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KAS

Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team

Anlage 
zur vorläufigen Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, 
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft für Bewilligungszeiträume 
mit Beginn vom 01.03.2020 bis zum 30.06.2020

2
Zutreffendes 
bitte 
ankreuzen

Weitere Informationen 
finden Sie in den 
Hinweisen für Selbständige

Die nachstehenden Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe „Merkblatt SGB II“). Ihre Angaben 
werden aufgrund der §§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Jobcenter sowie 
ergänzend im Internet unter
Das „Merkblatt SGB II“, die Hinweise für Selbständige, die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden 
Sie im Internet unter
Dieser Antrag wirkt grundsätzlich zurück auf den ersten Tag des Monats der Antragstellung.
Nutzen Sie auch unsere eServices unter

1.  Persönliche Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)

2.  Die Angaben in dieser Anlage beziehen sich auf folgende Person 

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

3.  Allgemeine Daten zur selbständigen Tätigkeit 

Gewerbe bzw. Tätigkeit

Beginn und gegebenenfalls Ende der Tätigkeit (Datum)

Betriebsstätte (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Die Miet-/Eigentumswohnung bzw. das Eigenheim wird in folgender Größen-
ordnung für die selbständige Tätigkeit gewerblich genutzt: m2

Rechtsform des Unternehmens (z. B. GmbH, KG, Ltd.)

Die selbständige Tätigkeit unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht (ggf. 
Befreiung nach § 19 Umsatzsteuergesetz als Kleinunternehmer/in).

Auswirkungen der Corona-Pandemie (freiwillige Angabe)

4.  Zuschüsse/Beihilfen/Darlehen 

Die selbständige Person erhält Zuschüsse/Beihilfen/Darlehen (z. B. Lohnkostenzu-
schüsse, Gründungsdarlehen, staatliche Sofort-Hilfen im Rahmen der Corona-Pan-
demie) zu ihrer selbständigen Tätigkeit. Ja Nein

Wenn ja, von wem und in welcher Höhe monatlich?:
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Herr/Frau                                    
Título                                     

Título                                     

Apellidos                                        

Apellidos                                        

Comercio o actividad                                        

Efectos de la pandemia del Coronavirus                                       

Fecha de inicio y fin, si aplica, de la actividad        

Local de la empresa (Calle, número, código postal, ciudad)

Forma jurídica de la empresa (por ejemplo GmbH, KG, Ltd.)

La renta-/condominio o la casa de la propietaria se utiliza comercial-
mente para el autoempleo en la siguiente escala: ____ m².

El empleo por cuenta propia no está sujeto a la obligación de cobrar el 
impuesto por el valor añadido (IVA) (exclusión según el párrafo §19 de 
la UStG por la regla de Kleinunternehmer/in).

La trabajadora por cuenta propia recibe subsidios/ayudas/préstamos (por 
ejemplo subsidios a los costos salariales, préstamos de arranque, ayuda 
estatal inmediata en el contexto de la pandemia del Coronavirus) para su 
empleo por cuenta propia.

Número de la unidad doméstica        

Fecha de nacimiento                                      

Fecha de nacimiento                                      

Nombre(s)                                     

Nombre(s)                                     

1. Datos personales de la solicitante      

2. La información en este anexo se refiere a la siguiente persona

3. Datos generales del empleo por cuenta propia

4. Subsidios/Ayudas/Préstamos

de la declaración temporal de los ingresos procedentes del empleo por cuenta propia, de 
operaciones comerciales o de agricultura y de silvicultura para las fechas de aplicación del 
1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020. 

DOCUMENTO DE REFERENCIA SIN NINGUN TIPO DE VALIDEZ. 
UTILICE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ALEMAN PARA LLEVAR A CABO LOS TRAMITES OFICIALES

Anexo

Más información en los tips para autónomas
Marcar las afirmaciones correctas con una cruz

(opcional)

En caso afirmativo, de quién recibes y qué cantidad mensual?

Llena el formulario con letras mayúsculas y con letra clara. La columna de la derecha la llena la persona del Jobcenter.

El "Merkblatt SGB II", las instrucciones para las trabajadoras autónomos, las instrucciones para completarlo y otros anexos 
se pueden encontrar en la página www.jobcenter.digital. También disponible en español.

Esta solicitud surtirá efecto a partir del primer día del mes en que se presente la solicitud.

Si    No

KAS   
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Die selbständige Person hat Zuschüsse/Beihilfen/Darlehen/Kurzarbeitergeld beantragt. Ja Nein
Wenn ja, wann wurde welcher Antrag bei wem gestellt?:

 Bitte legen Sie aktuelle Nachweise (z. B. Darlehensbescheid, Kopie des Antrags) vor.

