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Selbständige können – ebenso wie geringverdienen-
de Arbeitnehmer – einen Anspruch auf aufstockendes
ALG II haben, wenn ihr Einkommen nicht zum Leben
reicht. Dies betrifft oftmals Künstler am Rande der Ar-
mut, freie Journalisten und Medienschaffende oder frei-
schaffende Akademiker, die sich von einem Auftrag zum
nächsten hangeln sowie den Betreiber des Kiosks an der
Ecke. Es betrifft aber auch viele „Arbeitslose“, die als
dauerhaften Nebenjob oder vorübergehend normale, ei-
gentlich typische Arbeitnehmertätigkeiten ausüben, die
jedoch vielfach als Aufträge auf Honorarbasis und somit
als formal selbständige Tätigkeit vergeben werden.

Nachfolgend stellen wir wichtige Sonderregelungen
vor, die bei der „Bedürftigkeitsprüfung“ von Selbständi-
gen ab dem 1. Oktober 2005 gelten1 . Die Tipps sind als
vorläufige Empfehlungen zu verstehen, da praktische Er-
fahrungen sowie die „Hinweise der Bundesagentur“ zum
§ 11 (neu) SGB II noch ausstehen.

Anspruch auf ALG II? –
Die allgemeinen Spielregeln:

 Es gilt die Grundregel: ALG-II-Anspruch (Regelleistung
plus Unterkunftskosten)2  minus anrechenbares Einkom-
men ergibt den ALG-II-Auszahlbetrag.

 „Unerheblich“ ist die eigentliche selbständige Tätig-
keit, also die Annahme und Erledigung von Aufträgen.
Diese müssen noch nicht einmal zwingend angezeigt
werden. Denn die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt ist
keine Voraussetzung für den Bezug von ALG II. Entschei-
dend sind die Einkommenszuflüsse und deren Zeitpunk-
te.
 Zu berücksichtigendes Einkommen ist bei Selbstän-

digen der nach den Vorschriften des Einkommenssteuer-
rechts zu ermittelnde Gewinn (§ 2a Abs. 1 ALG-II-VO i.V.m.
§ 15 Abs. 1 SGB IV). Vereinfacht gesagt: bei kleinen Selb-
ständigen der Überschuss aus Betriebseinnahmen und
Betriebsausgaben.
 Naturgemäß sind bei Selbständigen bei der Antrag-

stellung die zukünftigen Gewinne nur schwer oder gar
nicht kalkulierbar. Laut ALG-II-Verordnung soll der Gewinn
anhand früherer Betriebsergebnisse sowie der im laufen-
den Jahr bereits erzielten bzw. noch zu erwartenden Ein-
nahmen und Ausgaben festgesetzt werden. Zumindest
bisher hat auch die Bundesagentur die Rechtsauffassung
vertreten, dass für die Festsetzung die Selbsteinschät-
zung des Selbständigen entscheidend ist (Hinweise zu §
11 SGB II, Brief der BA an ver.di vom 3.3.2005).

TIPPS: Selbständige sollten darauf drän-
gen, dass nur gesicherte Einnahmen
einerseits und alle absehbaren, notwen-
digen Ausgaben andererseits berück-
sichtigt werden. Gegebenenfalls Gründe
benennen, warum Einnahmen aus der

Vergangenheit nicht für die Zukunft unterstellt werden
können. Werden dann nicht eingeplante, zusätzliche Ein-
nahmen erzielt, sind diese „unverzüglich“ dem Amt zu
melden.

Wer nur geringe Betriebsausgaben hat, der sollte dem
Amt vorschlagen, den Gewinn nach dem Verfahren „Brut-
toeinnahmen minus 20-%-Pauschale für Betriebsausga-
ben“ zu ermitteln. Begründung: Betriebsausgaben fallen
zwar an, sind aber nicht seriös zu beziffern. Dieses für
Selbständige oftmals günstige Verfahren ist in der VO
ersatzweise vorgesehen, wenn der Gewinn nicht festge-
stellt werden kann (§ 2a Abs. 1 S. 3 ALG-II-VO).
 Vom (monatlichen) Gewinn sind vor der Anrechnung

