ferner darf nicht vergessen werden, dass auch freiwillig Krankenversicherte Pflichtbeiträge zur

Pflegeversicherung nach § 20 Abs. 3 SGB XI entrichten müssen. Für selbstständige Lehrer

und Erzieher/innen gibt es Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Außer-

dem können sich seit 01.02.2006 auch manche Selbständige freiwillig in der Arbeitslosen-

versicherung pflichtversichern (4.3.3). Sozialversicherungspflichtig sind schließlich auch die

„Scheinselbstständigen” – aber dieses heikle Thema will ich hier nicht erörtern …
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    4       .3         Beiträge zu bestimmten Versicherungen (§ 11 Abs. 2 Nr. 3 SGB II)

Anerkannt werden bestimmte gesetzliche und private Versicherungen. Wenn das monatlich zu

berücksichtigende Einkommen kleiner oder gleich 400 Euro ist, wird für die Summe aus diesen

Versicherungsbeiträgen plus Betriebsausgaben [s. u. 4.4] ein pauschaler Absetzbetrag von

100 Euro  angesetzt. Dies ist gleichzeitig der sog. Grundfreibetrag [Kap. 5.1].

TIPP 3: Dennoch sollte eine detaillierte Berechnung der Absetzbeträge probeweise auch für

Einkommen unter 400 Euro durchgeführt werden. Wenn nämlich die 100-Euro-Pauschale nicht

ausreicht, um die absetzbaren Versicherungsbeiträge [4.3] und Betriebsausgaben [4.4] abzu-

decken, dann kann der darüber hinausgehende Betrag ggf. bei anderen Einkommensarten (nicht

nur bei Erwerbseinkommen) abgesetzt werden, um so Verluste zu vermeiden.7

Ist das zu berücksichtigende Einkommen größer als 400 Euro im Monat, dann werden auch mit

Einzelbelegen nachgewiesene höhere Absetzbeträge anerkannt. Leider ist nicht klar ersichtlich,

wie die genannte 400-Euro-Grenze zu verstehen ist:

Nach ursprünglicher Auffassung der BA (Rz. 11.31b der alten Durchführungshinweise vom

04.10.05) bezog sich diese Grenze auf den Umsatz: »Bei Betriebseinnahmen unter 400 Euro

sind die Betriebskosten … auf 100 Euro festzusetzen«, hieß es dort lapidar. Die Verordnung

hingegen geht, wie erwähnt (s. o. Kap. 3.1), dem Wortlaut nach vom Arbeitseinkommen =

Gewinn aus (Alg-II-VO § 2a Abs. 1 Satz 1) Der Gesetzestext (§ 11 Abs. 2 Satz 2 u. 3

SGB II) lässt eigentlich beide Interpretationen zu. Da der Gewinn jedoch bereits unter Abzug

der Betriebskosten ermittelt wird (Arbeitseinkommen = Betriebseinnahmen minus Betriebs-

ausgaben), erscheint die alte Lesart der BA allemal sinnvoller.

Nichtsdestotrotz bringen neue Durchführungshinweise der BA (vom 21.11.2005, Rz. 11.31b)

eine Interpretation, die nun doch dem Wortlaut der Alg-II-VO folgt und sich, in einer 180-Grad-

Wendung, klar auf den Gewinn und nicht mehr auf den Umsatz bezieht. Die Verwaltungspraxis

ist nunmehr so, dass bis 400 Euro Gewinn pauschal 100 Euro Versicherungsbeiträge und

Betriebskosten abgesetzt werden.

Dies ist günstig für diejenigen, die keine oder kaum nennenswerte Betriebskosten nachweisen

können. In den meisten Fällen dürfte die neue Lesart jedoch ungünstiger für die Betroffenen

sein, weil sich 400 Euro Gewinn nun mal nicht so leicht erreichen lassen wie 400 Euro Umsatz,

aber 100 Euro Betriebskosten schnell zustandekommen (zumal davon bereits eine Pauschale

von 30 Euro fix ist [4.3.2], so dass im Endeffekt nur noch 70 Euro nachzuweisen sind).

Eine Klarstellung könnte hier nur durch die Rechtsprechung erfolgen, da die Formulierung der

VO an dieser Stelle schlicht unlogisch ist. Bis dahin gilt aber: Mit der 400-Euro-Grenze ist nun

doch der Gewinn gemeint!

                                                
7 Die Betriebsausgaben selber können logischerweise nicht auf andere Einkommensarten übertragen werden; sie

zählen nur mit bei der Berechnung, ob überhaupt ein Übertrag nicht ausgenutzter Absetzbeträge möglich wird.
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    4       .3       .1          Gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen

Hierzu gehört hauptsächlich die Kfz-Haftplicht, jedoch nicht die Kasko-Versicherung und die

sonstigen Pkw-Kosten (diese können jedoch ganz oder teilweise zu den Betriebsausgaben [4.4]

zählen). Darüber hinaus kommt evtl. die Gebäudebrandversicherung in Frage, sofern man

Eigentümer/in eines Hauses ist – und zwar auch eines privat selbstbewohnten Eigenheims.

Berufshaftpflichtversicherungen mögen für Selbstständige zwar manchmal sinnvoll sein, sind

aber nicht gesetzlich vorgeschrieben und werden daher nicht berücksichtigt (ausser bei be-

stimmten Berufsgruppen wie Ärzten und Anwälten, die nur selten Alg II beziehen.) Absetzbar

ist hingegen die gesetzlich vorgeschriebene Pflegeversicherung für privat Krankenversicherte

(§ 23 SGB XI), die systematisch zu den Sozialversicherungsbeiträgen (vgl. 4.2) gehört.

    4       .3       .2        „Angemessene“ private Versicherungen

Hierzu sind keine Belege erforderlich, denn es wird stets pauschal ein Betrag von 30 Euro

angenommen – egal, welche Versicherungen vorliegen oder auch nicht. Der/die Versicherungs-

nehmer/in muss nicht einmal mit dem/der Einkommensbezieher/in identisch sein, sondern ledig-

lich mit zur Bedarfsgemeinschaft gehören.

Bestimmte Versicherungen für bestimmte Personen fallen nicht unter diese Pauschale, sondern

können zusätzlich abgesetzt werden (s. u. 4.3.3). In vielen Fällen gehören dazu Kranken-

versicherung und Alterssicherung für Selbstständige.

