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Einleitung

Der Strukturwandel des deutschen Arbeitsmarktes ist 
in den vergangenen 10 bis 15 Jahren durch eine  relative 
Erosion des „Normalarbeitsverhältnisses“ charakteri-
siert. Besonders im Dienstleistungssektor zeigt sich, 
dass Erwersbstätige Phasen abhängiger Beschäftigung 
und Phasen selbständiger Tätigkeit durchlaufen; dass 
hochautonome Arbeitsformen wie Projekt- oder Te-
learbeit zunehmen und sich immer mehr Menschen in 
der (Solo-)Selbständigkeit, Freiberuflichkeit, mit einem 
Kleinstbetrieb oder einem virtuellen Unternehmen en-
gagieren. Zwei Entwicklungen im dynamischen Gesche-
hen am Arbeitsmarkt rücken besonders ins Blickfeld: es 
sind die enorm gestiegenen Quoten der Gründungen 
von Migrantinnen und Migranten sowie von Frauen, 
die neue Felder und Formen selbständiger Erwerbsar-
beit markieren. Entsprechende Forschungen zur „Neu-
en Selbständigkeit“ werden u.a. vom Institut für Mittel-
standforschung in Mannheim betrieben.1

Das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) 
hat im Kontext der Arbeitsmarktintegration von Mig-
rantinnen und Migranten seit seinem Start in 2005 die 
berufliche Selbständigkeit als Schwerpunktthema und 
damit konsequent zwei Ansätze verfolgt: es hat auf 
selbständige und abhängige Erwerbsarbeit gesetzt, um 
sein zentrales Ziel einer Verbesserung der Erwerbsin-
tegration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. 2005 bis 
2012 beschreibt einen Zeitraum, in dem sich die Anzahl 
an Unternehmen von Migrantinnen und Migranten suk-
zessive erhöht hat und sich ihre Profile mit einer insge-
samt zunehmenden Branchenvielfalt immer weiter aus-
differenziert haben. 

Um dieser Entwicklung durch adäquate Unterstüt-
zungsangebote Rechnung zu tragen, arbeitet die IQ-
Fachstelle Existenzgründung an einer Professionalisie-
rung der Beratungs- und Begleitstrukturen, den gesam-
ten Gründungsprozess betreffend. Seit 2006 hat sich,  
im Spiegel der erfreulich steigenden  Gründungsquote,  
immer drängender die Frage gestellt: Wer zeichnet  für 
die Unternehmensstabilisie rung und etwaige Krisenin-
tervention dieser (jungen) Unternehmen verantwort-

1 http://www.institut-fuer-mittelstandsforschung.de/forschung/
neue-selbstaendigkeit

lich? Selbstredend in erster Linie die migrantischen 
Unternehmerinnen und Unternehmer selbst. Doch wie 
lautet die förderpolitische Antwort im „Gründerland 
Deutschland“2? Mit der seit 2005 anwachsenden Zahl 
von Selbständigen, die ihr eigenes Unternehmen führen 
und zugleich Transferleistungen beziehen, kristallisierte 
sich eine Zielgruppe heraus, für die eine konzeptionel-
le, förderpolitische und professio nelle „Antwort“ einer 
Unterstützungsform noch ausstand. Mit der Novelle 
des § 16c SGB II, die zum 1. April 2012 in Kraft trat, will 
der Gesetzgeber den Akteuren auf dem Arbeitsmarkt 
ein verbessertes Instrumenta rium an die Hand geben, 
um leistungsberechtigte Selbständige wirksamer zu för-
dern. Damit mündeten die Ergebnisse eines intensiven 
Prozesses der fachlichen Auseinandersetzung zwischen 
dem Bundesarbeitsministerium, der Bundesagentur für 
Arbeit, Jobcentern und anderen Akteuren und Fachleu-
ten in das neue Gesetz ein. Ein Prozess, in den sich das 
Netzwerk IQ dank aufschlussreicher Piloterfahrungen 
mit Selbständigen im Leistungsbezug intensiv einbrin-
gen konnte – und für die Phase der Praxisimplementie-
rung weiterhin einbringen wird. 

So fußt die vorliegende Publikation auf einer Fach-
tagung vom 24./25. April 2012, die die Evangelische 
Akademie Loccum in Kooperation mit dem Regiona-
len Netzwerk Niedersachsen (IQ) und der IQ-Fachstel-
le Existenzgründung ausrichtete. Die Tagung konnte so 
an den fachlichen Diskurs über die Arbeitsmarktrefor-
men im SGB II anknüpfen, die in Loccum in den letzten 
Jahren geführt wurde. In der kooperativen Planung und 
Umsetzung der Fachtagung spiegelte sich der Grund-
satz wider, der auch die Arbeit mit Selbständigen im 
Leistungsbezug prägen (sollte): „Kooperation ist Pro-
gramm“ – wie können Schnittstellen zwischen den un-
terschiedlichen Zuständigkeiten formiert werden? 

Mit dem Titel der Fachtagung „Durchstarten mit dem 
§ 16c SGB II – Neue Chancen für die Unterstützung von 
Selbständigen im Leistungsbezug?“ wollten wir einen 
Kontrapunkt zu der mehrheitlich defizitorientierten öf-
fentlichen Debatte über die Zielgruppe setzen. So zielt 

2 Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2009 

Dr. Joachim Lange, Nadine Förster, Rainer Bußmann
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diese Publikation darauf, in das komplexe Feld der The-
matik Schneisen zu schlagen und zu einer differenzier-
teren Auseinandersetzung über die Selbständigkeit aus 
der Arbeitslosigkeit im Allgemeinen sowie über selb-
ständige Leistungsbeziehende und ihre Perspektiven im 
Besonderen beizutragen.

Die Publikation ist zweigeteilt: Der erste Teil umfasst 
theoretische, empirische und historisch-rekonstruie-
rende Ausführungen; der zweite Teil greift Piloter-
fahrungen zur Arbeit mit Selbständigen im Leistungs-
bezug auf. Johanna Poetzsch rahmt mit ihrem Artikel 
„Was sind die Ziele des neuen § 16c SGB II?“ die fach-
liche Auseinandersetzung über Gründungsförderung 
aus der Arbeitslosigkeit. Sie ordnet dabei die neue No-
velle des § 16c SGB II in die Gründungsunterstützung 
der vergangenen 25 Jahre ein und verschafft uns einen 
aktuellen Überblick zur aktiven Arbeitsmarktpolitik im 
Segment Selbständigkeit. In ihrem Ausblick betont sie 
den Wunsch, die neue gesetzliche Grundlage möge fle-
xibel angenommen und „mit Leben gefüllt“ werden. 
Hier schließt Dr. Ralf Sänger für die IQ-Fachstelle Exis-
tenzgründung an: Er legt einen Qualitätsbegriff zugrun-
de, der die selbständigen Leistungsbeziehenden in den 
Mittelpunkt stellt. Für eine gelingende Beratung und 
Begleitung bietet er Handlungsempfehlungen an und 
benennt inhaltliche, personelle, konzeptionelle, finan-
zielle und organisatorische Anforderungen. 

Dr. René Leicht und Ralf Phillip veröffentlichen in die-
sem Band erstmals aufwändige empirische Befunde 
zum sozialen Profil der leistungbeziehenden Unter-
nehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshinter-
grund. Basierend auf diesen Erkenntnissen kann eine 
passgenaue Beratung, Begleitung und Qualifizierung 
gelingen. Ihr Artikel bildet das empirische Kernstück 
der Publikation, setzt sich kritisch mit der Zuschrei-
bung gegenüber migrantischen Selbständigen und So-
lo-Selbständigen auseinander und hebt neben der He-
terogenität der Zielgruppe hervor, dass Bildung und 
Wissen die klaren Triebfedern für Selbständigkeit sind. 

Petra Kaps nimmt in ihrem Beitrag eine Ex-ante-Bewer-
tung vor. Sie betont den individuellen Ansatz des neu-
en § 16c SGB II und stellt zwei Zieldimensionen des För-
derns und Forderns klar heraus. In der Bewertung des 
Maßnahmetyps richtet sie Fragen an die Umsetzungs-
praxis und fordert für ein Gelingen des Prozesses schließ-
lich eine dezidierte Rollenklärung aller Beteiligten ein. 

Den zweiten Teil eröffnet Sandra Scheibe mit den kon-
zeptionellen Grundlagen in der Arbeit mit selbständi-
gen Leistungsbeziehenden: Wie kann das neue Instru-
mentarium in der Praxis genutzt werden? Wo liegen sei-
ne Chancen, wo seine Grenzen? Thorsten Jahnke zeigt 
aus der Perspektive einer Gründungsinitiative Instru-
mente auf, mit denen die Schnittstelle zum Jobcenter 
zielführend organisiert werden kann. Burkhard Walter 
plädiert klar für eine Spezialisierung der Jobcenter im 
Feld der Selbständigkeit und macht deutlich, wie sehr 
ein erfolgreiches Arbeiten mit den Betroffenen von der 

Beratungshaltung der Beraterinnen und Berater selbst 
abhängt. Ellen Bommersheim stellt die Gründungsun-
terstützung für selbständige Leistungsbeziehende  in 
den Kontext der Stärkung der lokalen Wirtschaft und 
weist ihr hier einen festen, anerkannten Platz zu. Für 
den Landkreis Leer skizziert Andreas Epple, wie stark 
die Bereitschaft zur Gründungsunterstützung von regio-
nalen Gegebenheiten abhängt. Cornelia Klaus kommt 
in ihrer Einschätzung zum § 16c SGB II zu einem kri-
tischen Urteil und fordert die Marktfähigkeit der leis-
tungsbeziehenden Unternehmen in einem absehbaren 
Zeitfenster.

Abschließend zeichnet Kimberly Lübbersmann vom Re-
gionalen Netzwerk Niedersachsen einige Argumentati-
onslinien der Diskussion während der Fachtagung nach.

Der Wandel in der Unternehmenslandschaft bildet sich 
besonders stark bei Migrantinnen und Migranten ab – 
rücken wir sie in den Blickpunkt des Interesses! Mit 
der Publikation möchten wir Ihnen Anregungen für die 
praktische Arbeit vor Ort geben.

Liebe Leserinnen und Leser,

in der Mitte der Publikation ebenso wie im Artikel 
von Dr. Ralf Sänger finden Sie die Beschreibung der 
drei Module, wie sie die Bundesagentur für Arbeit 
für den § 16c SGB II herausgegeben hat. Zudem ist 
das phasen- und bedarfsorientierte Coaching für die 
Begleitung von Selbständigen grafisch abgebildet.

Auf der Seite 63 finden Sie den IQ-Gründungspro-
zess – 4 + 1 Phasen der Gründungsunterstützung.
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Kurz vorgestellt

Die Autorinnen und Autoren in der Reihenfolge der Bei-
träge

 Nadine Förster 

Leitung der IQ-Fachstelle Existenz-
gründung, ism e.V.

„Mit dem neuen § 16c SGB II bietet sich für den Dia-
log zwischen Fallmanagern und Gründungsberaterin-
nen ein günstiges Zeitfenster: nämlich künftig der Be-
deutung aller Phasen eines Gründungsprozesses Rech-
nung zu tragen – auch und gerade in der diffizilen Phase 
der Konsolidierung.“

 Rainer Bußmann 

Leitung des Regionalen IQ-Netz-
werks Niedersachsen

„Für Migranten ist die Existenzgründung oft die einzige 
realistische Möglichkeit für eine dauerhafte soziale und 
berufliche Integration. Dabei spielt eine ressourcenori-
entierte Beratung eine wichtige Rolle.“

 Dr. Joachim Lange 

Studienleiter für Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, Evangelische Akade-
mie Loccum

„Die Begleitung des SGB II hat eine lange Tradition an 
der Akademie, ebenso wie die Unterstützungsmöglich-
keiten für Klein- und Kleinstunternehmen. Die Verbin-
dung beider Themen ist also ein konsequenter Schritt.“

 Johanna Poetzsch 

Referentin „Förderung der Be-
schäftigung und selbständigen Er-
werbsarbeit“ im BMAS Bonn

„Arbeitslosigkeit und/oder Hilfebedürftigkeit können 
die Startchancen von Gründern entscheidend beein-
flussen. Gezielte Gründungsförderung kann Chancen-
gleichheit für alle sicherstellen.“

 Dr. Ralf Sänger 

Leitung der IQ-Fachstelle Existenz-
gründung, ism e.V.

„Gründungspersonen aus der Arbeitslosigkeit, unter ih-
nen Menschen mit Migrationshintergrund, haben spe-
zifische Hindernisse und Hürden auf dem Weg in die 
Selbständigkeit zu überwinden. Und dennoch leisten 
sie einen erheblichen wirtschaftlichen Beitrag, der sel-
ten wahrgenommen und wertgeschätzt wird.“

 Dr. René Leicht 

Leiter des Forschungsbereichs 
„Neue Selbständigkeit“ am ifm der 
Universität Mannheim

„Wir sollten von der Vorstellung Abschied nehmen, 
dass sich Migrantinnen und Migranten allein auf Ba-
sis „kultureller Eigenheiten“ oder „Risikobereitschaft“ 
selbständig machen. Auch im Feld der Migrantenöko-
nomie spielt Wissen eine zentrale Rolle.“

 Petra Kaps 

freiberufliche Wissenschaftlerin, 
Berlin

„Als aufmerksame Beobachterin der Arbeitsmarktrefor-
men und Kennerin für die Gestaltung von Public-Priva-
te-Partnerschaften zwischen Jobcentern und Arbeits-
marktdienstleistern verspreche ich mir von der neuen 
Förderung für Selbständige eine bessere Unterstützung 
für Selbständige im Leistungsbezug des SGB II!“ 
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 Sandra Scheibe 

Vorstandsvorsitzende EXIS Europa 
e.V., Koordination des Regionalen 
Netzwerks Sachsen im IQ-Netzwerk

„Unterstützung zur Existenzgründung und zur unter-
nehmerischen Entwicklung ist Vertrauenssache. Die 
hohe Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen 
und Kunden kann nur über ein kooperatives Miteinan-
der aller Partner, Förderer und Regionalexperten abge-
sichert werden.“

Thorsten Jahnke 

Geschäftsführer bei iq consult 

„Der vorurteilsfreie Dialog mit Selbständigen im ergän-
zenden Leistungsbezug ist Voraussetzung für das Ver-
lassen ihrer persönlichen Hilfebedürftigkeit.“

 Burkhard Walter 

Leiter des Arbeitgeberservice und 
der Gründungsberatung, Jobcenter 
Stadt Kassel

„Die Arbeit mit Selbständigen bei uns im Jobcenter 
Stadt Kassel fußt auf maßgeblichen Prinzipien: Wir er-
warten von unseren Kunden und Kundinnen  ernsthaf-
ten Willen, ein realistisches Vorhaben und die eindeu-
tige Bereitschaft. Und das bewährt sich: der Erfolg der 
Organisation resultiert aus dem Erfolg des Einzelnen.“

 Ellen Bommersheim 

Geschäftsführerin, Kompass 
 Zentrum für Existenzgründung 
gGmbH, Frankfurt am Main 

„Starke regionale Netzwerke für GründerInnen erleich-
tern den Start und das Wachstum des Unternehmens. 
Die Rhein-Main-Region bzw. die Stadt Frankfurt/Main 
ist Vorbild in der Vernetzung von Akteuren der Grün-
dungsszene und bei der Förderung von unternehme-
rischen Potenzialen aller Zielgruppen. Hier finden sich 

vielfältige, konsequent ausgerichtete Angebote entlang 
der unterschiedlichen Phasen der Unternehmensent-
wicklung, von der Idee bis zur Expansion. “

 Andreas Epple 

Jobcenter im Landkreis Leer

„Wenn eine Selbständigkeit die Hilfebedürftigkeit been-
den kann, sollte diese nach eingehender Beratung und 
betriebswirtschaftlicher Prüfung des Konzeptes auch 
gefördert werden. Eine Abberatung kann aber auch 
hilfreich sein, wenn bei einer nicht Erfolg versprechen-
den Geschäftsidee eine potenzielle Verschuldung ver-
hindert werden kann. “

 Cornelia Klaus 

Bereichsleiterin Gründerinnen-
Consult, Hannover

„Es stellt sich die Frage, ob die Förderung von beste-
henden Unternehmen lediglich die Entscheidung hin-
auszögert, dass sich das Vorhaben im Ergebnis nicht 
marktfähig umsetzen lässt und eher eine Umorientie-
rung ansteht. Daher sehe ich den neuen Förderfokus 
auf bereits Selbständige und die damit  verbundene  
deutliche Erhöhung der Fürsorgeleistungen des SGB II  
für Unternehmerinnen/Unternehmer eher kritisch.“

 Kimberly Lübbersmann 

Regionales IQ-Netzwerk Nieder-
sachsen

„Transparente Kommunikation ist wesentlich für die 
Unterstützung bei der Existenzgründung und im Grün-
dungsprozess: Nur im offenen Dialog können tragfähige 
berufliche Perspektiven entstehen.“
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digkeit – allein dies beschreibt die starke Ausrichtung 
der Erwerbstätigkeit und sozialen Sicherung in Deutsch-
land auf das Ausüben einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung.3 

Demgegenüber stehen in jüngerer Vergangenheit Ini-
tiativen, die entweder auf Gründung ausgerichtet sind 
oder die vorhandene Gründungsdynamik aktiv gestal-
ten: Immer häufiger kooperieren Schule und Wirtschaft, 
um früh mit der Aufklärungsarbeit über Unternehmer-
tum einzusetzen und berufliche Perspektiven in Bezug 
auf Gründung bzw. Unternehmertum zu eröffnen und 
als Alternative zu etablieren. Gleiches gilt für Universitä-
ten: Studiengänge wie „Entrepreneurship“ sind mittler-
weile ein fester Bestandteil nicht nur der wissenschaft-
lichen Lehre, sondern auch der Forschung geworden. 