abzusetzen: Steuern (§ 11 Abs. 2  Nr. 1 SGB II), der „100-
E-Grund-Freibetrag“ (§ 11 Abs. 2 S. 2 SGB II) und der
Erwerbstätigenfreibetrag (§ 30 SGB II)3 . Nach diesem
Abzug erhält man den auf den ALG-II-Anspruch anrechen-
baren Gewinn.
 Beträgt der Gewinn mehr als 400 E, können anstelle

der 100-E-Pauschale auch höhere Ausgaben für Versiche-
rungen (z.B. private Krankenversicherung, private Alters-
vorsorge, Kfz-Versicherung) und die mit der Erzielung des
Einkommens verbundenen notwendigen Ausgaben4  gel-
tend gemacht werden (Nachweise erforderlich!).

Die Gretchenfrage: Für welchen Zeitraum
wird Gewinn angerechnet?
Es gibt zwei Fälle:

1. Es wird übers ganze Jahr, also in jedem Monat, Ge-
winn erzielt – in welcher Höhe auch immer: Dann soll
laut der neuen ALG-II VO das Kalenderjahr maßgebend

1 Die Neuregelungen (§ 11, § 30 und Verordnung zur Einkommensan-
rechnung) gelten für neue Bewillungszeiträume ab dem 1. Oktober und
im laufenden ALG-II-Bezug, wenn eine selbständige Erwerbstätigkeit
neu aufgenommen wird.
2 Die Regelleistung für Alleinstehende beträgt monatlich im Westen
345 E und 331 E im Osten.
3 Anrechnungsfrei sind 20 % des Gewinns zwischen 100 und 800 E und
10% des Gewinnteils zwischen 800 und 1200 (mit minderjährigem Kind
1500) E. Der „Gesamtfreibetrag“ ist die Summe aus der 100-E-Pauschale
und diesem prozentualen Erwerbstägigen-Freibetrag.
4 Bitte beachten: Betriebsausgaben, die bereits bei der Gewinnermitt-
lung abgezogen wurden, können nicht noch einmal als zur Einkommens-
erzielung erforderliche Aufwendungen nach § 11 abgezogen werden.

INFO für die Beratungspraxis:

ALG II für kleine (Schein)Selbständige
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sein und ein monatlicher Durchschnittswert gebildet
werden. Der (geschätzte) Jahresgewinn soll durch zwölf
geteilt werden. Jedes Zwölftel soll – nach Abzug der Frei-
und Absetzbeträge – als monatliches, anzurechnendes
Einkommen berücksichtigt und vom ALG-II-Anspruch
abgezogen werden (§ 2a Abs. 2  S.1 ALG-II-VO).

Vorsicht:
Hilfebedürftigkeit wird ausgehebelt!

Mit diesem Verfahren werden objektiv gegebene Not-
lagen und „Bedürftigkeit“ in einzelnen Monaten ausge-
hebelt. Beispiel: Helmut Lense ist Computerfreak und bie-
tet als Selbständiger EDV-Dienstleistungen an. In man-
chen Monaten verdient er sehr wenig. Es gibt aber auch
gute Monate, in denen Helmut zwar nicht reich wird, sein
Gewinn aber deutlich über der ALG-II-Bedarfsschwelle
(Regelleistung + Unterkunftskosten + Erwerbstätigenfrei-
betrag) liegt. Laut VO erhält Helmut in den schlechten
Monaten aber nicht den tatsächlich benötigten ALG-II-
Aufstockungsbetrag sondern nur einen niedrigeren, der
sich auf seinen Gewinn im Jahresdurchschnitt bezieht.
Es wird die lebensfremde Fiktion aufgebaut, dass Hel-
mut in „gewinnstarken“ Monaten für schlechtere Zeiten
anspart.

TIPP: Selbständige sollten in gewinn-
schwachen Monaten den vollen ALG-II-
Aufstockungsbetrag einfordern und
versuchen, diesen Anspruch über Wider-
spruch und Klage durchzusetzen.
Wir halten es für rechtlich äußerst zwei-
felhaft, wenn durch eine Verfahrensregel in einer VO ein
gesetzlich verbriefter Rechtsanspruch (Hilfebedürftigkeit,
§ 9 SGB II) faktisch vernichtet wird. Unterm Strich drückt
die VO kleinen Selbständigen einen Lebensstandard auf
ALG-II-Niveau auf – im ganzen Jahr einschließlich der ein-
kommensstarken Monate. Mit welchem Recht und auf
welcher Grundlage eigentlich?

