
Erklärung bei Aufnahme einer Selbständigkeit

Name, Vorname des Antragstellers/ der Antragstellerin  _______________________________________________

Name, Vorname des Gewerbetreibenden                        _______________________________________________

Nummer der Bedarfsgemeinschaft:                                31778BG_______________

Fügen Sie dieser Erklärung folgende Unterlagen bei:

  [  ] Hinweisblatt zur Selbständigkeit

  [  ] Kurzinformation zur Selbständigkeit

  [  ] Hinweisblatt zum Fahrtenbuch

  [  ] Anlage EKS unter Beachtung der Hinweise

  [  ] Gewerbeanmeldung oder Reisegewerbekarte bzw. Bestätigung des Finanzamtes bei Freiberuflern

  [  ] schriftliche Schilderung der Art und des Ablaufs des Gewerbebetriebes

  [  ] Kontoauszüge des Geschäftskontos seit Eröffnung des Gewerbes (wenn schon Tätigkeiten erfolgt sind)

  [  ] Nachweise zu allen regelmäßig wiederkehrenden Betriebsausgaben - soweit diese vorhanden sind. Hierzu

       zählen u.a. Raummieten, Versicherungen, KFZ-Kosten, Telefon usw.)

  [  ] Businessplan (soweit vorhanden)

Beantworten Sie auf diesem Vordruck außerdem folgende das Gewerbe betreffende Fragen und fügen Sie ggf. 
die entsprechenden Unterlagen bei:

1. In welchem zeitlichen Umfang wird das Gewerbe ausgeübt? _______ Std/Woche

    Genauer Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit (Datum): _____________________

2. Besitzen Sie einen PKW?

          [  ] nein              [  ] ja, zu welchem Anteil wird der PKW gewerblich genutzt? _____ %

                                        [  ] unter 50% betriebliche Nutzung des PKW => betriebliche Fahrten ________ Kilometer

                                        [  ] Über 50% betriebliche Nutzung des PKW =>  private Fahrten ________ Kilometer

3. Machen Sie Telefonkosten geltend?

           [  ] nein      [  ] ja, zu welchem Anteil wird der Telefonanschluss privat genutzt? _____ % 

                                Fügen Sie außerdem die Telefonrechnungen der letzten zwei Monate bei.

4. Wird das Gewerbe gefördert?

           [  ] nein      [  ] ja, dann fügen Sie den entsprechenden Bewilligungsbescheid bei.

5. Wird das Gewerbe (zum Teil) in Ihrer privaten Wohnung ausgeübt?

           [  ] nein      [  ] ja, dann fügen Sie einen Grundriss der Wohnung, indem Sie die Räume die gewerblich 

                                 genutzt werden markieren bei und reichen Sie falls vorhanden Nachweise zur Abgrenzung

Buch Sozialgesetzbuch) für die Leistungen nach dem SGB II erhoben. Bitte beachten Sie, dass ein 
Leistungsanspruch ggf. nicht berechnet werden kann, soweit die Unterlagen nicht vollständig vorliegen.

Ich versichere, dass meine Angaben zutreffend sind.

___________________________     ___________________________ 
Ort/ Datum                                                      Unterschrift Antragsteller