TIPP 4: Die Versicherungspauschale von 30 Euro  steht allen Mitgliedern der Bedarfs-

gemeinschaft zu, welche Alg II plus ein Zusatzeinkommen, gleich welcher Art, beziehen.

Dasselbe gilt auch für die o. g. gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen. Somit ergibt sich

die Möglichkeit, diese beiden Arten absetzbarer Versicherungsbeiträge innerhalb der Bedarfs-

gemeinschaft zu „verlagern”, wenn das erzielte Einkommen so niedrig ist, dass es die Absetz-

beträge nicht „ausschöpft”; mit anderen Worten, die Absetzbeträge für 4.3.1 und 4.3.2 werden

über die Bedarfsgemeinschaft summiert. Dies kann u. a. für Selbstständige interessant sein, die

auch privat zusammen wohnen und wirtschaften.

Aber Achtung: Nicht jedes Paar, das zusammenlebt, bildet gleich eine Bedarfsgemeinschaft,

geschweige denn eine eheähnliche Partnerschaft – auch wenn die Ämter das gerne unterstellen,

um so den Leistungssatz kürzen zu können!

    4       .3       .3         Private Vorsorgeaufwendungen

Hierbei handelt es sich um freiwillige Beiträge zur gesetzlichen oder zur privaten Kranken-,

Renten-, Unfall-, Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung bis hin zur Lebens-

versicherung, wenn man von der gesetzlichen Versicherungspflicht nicht erfasst wird bzw. von

ihr befreit ist. Voraussetzung ist aber, dass diese Beiträge „nach Grund und Höhe angemessen”

sind; und natürlich müssen evtl. Zuschüsse der Ämter (die ja nach § 26 SGB II möglich sind)

hierbei berücksichtigt werden.
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In diesem wenn auch etwas schwammigen Rahmen können private Vorsorgeaufwendungen

analog zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen 4.2 geltend gemacht und vom Ein-

kommen abgesetzt werden.

Übrigens wird es ab 01.02.2006 möglich sein, als Selbstständige/r freiwillig Beiträge in die

gesetzliche Arbeitslosenversicherung zu entrichten – allerdings nur für einen begrenzten Per-

sonenkreis; Existenzgründer/innen aus dem alleinigen Alg II-Bezug heraus haben diese Mög-

lichkeit nicht. Die Beiträge gelten dann sozusagen als „freiwillige Pflichtbeiträge“ nach 4.2!8

    4       .3       .4         Beiträge zur staatlich geförderten Altersvorsorge (§ 11 Abs. 2 Nr. 4 SGB II)

Bis zur Höhe des Mindesteigenbeitrags nach § 86 EStG können Beiträge zur zertifizierten

Altersvorsorge – besser bekannt als „Riester-Rente” – abgesetzt werden. Ausdrücklich nicht

abzugsfähig sind hingegen persönliche Leibrenten, wie die sog. „Rürup-Rente”.

    4       .4         Betriebsausgaben (§ 11 Abs. 2 Nr. 5 SGB II)

Das sind bekanntlich diejenigen Ausgaben, die mit der Erzielung des Einkommens „im Zu-

sammenhang” stehen; wohlweislich verzichtet die BA in ihren amtsinternen Durchführungs-

hinweisen auf eine abschließende Aufzählung. Die Job Center erkennen Aufwendungen

(Betriebsausgaben) zur Sicherung und Erhaltung der Einnahmen jedoch nur in dem

„unabwendbar notwendigen Umfang“ an (Rz. 11.29). Darum muss man sich ggf. streiten,

denn wie will das Amt das denn kompetent beurteilen?

Wenn die Einkommensanrechnung tatsächlich nach der Alg-II-VO strenggenommen mit dem

Gewinn beginnen würde, dann stünden die Betriebsausgaben eigentlich gar nicht mehr zur De-

batte – jedenfalls nicht fürs Job Center. Dem ist aber nicht so. Im Prinzip kann man sich trotz-

dem am Steuerrecht orientieren. Die steuerliche Anerkennung von Betriebsausgaben wird im

»Ratgeber Freie« (Kap. 8.1.2) ausführlich erörtert. Alles, was dort steht, ist auch fürs Alg II

relevant; inwieweit es anerkannt wird, ist allerdings eine andere Frage.

Differenzen zum Steuerrecht bestehen – bei analoger Anwendung von § 4 Abs. 5 der VO zur

Durchführung von § 82 des SGB XII – mindestens in folgenden Punkten: Vom Job Center

nicht anerkannt werden die steuerlichen Absetzungen nach §§ 7 (Absetzung für Abnutzung),

7b, 7e EStG, nach den Vorschriften des Berlinförderungsgesetzes sowie nach den §§ 76, 77 u.

78 Abs. 1 der ESt-Durchführungs-VO. Dies ergibt sich logisch daraus, dass Alg II zwar den

Lebensunterhalt gewährleisten, aber keine Vermögensbildung gestatten soll.

Weil die Absetzungen für Abnutzung dauerhaft nutzbarer, betriebsnotwendiger Wirtschaftsgüter

(etwa Computer) nicht über mehrere Jahre abgeschrieben werden können, müssten die

entsprechenden betrieblichen Investitionen eigentlich sofort in voller Höhe anerkannt werden;

das ist jedoch nicht der Fall (vgl. 4.4.1.2).

                                                
8 Für wen das möglich ist und wann es sich lohnt, hat mit der Einkommensanrechnung als solcher nichts zu tun

und wird daher hier ausgespart. Wer mehr dazu wissen möchte, kann nachlesen bei Goetz Buchholz unter
http://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=43e60c48815a1&si=43f0797764f5f&lang=1
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Meist sind die Anrechnungsbescheide der Job Center so undurchsichtig, dass man ihnen nicht

entnehmen kann, welche Betriebsausgaben anerkannt wurden und welche nicht. Dann muss

man wohl oder übel „auf Verdacht” formalen Widerspruch – ohne Begründung – einlegen, um

so einen detaillierteren, überprüfbaren Widerspruchsbescheid zu erhalten: vgl. TIPP 2.

TIPP 5: Die in der Alg-II-VO (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b) erwähnte Kilometerpauschale

in Höhe von 20 Cents gilt ausdrücklich nur für abhängig Beschäftigte. Man sollte darauf achten,

dass dies nicht etwa auch bei Selbstständigen so gehandhabt wird; denn für Selbstständige

bleibt es bei der Kilometerpauschale von 30 Cents nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG.9

Ebenso können Selbstständige für betrieblich bedingte Fahrten mit dem eigenen Pkw nicht –

wie abhängig Beschäftigte – auf öffentliche Verkehrsmittel verwiesen werden, wenn diese

billiger sind.