Kaum ein Wunder also, dass eine im Zeitverlauf wach-
sende Anzahl von Gründerinnen und Gründern ihre 
Selbständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus wagt 
und so eine lohnende Alternative bei der Suche nach 
einer neuen Erwerbstätigkeit erfolgreich für sich nutzt. 
Zahlreiche – auch im internationalen Vergleich attrak-
tive – Förderprogramme flankieren diese Entwicklung 
und unterstützen Gründerinnen und Gründer bei dem 
Schritt, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ein Teil 
der Förderinstrumente und -programme ist fester Be-
standteil der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Auf sie soll 
sich die folgende Betrachtung konzentrieren.

2. Gründungsförderung  
als Teil aktiver Arbeitsmarktpolitik

Gründungsförderung als Teil der aktiven Arbeitsmarkt-
politik ist in Deutschland nicht neu: Bereits 1986 er-
leichterte das Überbrückungsgeld als erstes Instrument 

3  Vgl. Global Entrepreneurship Monitor, Länderbericht Deutschland 
2011

Übersicht

• Einleitung: Gründen aus der Arbeitslosigkeit als 
lohnende Alternative

• Gründungsförderung als Teil aktiver Arbeitsmarkt-
politik

• Gründungen aus Hilfebedürftigkeit - ein Überblick 
über den „Förder-Kanon“ der Grundsicherung 

• Fazit

1. Einleitung: Gründen aus der Arbeits
losigkeit als lohnende Alternative

Im internationalen Vergleich gewinnt die selbständige 
Erwerbstätigkeit bereits seit den 70er Jahren im Ver-
gleich zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
in der Entwicklung der Gesamtbeschäftigung an Bedeu-
tung. Gerade in den vergangenen Jahren folgt Deutsch-
land diesem Trend und holt so – auch dank vieler Förder-
instrumente, die für Gründende zur Verfügung stehen – 
international auf: Aktuell sind im EU-Durchschnitt rund 
15,4 % der Erwerbsbevölkerung selbständig, in Deutsch-
land rund 11 %.1 Noch vor zehn Jahren zeigte Deutsch-
land einen höheren Abstand zum EU-Durchschnitt. 

Befragt man einzelne Bürgerinnen oder Bürger, denkt 
zwar fast jede/r Zweite im Laufe seines Erwerbslebens 
mehr oder weniger ernsthaft über eine Selbständigkeit 
nach.2 Aus Angst vor dem Scheitern bzw. dem Verlust 
sozialer Absicherung verzichtet in Deutschland ein stei-
gender Anteil potenzieller Gründerinnen und Gründer 
auf den endgültigen Schritt in die selbständige Tätig-
keit. Zum Vergleich: In den USA unterlässt aus gleichem 
Grund nur jede/r Fünfte den Sprung in die Selbstän-

1  Quelle: Eurostat, Jahresdurchschnitt 2010
2  Vgl. GEM 2009

Was sind die Ziele des neuen § 16c SGB II? 

Gründungsförderung im Kontext aktivierender Arbeitsmarktpolitik

johanna poetzsch
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den Weg in die Selbständigkeit. Arbeitslose Menschen 
sind also nicht erst seit dem Existenzgründungszu-
schuss, der so genannten „Ich-AG”, als eine mögliche 
Zielgruppe für Existenzgründungsförderung im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik „entdeckt“ worden. Allerdings 
hat die „Ich-AG” vor mittlerweile fast zehn Jahren zu 
einem Existenzgründungsboom geführt und den Gang 
in die Selbständigkeit als Erfolg versprechende Opti-
on für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt popu-
lär gemacht. Das Förderinstrument beeinflusste in der 
Zeit seiner Gültigkeit die gesamte Gründungsdynamik 
in Deutschland: Zum einen nahm die Anzahl der Grün-
dungen rein quantitativ stark zu, zum anderen konnte 
erstmals beobachtet werden, dass sich mit der dama-
ligen Förderung nicht nur der „klassische Gründertyp“ 
selbständig machte, sondern sich gänzlich neue Per-
sonengruppen – insbesondere Frauen – dem Thema 
Gründung öffneten. 

Insgesamt wurden seit dem Jahr 2000 rund 2,3 Millio-
nen arbeitslose Menschen bei ihrer Gründung entwe-
der aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung gefördert 
(Gründungszuschuss bzw. Vorgängerinstrumente Über-
brückungsgeld/ Existenzgründungszuschuss) oder aus 
Mitteln der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Ein-
stiegsgeld). (s. Abb. 14)

Allein im Jahr 2011 haben sich rund 835.000 Personen 
im Voll- oder Nebenerwerb selbständig gemacht. Dies 
entspricht gegenüber dem Vorjahr zwar einem Rück-
gang um 11 %. Allerdings basiert der Rückgang fast 
ausschließlich auf sinkenden Gründungszahlen im Ne-
benerwerb, die Anzahl der Gründungen im Vollerwerb 
blieb mit 392.000 Gründerinnen bzw. Gründern nahezu 
konstant.5 Wesentlich im Kontext der aktiven Arbeits-
marktpolitik ist die Tatsache, dass mit rund 23 % der 
Vollerwerbsgründer und -gründerinnen fast jede/r Vier-
te den Schritt in die Selbständigkeit aus der Arbeitslo-
sigkeit wagt.6 Damit spielt die Gründungsförderung bei 
der Eingliederung arbeitsloser Menschen eine wichtige 

4 Quelle: eigene Darstellung, BA-Daten, IfM Bonn, KfW
5  Vgl. KfW-Gründungsmonitor 2012
6  Lt. Bundesagentur für Arbeit wurden im Jahresverlauf 2011 ins-

gesamt rund 146.000 Personen bei der Aufnahme einer selbstän-
digen Tätigkeit gefördert (SGB II und SGB III). Betrachtet man alle 
Abgänge in Selbständigkeit unabhängig von der Frage einer Grün-
dungsförderung, erhöht sich die Anzahl der Gründenden aus Ar-
beitslosigkeit auf rund 238.000 Personen für das Jahr 2011, Grün-
dungen aus Arbeitslosigkeit haben dann einen Anteil am ge-
samten Gründungsgeschehen im Vollerwerb von mehr als 60 % 
(Datenbasis: 2011, Quelle: BA-Statistik, KfW-Gründungsmonitor).

Rolle – und das unabhängig davon, ob die Gründung 
aus dem SGB III (z. B. mit Gründungszuschuss) oder aus 
dem SGB II gefördert wird (z. B. mit dem Einstiegsgeld). 

Evaluationen zeigen, dass sich eine Förderung von 
Gründungen aus Arbeitslosigkeit grundsätzlich lohnt, 
denn bis zu fünf Jahren nach der Förderung ist immer 
noch die Mehrheit der ehemals geförderten Gründe-
rinnen und Gründer nach wie vor selbständig am Markt 
tätig oder konnte durch die Selbständigkeit (erneut) in 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung wechseln. 
Darüber hinaus ergeben sich regelmäßig positive Be-
schäftigungseffekte durch die Beschäftigung weiterer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Gründung.

Dennoch: Die Zahl der Gründungen aus Arbeitslosigkeit 
entwickelt sich abhängig von der Konjunktur und das 
unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf Förde-
rung (z. B. im SGB III der Gründungszuschuss bis Ende 
2011) besteht oder nicht (z. B. im SGB II das Einstiegs-
geld als Ermessensleistung): Je besser die Arbeitsmarkt-
lage, umso schneller und einfacher finden arbeitslose 
Personen eine neue Beschäftigung. Der Schritt in die 
Selbständigkeit erscheint dann im Vergleich zum Aus-
maß des möglichen unternehmerischen Risikos we-
niger attraktiv. Umgekehrt stellt eine selbständige Er-
werbstätigkeit eine gute und im Vergleich attraktive 
Alternative dar, wenn der Arbeitsmarkt nicht bzw. we-
niger aufnahmefähig ist. 

Der Zeitverlauf zeigt daher vor dem Hintergrund der ak-
tuell guten Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt vor 
allem zwei Dinge: 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Abbildung 1: Gesamtanzahl an Gründungen gegenüber Gründungen 
aus Arbeitslosigkeit
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1. Die Individualisierung der einzelnen Förderleistun-
gen und die Verlagerung der Verantwortung auf de-
zentrale Ebenen steigern Effektivität und Effizienz in 
der Vermittlungsarbeit. 

2. Ein pauschaler Rechtsanspruch auf Gründungsförde-
rung in der aktiven Arbeitsförderung, wie er beispiels-
weise mit dem Gründungszuschuss bis Ende 2011 
bestand, entspricht nicht (mehr) der Philosophie ei-
nes gezielten „Förderns und Forderns“, da er verhin-
dert, dass alternative Eingliederungs- und Förder-
möglichkeiten überhaupt in Betracht gezogen werden 
(z. B. Weiterbildungen/Umschulungen). 

Im Bereich der Arbeitsförderung ist daher durch Er-
messensentscheidungen über alle Förderinstrumen-
te hinweg – und somit auch für die Gründungsförde-
rung – die Ausrichtung der Förderung am individuellen 
Unterstützungsbedarf und an der Nachhaltigkeit des 
Übergangs in Erwerbstätigkeit umgesetzt. Damit ist ein 
Gleichklang der arbeitsmarktpolitischen Förderung von 
Gründungen im SGB II und SGB III hergestellt, denn bei-
de Rechtskreise basieren in der Förderung von Existenz-
gründungen auf Ermessensleistungen.

3. Gründungen aus Hilfebedürftigkeit –  
ein Überblick über den „FörderKanon“ der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gerade arbeitslose und leistungsberechtigte Personen 
im SGB II haben bei einer Gründung häufig schwierige-
re Rahmenbedingungen für ihren Start als Selbständi-
ge, da sie z.T. auf lange Zeiten der Arbeitslosigkeit oder 
Hilfebedürftigkeit zurückblicken, lediglich gering quali-
fiziert sind, eine geringe Bonität haben oder ein allge-
mein niedriges Haushaltseinkommen die ersten Schrit-
te in der Selbständigkeit erschwert. Daher ist völlig klar, 
dass die Anzahl der Personen, die aus einer Leistungs-
berechtigung im SGB II heraus eine geförderte Selbstän-
digkeit aufbauen, wesentlich niedriger ist als die Anzahl 
der Gründerinnen und Gründer aus Arbeitslosigkeit im 
SGB III: Während sich im Jahr 2011 im SGB III knapp 
134.000 Personen selbständig machten und gefördert 
wurden, zählte die Bundesagentur für Arbeit im SGB II 
lediglich rund 12.000 geförderte Existenzgründungen.7 

7  Quelle: Statistik der BA, Anzahl der Zugänge beim Gründungszu-
schuss 2011 gegenüber der Anzahl der Zugänge beim Einstiegs-
geld 2011

Banken stehen als Kapitalgeber für die Klientel der 
Gründerinnen und Gründer im SGB II häufig nicht zur 
Verfügung, da die Förderung dieser Personengruppe 
als zu risikoreich bzw. auf Grund geringer Darlehens-
summen als zu wenig attraktiv angesehen wird. Umfas-
sende Gründungsförderung bedeutet daher, dass ins-
besondere leistungsberechtigte Gründerpersonen im 
SGB II gleiche Startchancen haben wie solche, die z. B. 
aus bestehender Erwerbstätigkeit heraus ein Unterneh-
men gründen.8 

Gleichzeitig gilt – wie bei der Eingliederung in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung auch – das Ziel der 
perspektivischen Überwindung der Hilfebedürftigkeit 
des/der Einzelnen bzw. seiner Bedarfsgemeinschaft. 

• Gründerinnen und Gründer sollen im Allgemeinen 
durch die steuerfinanzierte Leistung in der Lage sein, 
innerhalb von 24 Monaten ihre Hilfebedürftigkeit zu 
beenden oder zumindest nachhaltig zu reduzieren. 

8  Die Gründungsförderung im SGB III, insbesondere der Gründungs-
zuschuss, wird hier nicht betrachtet. Ebenfalls nicht Teil der Be-
trachtung sind (ESF-finanzierte) Programme der Bundesländer zur 
Vorbereitung auf eine selbständige Tätigkeit bzw. Bundesprogram-
me im Nachgang zu einer Existenzgründung. Über diese klären ggf. 
die zuständigen (Landes-) Ministerien auf.

Förderphilosophie in der gesetzlichen 
 Gründungsförderung

Förderung von Gründungen aus Arbeits- 
losigkeit und/oder Hilfebedürftigkeit

Förderphilosophie: Förderung ist kein Selbst-
zweck
• Selbständigkeit als sinnvolle Alternative, Arbeits-

losigkeit und/oder Hilfebedürftigkeit zu beenden
• nicht jede arbeitslose und/oder leistungsberech-

tigte Person kann eine abhängige Beschäftigung 
aufnehmen

schwierige Rahmenbedingungen für Arbeitslose
• niedriges Haushaltseinkommen
• Dequalifizierung durch (z.T. lange Zeiten der)  

Arbeitslosigkeit
• evtl. geringe Bonität

Ziel: gleiche Startchancen sicherstellen
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• Bereits selbständige Hilfebedürftige sollen mit ei-
ner Förderung innerhalb von 12 Monaten ihre Hilfe-
bedürftigkeit entweder überwinden oder deutlich 
reduzieren.

Die Instrumente der Gründungsförderung im SGB II er-
strecken sich daher entlang des Gründungsprozesses 
auf die unterschiedlichen Phasen einer Gründung bzw. 
reichen auch in die Selbständigkeit direkt hinein.

3.1 Das Einstiegsgeld als Anreizinstrument für 
den Schritt in die Selbständigkeit

Als Instrument zur Förderung von Existenzgründungen 
existiert im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch das Ein-
stiegsgeld (§ 16 b SGB II). Es kann sowohl bei Aufnah-
me einer abhängigen Beschäftigung als auch bei Auf-
nahme einer selbständigen Tätigkeit geleistet werden. 
Dabei handelt es sich um einen monatlichen Zuschuss, 
der bis zu 2 Jahren geleistet werden kann. Im Regelfall 
beträgt das Einstiegsgeld 50 % des individuellen Regel-
satzes. Für jede weitere Person in der Bedarfsgemein-
schaft soll sich das Einstiegsgeld um 10 Prozentpunkte 
erhöhen.9 

Einstiegsgeld nach § 16b SGB II

Überblick über die Rahmenbedingungen 
 einer Förderung

Voraussetzungen:

• Leistungsberechtigung im SGB II (= Bezug von  
Arbeitslosengeld II)

• Beendigung der Arbeitslosigkeit (= Aufnahme  
einer hauptberuflichen Selbständigkeit)

• Nachweis eines tragfähigen Geschäftskonzeptes
• Perspektivisch: Überwindung der Hilfebedürftig-

keit
• Förderhöhe: 50 % des individuellen Regelsatzes
• Förderdauer: maximal 2 Jahre

Wie Abbildung 2 zeigt, hat die Förderung mit Einstiegs-
geld über den Zeitraum des SGB II eine hohe Schwan-
kungsbreite: In der Spitze wurden im Jahr 2006 ins-

9  Vgl. Verordnung zur Bemessung von Einstiegsgeld vom 29.7.2009

gesamt 32.600 Personen bei ihrem Schritt in die selb-
ständige Tätigkeit gefördert. Im Jahr 2011 wurden noch 
rund 12.100 Personen mit Einstiegsgeld gefördert. 

Sinkende Förderzahlen bedeuten allerdings nicht, dass 
Gründungen aus dem SGB II heraus im Zeitverlauf we-
niger attraktiv oder quantitativ zu vernachlässigen sind: 
Die Bundesagentur für Arbeit erfasst über die Abgangs-
gründe auch Personen, die sich ohne eine Förderung 
selbständig machen, und weist für das Jahr 2011 aus, 
dass rund 43.500 Personen mit einer Leistungsberech-
tigung im SGB II gegründet haben.10

3.2 Darlehen/Zuschüsse als Leistungen zur Ein-
gliederung für Selbständige

Ein weiteres Förderinstrument für Gründerinnen und 
Gründer oder leistungsberechtigte Selbständige betrifft 
Zuschüsse und Darlehen (§ 16c SGB II). Diese sind zum 
Jahreswechsel 2008/2009 mit dem Gesetz zur Neu-
ausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
eingeführt worden. Hintergrund dieser Leistungen zur 
Eingliederung für Selbständige bilden die Spezifika der 
Klientel im SGB II: Zwar wurde die Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit stets gefördert (vgl. Abschnitt 3.1), 
jedoch gab es auch bei weiterer Leistungsberechtigung 
im SGB II kein Instrument zur gezielten Aktivierung der 
Personengruppe und zur Unterstützung der Selbstän-
digen. Insbesondere die geringe Bonität und die Prob-
leme bei der Kapitalakquise von leistungsberechtigten 
Selbständigen hatten den Gesetzgeber veranlasst, eine 

10  Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslose nach 
Rechtskreisen (Stand Juli 2012)

Abb. 2: Die Förderung mit Einstiegsgeld im Zeitverlauf – Jahreswerte  
der Zugänge in Einstiegsgeld in der Selbständigenvariante
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3.3 Beratung/Kenntnisvermittlung als Möglich-
keit zur Aktivierung von leistungsberechtigten 
Selbständigen

Neu seit 1. April 2012 ist die Möglichkeit, neben Dar-
lehen und Zuschüssen nach § 16c Absatz 2 SGB II auch 
die Beratung und Kenntnisvermittlung zu fördern. Leis-
tungsberechtigte Selbständige können durch die Neure-
gelung im Hinblick auf die Erhaltung oder Neuausrich-
tung ihrer selbständigen Tätigkeit beraten oder durch 
die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten un-
terstützt werden, falls dadurch perspektivisch betrach-

Möglichkeit von Zuschüssen bzw. Darlehen oder einer 
Kombination beider in den Leistungskanon des SGB II 
aufzunehmen.