2. Gewinne fallen „nur während eines Teils des Jah-
res“ (Wortlaut VO) an. Dann werden die Gewinne nur für
diesen Teil des Jahres berücksichtigt und auf die Monate
dieses Zeitraums umgerechnet. Diese Regelung ist we-
sentlich unproblematischer als der oben kritisierte „Fall
1“: Denn in gewinnlosen Zeiten wird die volle ALG-II-Leis-
tung ausgezahlt. Eine „Verrechnung“ mit gewinnstarken
Teilen des Jahres findet nicht statt. Aus unserer Sicht
können „Teile des Jahres“ sinnvollerweise nur Monate
sein.

Beispiel: Gisela Noll verkauft auf Weihnachtsmärkten
und auf Jahrmärkten in den Sommermonaten Blechspiel-
zeug. Gewinn entsteht nur in der Zeit Mai bis August und
im Dezember. Laufen die Geschäfte gut, ist sie bei ent-
sprechendem Gewinn in diesen Monaten nicht bedürftig
und erhält kein ALG II. Laufen sie schlecht, dann besteht
unter Umständen Anspruch auf ergänzendes ALG II. In
jedem Fall hat sie in den einkommenslosen Monaten den
vollen Leistungsanspruch.

Vorläufige Bescheide
Wegen der vielen Unwägbarkeiten wird das Amt bei

kleinen Selbständigen wohl vielfach vorläufige Beschei-
de erteilen. Abschließend wird dann im Nachhinein an-
hand des im Steuerbescheid festgesetzten Gewinns ent-
schieden (§ 2a Abs. 4 ALG-II-VO). Bei vorläufigen Beschei-
den sollten Leistungsbezieher im Blick behalten, ob der
tatsächliche Gewinn den im Bescheid angenommenen
übersteigt, um sich auf die Rückforderung zuviel gezahl-
ter Leistungen einstellen zu können.

„Je nach dem…“ –
Tipps für bestimmte Fall-Gruppen:

 Kontinuierliche Tätigkeit, geringe Einkünfte
Beispiel: Jens Müller ist „arbeitsloser“ Pädagoge und
bietet als Honorarkraft in einem Jugendzentrum Freizeit-
angebote an. Sein monatlicher Gewinn beträgt rund 150 E.
Hier ist es günstig, auch den Honorarzufluss in Häppchen
monatlich zu gestalten: Dann stehen Jens Müller in je-
dem Monat die 100-E-Grundpauschale plus Erwerbstäti-
genfreibetrag zu und er ist über den ALG-II-Bezug kran-
kenversichert.

 Wenige, „gutbezahlte“ Aufträge
Beispiel: Silvia Richter ist Soziologin und bekommt als
„Freie“ gelegentlich Projektaufträge von Stiftungen, Uni-
versitäten oder Verbänden. Es sind zu wenige Aufträge,
um davon alleine leben zu können, aber sie sind zum Teil
gut bezahlt. In den Projektzeiten arbeitet Silvia sehr viel
(„geblockte“ Arbeitsphasen).

In diesem Fall kann es statt vieler zerstückelter Ab-
schlagszahlungen oder Rechnungen in diversen Mona-
ten sinnvoller sein, wenn möglich auch die Einnahmen
auf einige wenige Monate – einen Teil des Jahres „zu
blocken“. In den einkommenslosen Monaten besteht
dann ein vollständiger Anspruch auf ALG II.

Weiterführende Infos:

www.mediafon.net:
mediafon ist ein Beratungsservice
der ver.di für Solo-Selbstständige.

www.erwerbslos.de:
neben weiteren Infos zur Anrech-
nung von Einkommen können hier
auch die relevanten Paragrafen
und die ALG-II-Verordnung im
Wortlaut heruntergeladen werden.