Die bisherige freie Wahlmöglichkeit, statt detaillierter Einzelnachweise der Betriebsausgaben

einfach eine Pauschale von 30 % der Einnahmen anzusetzen, ist im neuen Recht – theoretisch –

entfallen: Die Durchführungshinweise (Rz. 11.7) verlangen grundsätzlich eine qualifizierte

Auflistung von Einnahmen und Ausgaben. Zwar gibt es nach wie vor die Möglichkeit

einer Pauschalierung von nun nur noch 20 %, diese soll jedoch nur greifen, wenn eine genaue

Berechnung nicht möglich oder zu aufwändig wäre.

In der Praxis ist freilich anzunehmen, dass die Job Center ganz gerne pauschalieren werden,

schon aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung. Dennoch: Weil nicht sicher ist, ob die Job

Center eine Betriebsausgabenpauschale von 20 % unbesehen akzeptieren oder sich doch

der Mühe einer Prüfung unterziehen, muss man alle Belege sammeln und aufheben – man

braucht sie ja sowieso später fürs Finanzamt.

Wie bereits ausgeführt (s. o. 4.3) stellt sich die Frage der Einzelbelege für Betriebsausgaben und

Versicherungen ohnehin bei Gewinnen über 400 Euro; vgl. jedoch TIPP 3.

Übrigens: Zu den Betriebsausgaben gehören selbstverständlich auch die Beiträge zu Berufs-

verbänden und Gewerkschaften! – Abschließend soll noch auf zwei Spezialprobleme hin-

gewiesen werden:

    4       .4       .1       .1         Arbeitszimmer

Ein spezielles Problem für Alg-II-Bezieher/innen ist ferner das Arbeitszimmer in der eigenen

Wohnung: Es kann entweder, nach dem normalen steuerlichen Verfahren, als Betriebsausgabe

abgesetzt werden – dann wird es jedoch bei den Kosten der Unterkunft „herausgerechnet”. Oder

aber man lässt es, sofern die Wohnung „angemessen” im Sinne der Behörde10 ist, bei den

                                                
9 Zur Begründung siehe den Ministerialentwurf der Alg-II-VO; weitere Einzelheiten zur Kilometerpauschale im

»Ratgeber Freie«, Kap. 8.1.2.1
10 Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) fallen in die Zuständigkeit der kommunalen Träger (der ehe-

maligen Sozialämter). Sie sind somit auch nicht bundesweit einheitlich festgelegt, sondern lokal und regional
höchst unterschiedlich – des öfteren auch gar nicht – geregelt.
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Unterkunftskosten „mitlaufen” – dann zählt es natürlich nicht bei den Betriebskosten mit. Hier

liegt eine Grauzone vor, wo nicht alles bürokratisch genau festgelegt wird (was ja oftmals gar

nicht so schlecht ist). Beide Möglichkeiten sind gleichermaßen zulässig.

    4       .4       .1       .2         Problem: Investitionen

Während das Finanzamt das ganze Kalenderjahr betrachtet und dabei nur den sachlichen, nicht

den zeitlichen Zusammenhang zwischen Ausgaben und Einkommen berücksichtigt, liegt hier

beim Alg-II-Bezug ein potenzielles Problem hinsichtlich der Reihenfolge: Wenn man nach Ab-

schluss eines Auftrags eine größere Summe bekommt und diese dann in Arbeitsmittel investiert,

bevor ein Folgeauftrag vorliegt, für den sie gebraucht werden, dann könnte das Amt auf Basis

von § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 SGB II argumentieren, das Geld hätte vorrangig für den

Lebensunterhalt genutzt werden müssen.

Zum Glück sind mir bis dato noch keine derartigen Fälle untergekommen; so etwas wäre m. E.

höchstens bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlinvestitionen rechtens, denn auch für

selbstständige Alg-II-Bezieher/innen muss ja – wie in der Marktwirtschaft üblich – das Prinzip

der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit gelten! Und die „Marktgesetze” sind eben so, dass

manchmal Anschaffungen getätigt werden müssen, um überhaupt Aufträge zu bekommen. Das

gilt natürlich nicht nur für Sachinvestionen in Betriebsmittel, sondern erst recht für Werbung

und Marketing. Möglicherweise liegt darin ein sachlicher Grund, warum die Alg-II-VO in § 2b

Abs. 1 vom Gewinn statt von den Betriebseinnahmen ausgeht; demnach ginge die Höhe der

Betriebsausgaben das Job Center gar nichts an … aber, wie gesagt, die Durchführungshinweise

der BA sprechen eine andere Sprache.

Hier liegt jedenfalls eines der ungelösten Probleme: Für betriebliche Investitionen in dauerhaft

nutzbare betriebliche Wirtschaftsgüter (wie es im bürokratischen Jargon heisst) müsste entweder

die Komplettabschreibung bei Anschaffung oder aber die Absetzung für Abnutzung möglich

sein. Die Job Center erkennen letztere jedoch nicht an und können bei ersterer große Schwierig-

keiten machen! Daher bleibt als einziger Ausweg, größere Investitionen in „Zwischenzeiten”

außerhalb des Alg-II-Bezugs zu tätigen, aber auch dies ist mit einem Fragezeichen zu versehen

(vgl. 6.2).
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    5         Freibetrag (§ 30 SGB II)

Zu den Absetzbeträgen kommt ein weiterer Freibetrag hinzu, der laut Gesetzesbegründung als

Arbeitsanreiz funktionieren soll. Inwieweit er das tatsächlich leistet, sei dahingestellt.11

Dieser Freibetrag setzt sich zusammen aus einem Grundfreibetrag plus ggf. weiteren Stufen,

abhängig von der Höhe des erzielten Einkommens. Dabei ist es egal, ob das Einkommen aus

selbstständiger Tätigkeit und/oder aus abhängiger Beschäftigung stammt (beide Einkommens-

quellen werden ggf. addiert).

Da die Rechnung also nicht spezifisch für Selbstständige ist, verzichte ich hier auf Beispiele und

verweise stattdessen auf das Rechenschema der Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Ar-

beitslosengruppen (siehe Anhang). Der Unterschied liegt vielmehr in der jeweiligen Ausgangs-

größe: das Bruttoeinkommen bei abhängig Erwerbstätigen, das Arbeitseinkommen bei

Selbstständigen, so DA 30.5.