Die Umsetzung des Förderinstrumentes zeigt in den 
ersten drei Jahren seiner Gültigkeit: Darlehen und Zu-
schüsse als Förderinstrument kommen nicht als breite 
Förderung in Frage, sondern werden gezielt und indi-
vidualisiert eingesetzt. Die Förderung wird in der Praxis 
als unbürokratische Unterstützung bei der Beschaffung 
kleiner Sachgüter wahrgenommen, die für eine Selb-
ständigkeit notwendig sind. Das Spektrum der finan-
zierten Sachgüter ist weit: Sowohl die Anschaffung von 
Computern oder Werkzeug kann finanziert werden wie 
auch die Erstausstattung eines Lagers oder Konzessio-
nen und Mietkautionen.

Ein Rechtsanspruch besteht – wie bei der Förderung 
mit Einstiegsgeld – nicht. Vielmehr liegt eine Förderent-
scheidung im Ermessen des Fallmanagers/ der Fallma-
nagerin bzw. der persönlichen Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner. 

tet die Hilfebedürftigkeit überwunden oder reduziert 
werden kann. Dabei können Beratung und Kenntnis-
vermittlung flexibel miteinander kombiniert und auf 
den konkreten Unterstützungsbedarf im Einzelfall ab-
gestimmt werden. 

Dies umfasst z. B. die Möglichkeit der Durchführung ei-
nes Unternehmens-Checks und einer damit eventuell 
verbundenen Aufbau- oder Festigungsberatung sowie 
die Förderung von Kenntnissen und Fertigkeiten. Nicht 
erfasst ist die Förderung von berufsfachlichen Qualifi-
kationen – diese sind Gegenstand der §§ 81 ff. SGB III.11

Beratung und Kenntnisvermittlung nach  
§ 16b Absatz 2 SGB II

Überblick über die Rahmenbedingungen  
einer Förderung

• Leistungsberechtigung im SGB II
• Ausübung einer hauptberuflichen Selbständigkeit
• Perspektivisch: Überwindung / Reduzierung der 

Hil fe bedürftigkeit
• Förderung von Aufbau-, Festigungs- oder Neuaus-

richtungsberatung

3.4 Arbeitslosengeld II als Auffangnetz

Darüber hinaus unterstützt das SGB II in seiner Funk-
tion als Grundsicherung selbständig Tätige: Jede/r Selb-
ständige hat Anspruch auf (ergänzendes) Arbeitslosen-
geld II, wenn die Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit 
nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes ausrei-
chen und sich daher eine Leistungsberechtigung im 
SGB II ergibt. D. h., der Lebensunterhalt ist auch abge-
sichert, wenn das Einkommen unabhängig von der Er-
werbsform nicht ausreicht. Außerdem wird Erwerbs-
einkommen aus einer selbständigen Tätigkeit bei der 
Überprüfung, ob Hilfebedürftigkeit vorliegt, nach den 
üblichen Hinzuverdienstregelungen zum Teil nicht an-
gerechnet. Der/die Selbständige hat somit im Ergebnis 
immer ein höheres Einkommen als Menschen, die aus-
schließlich vom Arbeitslosengeld II leben. 

11  Die Förderung nach § 16c Absatz 2 beschränkt sich auf die Ver-
mittlung von Qualifikationen, die erforderlich sind, um die speziell 
mit der Selbständigkeit verbundenen Aufgaben sowie die Rechte 
und Pflichten der selbständigen Tätigkeit besser wahrnehmen zu 
können.

Darlehen und Zuschüsse nach § 16c SGB II

Überblick über die Rahmenbedingungen 
 einer Förderung

• Leistungsberechtigung im SGB II
• Aufnahme oder Ausübung einer  hauptberuflichen 

Selbständigkeit
• Nachweis eines tragfähigen Geschäftskonzeptes
• Perspektivisch: Überwindung der Hilfebedürftig-

keit
• Förderhöhe bei Zuschüssen: maximal 5.000 €, 

Darlehen können darüber hinausgehen
• Zweckbindung: Beschaffung von Sachgütern
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3.5 Sonstige Förderinstrumente vor und nach ei-
ner Gründung

Im Vorfeld einer Gründung stehen potenziellen Grün-
derinnen und Gründern nach § 16 SGB II i.V.m. § 45 Ab-
satz 1 Nr. 4 SGB III Maßnahmen zur Vorbereitung bzw. 
zur Heranführung an eine selbständige Tätigkeit zur 
Verfügung.12 Im Rahmen dieser Förderung können leis-
tungsberechtigte Gründende z. B. erste Überlegungen 
zur Geschäftsidee im Hinblick auf Tragfähigkeit prüfen 
oder auch herausfinden, welche spezifischen Qualifika-
tionen für den Weg in die Selbständigkeit noch fehlen. 
Weitere Instrumente in diesem Zusammenhang sind 
Beratungsseminare oder Informationsveranstaltungen 
lokaler Träger und Gründungsinitiativen (IHK, Agentur 
für Arbeit etc.). 

Darüber hinaus gibt es je nach Bundesland Landespro-
gramme, die sich an die speziellen Bedarfe von Grün-
derinnen und Gründern richten und Beratungen oder 
erste Schritte in der Selbständigkeit bezuschussen und/
oder per zinsgünstigem Darlehen fördern.13 

Das (allgemeine) Bundesprogramm „Gründercoaching 
Deutschland“ wendet sich an Unternehmerinnen und 
Unternehmer in der Start- und Festigungsphase ihrer 
Selbständigkeit. Die Gründung bzw. Unternehmens-
übernahme darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen. 
Inhalte können beispielsweise die Vorbereitung von Fi-
nanzierungsgesprächen, die Erstellung von Marktstu-
dien oder das Entwickeln von Marketingstrategien sein. 
Bezuschusst werden die Honorarkosten der Coaches zu 
75 % oder maximal 4.500 € (neue Bundesländer plus 
Regierungsbezirk Lüneburg) bzw. 50 % oder maximal 
3.000€ (alte Bundesländer).

Für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit gibt es einen 
besonderen Förderbaustein. Das Programm „Gründer-
coaching Deutschland – Gründungen aus Arbeitslosig-
keit“ richtet sich an Arbeitslose aus den Rechtskreisen 
des SGB III und SGB II. Ziel ist, Existenzgründenden aus 
Arbeitslosigkeit im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit eine 
Möglichkeit zu geben, kostengünstig Coachingleistun-
gen von Beraterinnen und Beratern rechtzeitig in An-
spruch zu nehmen. Bei Gründungen aus Arbeitslosig-

12  Für Gründende aus der Arbeitslosigkeit können diese Maßnah-
men über § 45 Absatz 1 Nummer 4 SGB III gefördert werden.

13  Inwieweit Förderprogramme für die Vorbereitung einer Selbstän-
digkeit zur Verfügung stehen, kann man bei den zuständigen Mi-
nisterien der Länder erfahren oder in der Förderdatenbank des 
Bundes (www.foerderdatenbank.de).

keit dürfen die Gesamtkosten des Coachings 4.000 € 
nicht übersteigen; der Europäische Sozialfonds steu-
ert einen Zuschuss von 90 % dieser Kosten bis maximal 
3.600 € bei.

Damit sichergestellt ist, dass Erfolg versprechende 
Gründungen nicht an mangelnder Investitionsfähigkeit 
scheitern, wurde der Mikrofinanzfonds Deutschland 
ins Leben gerufen. Dieser sieht im Wesentlichen vor, 
dass ein von der GLS Bank, dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi), dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie der KfW 
gespeister Garantiefonds akkreditierten Mikrofinanzin-
stituten das Ausfallrisiko z. T. abnimmt. 

4. Fazit

Die Förderung von Gründungen aus Arbeitslosigkeit hat 
in Deutschland eine mehr als 25-jährige Geschichte. In-
sofern ist konsequent, dass das SGB II seit seinem In-
krafttreten daran anknüpft und Förderbedarfe aus der 
Praxis aufgreift, um Chancengleichheit bei der Grün-
dung herzustellen. Der erste Schritt betraf mit dem Ein-
stiegsgeld dabei ein Anreizinstrument, das im Jahr 2009 
um die Möglichkeit der Ausreichung von Darlehen und 
Zuschüssen für Sachgüter ergänzt wurde. Es zeigte sich 
in der Praxis sowie nach Rückmeldungen der Länder die 
Notwendigkeit, leistungsberechtigte Selbständige auch 
darüber hinaus möglichst flexibel und breit gefächert 
aktivieren zu können und so individuell und gezielt zu 
unterstützen. Der neue Absatz 2 im § 16c SGB II bietet 
nun eine weitere offene Möglichkeit der Unterstützung 
Selbständiger im Leistungsbezug des SGB II. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit die neu eingeführte 
Möglichkeit der Förderung von Beratung und Kennt-
nisvermittlung hier eine weitere Lücke schließt, von 
Fallmanagerinnen bzw. Fallmanagern und persönli-
chen Ansprechpartnerinnen und -partnern flexibel 
angenommen und mit Leben gefüllt wird - und in-
wieweit letztlich eine konsequente Anwendung dazu 
beiträgt, im Zusammenspiel mit vielen anderen För-
derprogrammen das Gesamtausmaß an Hilfebedürf-
tigkeit zu reduzieren. 
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Die Umsetzung des § 16c SGB II –  
Eine Frage der Qualität

dr. ralf sänger

Ausgangssituation und Praxis vor der 
Reform

In den letzten Jahren hat die Zahl der selbständigen, er-
werbstätigen ALG II-Beziehenden dramatisch zugenom-
men. Im April 2012 waren 127.245 Personen selbstän-
dig und gleichzeitig auf der „Payroll“ der Grundsiche-
rungsträger. Seit der Einführung des Vierten Gesetzes 
für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt am 01. 
Januar 2005 stieg ihre Zahl stetig an: von 33.487 (2005) 
auf 127.245 im April 2012. Der Wirtschaftsaufschwung 
in den letzten Jahren ist an dieser Gruppe scheinbar 
vorbeigegangen, auch wenn ihr Anstieg nicht mehr die 
großen Sprünge macht wie noch nach der Finanzkrise 
im Jahr 2009.

Tabelle: Erwerbsfähige, leistungsberechtigte Selbständige im Jahres-
durchschnitt

Jahr Erwerbsfähige, 
 leistungsberechtigte 
Selbständige

Anteil (%) an allen 
 erwerbstätigen ALG II-
Beziehenden

2005 41.176 4,8 %

2007 72.172 5,9 %

2008 96.463 7,3 %

2009 112.883 8,5 %

2010 125.138 9,1 %

2011 126.710 9,4 %

2012* 126.821 9,6 %

* für das Jahr 2012 der Durchschnitt für die ersten vier Monate.

Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf die 
passiven Leistungen der Grundsicherungsträger: die 
Zahlungsansprüche von Bedarfsgemeinschaften mit 
mindestens einem/einer erwerbsfähigen, leistungsbe-
rechtigten Selbständigen stiegen von 700 Mio. € (2007) 

auf 1,3 Mrd. € (2010), ein Anstieg um rund 85 %!1 Die-
ser drastischen Bedarfslage zum Trotz stand den Grund-
sicherungsträgern ungeachtet ihrer personellen und 
zeitlichen Ressourcen bis zur Reform der Arbeitsmarkt-
instrumente kein Produkt für den Einkauf einer Dienst-
leistung von externen Dritten zur Verfügung, um diese 
hohe Zahl von leistungsbeziehenden Selbständigen zu 
unterstützen.

Welche Möglichkeiten bietet der veränderte § 16c SGB II 
für die Grundsicherungsträger und welche Chancen er-
geben sich für erwerbsfähige, leistungsberechtigte Selb-
ständige, um ihre Hilfebedürftigkeit zu überwinden bzw. 
zu verringern? Diesen Fragen soll im Folgenden nachge-
gangen werden, indem qualitative Aspekte zur Umset-
zung des § 16c SGB II erläutert werden.

Der neue § 16c SGB II und die Produkt
beschreibung der BA – in der Bedeutung 
für die Umsetzung

Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschan-
cen am Arbeitsmarkt hat den bestehenden § 16c SGB II 
um folgenden Absatz ergänzt:

„Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die eine selbstän-
dige, hauptberufliche Tätigkeit ausüben, können durch 
geeignete Dritte durch Beratung oder durch Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert wer-
den, wenn dies für die weitere Ausübung der selbstän-
digen Tätigkeit erforderlich ist. Die Vermittlung von be-
ruflichen Kenntnissen ist ausgeschlossen.“

Auf dieser gesetzlichen Grundlage entwickelte die Bun-
desagentur für Arbeit die „Maßnahme zur Beratung 

1 Sämtliche Daten: Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und IfM 
Bonn, working paper 2/11
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und Kenntnisvermittlung für erwerbsfähige, leistungs-
berechtigte Selbständige“. 

Seit dem 02. April 2012 wird damit den Jobcentern er-
möglicht, externe Unterstützungsleistungen für die 
Gruppe der erwerbsfähigen, leistungsberechtigten 
Selbständigen einzukaufen, unabhängig von der Dauer 
ihrer Selbständigkeit. Ziel der Maßnahme ist, die Hilfe-
bedürftigkeit der Selbständigen zu beenden bzw. zu re-
duzieren. Demnach wird mit dieser Maßnahme nicht 
notwendigerweise die Beendigung der Hilfebedürftig-
keit angestrebt, sondern gleichrangig kann es um eine 
Verringerung bzw. Reduzierung gehen. Damit trägt die 
Bundesagentur für Arbeit der Tatsache Rechnung, dass 
insbesondere für Selbständige in einer Bedarfsgemein-
schaft die Beendigung der Hilfebedürftigkeit häufig 
eine besonders große Herausforderung darstellt. Her-
vorzuheben ist der individuelle Förderansatz, der sich 
konsequent in der Maßnahmestruktur ausdrückt.

Mit diesem neuen Produkt stellt die Bundesagentur 
für Arbeit den hilfebedürftigen, leistungsberechtig-
ten Selbständigen und den Jobcentern einen individu-
ellen Ansatz zur Verfügung, der sowohl inhaltlich als 
auch methodisch ermöglicht, den Anforderungen für 
eine zielgerichtete, individuelle und bedarfsorientier-
te Unterstützung für diese Personengruppe gerecht zu 
werden. Welche Herausforderungen sind jedoch bei ei-
ner konzeptionellen Umsetzung zu beachten? Welche 
weiteren Bedingungen sind zu gewährleisten? Hierzu 
möchten wir im Folgenden erste Hinweise geben. 

Umsetzungsempfehlungen: „Bedarfs und 
prozessorientiertes Coaching“

Die Produktbeschreibung der Bundesagentur geht sehr 
ausführlich auf die konzeptionelle Ausgestaltung der 
„Maßnahme zur Beratung und Kenntnisvermittlung für 
erwerbsfähige, leistungsberechtigte Selbständige“ ein. 
Eine Auswahl des externen Durchführungsträgers durch 
den Auftraggeber – in den meisten Fällen eines der fünf 
Regionalen Einkaufszentren der Bundesagentur für Ar-
beit (REZ) in Kooperation mit dem zuständigen Jobcen-
ter – sollte sich daher weniger an der Beschreibung der 
inhaltlichen Umsetzung, sondern vielmehr an qualitati-
ven Aspekten orientieren.

Bislang gibt es jedoch bundesweit für eine Unterstüt-
zungsstruktur – hier bezogen auf ein bedarfs- und pro-
zessorientiertes Coaching – keine anerkannten Qua-
litätskriterien. Auch in den Ausschreibungen der Re-
gionalen Einkaufszentren sind die Qualitätsaspekte 
begrenzt. Die Anforderung an die Träger, ein Qualitäts-

Die Maßnahmestruktur besteht aus drei Modulen. 
In Modul 1 erfolgt eine für alle Teilnehmenden ver-
pflichtende „Bestandsaufnahme und -analyse“. Mit-
tels einer umfassenden Bestandsaufnahme, für die 
maximal 10 Zeitstunden in 2 Monaten zur Verfügung 
stehen, soll die Situation der Selbständigen analy-
siert werden. Neben der unternehmerischen und 
betriebswirtschaftlichen Situation gilt es auch die 
persön lichen Voraussetzungen und die Eignung in 
den Blick zu nehmen. Anschließend wird im Rahmen 
eines Strategiegespräches zwischen Jobcenter, Teil-
nehmenden und Auftragnehmer über den weiteren 
Verlauf beraten, wobei die abschließende Entschei-
dung das Jobcenter trifft.

Bei einer positiven Entscheidung ist durch Modul 2 
„Unternehmensoptimierung“ eine Unterstützung 
der Selbständigkeit durch aktive Hilfestellungen 
möglich. Diese beinhalten eine bedarfsorientierte 
Beratung und die Vermittlung von Kenntnissen und 
Fertigkeiten, die persönliche Fähigkeiten (Kommu-
nikation, Führung u. a.), fachliche Aspekte (Buch-
führung, Versicherung, Marketing u. a.) und unter-
nehmerische Bereiche (Ausweitung, Kerngeschäft, 
Neuausrichtung u. a.) umfassen. Hierzu ist auch die 
Bildung von Kleingruppen mit maximal 5 Teilneh-
menden möglich, wobei ein Kontingent von 30 Zeit-
stunden innerhalb von 3 Monaten abgerufen wer-
den kann.

Anders verhält es sich bei einer negativen Prognose. 
In einem solchen Fall kann mit Modul 3 „Neuaus-
richtung der Selbständigkeit“ eine Neuausrichtung 
bis hin zur Beendigung der hauptberuflichen Selb-
ständigkeit unterstützt werden. Dies umfasst die Un-
terstützung bei der Ausweitung, Verlagerung oder 
(Teil-)Aufgabe von Geschäftsfeldern, aber auch eine 
begleitende Unterstützung in rechtlichen Fragen bei 
einer Betriebsaufgabe, bei Veräußerungen von Ver-
mögenswerten sowie Informationen und Hilfen bei 
der Nutzung von Beratungsstellen. Innerhalb eines 
Monats sind maximal 10 Beratungsstunden für die 
selbständige Person vorgesehen.



