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Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, G esundheit, Frauen und Familie 
(MASGF) und des Ministeriums für Wirtschaft und Ene rgie (MWE) des Landes 
Brandenburg zur Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmassnahmen bei 
Existenzgründungen vom 15. September 2014 
 
Aufnahme von Teilnehmer/innen, die bereits im Neben erwerb gegründet haben und die eine 
nachhaltige Gründung im Haupterwerb anstreben 
 
Fallkonstellationen 
 

Nr.  Fallkonstellation Teilnahme Anmerkungen 

1. Kein Gewerbe/Steuernummer1 für die Ausübung einer 
freiberuflichen wirtschaftlichen Tätigkeit angemeldet 

ja  

2. Gewerbe/Steuernummer angemeldet im Haupterwerb nein 

 

 

3. Gewerbe/Steuernummer angemeldet im Nebenerwerb 
und ….. 

 Siehe Untergruppen 

3.1 arbeitslos gemeldet und im Nebenerwerb 
(max. 15 Wochenstunden) freiberuflich bzw. ge-
werblich tätig.   

ja Status „Arbeitslos gemel-
det“, (max. Zuverdienst von 
165 EUR p. Monat mgl.) 

3.2 Gewerbeanmeldung/Beantragung der Steuernum-
mer erfolgte im Rahmen von gründungsvor-
bereitenden Maßnahmen und derzeit liegt keine 
wirtschaftliche Tätigkeit vor.  

ja z. B. Marktrecherchen/ 
Recherche von Händler-
konditionen/Preisen, Bean-
tragung eines Gründungs-
zuschusses  

3.3 Gewerbeanmeldung/Steueranmeldung ist in einer 
früheren, wirtschaftlichen Tätigkeit begründet. In 
den letzten 6 Monaten vor Aufnahme in das Projekt 
lagen keine gewerbliche/freiberufliche Tätigkeit und 
keine Einkünfte aus gewerblicher/wirtschaftlicher 
Tätigkeit vor. 

ja Fälle, in denen tatsächlich 
eine einmalige oder gele-
gentliche frühere, selb-
ständige Tätigkeit vorliegt, 
die inzwischen abge-
schlossen ist (bspw. Stu-
dentenjob). 

3.4 Umsätze aus gewerblicher bzw. freiberuflicher Tä-
tigkeit in den letzten zwölf Monaten bezogen auf 
den geplanten Eintritt in die Maßnahme betragen 
weniger als 6.000 Euro brutto 

ja  

3.5 Umsätze aus gewerblicher bzw. freiberuflicher Tä-
tigkeit in den letzten zwölf Monaten bezogen auf 
den geplanten Eintritt in die Maßnahme betragen 
mehr als 6.000 Euro brutto  

nein  

3.6 sonstige Gründe anfallen, wie Betrieb von Solaran-
lagen durch Eigenheimbesitz. 

ja  

 

                                                
1 Eine wirtschaftliche Tätigkeit umfasst insbesondere jede Tätigkeit, mit der Güter oder Dienstleistungen auf einem Markt angeboten 

werden. Hierzu zählen auch in der Vergangenheit ausgeübte, freiberufliche  Tätigkeiten ; maßgeblich ist allein das Vorliegen einer 
Steuernummer 