    5       .1          Grundfreibetrag

Der Grundfreibetrag  beträgt 100 Euro und ersetzt für Einkommen bis maximal 400

Euro die Absetzbeträge zu Versicherungen [4.3] (mit Ausnahme der Pflichtbeiträge zur

Sozialversicherung [4.2]) sowie die Betriebsausgaben [4.4].

(Genaugenommen handelt es sich also gar nicht um einen Freibetrag, sondern um eine Mindest-

pauschale für die Summe der Absetzbeträge [4], welche faktisch als Freibetrag wirkt.)

TIPP 6: Wenn die Aufwendungen für Versicherungen und Betriebsausgaben jedoch höher sind

als der Grundfreibetrag, man also Verlust machen würde, dann kann der darüber hinausgehende

Betrag ggf. bei anderen Einkommensarten abgesetzt werden – siehe TIPP 3, vgl. Fußnote 7.

In diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass Pflichtbeiträge zur Sozialversiche-

rung (vgl. 4.2) zusätzlich zu den 100 Euro abgesetzt werden können!12

    5       .2          Höhere Freibeträge nach Einkommensstufen

Wenn das Einkommen 100 Euro übersteigt, dann kommen noch zwei weitere Einkommens-

stufen in Betracht: nämlich erstens bis 800 Euro und zweitens darüber.

    5       .2       .1         Einkommensstufe ab 101 bis 800 Euro

Für den Teil des monatlichen Einkommens, der 100 Euro übersteigt, sind zusätzlich 20 %

anrechnungsfrei. Diese kommen zum Grundfreibetrag [5.1] hinzu.

                                                
11 Es genügt zu erwähnen, dass der Grundfreibetrag [5.1] sehr viel niedriger als beim Alg I und bei der früheren

Arbeitslosenhilfe ist: Dort beträgt bzw. betrug er 165 Euro monatlich. Andererseits ist das höchstmögliche
anrechnungsfreie Zusatzeinkommen nicht auf diese 165 Euro begrenzt, sondern liegt (für Kinderlose) bei 280
Euro [5.2.2].

12 Da man u. U. auch ein sog. Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründen kann, gehören dazu auch
„freiwillige“ Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung – siehe 4.3.3, vgl. Fußnote 8.
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    5       .2       .2         Einkommensstufe über 800 Euro

Für den Teil des monatlichen Einkommens, der 800 Euro übersteigt, sind zusätzlich 10 %

anrechnungsfrei. Diese kommen zum Grundfreibetrag [5.1] und zum aufgestockten Freibetrag

[5.2.1] hinzu.

Die Obergrenze liegt im Regelfall bei 1.200 Euro , darüber wird jedes weitere Einkommen

voll angerechnet. Eine Ausnahme gilt lediglich für Alg-II-Bezieher/innen mit einem minder-

jährigen Kind: Für sie erhöht sich die Obergrenze auf 1.500 Euro.

Somit liegt der Höchstfreibetrag also bei 100 + (700 × 20 % =) 140 + (400 × 10 % =) 40 =

280 Euro  für Kinderlose; mit einem minderjährigen Kind kommen noch 30 Euro dazu.

TIPP 7: Das minderjährige Kind muss nicht das eigene, sondern kann auch ein „Stiefkind” sein.

Sofern es sich um ein leibliches Kind handelt, muss es nicht unbedingt mit dem/der Leistungs-

bezieher/in zusammen (in einer Bedarfsgemeinschaft) leben, sondern kann auch bei jemand

anders wohnen.

Die Berechnungsbasis für die aufgestockten Freibeträge von 10 bzw. 20 % ist laut Alg-II-VO

§ 2 Abs. 1 bei Selbstständigen das Arbeitseinkommen gemäß § 15 SGB IV – mit anderen

Worten, der Gewinn, wie er nach den Vorschriften des Einkommenssteuerrechts ermittelt wird.

Bei abhängig Beschäftigten wird als Berechnungsbasis jedoch das Bruttoeinkommen gewählt

(§ 2 Abs. 1 Alg-II-VO), während der Gewinn bei Selbstständigen ja eher einem Netto ent-

spricht13. Die relativ niedrigere Prozentuierungsbasis führt automatisch dazu, dass bei Selbst-

ständigen auch der Freibetrag relativ niedriger ausfällt. Inwieweit diese Ungleichbehandlung

sachlogisch begründet oder aber ungerechtfertigt ist, sei dahingestellt.

                                                
13 Genauer gesagt, der Gewinn von Selbständigen liegt – von der Systematik her – irgendwo zwischen Brutto

und Netto bei abhängig Beschäftigten, da von letzterem ja bereits Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab-
gezogen sind. Betriebsausgaben und Werbungskosten sind jedoch analog zu sehen.
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    6         Anrechnungsmodalitäten

Rein arithmetisch ist die Neuregelung (zumindest im Prinzip, abgesehen von vielen ungelösten

Detailfragen) wesentlich einfacher als die bisherige Regelung, wonach in vier Rechenschritten

ein fallspezifischer Abzugsquotient auf drei Stufen des bereinigten Nettoeinkommens mit je-

weils unterschiedlichen Stufenprozentsätzen anzuwenden war. Die rechnerische Vereinfachung

führt aber leider nicht zu einem Gewinn an Klarheit, denn dafür ist jetzt der Ausgangspunkt der

Rechnung, also der mathematische Ansatz, ziemlich willkürlich:

Bisher wurde konsequent monatsweise gerechnet, auch wenn das dazu führte, dass man jeden

Kalendermonat neu (und manchmal sogar den gleichen mehrmals) berechnen musste, wenn das

Einkommen – wie bei Selbstständigen üblich – mal höher, mal niedriger war. Die ganze Rechts-

konstruktion des Alg II ist nämlich darauf ausgelegt, dass man zu Beginn des Monats bereits

weiss, was man bis Monatsende ausgeben muss und einnehmen wird. Dieser normative Ansatz

ist natürlich in der realen Welt absolut zum Scheitern verurteilt.