16

management-System nachzuweisen, wird „standardge-
mäß“ erfüllt, berücksichtigt jedoch nicht die Herausfor-
derungen der Gründungsunterstützung.2 

Daher kommt der geforderte Leistungskatalog an das 
Personal des Trägers einer deutlichen Aufforderung 
gleich und strebt über die Steuerung des Personalein-
satzes eine Erhöhung der Qualität an.3 Dies ist umso 
erfreulicher, da der Berufsstand der Beraterinnen und 
 Berater nicht geschützt ist und keine expliziten Min-
destanforderungen existieren. Dieser Umstand erfor-
dert jedoch auch, dass der Personaleinsatz überprüft 
und (kontinuierlich) kontrolliert werden sollte.4

Dahingegen sind keine Kriterien für den Prozessver-
lauf und Prozessablauf aufgeführt. Allerdings erfordert 
ein bedarfs- und prozessorientiertes Coaching einen 
umfassenden Prozess, der sich an einem Qualitäts-
verständnis orientiert. Aber was genau heißt Quali-
tät? Allgemein wird Qualität „als Beschaffenheit, Güte 
oder Wert eines Dinges oder Prozesses“ definiert. Nach 
diesem Verständnis ist Qualität eine neutrale Bezeich-
nung, wird jedoch „üblicherweise mit guter Qualität 
gleichgesetzt“.5 Dieser „guten Qualität“ wollen wir uns 
in einem ersten Schritt annähern, um  – auf einem ge-
meinsamen Grundverständnis aufbauend – in einem 
weiteren Schritt Anforderungen zu erarbeiten, die zur 
Erreichung von Qualität zu erfüllen sind.

In den aktuellen Ansätzen zum Qualitätsmanagement 
wird Qualität synonym für Kundenzufriedenheit be-
nutzt. Im Bereich der öffentlich geförderten Grün-
dungsberatung haben die Anbieter (Auftragnehmer) 
die Bedürfnisse zweier Kundengruppen zu berücksich-
tigen: die Interessen der Kundinnen und Kunden (in un-
serem Fall der selbständigen erwerbstätigen Leistungs-
beziehenden) und die Interessen der Auftraggeber (REZ 

2 Diese Tatsache ist nicht erstaunlich, haben sich die Träger von 
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit doch zumeist für Qua-
litätsmanagement-Systeme entschieden, die den Ansprüchen von 
Bildungs- und Beschäftigungsträgern genügen – eine Gründungs-
unterstützung ist dabei nicht im Fokus.

3 Nach der Produktinformation müssen Beraterinnen und Berater 
fachlich und pädagogisch geeignet sein. Dies erfordert u.a. einen 
kaufmännischen Berufs- oder einschlägigen Studienabschluss, si-
chere Kenntnisse in den Bereichen Buchführung, Finanzplanung, 
Controlling und Marketing sowie pädagogische Nachweise wie die 
Ausbildereignungsprüfung (AdA) oder pädagogische Ergänzungs-
studiengänge.

4 In der Praxis hat sich vielfach gezeigt, dass das eingesetzte Perso-
nal den Anforderungen nicht entsprach.

5 Zitiert aus Zech, Rainer: Lernerorientierte Qualitätstestierung in 
der Weiterbildung, Hannover 2006, S.8

und Jobcenter). Das Interesse der Auftraggeber ist in 
den meisten Fällen bereits in den Ausschreibungen ent-
halten: die Beendigung oder die Reduzierung der Hilfe-
bedürftigkeit. Der Erfolg der Maßnahme wird folglich 
an der Verringerung der Hilfebedürftigkeit gemessen.

Ein Anliegen, das wir auch bei dem betroffenen Perso-
nenkreis zugrunde legen. Wie aber kann dieses Vorha-
ben gelingen? Nach Auffassung der IQ-Fachstelle Exis-
tenzgründung sind die Potenziale der erwerbsfähigen, 
leistungsberechtigten Selbständigen zu stärken. Diese 
können nur im Einklang mit den einzelnen Selbstän-
digen abgestimmt werden, was einschließt, dass die 
Bedürfnisse der Personen berücksichtigt werden. Um 
deren Bedürfnisse zu erfassen, nehmen wir einen Per-
spektivwechsel vor und ihre Sichtweise ein. Eine gelun-
gene Unterstützung bemisst Prozessverlauf und Pro-
zessergebnis aus der Perspektive der erwerbsfähigen, 
leistungsberechtigten Selbständigen und ist nicht auf 
ein Ergebnis/eine Zielvorgabe von außen fokussiert. 
„Gelungen“ wird daher nicht nur am Ergebnis, son-
dern auch am Verlauf der Maßnahme gemessen.

Wird dieses Grundverständnis sowohl vom Durchfüh-
rungsträger als auch vom Auftraggeber (REZ und Job-
center) zugrunde gelegt, können nach einer gemein-
samen Annäherung – wie und wann die Maßnahme 
gelungen ist – die Anforderungen erarbeitet werden, 
die für eine gelingende Umsetzung der Maßnahme zu 
erfüllen sind. Die IQ-Fachstelle Existenzgründung ver-
steht daher die nachfolgenden Ausführungen als eine 
Art „Blaupause“, um zum Gelingen des reformierten Pa-
ragraphen 16c SGB II beizutragen. 

Für die IQ-Fachstelle ist die Umsetzung der Maßnahme 
gelungen, wenn

• die Bedürfnisse und Bedarfe der Kundinnen und 
Kunden durchgehend im Mittelpunkt stehen. Unter 
Kunden verstehen wir die erwerbsfähigen, leistungs-
berechtigten Selbständigen;

• die Unterstützung als transparent, informativ und 
unterstützend wahrgenommen wird und sämtliche 
Entscheidungen unter maßgeblicher Einbeziehung 
der Kundin bzw. des Kunden getroffen werden;

• das Ziel, die Beendigung oder Reduzierung der Hil-
febedürftigkeit, im Sinne und zum Wohl der Kundin 
oder des Kunden erreicht wird, die Neuausrichtung 
des Unternehmens bzw. die Hinführung in abhängi-
ge Beschäftigung eingeschlossen.
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Die Unterstützung ist folglich als ein begleitender, indi-
viduell zu gestaltender und mittelfristiger Prozess an-
zugehen. Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Ge-
sichtspunkte spielen gleichermaßen eine gewichtige 
Rolle: (i) einerseits ist den Bedürfnissen der Selbstän-
digen nachzugehen, (ii) andererseits sind Klein- und 
Kleinstgründungen ein volkswirtschaftlicher Faktor und 
auf lokaler Ebene ein wichtiger wirtschaftlicher Stütz-
pfeiler, den es zu stabilisieren gilt.

Diesen beiden Prämissen folgend, ergeben sich für die 
IQ-Fachstelle nachstehende grundlegende Anforderun-
gen an die Umsetzung der Maßnahme:

 a) inhaltliche Anforderungen:  umfassen die Ausge-
staltung des Beratungs- und Coachingprozesses, um 
eine individuelle, bedarfs- und zielgerichtete Unter-
stützung zu gewährleisten. Dies erfordert eine flexible 
Anpassung von Instrumenten an die Bedarfe der einzel-
nen Kundin/des einzelnen Kunden, u. a. ein individuelles 
Einzelassessment zur Aufnahme der persönlichen, fach-
lichen und unternehmerischen Kenntnisse und Fähig-
keiten der selbständigen Personen, eine Ist-Analyse der 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens, eine individuelle 
Erarbeitung und Festlegung des Beratungs- und Quali-
fizierungsbedarfes sowie eine Unterstützung beim Ab-
bau individueller und unternehmerischer Hindernisse.

 b) personelle Anforderungen:  umfassen die fachli-
chen und beraterischen Kenntnisse und Fähigkeiten der 
Beraterinnen und Berater, da die Gründungsberatung 
der zentrale Faktor für eine nachhaltige Gründung bzw. 
die Konsolidierung ist. Da es bisher keine Mindeststan-
dards für Beraterinnen und Berater weder in Deutsch-
land noch in Europa gibt, sind die in der Produktinfor-
mation eingeforderten Fähigkeiten und Kenntnisse des 
Personals zwingend vorzuhalten und auch zu überprü-
fen. Als Alternative sollten personenzentrierte Testie-
rungs- bzw. Zertifizierungsverfahren (VDG, BQZ u. a.) 
herangezogen werden können. Da bisher diese Nach-
weispflichten nicht erforderlich waren, plädieren wir 
für eine Übergangszeit, so dass die entsprechenden 
Nachweise erst 6 Monate nach Beginn der Maßnahme 
eingereicht werden müssen.

 c) konzeptionelle Anforderungen:  umfassen das Ver-
ständnis des Prozessverlaufs und seine erforderlichen 
zeitlichen wie personellen Bedingungen. Die Unterstüt-
zung zur Beendigung bzw. zur Reduzierung der Hilfebe-
dürftigkeit ist ein mittelfristiger Prozess, der aufgrund 
zahlreicher nicht beeinflussbarer Umfeldfaktoren nicht 

definitiv prognostizierbar ist. Anstelle einer Beratungs-
quote wird daher die Bestimmung von monatlich zu ab-
solvierenden Beratungsstunden als Berechnungsein-
heit vorgeschlagen, um eine individuelle und flexible 
Ausgestaltung der Beratung vorhalten zu können. Der 
Mindestzeitraum einer Maßnahme sollte 24 Monate 
betragen, mit der Option einer Verlängerung um wei-
tere 24 Monate, um die Kontinuität des Personals und 
der „eingespielten“ Wege zu gewährleisten. Aus Gen-
der- und Diversity-Aspekten sollten mindestens zwei 
Vollzeitäquivalente eingerichtet werden.

 d) finanzielle Anforderungen:  stellen sich insbesonde-
re an den Kostenträger (Jobcenter), wenn vom Träger 
der Qualität des Personals und einer individuellen, be-
darfsgerechten Prozessorientierung Rechnung getragen 
werden soll. Da die Maßnahme maßgeblich einzelfall-
orientiert ist, fallen zur Beratung weitere Arbeitszeiten 
an (Anfahrt zur Kundin/zum Kunden, Berichtspflicht, 
Verwaltungsaufgaben), die kalkulatorisch zu berück-
sichtigen sind. Ein Stundensatz von 60 €/Beratungs-
stunde erscheint daher als angemessen.

 e) organisatorische Anforderungen:  stellen sich an 
den Schnittstellen zwischen den Mitarbeitenden der 
Jobcenter und dem Anbieter, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. Dies erfordert die Abstim-
mung der Kommunikationswege – bspw. Formulare in 
Form von Gutachten oder Gründungsfahrplänen, tele-
fonisch oder internetgestützt  –, der Zuweisungsmoda-
litäten und erwartbaren Ergebnisse sowie der jeweili-
gen Ansprechpersonen und Formen der Rückmeldung.

 f) regionale Rahmenbedingungen:  beziehen sich vor 
allem auf die Einbettung des Anbieters im regionalen 
Kontext. Dies umfasst die Einbeziehung regionaler Ar-
beitsmarkt- und Wirtschaftsakteure, um die Kunden 
und Kundinnen an spezialisierte Träger zu verweisen 
sowie die Vernetzung und Kooperation mit Migranten-
verbänden und -vereinen in der Region. Ebenso sind 
aktuelle, regionale Entwicklungen zu berücksichtigen 
und Kenntnisse über bzw. die Kontakte zu Finanz- und 
Kreditinstitutionen vorzuhalten. 

Werden diese Anforderungen von den Jobcentern und 
den Maßnahmeträgern berücksichtigt und getragen, ist 
ein „Durchstarten“ für erwerbsfähige, leistungsberech-
tigte Selbständige in Aussicht!
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Profil der Selbständigen im Leistungsbezug

Zur sozioökonomischen Struktur der Zielgruppen des § 16c SGB II unter 
 besonderer Berücksichtigung von Migrantinnen und Migranten

dr. rené leicht & ralf philipp

andere Erwerbsgruppe, die in den letzten zwei Jahr-
zehnten eine vergleichbare Expansion erfahren hat. 
Schon allein deshalb beruht die soziale Zusammenset-
zung der Selbständigen auf einer enormen Heteroge-
nität. Beispielsweise ist das Einkommensspektrum äu-
ßerst breit und dabei der Anteil an „Kümmerexistenzen“ 
hoch.2 So dürfte nicht verwundern, dass eine wachsen-
de Zahl der Selbständigen auf staatliche Hilfeleistungen 
im Rahmen der Grundsicherung angewiesen ist.

Die Ursachen der wachsenden Zahl selbständiger ALG II-
Bezieher sind vielfältiger Natur. Natürlich arbeitet ein 
nicht geringer Teil der Erwerbstätigen auch deshalb auf 
„eigene Rechnung“, weil der Arbeitsmarkt nicht ausrei-
chend Perspektiven bietet. Aber dennoch muss eine 
Gründung aus der Not nicht unbedingt zu fortgesetzter 
Existenznot führen. Bspw. zeigen Erfolgsanalysen, dass 
das spätere Durchschnittseinkommen der Empfänger 
des Gründungszuschusses in etwa auf dem Niveau der 
anderen Gründenden liegt.3 Dies weist darauf hin, dass 
die Ursachen der Hilfebedürftigkeit wohl weniger in der 
ehemaligen Erwerbsposition als vielmehr in der Gegen-
wart zu suchen sind. Ausschlaggebend dürften daher 
die Ressourcen und Opportunitätsstrukturen sein, wes-
halb vor allem die sozioökonomischen Charakteristika 
und das Marktumfeld der Selbständigen von Interesse 

2 Immerhin etwa ein Fünftel der über 4,3 Mio. Selbständigen in 
Deutschland erwirtschaftet netto weniger als 1.000€ und knapp 
8 % sogar weniger als 500€ im Monat (siehe im Folgenden).

3 Nach Caliendo, Marco / Hogenacker, Jens / Künn, Steffen / Wießner, 
Frank (2012): Gründungszuschuss für Arbeitslose. Bislang solider 
Nachfolger der früheren Programme. IAB-Kurzbericht 2/2012, Ins-
titut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Nürnberg etwa jede/r 
Achte

1. Einleitung

Mehr denn je müssen Eingliederungsmaßnahmen am 
Arbeitsmarkt zielgruppenorientiert und damit pass-
genau erfolgen, weshalb die Förderinstitutionen auf 
profunde Erkenntnisse über das soziale Profil der Leis-
tungsempfänger und die damit verbundenen Potenzi-
ale und Hemmnisse angewiesen sind. Mit Blick auf die 
Zielsetzungen des IQ-Netzwerkes gilt dies insbeson-
dere für Maßnahmebereiche, in denen Menschen mit 
Migrationshintergrund schon derzeit und auch künftig 
eine signifikante Rolle spielen. Insofern muss die Ent-
wicklung von Instrumenten im SGB II „zur Beratung 
und Kenntnisvermittlung für erwerbsfähige, leistungs-
berechtigte Selbständige“ vor dem Hintergrund gese-
hen werden, dass die Zahl selbständiger Migrantinnen 
und Migranten in den letzten Jahren weit überpropor-
tional zugenommen hat.1 Das heißt, ein beachtlicher 
Teil der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten 
und deren Nachfahren vollzieht sich im Rahmen von 
Unternehmensgründungen. Der Umstand jedoch, dass 
die wirtschaftliche Existenz von ausländischstämmigen 
Selbständigen auch überdurchschnittlich häufig be-
droht ist, schmälert den Integrationserfolg.

Bei allem ist zu bedenken, dass die mit dem Grün-
dungsboom einhergehenden Veränderungen am Ar-
beitsmarkt kein migrantenspezifisches, sondern eher 
ein generelles Phänomen darstellen. Denn insgesamt 
betrachtet gibt es neben den Selbständigen kaum eine 

1 Leicht, René / Di Bella, Jessica / Langhauser, Marc / Leiß, Markus / 
Philipp, Ralf / Volkert, Marieke / Werner, Lena (2012): Bedeutung, 
Triebkräfte und Leistungen von Migrantenunternehmen in Baden-
Württemberg (und Deutschland), Studie im Auftrag des Ministe-
riums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Mann -
heim



	 Markterfolg	oder	Beendigung	 19

dr. 	rené	leicht	&	r alf	PhiliPP

sind. Eine bedrohliche Lage ist nicht selten auch unter 
alteingesessenen Selbständigen zu beobachten, deren 
Einkommen infolge von ökonomischen oder persön-
lichen Krisen vorübergehend oder längerfristig unter 
die Grenze zur Hilfebedürftigkeit abgesunken ist. Und 
in bestimmten Branchen und Tätigkeitsfeldern sind die 
Ertragsaussichten per se äußerst gering. 

Insgesamt ist mit einer Fülle von Faktoren zu rechnen, 
die dazu führen, dass selbständig Erwerbstätige auf 
Leistungen der Grundsicherung angewiesen sind. Im 
Hinblick auf das übergeordnete Ziel, durch eine trag-
fähige selbständige Erwerbsarbeit die Hilfebedürftig-
keit der Leistungsberechtigten dauerhaft zu überwin-
den oder zu verringern, ist entscheidend, auf welche 
soziodemografischen Merkmale bzw. Potenziale und 
Hemmnisse die Beratungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen treffen, die von den Grundsicherungsstellen 
initiiert werden. 