5.  Angaben zu den Betriebseinnahmen
Die Einnahmen aus der selbständigen Tätigkeit haben sich aufgrund der Corona-Pandemie verändert. Ja Nein

Die geschätzten Gesamteinnahmen aus der selbständigen Tätigkeit (z. B. betriebliche Einnahmen, Privatentnahmen von 
Waren, Zuwendung von Dritten, vereinnahmte Umsatzsteuer) haben im Monat der Antragstellung und den darauffolgenden 
fünf Monaten monatlich folgende Höhe:

 Änderungen von der hier abgegebenen Prognose sind unverzüglich anzuzeigen.

Monatsname Durchschnittliche Betriebseinnahmen pro Monat in Euro

Kalendermonat 1

Kalendermonat 2

Kalendermonat 3

Kalendermonat 4

Kalendermonat 5

Kalendermonat 6

Summe der Betriebseinnahmen

6.  Angaben zu den Betriebsausgaben

Die selbständige Person beschäftigt/beschäftigte oder beabsichtigt, weitere Person/en zu beschäftigen.

Die geschätzten Betriebsausgaben der selbständigen Tätigkeit (z. B. Wareneinkauf, Personalkosten, Raumkosten, 
Versicherungen, Werbung, Schuldzinsen) haben im Monat der Antragstellung und den darauffolgenden fünf Monaten 
monatlich folgende Höhe:

 Bitte legen Sie aktuelle Nachweise (z. B. die letzte betriebswirtschaftliche Aufstellung) vor.

Monatsname Durchschnittliche Betriebsausgaben pro Monat in Euro

Kalendermonat 1

Kalendermonat 2

Kalendermonat 3

Kalendermonat 4

Kalendermonat 5

Kalendermonat 6

Summe der Betriebsausgaben

Die selbständige Person hat folgende personenbezogene Ausgaben (Absetzungen vom Einkommen wie z. B. Pflichtbeiträge 
zur Kranken-/Pflege- und/oder Rentenversicherung, Beiträge zur Altersvorsorge):

7.  Die Richtigkeit der Angaben unter Abschnitt 3. bis 6. wird bestätigt.

Ort/Datum Unterschrift Selbständige/Selbständiger

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
(bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)

La trabajadora por cuenta propia ha solicitado subsidios/ayudas/préstamos.                                    

Mes     

Mes calendario 1

Mes calendario 2

Mes calendario 3

Mes calendario 4

Mes calendario 5

Mes calendario 6

Ciudad/Fecha

Ciudad/Fecha

Firma de la autónoma

Firma de la solicitante

Promedio mensual del ingreso de la compañía en Euros

Los ingresos del trabajo por cuenta propia han cambiado debido a la pandemia del Coronavirus

La trabajadora por cuenta propia emplea/empleó o tiene la intención de emplear a  _(No.)__ personas más.

La estimación de los gastos de la compañía del trabajo autónomo (por ejemplo, compra de bienes, costos de 
personal, costos de locales, seguros, publicidad, intereses de deudas) del mes de la solicitud y de los cinco 
meses siguientes, es: 

La trabajadora por cuenta propia tiene los siguientes gastos personales (deducciones de los ingresos, como por 
ejemplo, las contribuciones obligatorias al seguro de salud/cuidado y/o al seguro de pensiones, contribuciones de 
pensión. 

La estimación de los ingresos totales del trabajo por cuenta propia (por ejemplo, ingresos de empresas, retiros 
privados de bienes, subvenciones de terceros, IVA recibido) del mes de la solicitud y de los cinco meses siguientes, es: 

5. Información sobre los ingresos de la compañía

6. Información de los gastos de la compañía

7. La exactitud de la información dada en las secciones 3 a 6 se confirma

Confirmo que la información es correcta

Suma de los ingresos de la compañía 

Mes     

Mes calendario 1

Mes calendario 2

Mes calendario 3

Mes calendario 4

Mes calendario 5

Mes calendario 6

Promedio mensual de los gastos

 Suma de los gastos 

En caso afirmativo, cuándo y qué solicitud se hizo?

Por favor adjunta los comprobantes correspondientes (Por ejemplo, copias).

Los cambios en el pronóstico dado aquí deben ser reportados inmediatamente. 

Por favor adjunta los comprobantes correspondientes (Por ejemplo, el último informe de gestión empresarial).

(En caso de ser menor de edad: firma de la representante legal)

Si    No

Si    No
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