Stattdessen wird nun monatsübergreifend gerechnet, was aber nur noch mehr Konfusion er-

zeugt: Erstens wird eine noch langfristigere Prognose versucht [3.3], und zweitens ist nirgend-

wo eindeutig festgelegt, welchen Zeitraum man der Berechnung zugrunde legen soll. Von daher

sind unterschiedliche Szenarien denkbar, die zu unterschiedlichen Rechenergebnissen führen –

und über die man sich ggf. mit den Ämtern streiten muss, die auch oft genug ratlos sind, weil

sie bisher noch nicht einmal klare Leitlinien zur Ermessensausübung haben.

    6       .1         Regelmäßige vs. gelegentliche Einkünfte

Kleinste Berechnungseinheit ist immer der Kalendermonat, größtmögliche ist das Kalender-

jahr. Der Alg-II-Bewilligungsabschnitt dauert bis zu 6 Monaten. In diesem Rahmen ist es

manchmal möglich, die Einkommensanrechnung leistungsrechtlich zu „optimieren”. Maßgebend

dafür ist das sog. Zuflussprinzip , sprich der Zeitpunkt, an dem Einkommen erzielt wird (das

Geld also auf dem Konto eingeht); und dieser Zeitpunkt ist ja – in Maßen – „gestaltbar”.

Jedes Einkommen muss dem Job Center natürlich mitgeteilt werden, spätestens sobald es auf

dem Konto ist. Das gilt auch für Teilbeträge, Vorschüsse usw. Dagegen kommt es nicht darauf

an, wann und in welchem zeitlichen Umfang die tatsächliche Arbeitsleistung erbracht wurde

(den „Deckungszeitraum” in der Amtssprache). Dies ist ein wesentlicher Unterschied im Alg II

gegenüber der früheren Arbeitslosenhilfe.

Aus diesem Grunde muss man dem Job Center, rein formalrechtlich gesehen, auch nicht an-

zeigen, dass man einen Auftrag angenommen hat! Bei zeitaufwändigen Aufträgen und auf jeden

Fall bei damit verbundenen Reisen, seien sie auch noch so kurz, ist es dennoch ratsam, das Job

Center zu informieren, um sicherzustellen, dass die Auftragsabwicklung nicht etwa kollidiert

mit einem „Angebot, das man nicht ablehnen kann”, wie etwa einem Bewerbungstraining oder

einem sog. 1-Euro-Job.
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ACHTUNG: Das Problemfeld der Verfügbarkeit wird hier nicht behandelt, ebensowenig die

Frage der Zumutbarkeit von Maßnahmen, Bewerbungsauflagen etc.; grundsätzlich könnte der

Fallmanager nämlich sogar verlangen, dass die selbstständige Tätigkeit zugunsten einer ab-

hängigen Beschäftigung (oder eben einer „Maßnahme”) vorübergehend eingestellt oder ganz

aufgegeben wird. Dies muss dann im Einzelfall geprüft, verhandelt und ausgefochten werden.

Ausserdem wird hier auch nicht erörtert, ob, wann und wie aus Einkommen ggf. Vermögen

wird. Diese und andere Fragen allgemeiner Natur behandle ich in einem späteren Papier.

Nach dem Zuflussprinzip ist zu unterscheiden zwischen Einkommen, das regelmäßig monatlich

– sei es auch in wechselnder Höhe – zufließt, einerseits und Einkommen, das nur in manchen

Monaten (im Extremfall einmalig) erzielt wird, andererseits.

Gemäß § 2a Abs. 2 Alg-II-VO wird das Einkommen im ersten Fall als jährliches Durch-

schnittseinkommen geschätzt und angerechnet [3.3]. Im zweiten Fall zählen nur die Kalender-

monate, in denen tatsächlich Einkommen zufließt – mit anderen Worten, in den Monaten ohne

Einkommen müsste das volle Alg II gezahlt werden, da sonst ja das Existenzminimum zeit-

weilig nicht gedeckt wäre.

    6       .1       .1         Einmalige und gelegentliche Einkünfte

Laufende Einnahmen, die in größeren als monatlichen Zeitabständen zufließen – DA 11.54

nennt beispielhaft Gagen aus Engagements von Musikern, Schauspielern usw. –, werden genau

wie einmalige Einnahmen behandelt, nämlich ab dem auf den Zufluss folgenden Kalender-

monat für einen „angemessenen“ Zeitraum anteilig angerechnet. Die genaue Bestimmung

dessen, was dabei als „angemessen“ gilt, liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Job Centers:

Der Anrechnungszeitraum orientiert sich an der Dauer der Beschäftigung (also z. B. des

Engagements) und soll 6 Monate nicht übersteigen. Geringe Beträge, die den individuellen

monatlichen Bedarf unterschreiten, werden natürlich auf einmal (in 1 Monat) angerechnet.

Wichtig ist, diese anteilige Anrechnung derart zu gestalten, dass ein Alg-II-Zahlbetrag verbleibt,

so dass auch der Krankenversicherungsschutz gewährleistet bleibt. Dies haben die Job Center

gemäß DA 11.55 sicherzustellen. Das frühere Verfahren, die Leistung ab Einkommenszufluss

für eine bestimmte, individuell auszurechnende Zahl von Tagen einzustellen und erst wieder

Alg II zu zahlen, sobald das Einkommen „aufgebraucht” ist, ist bei Anwendung des neuen

Rechts nicht mehr zulässig.

(Die hier dargestellte Verwaltungspraxis, wie sie sich aus den amtsinternen Durchführungs-

hinweisen ergibt, steht allerdings nicht unbedingt im Einklang mit dem Text der Alg-II-VO.

Dieser Text deckt weder ab, dass die Anrechnung erst im bzw. ab dem Folgemonat passiert –

obwohl das natürlich sinnvoll ist –, noch, dass einmalige Einnahmen wie unregelmäßige Ein-

nahmen behandelt werden. Tatsächlich ist von »einmaligen Einnahmen« überhaupt nur im Zu-

sammenhang mit nichtselbstständiger Arbeit (§ 2 Alg-II-VO) die Rede, was die Ämter dann

offenbar per Analogieschluss auch auf Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit übertragen.)
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    6       .1       .2         Regelmäßige (feste oder schwankende) Einkünfte

Regelmäßiges Einkommen, egal ob in monatlich gleichbleibender oder in schwankender

Höhe, wird stets auf das ganze Kalenderjahr „umgelegt” – und zwar im voraus auf Basis einer

Selbsteinschätzung [3.3]. Der keineswegs unwahrscheinliche Fall, dass ein geschätztes Jahres-

einkommen wider Erwarten ausbleibt, wird in der VO gar nicht erwähnt. Theoretisch wäre dann

eine Neuberechnung des Alg II im laufenden Bewilligungsabschnitt erforderlich, um die Be-

darfsdeckung zu gewährleisten; praktisch dürfte das jedoch auf Widerstände bei den Ämtern

stoßen, weil es den Verwaltungsaufwand erhöht.