Diese Frage lenkt den Blick zurück auf die Gruppe der 
Leistungsberechtigten mit Migrationshintergrund, die 
eine starke Selbständigkeitsneigung aufweisen, deren 
Arbeitsmarktintegration jedoch häufig aufgrund man-
gelnder Ressourcen deutlich erschwert ist. Bisheri-
ge Untersuchungen zu den Voraussetzungen der Ein-
gliederung haben sich zwar mit bestimmten Zielgrup-
pen des Arbeitsmarktes, vor allem mit Jugendlichen, 
Älteren oder Alleinerziehenden, aber kaum mit Mi-
grantinnen und Migranten – und schon gar nicht mit 
Selbständigen – befasst.4 Bei der Suche nach den für 
die Eingliederungsstrategien relevanten Charakteristi-
ka selbständiger Leistungsempfänger kommt es darauf 
an, diese in ihrem sozialen Kontext und damit entlang 
der persönlichen Potenziale und Hemmnisse (darunter 
soziodemografische Merkmale, insbesondere Wissens-
ressourcen) sowie mit Blick auf das sozioökonomische 
Umfeld (Familie und Branche) zu identifizieren. Auf die-
ses Profil fokussiert unser Beitrag.

4 Im Bericht der Hartz-Kommission spielten Migrantinnen und 
Mig ranten gar keine Rolle und im Gutachten des Konsortiums 
„Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund“ 
wurden die Selbständigen kaum erwähnt.

2. Datengrundlagen, Definitionen und 
bisherige Erkenntnisse

Bislang gibt es nur wenige Erkenntnisse über Selbstän-
dige, die neben ihrem Einkommen aus der Erwerbstä-
tigkeit zusätzlich noch auf Mittel aus der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende des SGB II angewiesen sind. 
Eine zentrale Datenbasis zur Erfassung dieses Per-
sonenkreises bietet die amtliche Arbeitsmarkt- und 
Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
Es handelt sich hierbei um Auswertungen aus dem IT-
Fachverfahren für Leistungsgewährung A2LL5 und aus 
Datenlieferungen kommunaler Träger, d. h. im Wesent-
lichen um Prozessdaten, die aus den jeweiligen Bear-
beitungsfällen bzw. den anfallenden administrativen 
Geschäftsdaten der Grundsicherungsträger resultie-
ren.6 Erhebungseinheiten sind einerseits die Bedarfs-
gemeinschaften, andererseits die in den Bedarfsge-
meinschaften lebenden Personen. Hieraus lassen sich 
Informationen zu den Beständen sowie zu den Zu- und 
Abgängen auf regionaler Ebene gewinnen und darüber 
hinaus zu zentralen soziodemografischen Merkmalen 
sowie zu Faktoren, die im Zusammenhang mit der Er-
werbsfähigkeit und der Arbeitssuche von Bedeutung 
sind.7 

Auf Basis der Grundsicherungsstatistik ist erkennbar, 
dass die Zahl der selbständigen ALG II-Bezieher zwi-
schen Januar 2005 und Februar 20128 um 277 % auf 
126.538, aber die der abhängig beschäftigten Leis-
tungsempfänger nur um 64 % angestiegen ist. Damit 
bezieht fast jede/r zehnte Erwerbstätige in der Grund-
sicherung das Einkommen aus einer selbständigen Tä-
tigkeit, was annähernd der Selbständigenquote in der 
Gesamtwirtschaft entspricht. Einer Auswertung des IfM 
Bonn9 zufolge haben die selbständigen Hilfebedürftigen 
vor allem in der höheren Altersgruppe über 50 Jahre 
und zudem in der Einkommensgruppe unter 400 € so-
wie unter den Frauen zugenommen.

5 web-basierte Fachsoftware zur Umsetzung des SGB II-Leistungs-
rechts

6 Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Qualitätsbericht: Statistik 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachdem SGB II. Version 
4.0 vom 21.12.2009. Nürnberg

7 Ebenda, S. 11ff.
8 Bundesagentur für Arbeit 2012: Analyse der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende
9  May-Strobl, Eva / Pahnke, André / Schneck, Stefan / Wolter, Hans-

Jürgen (2011): Selbständige in der Grundsicherung, Working-Pa-
per 2/11, IfM Bonn
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Welche Rolle Migrantinnen und Migranten bei der Ge-
samtentwicklung spielen, kann anhand der Grundsi-
cherungsstatistik nicht befriedigend beantwortet wer-
den. Hier wird lediglich nach der Staatsangehörigkeit 
unterschieden, weshalb die vermutlich hohe Zahl an 
Deutschen mit Migrationshintergrund unberücksichtigt 
bleibt. Immerhin hat in etwa jeder fünfte  selbständige 
Leistungsempfänger einen ausländischen Pass. Und 
während die Zahl der deutschen selbständigen ALG II-
Bezieher seit 2007 um rund die Hälfte zugenommen 
hat, stieg die der Ausländerinnen und Ausländer um 
etwa das Doppelte. Angaben zum Land der Herkunft 
liegen bislang allerdings nicht vor.

Weitere Nachteile der Grundsicherungsstatistik sind 
darin zu sehen, dass nur eine begrenzte Zahl an Indika-
toren über die soziale und wirtschaftliche Struktur der 
Selbständigen verfügbar ist. Dies erweist sich bei der 
Ermittlung von selbständigkeitsförderlichen oder -hin-
derlichen Faktoren als problematisch, zumal die Daten 
nur in Aggregatform vorliegen und lediglich deskriptive 
aber keine erklärenden Analysen erlauben. D. h. kau-
sale Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen 
lassen sich durch die vorliegenden Daten der Grundsi-
cherungsstatistik nicht erkennen.

All dies führt dazu, dass für nachfolgende Analysen die 
Daten des Mikrozensus verwendet werden. Der Mik-
rozensus ist eine Erhebung, mit der jedes Jahr 1 % al-
ler Haushalte in Deutschland und damit rund 830.000 
Personen befragt werden. Aus den Daten resultiert die 
beste amtliche Repräsentativstatistik zur Beobachtung 
von Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Die Daten er-
möglichen Hochrechnungen auf der Basis von weit 
mehr Informationen über die soziale Lage, die berufli-
che Stellung und die Ressourcen von Personen als die 
Statistik der Grundsicherung. Vor allem bietet der Mi-
krozensus Angaben zur ethnischen Herkunft bzw. zum 
Migrationshintergrund.10 Dem ifm steht der Mikrozen-
sus als Scientific Use File zur Verfügung, der hochgra-
dig differenzierte Analysen auf der Basis von Individu-
aldaten erlaubt. 

10 Analog zum Konzept des Statistischen Bundesamts umfasst der 
nachfolgend verwendete Begriff von „Migranten“ zum  einen 
Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und zudem 
Deutsche mit Migrationshintergrund, d. h. er schließt Eingebür-
gerte, Aussiedlerinnen und Aussiedler bzw. Deutsche mit auslän-
discher Abstammung mit ein.

Ein Manko der Mikrozensusdaten mag u. U. darin ge-
sehen werden, dass die Erwerbstätigen in der Grund-
sicherung nicht in direkter Weise anhand der Angaben 
der Träger, sondern über einzelne Fragen zur Zusam-
mensetzung des Einkommens und damit nur anhand 
einer Selbsteinstufung identifiziert werden können. 
Andererseits zeigen die nachfolgenden Hochrechnun-
gen, dass die auf Basis des Mikrozensus ermittelten Be-
standszahlen nicht wesentlich von denen der BA-Sta-
tistiken abweichen. Gefragt wird im Mikrozensus zum 
einen danach, ob eine Person im Bezugsjahr „öffent-
liche Unterstützung“ erhalten hat, wobei die Leistun-
gen aus ALG II gesondert ausgewiesen werden. Zusätz-
lich wird nach der Hauptquelle des Lebensunterhalts 
gefragt. Auch hier werden ALG II-Bezieher explizit durch 
eine Antwortkategorie erfasst. Da die Selbständigen je-
doch nur 2,8 % aller erwerbsfähigen Leistungsberech-
tigten stellen,11 ergeben sich selbst in Großerhebun-
gen wie dem Mikrozensus Fallzahlenprobleme, wenn 
mehrdimensionale Analysen mit entsprechend vielen 
Merkmalsdifferenzierungen durchgeführt werden. Aus 
diesem Grund haben wir die Scientific Use Files zweier 
Erhebungsjahre in aufwändiger Form zu einem Match-
File zusammengeführt.12

Ein weiterer entscheidender Vorteil der Mikrozensus-
daten liegt darin, dass sich die Analysen nicht auf den 
Kreis der Leistungsempfänger beschränken müssen. 
Denn erst durch Vergleiche mit den Selbständigen au-
ßerhalb der Grundsicherung kann beurteilt werden, 
welche Potenziale und Hemmnisse die Hilfebedürfti-
gen besitzen.

3. Förderstrategien im Kontext des  
sozioökonomischen Profils der Leistungs
berechtigten

Zurecht wird in den fachlichen Hinweisen zur Eingliede-
rung von Selbständigen nach § 16c SGB II darauf hinge-
wiesen, dass die persönliche Eignung insbesondere an 
den personalen und sozial-kommunikativen Kompeten-
zen sowie an der Methoden-, Aktivitäts- sowie Umset-

11 Bundesagentur für Arbeit 2012: Analyse der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende

12 Um den Standardfehler bei der Hochrechnung möglichst gering zu 
halten und zu aussagekräftigen Analysen zu kommen, wurde eine 
Vielzahl an einzelnen Variablen aus den Erhebungsjahren 2008 und 
2009 und schließlich auch aus 2009 und 2010 auf ihre Konsistenz 
geprüft und zu einem einheitlichen Datensatz„gematcht“.
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zungskompetenz zu messen sei. Dies sind jedoch gleich-
zeitig Fähigkeiten, die von den Grundsicherungsstellen 
– oftmals mangels Kenntnissen über die individuellen 
Ressourcen der Hilfebedürftigen – nur unzureichend 
beurteilt werden können. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass die Kompetenzbemessung weit stärker als 
wahrgenommen von askriptiven Merkmalen, etwa vom 
Geschlecht und der sozialen und ethnischen Herkunft, 
beeinflusst wird; mithin also von solchen Zuschreibun-
gen, die von den Kundinnen und Kunden nicht durch 
eigene Leistungen verändert werden können.13 Vor die-
sem Hintergrund sollte die Frage, inwieweit die Förder-
voraussetzungen durch einen Migra tionshintergrund 
oder viel eher durch andere Merk male beeinflusst wer-
den, auf eine analytische und damit offene Weise ange-
gangen werden. Eine Diskussion entlang differenzierter 
Befunde entspricht durchaus dem Grundsatz, Stärken 
und Schwächen im sozialen Kontext zu erkennen und 
die Maßnahmen am Arbeitsmarkt auch explizit als ziel-
gruppenorientierte und letztlich integrationspolitische 
Aufgabe zu verstehen.

Diffuse Zuschreibungen können darüber hinaus aber 
auch anhand von Unternehmensmerkmalen erfolgen. 
Soweit Selbständige im Hinblick auf die Erhaltung oder 
Neuausrichtung ihrer selbständigen Tätigkeit beraten 
und durch die Vermittlung von Kenntnissen und Fertig-
keiten unterstützt werden sollen, steht eine Bestands-
analyse an. Möglicherweise wird die Tragfähigkeit einer 
unternehmerischen Tätigkeit in vielen Fällen vergleichs-
weise stärker angezweifelt, wenn es sich um sogenann-
te Solo-Selbständige sowie um solche Leistungsberech-
tigte handelt, die in einem wirtschaftlich schwierigen 
Umfeld tätig sind. Denn auch hier kommen häufig nor-
mative Grundeinstellungen zur Geltung, die ignorie-
ren, dass der breite Strom an Selbständigen außerhalb 
der Grundsicherung größtenteils ähnlichen Bedingun-
gen unterworfen ist. In Anbetracht des tiefgreifenden 
Profilwandels unter Selbständigen ist zu prüfen, inwie-
weit die an die Leistungsempfänger gerichteten Erwar-
tungen einer Überprüfung unterzogen werden müssen. 
Dies untermauert unser Vorhaben, nicht nur die Res-

13  Die Ausrichtung der Eingliederungsvereinbarung sowie der 
Beratungs- und Qualifizierungsleistungen für Gründungswillige 
und Selbständige ist nicht nur von den persönlichen Vor aus-
setzungen, sondern nicht selten auch davon abhängig,  welcher 
„Stempel“ den Leistungsempfängern anhand bestimmter Cha-
rakteristika aufgedrückt wird.

sourcen und Unternehmensmerkmale der Hilfebedürf-
tigen, sondern vergleichend auch die der Selbständigen 
außerhalb des Kreises der ALG-Bezieher zu betrachten. 

4. Struktur und Entwicklung beruflicher 
Selbständigkeit insgesamt

Es stellt sich also die Frage, vor welchem Hintergrund 
die in Kapitel 2 beschriebene Zunahme an leistungsbe-
rechtigten Selbständigen und deren Zusammensetzung 
zu bewerten ist. Welcher Wandel sich in der Struktur 
selbständiger Erwerbsarbeit vollzogen hat, ist anhand 
der Dynamik einzelner Selbständigengruppen zu erken-
nen. Im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 hat sich die 
Zahl der Selbständigen in Deutschland um 17 % bzw. 
um über 600.000 auf knapp 4,3 Mio. erhöht (Abbil-
dung 1). Unterteilt man nach einzelnen Gruppen, so 
erzielten die ausländischen Selbständigen die höchs-
ten Zuwachsraten. Deren Zahl ist in nur 10 Jahren um 
63 % gestiegen, wobei hier die Deutschen mit Migra-
tionshintergrund noch nicht einberechnet sind (siehe 
im Folgenden).14 Eine starke Zunahme erfuhren auch 
die selbständigen Akademikerinnen und Akademiker 
(+ 40 %) und Frauen (+ 33 %).

Abb. 1: Entwicklung von Selbständigen 2000-2010 und Anteile nach 
sozialen Merkmalen, Quelle: Mikrozensus (Statistisches Bundesamt); 
eigene Berechnungen ifm Universität Mannheim

14 Die Mikrozensuszahlen erlauben eine Identifizierung des Migra-
tionshintergrunds erst ab 2005.
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Maßgeblich ist natürlich nicht nur die Entwicklung, son-
dern auch das absolute Gewicht unter den Selbstän-
digen insgesamt. Die sich im Aufwind befindenden 
681.000 selbständigen Migrantinnen und Migranten 
stellen bereits einen Anteil von 16 %, was fast ihrem An-
teil an allen Erwerbstätigen entspricht. Nicht ganz ein 
Drittel aller Selbständigen15 ist weiblich. D. h. trotz star-
ker Zuwächse sind Frauen in der beruflichen Selbstän-
digkeit noch immer unterrepräsentiert. Hingegen sind 
unter den Selbständigen weit mehr Akademikerinnen 
und Akademiker als unter den abhängig Beschäftigten. 
Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Bildung 
eine der wichtigsten Triebfedern für Selbständigkeit 
ist und bleibt.

Ein Anzeichen dafür, dass sich die Struktur beruflicher 
Selbständigkeit im Zeitverlauf deutlich verändert hat, ist 
das schon seit längerem steigende Gewicht an Selbstän-
digen ohne Beschäftigte (Abbildung 2). Im betrachteten 
10-Jahreszeitraum hat die Zahl an Solo-Selbständigen 
um 29 % zugenommen und damit weit mehr als die der 
Arbeitgeber-Selbständigen (4 %). Mittlerweile stellen 
die Solo-Selbständigen einen Anteil von 56 %, wobei 
dieser unter den Frauen mit 67 % noch größer ausfällt. 

Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, die wachsende 
Zahl an Selbständigen in der Grundsicherung in einen 
direkten Zusammenhang mit der Expansion von So-
lo-Selbständigkeit zu bringen. Zwar bieten die „Küm-

15  Hier ohne Bezug auf Migrantinnen und Migranten

merexistenzen“ keinen Spielraum zur Beschäftigung 
von Mitarbeitenden, aber die Ursachen zunehmen-
der Alleinarbeit unter den Selbständigen sind eher in 
der wirtschaftsstrukturellen Modernisierung zu su-
chen. Schon seit längerem befördern veränderte Wert-
schöpfungsketten die Aufweichung klassischer Unter-
nehmensgrenzen durch Outsourcing und die Flexibili-
sierung der Beschäftigung in Richtung freier Mitarbeit, 
Subunternehmertum und Scheinselbständigkeit. Dies 
kann in vielen Fällen zu prekären Einkommensverhält-
nissen führen. Andererseits jedoch ist Solo-Selbstän-
digkeit auch eine in den professionellen Freien Be-
rufen weit verbreitete Organisationsform, die davon 
zeugt, dass es in der Wissensgesellschaft weniger da-
rauf ankommt, über Kapital und Arbeitskräfte als viel-
mehr über Wissen und Bildung zu verfügen.

Bei allem dürften die gruppenspezifisch unterschied-
lichen Einkommensverhältnisse interessieren, da sie 
zeigen, wie heterogen die Zusammensetzung der Selb-
ständigen insgesamt sowie auch die einzelner Selbstän-
digengruppen ist. Zwar bemisst sich der Anspruch auf 
Grundsicherung entlang der Bedarfsgemeinschaften, 
aber schon die personenbezogene Einkommensvertei-
lung macht deutlich, wie nahe große Teile der selbstän-
dig Wirtschaftenden voraussichtlich an der Grenze zur 
Grundsicherung sind: Im Jahr 2010 erzielte mehr als 
jede/r Vierte (27 %) unter den Selbständigen ein mo-
natliches Nettoeinkommen von weniger als 1.100 € und 
in etwa jede/r Achte (12 %) weniger als 700 € (Abbil-
dung 3). Schlechter noch sieht es für die selbständigen 

Abb. 2: Entwicklung von Solo-Selbständigen 2000-2010, Quelle: Mi-
krozensus (Statistisches Bundesamt); eigene Berechnungen ifm Uni-
versität Mannheim

Abb. 3: Verteilung des monatlichen Nettoeinkommens ausgewählter 
Selbständigengruppen 2010 (kumuliert), Quelle: Mikrozensus (Statis-
tisches Bundesamt); eigene Berechnungen ifm Universität Mannheim
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Frauen aus: Hier sind es bereits 43 %, die weniger als 
1.100 € monatlich verdienen. Aber auch die Einkom-
mensverhältnisse der ausländischen16 Selbständigen 
liegen im unteren Bereich. Über ein Drittel (35 %) von 
ihnen verfügt über weniger als 1.100 €. 

