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Selbstauskunft für Teilnehmende im Rahmen der gemeinsamen Richtlinie des  
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) und des 
Ministeriums für Wirtschaft und Energie (MWE) des Landes Brandenburg zur 
Förderung von Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen bei Existenzgründungen 
vom 15. September 2014 

 
Hinweis: Ziel der gemeinsamen Richtlinie des MASGF und MWE ist es, gründungswillige Perso-
nen in der Vorgründungsphase zu fördern und bei einer wirtschaftlich nachhaltigen Existenzgrün-
dung zu unterstützen. Personen, die bereits im Haupterwerb gewerblich oder freiberuflich tätig 
sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
Personen, die bereits im Nebenerwerb gewerblich oder freiberuflich tätig sind und in den letzten 
zwölf Monaten bezogen auf den geplanten Eintritt in die Maßnahme Umsätze von 6.000 Euro 
(brutto) und mehr erzielen.  
 
Teil 1 (von allen Teilnehmenden vollständig auszufüllen) 

Hiermit erkläre ich, dass ich zum Zeitpunkt der Aufnahme  

 in den regionalen Lotsendienst       

 in den Gründungsservice       

 in die Gründungswerkstatt       

 

 kein Gewerbe angemeldet habe. 
 

 keine Steuernummer für die Ausübung einer freiberuflichen wirtschaftlichen Tätigkeit beim 
Finanzamt beantragt bzw. vom Finanzamt erhalten habe.  

 
 bereits ein Gewerbe angemeldet habe1 und zwar  

 im Nebenerwerb  

 im Haupterwerb (Teilnahmeausschluss).  
 

 bereits eine Steuernummer für die Ausübung einer freiberuflichen wirtschaftlichen Tätigkeit2 
vom Finanzamt erhalten habe.  

 
 beim Finanzamt eine Steuernummer für die Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit bean-

tragt, aber noch nicht erhalten habe (voraussichtlicher Beginn der wirtschaftlichen Tätigkeit 
TT.MM.JJ:       ). 

 
 ich arbeitslos gemeldet bin und daher lediglich im Nebenerwerb (max. 15 Wochenstunden) 

freiberuflich bzw. gewerblich tätig bin. 

                                                
1 Der Gewerbeschein ist dem Lotsendienst/ der Gründungswerkstatt/ dem Gründungsservice spätestens bei der Aufnahme in das 

Projekt in Kopie vorzulegen.  
2
 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. 



fa1510140940 - 14.10.2015 
Selbstauskunft Haupt- und Nebenerwerb - RL Qualifizierungs- und Coachingmaßnahmen bei Existenzgründungen  

2 von 2 

 

Teil 2 (nur auszufüllen, soweit eine Gewerbeanmeldung vorliegt oder eine Steuernummer 
für die Ausübung einer freiberuflichen wirtschaftlichen Tätigkeit vom Finanzamt erteilt wur-
de)  

Hiermit erkläre ich, dass  

 die Gewerbeanmeldung/Steueranmeldung in einer früheren, wirtschaftlichen Tätigkeit be-
gründet ist. Ich habe in den letzten 6 Monaten vor Aufnahme in die Maßnahme keine ge-
werbliche/freiberufliche Tätigkeit ausgeübt und keine Einkünfte aus gewerbli-
cher/wirtschaftlicher Tätigkeit erzielt. 

 
 ich die Gewerbeanmeldung/Beantragung der Steuernummer im Rahmen von gründungsvor-

bereitenden Maßnahmen (z. B. Marktrecherchen/Recherche von Händlerkonditionen/Prei-
sen, Beantragung eines Gründungszuschusses oder von Einstiegsgeld) vorgenommen habe 
und derzeit keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe.  

 
 sonstige Gründe für die Gewerbe-/Umsatzsteueranmeldung vorliegen (bitte Gründe sowie 

aktuellen Status der wirtschaftlichen Tätigkeit und Geschäftsgegenstand angeben3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 3 (nur auszufüllen, soweit im abgelaufenen Kalenderjahr und bis zur geplanten Auf-
nahme in die Maßnahme) eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird oder wurde. 

 Ich bestätige, dass meine Umsätze aus gewerblicher bzw. freiberuflicher Tätigkeit in den 
letzten zwölf Monaten bezogen auf den geplanten Eintritt in die Maßnahme weniger als 
6.000 Euro brutto betragen.  

 
 Ich bestätige, dass meine Umsätze aus gewerblicher bzw. freiberuflicher Tätigkeit in den 

letzten zwölf Monaten bezogen auf den geplanten Eintritt in die Maßnahme voraussichtlich 
6.000 Euro brutto betragen (Teilnahmeausschluss). 

 
 
 
Name, Vorname der/des Teilnehmenden:   
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift der/des Teilnehmenden 

                                                
3
 Der Betrieb von Solaranlagen durch Eigenheimbesitzer zur persönlichen Bedarfsdeckung stellt keine wirtschaftliche Tätigkeit dar. 
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