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Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 31 .08.2010 
Mein Zeichen: 

(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

 
  

  
 

Datum: 23 .09.2010 

• Festnelzpreis 3.9 cUmin; Mobilfunkpreise höchstens 42 CUmin. 

Widerspruchsverfahren wegen Anrechnung von Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit 

Sehr geehrter Herr  

anhand Ihrer Schreiben vom 31 .07.2010 und 31 .08.2010 ist ersichtlich, dass Sie vermutlich 
die Zusammenhänge des Leistungsbezuges bei Selbstständigkeit nicht richtig verstanden 
haben. Ich möchte Ihnen hierzu folgendes erläutern: 

Leistungen nach dem SGB II werden im Voraus gezahlt. Eine Bewilligung von Leistungen 
erfolgt für (meist) 6 Monate und betrifft damit einen Zeitraum in der Zukunft. Da bei einer 
selbstständigen Tätigkeit kein konkretes Einkommen im Voraus feststeht, müssen die Leis
tungen zunächst vorläufig aufgrund einer Einschätzung (des Hilfebedürftigen) über die ver
mutlich zu erzielenden Betriebseinnahmen und die vermutlich anfallenden Betriebsausgaben 
(Anlage EKS) für den bevorstehenden Bewilligungsabschnitt ermittelt werden. Der vorläu
fige Anspruch wird mit vorläufigen Bescheiden verbeschieden. Dies ist bei Ihnen erfolgt mit 

• 	 dem vorläufigen Bescheid vom 18.12.2009 für den Zeitraum 01.11 .2009 bis 
30.04.2010 

• 	 dem vorläufigen Bescheid vom 27.04.2010 für den Zeitraum 01 .05.2010 bis 
31.10.2010. 

Nach Ablauf des jeweiligen Bewilligungsabschnitts (und erst dann!) werden vom Hilfebe
dürftigen abschließende Angaben hierzu durch Vorlage der tatsächlichen Einnahmen und 
Ausgaben gemacht, d.h. die Leistungen werden nochmals anhand der tatsächlichen Zahlen 
durchgerechnet. Es ergeht eine abschließende Entscheidung (durch Bescheid) über den 
Leistungsanspruch des vorangegangenen Bewilligungsabschnitts. 

So bekommt jeder Hilfebedürftige vorab vorläufige Leistungen um "über die Runden zu 
kommen" und abschließend (endgültige Entscheidung) auch das, was ihm rechtlich zuge
standen hätte (evt. auch Rückforderung der erhaltenen Leistungen möglich). Diese Vorge
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hensweise ist bei Hilfebedürftigen mit Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit vom Gesetz
geber so vorgesehen worden . 

Ihr Bescheid vom 22.07.2010 ist eine sogenannte abschließende Entscheidung für den 
Zeitraum vom 01.11.2009 bis 30.04.2010. Ihr vorläufiger Leistungsanspruch (hier voller 
Leistungsanspruch ohne Anrechnung eines Einkommens aus selbstständ iger Tätigkeit, da 
ihr Einkommen unter den Freibetrag fiel) entsprach in Ihrem Fall betragsmäßig dem ab
schließenden Leistungsanspruch (voller Leistungsanspruch, keine Anrechnung von Ein
kommen aus selbstständiger Tätigkeit, da unter Freibetrag) . Es kam damit weder zu einer 
Nachzahlung noch zu einer Überzahlung 1. 

Ihr Widerspruch vom 30.04.2010 (W 261/10) bezieht sich nunmehr auf die vorläufige Leis
tungsbewilligung für den Zeitraum vom 01.05.2010 bis 31.10.2010. 

Eine abschließende Berechnung kann (so die Gesetzeslage) und wird erst nach Ablauf 
des Bewilligungsabschnittes erfolgen, sobald alle bzw. die restlichen abschließenden 
Angaben für den Zeitraum vom 01.05.2010 bis 31.10.2010 vorliegen. 

Sofern Ihnen nach den abschließenden Angaben ein Leistungsanspruch von 359,00 € zu
stehen sollte, werden Sie diesen dann auch erhalten. 

Da Ihr Bewilligungsabschnitt nunmehr bald abgelaufen ist und die abschließenden Angaben 
von Ihnen zu machen sind, gegebenenfalls eine Nachzahlung an Sie zu erfolgen hat bzw. 
evt. sogar ein Erstattungsanspruch gegen Sie geltend gemacht werden muss, erachte ich es 
als sinnvoller den Widerspruch wegen der Höhe der vorläufigen Leistungen bis zur ab
schließenden Entscheidung über den Bewilligungsabschnitt ruhend2 zu stellen, d.h. 
diesen bis zur abschließenden Entscheidung nicht zu verbescheiden. 

Durch Ihre abschließenden Angaben wird Ihr tatsächlicher Leistungsanspruch auf den Cent 
genau errechnet. Es ist daher unnötig über die Höhe der vorläufigen Angaben zu streiten , 
zumal sich mit den abschließenden Angaben Ihr Widerspruch über die lediglich nur vorläufi
gen Leistungen ohnehin erledigen dürfte. 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie mit der Ruhendsteilung des Widerspruchs bis zur abschlie
ßenden Entscheidung über die Leistungen für den Zeitraum vom 01 .05.2010 bis 31 .10.2010 
einverstanden sind. 

Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

1 Es wird darauf hingewiesen, dass es bei abschließenden Angaben grundsätzlich auch zu Überzahlungen kom
men könnte, wenn vorläufig zu viel an Leistungen (anhand der Selbsteinschätzung des Hilfebedürftigen) gewährt 
worden sind und im Nachhinein anhand der tatsächl ichen Zahlen nachgewiesen ist, dass die tatsächlichen Zah
len für den Selbstständigen wesentlich positiver ausgefallen sind als vorher eingeschätzt. 

2 RuhendsteIlung bedeutet, dass das Widerspruchsverfahren bis auf weiteres (hier bis zur abschließenden Ent
scheidung über den Leistungsanspruch) nicht betrieben wird. 