Daher ist es besser, das erwartete Jahreseinkommen von vornherein lieber zu niedrig als zu

hoch anzusetzen, denn wenn der umgekehrte Fall eintritt, dass man mehr einnimmt als gedacht,

kann dies später – im nächsten Bewilligungsabschnitt oder nach Beendigung des Leistungs-

bezugs – immer noch verrechnet werden (vgl. TIPP 1). Ein erhöhter Einkommenszufluss muss

dem Amt jedoch unbedingt sofort angezeigt werden, und man sollte das auch belegen können!

Andernfalls drohen spätere Rückforderungen. Es gibt da einen Zielkonflikt, weil die Job Center

sowohl Geld als auch Arbeit sparen möchten – aber beides gleichzeitig geht hier eben nicht.

Ausgetragen wird dieser Konflikt wieder mal auf dem Rücken der Betroffenen.

Da nicht nur die Höhe der Einnahmen, sondern auch deren Verteilung über die Zeit ausschlag-

gebend ist, kann man natürlich versuchen, die Zuflusszeitpunkte so zu steuern, dass der Frei-

betrag optimiert wird. Dies kann geschehen, indem man mit den Auftraggebern Zahlungsziele

vereinbart (am besten jeweils zur Monatsmitte, denn bei den sonst üblichen Terminen – Ultimo

und Erster – kann man aufgrund unkalkulierbarer Bearbeitungszeiten nie ganz sicher sein, in

welchem Kalendermonat das Geld tatsächlich auf dem Konto landet).

TIPP 8: Geringe Einnahmen sollte man so „portionieren” bzw. über mehrere Monate strecken,

dass der Grundfreibetrag [5.1] von 100 Euro pro Monat optimal ausgenutzt wird.

Aber natürlich ist ein solches anrechnungsfreies Einkommen von 1.200 Euro im Jahr nicht mehr

als ein kleiner Zuverdienst. Wer ernsthaft versucht, von selbstständiger Tätigkeit zu leben, der

muss deutlich mehr Einkommen erzielen; dann wird die Anrechung aufs Alg II unumgänglich.

TIPP 9: Einnahmen über der monatlichen Obergrenze von 1.200 Euro (bzw. 1.500 Euro bei

Alg-II-Bezieher/innen mit einem minderjährigen Kind [5.2.2]) sollten – wenn möglich – auf

mehrere Kalendermonate verteilt werden, um zu vermeiden, dass der überschießende Betrag zu

hundert Prozent angerechnet wird.

Soweit die „optimale“ Verteilung des Einkommens über die Zeit im Leistungsbezug.

Denkbar wäre auch die gegenteilige Strategie, nämlich die Konzentrierung des gesamten – über

einen längeren Deckungszeitraum erarbeiteten – Einkommens auf einen einzigen Zufluss-

zeitpunkt; damit würde sich laufendes Einkommen quasi in einmaliges Einkommen (6.1.1)

verwandeln.
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Diese Methode wäre allerdings wenig sinnvoll: Alles oberhalb von 1.200 Euro würde dadurch

ja „gekappt” werden. Dies entspricht rechnerisch wiederum genau dem „kumulierten” Freibetrag

von 12 × 100 Euro, so dass sich auf diese Weise kein Vorteil erzielen lässt.

Jedoch beläuft sich der Bewilligungsabschnitt ja nicht auf volle zwölf Monate, sondern nur auf

höchstens sechs. Daher ist zu prüfen, ob man nicht besser fährt, wenn man das Einkommen gar

nicht während, sondern ausserhalb des Leistungsbezugs erhält!

Leider ist es beim Alg II grundsätzlich unklar, was „ausserhalb des Leistungsbezugs” eigentlich

heisst: Wie lässt sich überhaupt eine zeitweilige Unterbrechung abgrenzen von einer dauerhaften

Beendigung des Alg-II-Bezugs? Das geht, der Natur der Sache nach, nur im Rückblick, jedoch

nicht vorausschauend. An dieser Stelle trägt es zum besseren Verständnis bei, das alte Recht der

Arbeitslosenhilfe (nach SGB III) mit dem neuen Alg-II-Recht (nach SGB II) zu vergleichen:

    6       .2         Alg II vs. Arbeitslosenhilfe: Unterbrechung durch Abmeldung?

Bei der früheren Arbeitslosenhilfe war es noch möglich (und üblich), sich vorübergehend aus

dem Leistungsbezug abzumelden, um die Einkommensanrechnung zu vermeiden. Das hängt

damit zusammen, dass die Arbeitslosenhilfe ohnehin nach Tagessätzen berechnet wurde; und da

die tatsächliche Arbeitsdauer (Deckungszeitraum) maßgeblich war, konnte man den Leistungs-

bezug für ein paar Tage oder Wochen unterbrechen. Zwar musste man sich dann solange selbst

krankenversichern, aber das in dieser Zeit verdiente Geld durfte man anrechnungsfrei behalten;

und solange die Abmeldung sich auf weniger als 6 Wochen belief, wurde die Arbeitslosenhilfe

danach automatisch weiter bewilligt.14

Im Gegensatz dazu wird das Alg II jedoch monatsweise berechnet, und es kommt darauf an, in

welchem Monat das Geld zufließt [6.1]. Man müsste sich also immer für mindestens einen

ganzen Monat „abmelden”, und zwar jeweils bevor das Geld auf dem Konto eingeht.

Für diese „Abmeldung” gibt es beim Alg II jedoch weder ein technisches Procedere noch eine

eindeutige Rechtsgrundlage. Man könnte lediglich sagen, der Alg-II-Anspruch entfällt ab sofort

mangels Bedürftigkeit – somit scheidet man aus dem Leistungsbezug aus (schließlich ist ja nie-

mand gezwungen, Alg II zu beziehen). Aber später, wenn die Bedürftigkeit irgendwann wieder

gegeben ist und man in den Leistungsbezug zurück will, kann es Probleme geben: Erst dann

„verwandelt” sich die Beendigung des Leistungsbezugs in eine Unterbrechung. Sofern der

Bewilligungsabschnitt ohnehin endet, bietet es sich daher an, den Neuantrag einfach später zu

stellen – so entsteht eine unproblematische Lücke, in der man zunächst ganz „normal” Geld ein-

nehmen kann.