5. Heterogenität der ALGSelbständigen: 
Eine Herausforderung für Beratungs und 
Qualifizierungsmaßnahmen

Die am Beispiel von Solo-Selbständigkeit dargestellte 
Heterogenität findet sich denn auch unter den Selb-
ständigen in der Grundsicherung wieder, wie die nach-
folgenden Analysen belegen. Vorweg ist festzuhalten, 
dass eine Identifizierung der selbständigen ALG II-Be-
zieher anhand der Mikrozensusdaten zu ähnlichen Er-
gebnissen führt wie die der Statistik der Grundsiche-
rung der Bundesagentur für Arbeit. Sieht man von 
leichten Jahresschwankungen ab, so liegt der Anteil 
der Selbständigen an allen ALG II-Beziehern in beiden 
Datenquellen bei etwas mehr als 7 % und derjenige an 
allen Selbständigen bei rund 2 %. Die sich im Detail er-
gebenden Unschärfen sind von geringer Relevanz, da es 
an dieser Stelle nicht um die Bestimmung der Zahl von 
selbständigen Leistungsberechtigten, sondern um de-
ren Zusammensetzung und die damit verbundenen Im-
plikationen geht. Hierbei steht zwar die Rolle von Per-
sonen mit und ohne Migrationshintergrund im Vorder-
grund, allerdings sind die Analysen mit einem weiteren 
askriptiven Merkmal, mit Geschlecht, verknüpft.

Welche erwerbsbiografische Struktur und welche so-
zialen und ökonomischen Charakteristika weisen die 
„ALG-Selbständigen“ auf? Und wie unterscheidet sich 
ihre Zusammensetzung im Vergleich zu den Selbstän-
digen außerhalb der Grundsicherung?

Erwerbsbiografische Struktur und Selbständig-
keitserfahrung

Einige der Indikatoren, die zur Beurteilung der Förder-
voraussetzungen herangezogen werden, stehen in ei-
nem Zusammenhang mit der Erwerbsbiografie und der 
Arbeitserfahrung der Leistungsberechtigten. So sind 
(zwar nicht die Erfolgsraten, aber bspw.) die Motive und 
Ressourcen bei der Unternehmensgründung unter an-

16 Für das Jahr 2010 stehen noch keine Daten zu den Einkommen von 
Deutschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung.

derem daran erkennbar, ob der Schritt in die Selbstän-
digkeit aus einer abhängigen Beschäftigung oder aus 
der Arbeitslosigkeit erfolgte und über welche Zeit die 
Person unternehmerische Erfahrung gesammelt hat.

Mit den Mikrozensusdaten lassen sich die jeweiligen 
Pfade in die Selbständigkeit nicht vollkommen lücken-
los, sondern nur querschnittsartig darstellen. Dabei 
wird die Tätigkeit zum Erhebungszeitpunkt und dieje-
nige 1 Jahr davor erfasst.17 Über diese Zeitspanne be-
trachtet, ergibt sich die in Abbildung 4 dargestellte Mo-
mentaufnahme, die zeigt, dass ein Drittel (32 %) der Mi-
grantinnen und Migranten aus der Arbeitslosigkeit in 
die Selbständigkeit gestartet ist, während dies unter 
den Selbständigen ohne Migrationshintergrund nur bei 
einem Fünftel (21 %) der Fall war. Es dürfte mit Blick auf 
den speziellen Kundenkreis der BA nicht verwundern, 
dass nur 18 % der Migrantinnen bzw. Migranten und 
14 % der Deutschen im Jahr vor der Gründung abhängig 
beschäftigt waren. Im Grunde jedoch handelt es sich 
um einen größeren Anteil, wenn nur die innerhalb des 
letzten Jahres beobachteten Gründungen als Bezugs-
größe herangezogen werden. Aus diesem Blickwinkel 
hat immerhin rund ein Drittel aller Migrantinnen und 
Migranten zuvor Arbeitserfahrung durch eine Arbeit-
nehmertätigkeit gesammelt.

Weit größere Anteile nehmen diejenigen Selbständigen 
ein, die ihr Unternehmen schon über 1 Jahr führen, wo-
bei auch hier wieder deutliche Unterschiede zwischen 
Leistungsempfängern mit und ohne Migrationshinter-

17 Hierdurch kann nicht festgestellt werden, ob der/die Befragte in 
den dazwischen liegenden 12 Monaten die Tätigkeit (zusätzlich) 
gewechselt hat.

Abb. 4: Erwerbsbiografische Struktur von Selbständigen: Zuströme und 
Bestand (in %), Quelle: Mikrozensus (scientific use files); eigene Berech-
nungen ifm Universität Mannheim



24

grund bestehen (61 % zu 49 %). So wird ersichtlich, dass 
sich der überwiegende Teil der Eingliederungsmaßnah-
men nicht auf Neugründende, sondern auf Personen 
bezieht, die ihre Selbständigkeit bereits eine gewisse 
Zeit ausüben. Dies dürfte künftig den Kreis derjenigen 
betreffen, die im Aufbau einer nachhaltigen Selbstän-
digkeit Zuschüsse oder Darlehen beanspruchen oder 
aber Leistungen zur Beratung und Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten beziehen.

Hinsichtlich der Bereitstellung von geeigneten Produk-
ten ist von Interesse, über welchen Zeitraum letztge-
nannte Gruppen im Durchschnitt bereits selbständig 
und daher mit einschlägigen Arbeitserfahrungen aus-
gestattet sind. Unter den Deutschen können 35 % auf 
eine Selbständigkeitsphase von zwischen 2 bis 5 Jah-
ren und ein Viertel (26 %) sogar auf mehr als 5 Jahre 
zurückschauen. Die Unterschiede zu den Migrantin-
nen und Migranten sind weniger groß als vielleicht er-
wartet, denn immerhin sind auch 39 % der leistungs-
berechtigten selbständigen Migrantinnen und Migran-
ten zwischen 2 und 5 Jahren selbständig, wobei 11 % 
sogar schon länger unternehmerisch tätig waren. Um 
diese Werte einordnen zu können, müssen sie mit der 
Selbständigkeitserfahrung derjenigen ohne ALG-Bezug 
verglichen werden. Hier ist der Anteil an Migrantinnen 
und Migranten, die mehr als 5 Jahre selbständig sind, 
mit 47 % mehr als doppelt so hoch. 

Soziale Strukturmerkmale im Vergleich

Die komparativen Analysen nehmen verschiedene 
Blick winkel ein: Wie setzen sich die selbständigen ALG-
Bezieher in sozialstruktureller Sicht zusammen und in-
wiefern unterscheiden sie sich von den Selbständigen 
ohne Leistungsbezug? Darüber hinaus interessiert an 
manchen Stellen, wie sich die Selbständigengruppe von 
derjenigen der abhängig beschäftigten Leistungsemp-
fänger unterscheidet.

Hinsichtlich der ethnischen Herkunft ist zunächst fest-
zuhalten, dass 28 % aller selbständigen Leistungsemp-
fänger einen Migrationshintergrund besitzen, während 
dies unter den übrigen Selbständigen nur zu 16 % der 
Fall ist (Tabelle 1). Allerdings ist der Migrantenanteil ge-
ringer als unter den abhängig beschäftigten Leistungs-
berechtigten (30 %). Ein Blick auf die Geschlechterver-
hältnisse zeigt, dass Frauen als Selbständige – egal ob 
mit oder ohne Grundsicherung – bei einem Anteil von 
42 % bzw. 27 % deutlich in der Minderheit sind, aber 

unter den abhängig Beschäftigten die Mehrheit (55 %) 
stellen. Auch hinsichtlich der Altersstruktur nehmen 
die selbständigen ALG-Bezieher eine Mittelposition 
zwischen den übrigen Selbständigen und den abhän-
gig beschäftigten Leistungsempfängern ein: Sie sind im 
Schnitt jünger als Selbständige ohne Leistungsbezug, 
aber älter als Transferempfänger im Arbeiter- oder An-
gestelltenverhältnis.

Ähnliches gilt auch für die beruflichen Qualifikationen: 
Selbständige Leistungsberechtigte sind weit besser 
qualifiziert als ihre abhängig beschäftigten Pendants, 
aber etwas geringer als die Selbständigen außerhalb 
des ALG. Immerhin jedoch verfügt fast ein Viertel (24 %) 
über einen Hochschulabschluss und weitere 11 % ha-
ben ein dem Meister oder Techniker ähnliches Zerti-
fikat. Demgegenüber können unter den abhängig be-

Selb- 
ständige  
ohne ALG

Selb- 
ständige 
mit ALG

abh.  
Beschäft. 
mit ALG

Ethnische Herkunft

Deutsche ohne Mh. 84 72 70

Migranten 16 28 30

Geschlecht

Frauen 29 42 55

Männer 71 58 45

Alter

Unter 30 Jahre 6 12 22

30 – 49 Jahre 56 62 52

50 Jahre und mehr 38 26 26

Berufliche Qualifikation

Kein berufl. Abschluss 9 16 38

Lehre o.ä. 44 49 53

Meister/Techniker o.ä. 18 11 3

Hochschulabschuss 29 24 5

Lebensform

Alleinstehend 23 41 38

Mit Partner, ohne Kind 30 12 21

Alleinerziehend 4 19 15

Mit Partner u. Kind(ern) 44 28 26

Betriebliches Merkmal

Solo-Selbständig 53 92

Arbeitgeber 47 8

Tabelle 1: Soziale Strukturmerkmale im Gruppenvergleich (in %) 
Quelle: Mikrozensus (scientific use files); eigene Berechnungen ifm 
Universität Mannheim
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schäftigten ALG-Beziehern lediglich 5 % bzw. 3 % einen 
solchen Abschluss vorweisen. Hinsichtlich ihrer Le-
bensformen sind die selbständigen Leistungsempfän-
ger eher mit ihren abhängig beschäftigten Pendants als 
mit den übrigen Selbständigen vergleichbar, denn 41 % 
leben allein und weitere 19 % sind alleinerziehend. Die 
Selbständigen außerhalb des ALG-Bereichs sind deut-
lich etablierter bzw. können weit häufiger auf eine Part-
nerunterstützung zurückgreifen. Dies ist nicht nur auf 
der sozialen, sondern auch auf der betrieblichen Ebene 
zu beobachten: Denn nur 8 % aller selbständigen Leis-
tungsempfänger sind Arbeitgeber bzw. verfügen über 
zusätzliches Personal.

Nationale Zusammensetzung der Migrantinnen 
und Migranten

Fokussieren wir wieder stärker auf die Zusammenset-
zung von Migrantinnen und Migranten, so dürfte vor 
allem die nationale bzw. ethnische Herkunft interessie-
ren. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die erwähnten 
28 % an Leistungsempfängern mit Migrationshinter-
grund zum größeren Teil aus Menschen ausländischer 
Herkunft und zu geringerem Teil aus Migrantinnen und 
Migranten mit deutschem Pass zusammensetzen. Ins-
gesamt handelt es sich um eine sehr heterogene Grup-
pe mit sehr viel unterschiedlichen Nationalitäten. Die 
größte Gruppe stellen erwartungsgemäß die Türkisch-
stämmigen, zu denen etwa jeder siebte Migrant bzw. 
jede siebte Migrantin zählt, dicht gefolgt von den selb-
ständigen Leistungsempfängern aus Polen. Etwa halb 
so groß ist die Gruppe derjenigen, die aus dem Gebiet 
der ehemaligen Sowjetunion stammen. 

Branchenorientierung von Selbständigen mit und 
ohne Migrationshintergrund

Zumindest die Alltagsbeobachtung vermittelt das Bild, 
ein Großteil selbständiger Migrantinnen und Migran-
ten würde sich stark auf bestimmte Branchensegmen-
te konzentrieren, wozu vor allem das Gastgewerbe und 
der Handel zählen. Dies gilt allerdings viel eher für die 
Angehörigen der ehemaligen Anwerbeländer und we-
niger für die Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Ost-
europa, die sich auf andere Bereiche orientieren.18 Da-
her entfallen insgesamt betrachtet weniger als zwei 
Fünftel aller selbständigen Migrantinnen und Migran-

18  Leicht et al. 2012

ten auf das Gastgewerbe und den Handel (18 % und 
19 %), während sogar jeweils 23 % in den übrigen nicht-
wissensintensiven Dienstleistungen (v.a. haushaltsnahe 
Dienste) sowie in den wissensintensiven Diensten (v.a. 
Freie Berufe) tätig sind. Diese Struktur bezieht sich al-
lerdings nur auf die „etablierten“ selbständigen Mig-
rantinnen und Migranten außerhalb der Grundsiche-
rung (Abbildung 5). Die Selbständigen mit Leistungsbe-
zug weisen eine etwas andere wirtschaftsstrukturelle 
Zusammensetzung auf: Hier sind weniger im Gastge-
werbe (10 %) und dafür mehr im Handel (28 %) zu fin-
den (Abb. 5). Weitere 8 % haben sich im Baugewerbe 
selbständig gemacht, was vor allem für die Osteuropäer 
ein Tätigkeitsfeld ist. Und immerhin ein Fünftel (20 %) 
arbeitet in den wissensintensiven Dienstleistungen.

Abb. 5: Wirtschaftszweige von Selbständigen mit und ohne Leis-
tungsbezug (in %), Quelle: Mikrozensus (scientific use files); eigene 
Berechnungen ifm Universität Mannheim

Der Anteil an höherwertigen Dienstleistungen fällt bei 
Migrantinnen und Migranten allerdings geringer als bei 
den Einheimischen aus. Unter den „deutschen“ Selb-
ständigen lässt sich – sowohl mit als auch ohne Leis-
tungsbezug – rund ein Drittel den wissensintensiven 
Diensten zuordnen. D. h. hier schlägt sich der im Ver-
gleich mit den abhängig beschäftigten ALG-Empfängern 
überraschend hohe Anteil an gut ausgebildeten Selb-
ständigen auch in der Tätigkeitsstruktur nieder. 
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6. Wege aus der Grundsicherung: 
 Determinanten und Potenziale

Ein zentrales Ziel jeglicher Beratung und Qualifizierung 
von selbständigen Leistungsempfängern ist die Vermin-
derung der Hilfebedürftigkeit, sei es durch Fortführung 
der Selbständigkeit oder durch den Wechsel in eine 
aussichtsreichere abhängige Beschäftigung. Welche 
Faktoren den Weg aus der Grundsicherung begünsti-
gen, kann anhand der beschriebenen sozialen und be-
trieblichen Strukturen zunächst nur schwer beurteilt 
werden. Zum einen sind für den Erfolg möglicherwei-
se kaum einzelne, sondern eher mehrere Merkmale 
gleichzeitig verantwortlich. Und zum anderen lassen 
sich die Determinanten und Potenziale zur Befreiung 
aus der Hilfebedürftigkeit nur dann richtig erkennen, 
wenn vergleichend auch die Merkmale der „Erfolgrei-
chen“ betrachtet werden. 

Mit Blick auf die Unterschiede und Pfade zwischen „eta-
blierter“ Selbständigkeit und „ALG-Selbständigkeit“ 
stellt sich die Frage: Welche Faktoren erhöhen oder ver-
ringern die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs vom Leis-
tungsempfänger in Richtung „nachhaltiger“ Selbstän-
digkeit? Um dies zu beantworten, wurde mittels logisti-
scher Regressionen geschätzt, welchen Einfluss einzelne 
soziodemografische Faktoren und das wirtschaftliche 
Umfeld besitzen, wenn gleichzeitig der Einfluss jeweils 
anderer Merkmale in einem Gesamtmodell statistisch 
kontrolliert wird. In Tabelle 2 sind die Odds Ratios19 dar-
gestellt für die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ei-
ner Selbständigkeit statt in der Grundsicherung (= 0) 
ohne Grundsicherung (= 1) nachgeht.

Demnach besitzt das Lebensalter, welches auch die Ar-
beitserfahrung widerspiegelt, einen positiven Einfluss: 
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlich-
keit einer Selbständigkeit ohne Leistungsbezug. Hinzu 
kommt der Einfluss von Geschlecht: Selbständige Män-
ner kommen mit 1,2fach höherer Wahrscheinlichkeit 
als Frauen ohne Hilfsmittel aus der Grundsicherung 
aus. Eine äußerst signifikante, aber negative Wirkung 
besitzt ein Migrationshintergrund: Die Chance, dass ein 
selbständiger Migrant bzw. eine selbständige Migrantin 
ohne Leistungsbezug auskommt, ist nur halb so hoch 
wie bei Selbständigen ohne Migrationshintergrund. Ei-

19 Chancenverhältnis bzw. relative Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Ereignis eintritt

nen außerordentlich starken Einfluss nimmt die Lebens-
form bzw. der Umstand, ob eine Person alleinstehend 
oder mit einem Partner bzw. einer Partnerin zusammen 
lebt und ob sich Kinder im Haushalt befinden. Im Ver-
gleich zu allein lebenden Selbständigen (Referenzkate-
gorie) kann sich ein Selbständiger bzw. eine Selbstän-
dige mit Partner/in und Kind/ern mit 3,5fach höherer 
Wahrscheinlichkeit aus der Grundsicherung befreien 
bzw. in einer nachhaltigen Selbständigkeit verbleiben. 
Noch stärker ist diese Chance ausgeprägt, wenn nur ein 
Partner oder eine Partnerin, jedoch keine Kinder vor-
handen sind. Da über die Hilfebedürftigkeit nicht allein 
das Einkommen der Individuen sondern der Bedarfs-
gemeinschaft entscheidet, ist dies auch nachvollzieh-
bar. Daher haben auch Alleinerziehende die geringsten 
Chancen, sich aus der Abhängigkeit zu befreien: Bei 

 
 
Exp(B)

Stan-
dard-
fehler

 
 
Sig.

