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Allgemein:
Gemäß § 2 Abs. 1. Satz 1 SGB II sind Sie verpflichtet, alle

Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung Ihrer Hil-

febedürftigkeit auszuschöpfen.

Im Falle eines selbständig Tätigen bedeutet dies, dass er

verpflichtet ist, die Führung seiner Geschäfte so auszurich-

ten, dass die von ihm ausgeübte selbständige Erwerbstätig-

keit ausreichende Erträge sowohl für seinen Geschäftsbe-

trieb als auch für seinen Lebensunterhalt einbringt.

Gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3 ALG II Verordnung können Aus-

gaben bei der Berechnung nicht abgesetzt werden, soweit

das Verhältnis der Ausgaben zu den jeweiligen Erträgen in

einem auffälligen Missverhältnis steht.

Sie planen eine betriebli-

che Fortbildung?

Zur Prüfung Ihrer geplanten Fortbildung ist der Inhalt des

Seminars darzulegen und die Notwendigkeit zu begründen.

Notwendig bedeutet im Sinne des SGB II, dass die

Ausgabe grundlegend notwendig ist, diese mit Wahrschein-

lichkeit zur Gewinnsteigerung im Bewilligungszeitraum und

mit Wahrscheinlichkeit zur Ausgabensenkung an anderer

Stelle im Bewilligungszeitraum führt.

Sie planen eine

betriebliche Investition?

Soll ein höherwertiges Wirtschaftsgut während des Leis-

tungsbezugs angeschafft werden, ist die Notwendigkeit der

Beschaffung zu prüfen (Grund? Notwendigkeit? Zeitpunkt?

Höhe?) und vorher mit der Grundsicherungsstelle abzustim-

men.

Im Rahmen des wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs

mit zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Mitteln, ist

vorrangig die Anschaffung von gebrauchten Artikeln zu prü-

fen. Die Höhe einer notwendigen Anschaffung ist branchen-

spezifisch.

Die Anschaffung kann nur anerkannt werden, wenn glaub-

haft gemacht wird, dass das Wirtschaftsgut nicht nur für

den Fortbestand des Betriebes unbedingt benötigt wird,

sondern hierdurch auch die Wahrscheinlichkeit der Beendi-

gung der Hilfebedürftigkeit erhöht wird.

Ausgaben werden nicht abgesetzt, soweit diese ganz oder

teilweise vermeidbar sind oder offensichtlich nicht den Le-

bensumständen während des Bezuges der Leistungen zur

Grundsicherung für Arbeitsuchende entsprechen.

Dafür sind vorab drei Angebote von unterschiedlichen

Anbietern mit einer schriftlichen Stellungnahme hin-

sichtlich o.g. Kriterien einzureichen.
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