                                                
14 Dies war z. B. eine gängige Praxis bei Schauspielern und Musikern mit tageweisem Engagement „auf Abruf“

sowie bei freiberuflichen Dozenten, die tage- oder wochenweise Seminare gaben. Obwohl es dabei des öfteren
zu Schwierigkeiten mit dem technischen Procedere beim An- und Abmelden kam (die Verwaltung war von der
damit verbundenen zusätzlichen Arbeit verständlicherweise nicht begeistert), spielte sich das mit der Zeit ein,
zumal die Rechtslage es ja eindeutig zuließ: Unzulässig war lediglich eine Abmeldung aus dem Leistungs-
bezug ohne wichtigen Grund.
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Nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit (Zentrale in Nürnberg, Schreiben vom 03.03.05 an

die ver.di-Bundesverwaltung, Ressort 14) ist nach einer Unterbrechung von mehr als 2 Monaten

stets ein neuer Antrag auf Alg II zu stellen; im Umkehrschluss kann man also sagen, trotz einer

Unterbrechung von bis zu 2 Monaten lebt der alte Bewilligungsbescheid wieder auf, und mit

ihm – rückwirkend – die Einkommensanrechnung.15

Dies steht zwar so in keinem Gesetz, ist aber üblich und wird wohl auch von den Gerichten

nicht beanstandet werden. Somit müsste man sich mindestens 2 Monate aus dem Leistungs-

bezug „verabschieden” (und sich so lange selbst versichern), bis eine Alg-II-Neuberechnung

erfolgt und aus dem anrechenbaren Einkommen evtl. nicht anrechenbares Vermögen geworden

ist. Mit anderen Worten, man muss schon so viel verdienen, dass man ein knappes Vierteljahr

unabhängig von Sozialleistungen leben kann.

TIPP 10: Wenn größere Einnahmen bevorstehen, von denen man den Lebensunterhalt (ein-

schließlich Sozialversicherung) längere Zeit bestreiten kann, dann sollte man den Alg-II-Bezug

so lange „aussetzen“; am besten geht das, wenn der Bewilligungsabschnitt ohnehin ausläuft.

Das hat vor allem den Vorteil, dass man im Rahmen der üblichen Freibeträge Rücklagen bilden

kann, indem ein Teil des Einkommens in geschütztes Vermögen (z. B. Altersvorsorge) um-

gewandelt wird; nach herrschender Rechtsauffassung geht das während des Leistungsbezugs

sonst nicht.

So war es jedenfalls unter der alten Rechtslage. Dadurch, dass nunmehr ein geschätztes Jahres-

durchschnittseinkommen [3.3] zugrundegelegt wird, ist aber auch diese Option nicht ganz un-

bedenklich: Früheres Einkommen könnte – auf dem Umweg über die Einkommensprognose –

evtl. fiktiv in einem neuen Bewilligungsabschnitt zur Anrechnung kommen. Eine solche Praxis

würde allerdings sowohl dem Zuflussprinzip als auch dem Bedarfsdeckungsprinzip als auch der

Selbsteinschätzungsmaxime (vgl. TIPP 1) zuwiderlaufen, sie wäre somit wohl rechtswidrig.

Weil der Bewilligungsabschnitt höchstens ein halbes Jahr umfasst und der Deckungszeitraum

irrelevant ist, bleibt noch eine letzte, geradezu absurde Option: Man könnte nach geltendem

Recht bis zu 6 Monate lang arbeiten, derweil von Alg II leben und danach den Leistungsbezug

beenden, nachträglich das Geld bekommen und eine Weile davon leben. Sobald das Geld auf-

gebraucht – aber wohlgemerkt nicht verschleudert – ist, gelten für einen erneuten Alg-II-Antrag

die üblichen Bedingungen, d. h. Vermögensfreigrenzen usw. Speziell, wenn der neue Alg-II-

Antrag erst im darauffolgenden Kalenderjahr gestellt wird, dürfte ein solcher Ablauf sowohl

rechtlich wie technisch unproblematisch sein, so dass es faktisch genügen würde, sich jeweils

ein halbes Jahreseinkommen zu erarbeiten …

Damit kann man als Selbstständige/r jedoch auf keinen grünen Zweig kommen. Daher gilt die

selbstverständliche Empfehlung, sich möglichst schnell unabhängig vom Alg II zu machen:

                                                
15 Bei der Alhi galt und beim Alg I gilt für die „automatische“ Wiederbewilligung eine Grenze von 6 Wochen.

Da beim Alg II immer nur ganze Kalendermonate zählen, kommt man so auf 2 Monate.
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TIPP 11: Da es keinen Grund gibt, Geld zu verschenken, sollte man als Selbstständige/r zwar

die vorgenannten 10 Tipps beherzigen, aber sich darüber hinaus nicht den Kopf über die Rätsel

des Alg II zerbrechen. Es gibt keine Tricks und kaum Gestaltungsmöglichkeiten; daher sollte

man seine Zeit statt in die Optimierung des Alg-II-Bezugs lieber in die Optimierung der Gewinn-

situation investieren. Der beste Tipp lautet somit: Akquise, Akquise, Akquise!
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    7         Fazit und Bewertung

Entweder trägt sich die selbstständige Tätigkeit auf Dauer, oder sie trägt sich nicht. An betriebs-

wirtschaftlichen Kriterien führt da kein Weg vorbei; und dies erzeugt ein unvermeidliches

Spannungsverhältnis zwischen Selbstständigkeit und Alg II, das durch keinerlei Paragrafen

aufgelöst werden kann. (Insofern muss man auch dem Gesetzgeber einräumen: eine perfekte

und gerechte Lösung gibt es gar nicht.) Sozialtransfers und Fördergelder können eben immer

nur eine Anschubfinanzierung und Überbrückung sein, keine Dauerlösung; von daher ist die

Logik der Alg-II-Bedarfsberechnung auch nur begrenzt mit der Logik von Freiberuflern und

Gewerbetreibenden vereinbar.