Alter und Geschlecht

Alter 0,97 0,02 0,15

Alter² 1,00 0,00 0,01

Männer (Ref. Frauen) 1,20 0,08 0,03

Ethnische Herkunft

Migranten (Ref. Ohne Mh.) 0,58 0,09 0,00

Lebensform

Alleinstehend 0,00

Mit Partner und Kind(ern) 3,50 0,09 0,00

Alleinerziehend 0,49 0,11 0,00

Mit Partner, ohne Kind 3,79 0,12 0,00

Berufliche Qualifikation

Kein beruflicher Abschluss 0,00

Lehre o.ä. 1,31 0,11 0,01

Meister/Techniker o.ä. 2,58 0,16 0,00

Hochschulabschluss 1,97 0,13 0,00

Wirtschaftszweig

Verarbeitendes Gew. 0,00

Baugewerbe 0,82 0,19 0,29

Handel 0,50 0,16 0,00

Gastgewerbe 1,01 0,22 0,95

Wissensint. DL 0,71 0,15 0,03

nicht wissensint. DL 0,51 0,15 0,00

Konstante 35,10 0,54 0,00

PseudoR2 (Nagelkerkes) 0,103

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeit einer Selbständigkeit ohne (1) statt mit 
Grundsicherung (0) (Logistische Regressionsmodelle), Quelle: Mik-
rozensus (scientific use files); eigene Berechnungen ifm Universität 
Mannheim
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ihnen ist die Wahrscheinlichkeit einer Selbständigkeit 
ohne Leistungsbezug nochmals um die Hälfte geringer 
als bei Alleinstehenden.

Auch unter Kontrolle aller genannten Faktoren wird er-
sichtlich, dass die berufliche Bildung den Status zusätz-
lich deutlich beeinflusst: Tendenziell wächst mit der 
Höhe des Bildungsabschlusses die Möglichkeit, in ei-
ner transferfreien Selbständigkeit zu verbleiben oder 
dahin zu gelangen. Die größte Chance haben Meister 
bzw. Meisterinnen, Techniker und Technikerinnen so-
wie Personen mit vergleichbaren Abschlüssen, die mit 
2,5fach höherer Wahrscheinlichkeit als Selbständige 
ohne Berufsabschluss ohne Transfermittel auskommen. 
Bei Personen mit Hochschulabschluss ist die Chance 
doppelt so hoch.

Entscheidend sind allerdings nicht nur die Ressourcen, 
sondern auch das Umfeld bzw. der Wirtschaftszweig, in 
welchem die selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. Die 
besten Aussichten bietet das Verarbeitende Gewerbe. 
Im Vergleich hierzu ist die Wahrscheinlichkeit, in eine 
nachhaltige Position ohne Grundsicherung zu kommen, 
im Handel und in den übrigen nicht-wissensintensiven 
Dienstleistungen nur halb so hoch, aber immerhin in 
den wissensintensiven Diensten etwas höher.

7. Zusammenfassende Schlussfolgerungen

Die Zahl der beruflich Selbständigen hat in den letz-
ten zwei Jahrzehnten enorm zugenommen und dies ist 
letztlich das Ergebnis eines gesamtwirtschaftlich struk-
turellen Wandels, der seine Spuren zwar nicht vorran-
gig im SGB II-Bereich, aber eben auch dort hinterlässt. 
Dies erscheint erwähnenswert, weil der beschriebene 
Zuwachs an Selbständigen nicht nur aus der Not am Ar-
beitsmarkt geboren ist. Im Zuge der gesellschaftlichen 
und technischen Modernisierung gewinnen Tätigkei-
ten an Bedeutung, die „auf eigene Rechnung“ ausge-
übt werden können und die ein Optimum an Selbst-
verwirklichung und Flexibilität versprechen. So erfolgt 
schon seit längerem ein zunehmender Teil der Arbeits-
marktintegration über den Weg von Unternehmens-
gründungen, das heißt dadurch, dass Menschen  Ideen, 
Produkte und Dienstleistungen entwickeln und diese – 
sowie ihre Arbeitskraft – selbst zu Markte tragen. Die 
Beobachtung, dass eine große und wachsende Zahl von 
ihnen keine zusätzlichen Beschäftigten oder auch kei-
nen deutschen Pass besitzt, besagt noch nichts über 
ihre Chancen. In vielen Fällen sind Bildung und Wissen 

wichtigere Ressourcen als Kapital und Arbeit, weshalb 
sich auch die soziale Zusammensetzung selbständiger 
Erwerbsarbeit stark verändert. In vielen Segmenten un-
terscheidet sich der Status nicht mehr von dem einer 
abhängigen Beschäftigung. Und dennoch machen sich 
immer mehr Menschen in Deutschland mindestens ein-
mal im Leben selbständig.

Die Gesellschaft und ihre Institutionen reagieren hier-
auf in der Regel noch immer skeptisch, weil unter ei-
nem „Normalarbeitsverhältnis“ viel eher eine abhän-
gige Beschäftigung verstanden wird. Daran haben auch 
die dem Gründungszuschuss zugrundeliegenden In-
tegrationsziele wenig verändert. In den Förderinstitu-
tionen bleibt trotz allem ein Grundton an Skepsis be-
stehen, weil der Schritt in die Selbständigkeit primär 
als Flucht aus der Arbeitslosigkeit und weniger als un-
ternehmerische Initiative gewertet wird. Darüber hin-
aus legen Erfahrungsberichte nahe, dass auch den auf 
Grundsicherung angewiesenen Selbständigen wenn 
nicht mit Vorbehalten, so doch mit einer gewissen Un-
sicherheit begegnet wird – und dies keinesfalls nur, 
wenn die Gründungsprojekte von exotischem oder 
abenteuerlichem Charakter sind. Nicht selten kollidie-
ren hier politische Ansprüche und normative Einstel-
lungen auf der Ebene der Förderpraxis. Denn von den 
Hilfebedürftigen am Arbeitsmarkt wird mehr „Eigenin-
itiative“ und insgesamt wird für Deutschland sogar eine 
„Kultur der Selbständigkeit“ gefordert, wobei kaum je-
mand annehmen wird, dass eine selbständige Tätigkeit 
mehr Existenzsicherheit als eine Arbeitnehmertätigkeit 
gewährt. Glücklicherweise hat sich jedoch die Einsicht 
durchgesetzt, dass eine selbständige Erwerbstätigkeit 
für viele Menschen eine Option auf eine dauerhafte In-
tegration in den Arbeitsmarkt bietet, sofern bestimm-
te Voraussetzungen gegeben sind. Es kommt also dar-
auf an, die Chancen einer beruflichen Selbständigkeit 
im Lichte der individuellen Ressourcen, Potenziale und 
Hemmnisse zu sehen. Diesbezüglich versuchen unsere 
Analysen auf Grundlage nüchterner Daten einen Bei-
trag zu leisten.

Eine zentrale Aufgabe des IQ-Netzwerkes ist die Förde-
rung von Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits-
marktintegration von Migrantinnen und Migranten, 
wobei der Weg über ein eigenes Unternehmen aus-
drücklich als Möglichkeit hervorgehoben wird. Gleich-
wohl ist mit Blick auf die Zielgruppen des § 16c SGB 
II davon auszugehen, dass in den Jobcentern und un-
ter den Maßnahmeträgern ein erhöhter Informations-
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bedarf besteht, wenn es um die Beratung und Qualifi-
zierung von Personen mit Migrationshintergrund geht. 
Über deren soziale Zusammensetzung und Chancen bei 
der Umsetzung der Maßnahmen ist noch relativ we-
nig bekannt. Die Integrationsfachkräfte und Maßnah-
meträger gewinnen ihre Einschätzungen zur Zielgrup-
pe aus der Beobachtung von Einzelfällen, die sich nicht 
zu einem repräsentativen Gesamtbild formen lassen. 
Der Vorteil der Analyse von Massendaten, wie sie mit 
dem Mikrozensus zur Verfügung stehen, ist vor allem 
darin zu sehen, dass sie Referenzwerte bieten und kau-
sale Zusammenhänge zwischen einzelnen Merkmalen 
erkennen lassen. Dies erleichtert Vergleiche und die 
Einschätzung der Tragfähigkeit einzelner „Selbständig-
keitsprojekte“.

Mit Blick auf die ALG-Selbständigen mit Migrations-
hintergrund haben die Analysen gezeigt, dass die Be-
ratungs- und Qualifizierungsstellen hinsichtlich der so-
zialen Mobilität und der Motivlagen ihrer Klientel nicht 
nur mit ehemaligen erwerbslosen Gründerinnen und 
Gründern, sondern zu einem beachtlichen Teil auch mit 
solchen Antragstellern rechnen können, die ihr Einkom-
men ein Jahr zuvor noch aus einer abhängigen Beschäf-
tigung bezogen haben. Was die Selbständigkeitserfah-
rung betrifft, haben es die Grundsicherungsstellen mit 
zwei relativ gleichgewichtigen Gruppen zu tun: Zur ei-
nen Hälfte handelt es sich um „junge Gründungen“, die 
sich erst seit relativ kurzer Zeit auf dem Markt befin-
den und dort behaupten müssen. In der anderen Hälfte 
finden sich Selbständige, deren Erfahrungswissen sich 
aus mindestens zwei Geschäftsjahren, in vielen Fällen 
jedoch aus mehreren Jahren rekrutiert. Insgesamt wei-
sen die Konstellationen also darauf hin, dass es sich 
bei den hilfebedürftigen ALG-Selbständigen nicht nur 
um durchsetzungsschwache Gründungen von „unten“ 
handelt, sondern genauso um von „oben“ absteigende 
ehemals etablierte Selbständige, deren Marktchancen 
mit der Zeit gesunken sind.

Von größerer Bedeutung ist jedoch das damit verbun-
dene soziale Profil der ALG-Bezieher, dessen Hetero-
genität zu einer großen Herausforderung für die Maß-
nahmegestaltung und deren Ziel- und Passgenauigkeit 
wird. Die Zwiegestalt von ALG-Selbständigen, ob nun 
mit oder ohne Migrationshintergrund, wird insbeson-
dere durch den Vergleich mit den Selbständigen au-
ßerhalb der Grundsicherung evident: Sie sind einer-
seits mehr als die „etablierten“ Selbständigen auf sich 
allein gestellt (alleinstehend, alleinerziehend, solo-selb-

ständig, jünger etc.) und verfügen deshalb in geringe-
rem Maße über soziale Ressourcen (Partner/in). Ande-
rerseits besitzen sie deutlich mehr Bildungsressourcen 
als die abhängig beschäftigten Pendants. Dies kommt 
durch einen vergleichsweise hohen Anteil an Hoch-
schulabsolventen sowie auch durch eine starke Präsenz 
in den wissensintensiven Dienstleistungen zur Geltung. 
Da Bildung in der Wissensgesellschaft zur wichtigsten 
Quelle für eine selbständige Erwerbsarbeit avanciert, 
lässt dies insgesamt den Schluss zu, dass die Potenziale 
für den unternehmerischen Erfolg nicht schlecht sind, 
diese aber zu selbständigkeitsrelevantem Humankapi-
tal weiterentwickelt werden müssen.

Wie wichtig die einzelnen Ressourcen und die Umfeld-
bedingungen im Einzelnen für die Tragfähigkeit einer 
selbständigen Erwerbsarbeit sind, wird anhand einer 
mehrdimensionalen Analyse deutlich: Auch unter Kon-
trolle des Einflusses der ethnischen Herkunft (Migrati-
onshintergrund) sowie vieler anderer Faktoren erwei-
sen sich zum einen die Lebensform und zum anderen 
die berufliche Bildung als die entscheidenden Deter-
minanten für den Weg aus der Grundsicherung. Sieht 
man von der Partnerunterstützung ab, die ja auch das 
Einkommen der Bedarfsgemeinschaft wesentlich be-
stimmt, dann steht als individuelle Ressource vor allem 
Bildung im Vordergrund. Generell besitzen Migranten 
und vor allem Migrantinnen zwar eine geringere Chan-
ce, aus der Hilfebedürftigkeit zu entkommen, aber eine 
(gute) berufliche Qualifikation kann diese Benachteili-
gung offenbar merklich kompensieren. 

Dieser Umstand zeigt einmal mehr, dass Bildung der 
zentrale Schlüssel für eine gelungene Arbeitsmarktin-
tegration ist und bleibt. In diesem Zusammenhang ist 
an die Feststellung zu erinnern, dass selbständige im 
Vergleich zu abhängig beschäftigten ALG-Beziehern 
eine wesentlich bessere Ausstattung mit Bildungsgü-
tern besitzen. So betrachtet dürfte also der § 16 SGB II 
in vielen Fällen auf fruchtbaren Boden fallen.
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Chancen und Herausforderungen in der Umsetzung 
des § 16c SGB II  

petra kaps

Eine Bewertung des neuen § 16c SGB II (i.d.F. vom 
22.12.2011) kann momentan nur kursorisch ex ante 
erfolgen. Dabei sind zwei Ebenen zu betrachten, die im 
Folgenden getrennt erörtert werden: die Möglichkeiten 
des gesetzlichen Instruments und die Ausgestaltung 
der auf dieser Basis eingekauften Maßnahmen Dritter. 

Bezüglich der auszuschreibenden Maßnahmen stellt 
sich dabei insbesondere die Frage, wie die Maßnah-
men selbst und wie die Schnittstellen zwischen Jobcen-
ter und Trägern der Maßnahmen nach § 16c SGB II gut 
ausgestaltet werden können.

1. Bewertung des Instruments § 16c SGB II

Positiv hervorzuheben im neuen § 16c SGB II ist die nun 
grundsätzlich mögliche Kombination von Beratungsleis-
tungen mit finanziellen Leistungen in Form von Darle-
hen oder Zuschüssen, mit der die Unterstützung von 
selbständigen Leistungsberechtigten flexibilisiert wer-
den kann. Allerdings ist, zumindest dann, wenn die Be-
ratung als Maßnahme bei einem beauftragten Dritten 
eingekauft wird, noch völlig unklar, wie – aus Sicht des 
Jobcenters – externe Beratung und interne finanzielle 
Förderung effektiv kombiniert werden können.

Positiv ist ebenso der individuelle Ansatz des § 16c 
SGB II, der die Beratungsleistung der Jobcenter um 
eine spezielle individualisierte Beratung für Selbständi-
ge jenseits der Gründungsförderung erweitert und da-
mit auch jene Selbständigen im Leistungsbezug unter-
stützen kann, die nicht schon seit Beginn der Selbstän-
digkeit von Leistungen der Grundsicherung abhingen, 
sondern – aus welchen Gründen auch immer – erst im 
Laufe der Selbständigkeit im Sinne des SGB II bedürf-
tig wurden.

Das Instrument kombiniert zwei Zieldimensionen, 
die einander im konkreten Beratungsfall zwar letzt-
lich ausschließen, aber dennoch im Sinne des För-
derns und Forderns bisher selten in einem Instru-
ment derart explizit zusammengebunden wurden: 
die unterstützende betriebswirtschaftliche Bera-
tung und gegebenenfalls Nachqualifizierung einer-
seits und die Missbrauchsbekämpfung andererseits. 

Diese Zielkombination ist in der Umsetzung des Inst-
ruments in konkrete Maßnahmen sicher ambitioniert 
und in sich nicht widerspruchsfrei. Sie stellt aber zu-
allererst hohe Anforderungen an die beteiligten Insti-
tutionen und Beratungspersonen, und zwar sowohl an 
die Kompetenz und das Rollenverständnis der Berate-
rinnen und Berater beim Dienstleister als auch an die 
Kompetenz der Fachkräfte im Jobcenter und deren Hal-
tung zu Selbständigen im Leistungsbezug.

Dabei kann die Idee der „Aktivierung von Selbständi-
gen“ zunächst als Euphemismus gelten, denn selbstän-
dig Erwerbstätige sind per se ja erst einmal aktiv. Be-
trachtet man aber die heterogene Zielgruppe des In-
struments differenzierter, so kann man dem Begriff 
vielleicht doch etwas abgewinnen – vorausgesetzt, man 
hält den Aktivierungsbegriff nicht für derart verbrannt, 
dass man ihn grundsätzlich meidet. 

Wenn man beispielsweise zwischen der Teilmenge 
der Solo-Selbständigen mit geringen sozialen Ressour-
cen, wenig Kooperationsoptionen, wenig betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzen und unklaren beruflichen 
Alternativen (vgl. Leicht, Philipp in diesem Band) und 
jenen Selbständigen unterscheidet, die nach langjäh-
riger Selbständigkeit durch unglückliche äußere Um-
stände oder fehlende Anpassungsleistungen an die je-
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weilige Marktentwicklung in eine wirtschaftliche Krise 
geraten sind (und dies möglicherweise mit einer Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaft bzw. mit Angestellten), 
dann erkennt man schon unterschiedliche Unterstüt-
zungsbedarfe.

Für eine Bewertung des Instruments ist zu berücksich-
tigen, dass es bereits eine Vielzahl von Fördermöglich-
keiten für Existenzgründerinnen und –gründer jenseits 
des SGB II gibt, die grundsätzlich auch den erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten der Grundsicherung offen 
stehen und die Marktbedingungen bisher prägen. Als 
einige Beispiele seien das KfW-Programm „Gründercoa-
ching Deutschland“ und die Mikrolending-Kredite des 
Mikrokreditfonds genannt. Keines dieser Programme 
kombiniert aber Beratung mit der Möglichkeit der Fi-
nanzierung wie der § 16c SGB II. 

2. Bewertung des durch die BA 
 ausgeschriebenen MaßnahmeTyps 

Das Instrument setzt zunächst einen offenen Rahmen, 
um daraus eine Maßnahme zu entwickeln. Man kann 
davon ausgehen, dass die Varianz der Ausgestaltung 
vergaberechtlich eingekaufter Maßnahmen nach §16c 
in der Republik beträchtlich ist, denn neben der BA ha-
ben auch mehr als 100 Optionskommunen die Mög-
lichkeit, dieses Instrument zu nutzen. Da es im SGB II 
verankert ist und nicht auf einen Basis-Paragraphen im 
SGB III verweist, ist der Gestaltungsspielraum hier mög-
licherweise insgesamt größer. 