Insbesondere die Unregelmäßigkeit und Unberechenbarkeit des Einkommens von Selbst-

ständigen führt zu Problemen: Das Job Center gewährt hilfebedürftigen Selbstständigen quasi

einen Kredit zum Lebensunterhalt. Dieser soll, aus Sicht der Ämter, so niedrig wie möglich sein

– andererseits muss das Alg II den laufenden Bedarf decken (nicht, dass umgekehrt die Hilfe-

bedürftigen den Ämtern einen Kredit geben; diese Gefahr besteht ganz real). Der Interessen-

konflikt ist somit vorprogrammiert. Und um ihn technokratisch zu lösen, d. h. weder einen Euro

zu viel noch zu wenig zu zahlen, müssten sowohl die Ämter als auch ihre Kunden über hell-

seherische Fähigkeiten verfügen und den Markt vorausberechnen können – nur: Wer das kann,

der wäre gewiss nicht hilfebedürftig!

Also kann es grundsätzlich nur Näherungslösungen geben. Bisher wurde stets das Einkommen

des jeweiligen Kalendermonats auf die Leistung im laufenden (und ggf. folgenden) Monat(en)

angerechnet. Das führte zwangsläufig dazu, dass ständig – im Prinzip jedesmal, wenn Betriebs-

einnahmen aufs Konto kamen – neu gerechnet werden musste. Daher war eine Verwaltungs-

vereinfachung sicherlich geboten: Nun eröffnet § 1 Abs. 3 Satz 2 Alg-II-VO die Möglichkeit,

Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit erst für den Folgemonat anzurechnen. Dies wird in

der Verwaltungspraxis „unter der Hand“ sinnvollerweise auf den Fall der Selbstständigkeit

übertragen (vgl. 6.1.1).

Bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, die ja gewöhnlich schwanken, ist dieser Versuch

einer Verwaltungsvereinfachung jedoch offensichtlich übertrieben worden: Es wird nämlich ver-

sucht, erwartbare Einkommensschwankungen vorab per Schätzung auszugleichen [3.3]. Dieser

Versuch, von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen, ist aber naturgemäß mit Unwäg-

barkeiten behaftet: Er kann der Realität überhaupt nicht gerecht werden und führt daher eher

zum Gegenteil von Verwaltungsvereinfachung – und darüber hinaus zur Rechtsunsicherheit,

denn nach wie vor ist eine Vorhersage darüber, was und wie die Ämter rechnen werden, schon

im Ansatz unmöglich!

Daher sind weitere „Nachbesserungen” wohl nur eine Frage der Zeit.
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    8         Anhang: Literatur und Informationsquellen im Internet

Rolf Winkel: „Das Märchen der verbesserten Arbeitsanreize: Für Alg-II-Bezieher bleibt vom
(Neben-)Verdienst kaum etwas übrig. Ein Vergleich der Einkommens-Freibeträge bei
Alg II, Arbeitslosen- und Sozialhilfe“, in: Soziale Sicherheit 7/2004, S. 224
[Darstellung und Kritik der alten Regelung)

Rolf Winkel: „Alg II: Die neuen Regeln zum Hinzuverdienst“, in: Soziale Sicherheit 9/2005,
S. 304f.
[kurze Darstellung der Änderungen durch das Freibetragsneuregelungsgesetz]

Gisela Tripp & Jonny Bruhn-Tripp: „Hinzuverdienst beim Arbeitslosengeld II“, Arbeitslosen-
zentrum Dortmund (Sept. 2005)
[Darstellung der neuen Regelung nur für abhängige Beschäftigung]
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik/doku/05_soziales/sgb_ii/2005_09_00_bruhn_tripp_hinzuverdienst.pdf

„Landzeitarbeitslose können zukünftig mehr dazuverdienen” – Pressemeldung der
Bundesregierung v. 15.04.2005

Johannes Steffen: „Hinzuverdienst für Alg-II-Bezieher. Unions-Entwurf fördert den weiteren
Ausbau prekärer Mini-Jobs“, Arbeitnehmerkammer Bremen (März 2005)
[Zustandekommen und politischer Hintergrund der Neuregelung]
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik/doku/01_aktuell/ticker/2005/2005-03_25_ak_hinzuverdienst_sgb2.pdf

Johannes Steffen: „Neuregelung beim Hinzuverdienst für Alg-II-Bezieher. Das
Clement/Laumann-Modell“, Arbeitnehmerkammer Bremen (17.04.2005)
[Vergleich der alten und der neuen Regelung]
www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik/doku05_soziales/sgb_ii/2005_04_17_ak_clement_laumann.pdf

Udo Geiger: „Leitfaden zum Arbeitslosengeld II. Der Rechtsratgeber zum SGB II”, Frankfurt
a.M. (Fachhochschulverlag) 2005
[S. 145f.: Anrechnung von Einkünften aus selbstständiger Arbeit und Gewerbebetrieb;
S. 484-493: Darstellung und Beurteilung der Neuregelung sowie Vergleich mit der alten]

Goetz Buchholz: „Ratgeber Freie, Kunst und Medien“, Hg. ver.di-Bundesvorstandsverwaltung
Referat Freie und Selbstständige (Berlin 6. Aufl. 2002)
[keine Informationen zum Alg II, aber zu vielen Themen, die hier nur gestreift wurden, wie
etwa Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.]

Angelika Klahr & Martin Künkler: „Neuer Erwerbstätigen-Freibetrag”, Koordinierungsstelle
gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (Berlin 2005)
[Einführung, Rechenschema, Text der Alg-II-VO]
www.erwerbslos.de//index.php?option=content&task=view&id=134&Itemid=

Martin Künkler & Angelika Klahr: „Alg II für kleine (Schein-)Selbstständige”,
Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen (Berlin 2005)
[kurzer Info-Flyer speziell für Selbstständige]
www.erwerbslos.de//index.php?option=content&task=view&id=152&Itemid=

     Wichtige Internet-Adressen:

⇒ www.mediafon-net
(Informationen für Selbstständige sowie Vermittlung von telefonischer Beratung)

⇒ www.verdi-erwerbslosenberatung.de
(Möglichkeit für E-Mail-Anfragen zu Themen, die nicht spezifisch für Selbstständige sind)

⇒ www.erwerbslos.de
(u.a. Tipps und Hilfen zur rechtlichen Gegenwehr, Adressen von örtlichen Beratungsstellen)

⇒ www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik
(u.a. Gesetzestexte und umfangreiche Materialsammlung)

⇒ www.tacheles-sozialhilfe.de
(u.a. die amtsinternen Durchführungshinweise, Urteilssammlung und Rechtsanwälte)