Ich konzentriere mich im Folgenden exemplarisch auf 
die Ausschreibung der „Maßnahmen zur Beratung und 
Kenntnisvermittlung für erwerbsfähige, leistungsbe-
rechtigte Selbständige“ nach § 16c Absatz 2 SGB II der 
BA und werde daran einige Überlegungen zur Optimie-
rung diskutieren.

Diese Maßnahme zielt darauf, zur Reduktion oder Be-
endigung der Hilfebedürftigkeit der Teilnehmenden 
beizutragen. Das bedeutet entweder, den Ertrag der 
Unternehmung zu steigern oder diese zu reduzieren 
oder zu beenden und in einer anderen Form von Er-
werbstätigkeit ein größeres Einkommen zu erzielen. 

Anwendungsmöglichkeiten des § 16c 

Nach einer maximal 10-stündigen Bestandsaufnah-
me und -analyse, die innerhalb von 2 Monaten abge-
schlossen werden soll (Modul 1), folgt je nach Empfeh-
lung der beauftragten Beraterinnen und Berater und 
Entscheidung des Jobcenters entweder eine maximal 
30-stündige Phase der Intensivierung der Selbständig-
keit, die nach 3 Monaten mit einer Änderung der Er-
tragssituation abgeschlossen werden soll (Modul 2) 
oder eine maximal 10-stündige Phase der Unterstüt-
zung bei der Unternehmensabwicklung, die innerhalb 
von 1 Monat abgeschlossen sein soll. Während in Mo-
dul 2 bedarfsorientiert beraten und betriebswirtschaft-
lich qualifiziert werden soll, zielt Modul 3 auf die Be-
gleitung bei der Abwicklung rechtlicher Verpflichtun-
gen, die Veräußerung von Betriebsvermögen und die 
Information über mögliche Hilfeeinrichtungen und wei-
tere Beratungsstellen.

Die Teilnehmenden sollen für maximal 6 Monate zu-
gewiesen werden, die Vertragsdauer beträgt 12 bis 18 
Monate. Im Vergabeverfahren wird der Angebotspreis 
durch die monatliche Aufwandspauschale bestimmt, 
wobei die Anbieter vorab abschätzen müssen, in wie 
vielen Fällen sie eine Kombination der Module 1 und 2 
und in wie vielen Fällen eine Kombination der Module 
1 und 3 erwarten. 

Fachliche Eignung der Beraterinnen und Berater 

Als fachlich geeignet gelten Beraterinnen und Berater, 
die eine kaufmännische Qualifikation und eine 2-jähri-
ge Erfahrung in der Existenzgründungsberatung nach-
weisen, als pädagogische Eignungsvoraussetzungen 
gelten der Meistertitel, eine bestandene Ausbildereig-
nungsprüfung, pädagogische Abschlüsse und Berufser-
fahrung in der Aus- und Weiterbildung bzw. eine drei-
jährige Beratungspraxis. Die Beraterinnen und Berater 
sollen über interkulturelle Kompetenz verfügen und 
für diese Maßnahme überwiegend hauptberuflich tä-
tig sein.

Der Preiswettbewerb wird, wie bei anderen von der BA 
ausgeschriebenen arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men, auch hier dazu führen, dass entgegen der Emp-
fehlungen des IQ-Netzwerkes Angebote zu weit unter 
– beispielsweise für das Förderprogramm „Gründer-
coaching Deutschland“ gesetzten – Honorarsätzen von 
bis zu 100€ je Beratungsstunde den Zuschlag erhalten. 
Dem können die Jobcenter, wenn überhaupt, nur über 
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eine kompetente Bewertung der Qualitätsunterschie-
de der wettbewerblichen Angebote etwas entgegen-
setzen. Aber dazu müssten sie diejenigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zur Bewertung der Angebote 
in die Regionalen Einkaufszentren schicken, die über 
möglichst umfangreiche Erfahrungen mit selbständi-
gen Leistungsberechtigten verfügen und ihnen auch 
klare Orientierungen bezüglich der gewünschten Kom-
petenzen der zu beauftragenden Dritten mit auf den 
Weg geben. 

Stolpersteine in der Praxis 

Bei – in der Praxis vorzufindenden – Maßnahmen, in 
denen 18 Leistungsberechtigte über eine Laufzeit von 
14 Monaten oder 30 Personen über eine Laufzeit von 
20 Monaten beraten werden sollen, deuten sich ange-
sichts der beschriebenen Konditionen bereits einige 
Probleme an: 

Bei einer maximalen effektiven Beratungsdauer von 
4 Monaten (in der Kombination der Module 1 und 2) 
würden im ersten Beispiel maximal 5 und im zweiten 
Beispiel 6 Personen gleichzeitig beraten werden. Bei ei-
ner Kombination der Module 1 und 3 würden, bei ef-
fektiv 2-monatiger Beratung, lediglich 2 bis 3 Personen 
parallel beraten werden können. Für eine solche Aus-
stattung ist aber bereits eine hauptberuflich tätige Be-
raterperson eine zu großzügige Ausstattung. Wie kann 
also in solch kleinen Maßnahmen die notwendige Viel-
falt der gewünschten beraterischen Kompetenz gesi-
chert werden? Sollten nicht größere Beauftragungs-
Volumina ausgeschrieben werden, eventuell auch für 
mehrere kleine Jobcenter gemeinsam? 

Angesichts der Konditionen der Maßnahme sollte es 
aus Sicht des beauftragten Dritten naheliegend sein, 
möglichst viele Personen in Modul 2 zu befördern, 
denn mit der Kombination aus Modul 1 und 2 sind die 
doppelten Einnahmen der Kombination aus den Mo-
dulen 1 und 3 erzielbar. Zudem ist Modul 2 das für die 
Beraterinnen und Berater erfreulichere weil die Leis-
tungsberechtigten fördernde Modul, während eine Be-
ratung zur Beendigung der Unternehmung weder kon-
fliktfrei verlaufen noch in den dafür vorgesehenen vier 
Wochen zu absolvieren sein dürfte. Auf Basis welcher 
eigenen Kompetenzen will angesichts dieser Anreiz-
Struktur die Fachkraft im Jobcenter eine fundierte Ent-
scheidung über die Zukunft des infrage stehenden Un-
ternehmens treffen? 

Vor-Ort-Beratung und gemeinsame Gespräche 

Positiv kann die Intention der Maßnahme eingeschätzt 
werden, das individuelle Beratungsangebot am Ort der 
selbständigen Tätigkeit und nicht primär bei einem Be-
ratungsdienstleister zu erbringen. So können sich die 
Beraterinnen und Berater selbst ein Bild von den wirt-
schaftlichen Umständen machen und dabei leichter die 
Schwachstellen und Entwicklungspotenziale erkennen 
und herausarbeiten. 

Positiv zu bewerten ist sicherlich auch das verpflichtend 
vorgesehene Beratungsgespräch zwischen Jobcenter, 
Beraterin bzw. Berater und selbständiger Person im An-
schluss an Modul 1, nach dem die Fachkraft im Jobcen-
ter über das weitere Vorgehen während der Maßnah-
men entscheiden soll. Aber auch hier: Auf Basis welcher 
fachlichen Kompetenz soll und kann die Fachkraft im 
Jobcenter eine fundierte Entscheidung über die Zukunft 
des infrage stehenden Unternehmens treffen? Empfeh-
lenswert scheint, nicht nur die vermittlerische Seite, son-
dern auch die Leistungssachbearbeitung des Jobcenters 
in dieses Gespräch einzubinden, denn die wesentlichen 
Fragen berühren im Zweifel nicht die Vermittlungsfähig-
keit der Person, sondern den wirtschaftlichen Ertrag des 
von der Person betriebenen Unternehmens. 

Einbindung des Beratungsgesprächs 
in den Prozess 

Positiv ist der grundlegende beraterische Anspruch der 
Maßnahme zu bewerten. Entsteht aber unter der ge-
gebenen Konstellation – Zuweisung statt Wahlfreiheit, 
Maßnahme für einen bedürftigen Leistungsberechtig-
ten statt Angebot für eine Unternehmerperson – tat-
sächlich eine klassische Beratungssituation mit so typi-
schen Merkmalen wie Freiwilligkeit und Parteilichkeit? 
Vertritt die Beraterin und der Berater ihre Klientin bzw. 
ihren Klienten gegenüber dem Jobcenter parteilich auf 
der Basis vertrauensvollen Informationsaustauschs oder 
verstehen sich die Beraterinnen und Berater eher als 
Auftragnehmerin und Auftragnehmer des Jobcenters? 

Wesentlich erscheint mir hier, dass das vorgesehene 
strategische Beratungsgespräch von vornherein in den 
Prozess zwischen Jobcenter und beauftragtem Dienst-
leister systematisch eingebunden wird. Angesichts der 
üblichen Kontaktdichten ist sonst nicht in jedem Fall zu 
erwarten, dass ein solches Gespräch nach Modul 1 spä-
testens 2 Monate nach Zuweisung auch stattfindet. 

Fortsetzung S. 34 – 35 >
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Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeits-
markt ergänzte den bestehenden § 16c SGB II wie folgt: „Erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte, die eine Selbständige, hauptberufliche Tätigkeit 
ausüben, können durch geeignete Dritte durch Beratung oder durch 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten gefördert werden, wenn 
dies für die weitere Ausübung der selbständigen Tätigkeit erforderlich 
ist. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen ist ausgeschlossen.“

Auf dieser gesetzlichen Grundlage wurde von der Bundesagentur für 
Arbeit die „Maßnahme zur Beratung und Kenntnisvermittlung für er-
werbsfähige, leistungsberechtigte Selbständige“ entwickelt. Die Maß-
nahmestruktur besteht aus drei Modulen. 

Modul 1 Bestandsaufnahme und -analyse: Neben der unternehme-
rischen und betriebswirtschaftlichen Situation gilt es auch die per-
sönlichen Voraussetzungen und die Eignung in den Blick zu nehmen. 

Modul 2 Unternehmensoptimierung: Unterstützung der Selbständig-
keit durch aktive Hilfestellungen, so am Ende von Modul 1 eine positive 
Entscheidung steht;  bedarfsorientierte Beratung und Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten, die persönliche Punkte (Kommunikation, 
Führung u.a.), fachliche Aspekte (Buchführung, Versicherung, Marke-
ting u.a.) und unternehmerische Bereiche (Ausweitung, Kerngeschäft, 
Neuausrichtung u.a.) umfassen. 
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Kenntnissen und Fertigkeiten, die persönliche Punkte (Kommunikation, 
Führung u.a.), fachliche Aspekte (Buchführung, Versicherung, Marke-
ting u.a.) und unternehmerische Bereiche (Ausweitung, Kerngeschäft, 
Neuausrichtung u.a.) umfassen. www.existenzgruendungiq.de

Modul 3 Neuausrichtung der Selbständigkeit: Unterstützung bei der 
Ausweitung, Verlagerung oder (Teil-)Aufgabe von Geschäftsfeldern, 
wenn die Prognose am Ende von Modul 1 nicht von einer dauerhaften 
Tragfähigkeit ausgeht; begleitende Unterstützung in rechtlichen Fragen 
bei einer Betriebsaufgabe, bei Veräußerungen von Vermögenswerten 
sowie Informationen und Hilfen bei der Nutzung von Beratungsstellen.
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Da sich mit diesem Gespräch die weitere Entwicklung 
entscheiden soll, hängt die Richtung des folgenden Be-
ratungsprozesses aber von ihm und dabei eben auch 
vom Zeitpunkt seines Stattfindens ab. 

Herausforderungen für eine gewinnbringende 
Nutzung des § 16c SGB II

Daneben sehe ich grundlegendere Herausforderungen, 
die gelöst werden sollten, will ein Jobcenter die § 16c-
Maßnahme gewinnbringend nutzen: 

• Auf der Basis welcher Kompetenz entscheidet die 
Fachkraft im Jobcenter über den Fortbestand oder 
die Abwicklung einer Selbständigkeit? 

• Müssen Mitarbeitende dafür geschult werden oder 
sind Spezialistinnen und Spezialisten vorhanden, die 
diese Gespräche kompetent führen und die anste-
hende Entscheidung fundiert treffen können? 

• Kann eine solche Entscheidung – Stichwort Freiheit 
der Berufswahl – vom Jobcenter überhaupt unan-
fechtbar getroffen werden? 

• Welche alternative Beschäftigungsmöglichkeit, mit 
der die selbständige Person mehr Einkommen erzie-
len kann als aus der Selbständigkeit, kann das Job-
center ernsthaft zur Verfügung stellen, um mit die-
sem Angebot die Beendigung der selbständigen Er-
werbstätigkeit zur Reduzierung des Hilfebezugs zu 
fordern? 

• Wie baut die Integrationsfachkraft im Jobcenter das 
Entscheidungsgespräch nach Modul 1 in ihren Ver-
mittlungs- und Integrationsprozess – Stichwort Kon-
taktdichte – ein? 

• Ist es angesichts der Vielzahl an arbeitslosen Leis-
tungsberechtigten überhaupt sinnvoll, eine selbstän-
dig erwerbstätige Person zur Beendigung der Selb-
ständigkeit zu bewegen?

Nicht zuletzt: Wenn die Beendigung einer Selbständig-
keit gefordert wird und damit die Veräußerung von Ver-
mögen verbunden ist, dessen Ertrag anschließend ge-
gen den Leistungsanspruch verrechnet und so zumindest 
kurzfristig der Leistungsbezug beendet wird – wie kann 
eine solche Forderung durchgesetzt werden? Welche 
besonderen rechtlichen Bedingungen sind zu beachten, 
wenn die leistungsberechtigte Person eine Personen- 
oder Kapitalgesellschaft führt? Welche Folgen hat die Be-
endigung für möglicherweise vorhandene Angestellte? 

Darüber hinaus: Wenn das Jobcenter in dem dafür vor-
gesehenen Beratungsgespräch entscheidet, die Selb-
ständigkeit sei zu beenden – kann eine Beratung im 
Modul 3 innerhalb von vier Wochen dazu führen, dass 
eine unternehmerisch tätige Person einsieht, ihre Selb-
ständigkeit aufzugeben, sie diese dann auch aufgibt, in 
dieser Zeit die mit einer Abwicklung verbundenen Ver-
fahren durchläuft und die Vermögensbestände der Un-
ternehmung veräußert, wenn daraus zumindest vor-
läufig das Ende des Leistungsbezugs und damit auch 
jeglicher vermittlerischer Unterstützung seitens des 
Jobcenters ins Haus steht? 

Wie interpretieren in dieser Situation die Beraterinnen 
und Berater ihre Rolle? Müssten die Jobcenter nicht – 
nicht zuletzt um diese zur Geschäftsaufgaben zu moti-
vieren – im Anschluss an die Entscheidung über Modul 
2 oder 3 ganz besonders intensive Vermittlungsbemü-
hungen für die Selbständigen starten und diese indivi-
duell mit den beauftragten Dritten abstimmen, um den 
Abwicklungsprozess nicht zu beeinträchtigen?

Schließlich: Wenn diese Möglichkeit der Beratung zur 
Beendigung der Selbständigkeit auf Missbrauchsbe-
kämpfung zielt: Warum sollten gerade diejenigen, die 
das SGB II geschickt ausnutzen, nun freiwillig auf die öf-
fentliche finanzielle Unterstützung verzichten? 

Ist es nicht wahrscheinlicher, dass sie ihre geschäftli-
chen Aktivitäten zumindest für kurze Zeit intensivieren 
und ein höheres Einkommen erzielen oder nachwei-
sen? Wenn aber Beraterinnen und Berater oder Job-
center die Finanzkontrollbehörden einschalten, weil sie 
misstrauisch geworden sind, dann dürfte das Vertrau-
ensverhältnis zu den beauftragten Beraterinnen und 
Beratern wohl mindestens beeinträchtigt werden.

Freiwilligkeit und offene Kommunikation 

Gerade in der Logik des Moduls 3 und dem Entschei-
dungsverfahren über dessen Einsatz zeigt sich die Wi-
dersprüchlichkeit des Instruments wie der Maßnahme: 
Sie zielt auf die Aktivierung eines bedürftigen Leistungs-
berechtigten, ihr Inhalt – unternehmerische Beratung – 
aber auf eine in der Regel aktive Unternehmerperson. 
Während bei Fördermöglichkeiten wie dem Gründer-
coaching die Existenzgründerinnen und -gründer ihre 
Coaches auswählen können, werden die Selbständigen 
hier in eine Maßnahme zugewiesen und dürften maxi-
mal noch innerhalb der Maßnahme eine Wahl zwischen 
verschiedenen Beraterinnen und Beratern haben. Und 
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wie viel Mitsprachemöglichkeiten die Selbständigen in 
diesem Prozess haben, ist völlig offen.

Da sie als Unternehmerinnen und Unternehmer zu-
nächst zu nichts gezwungen werden können und auch 
die Zumutbarkeitskriterien oder ähnliche Vorgaben 
ohne entsprechend konkrete und finanziell ausgestat-
tete Jobangebote nichts daran ändern können, kann 
eine § 16c-Maßnahme wohl nur erfolgreich sein, wenn 
alle Beteiligten auf Freiwilligkeit und aufklärende Kom-
munikation setzen. 

Dabei erscheint mir eine Ausdifferenzierung der Ziel-
gruppe sinnvoll. So könnte für Selbständige mit weni-
gen sozialen Ressourcen und gering ausgebildeten Ko-
operationsnetzwerken, aber ausreichender fachlicher 
Kompetenz und guten Bildungsressourcen die Gestal-
tung von kommerziellen Netzwerkbeziehungen einen 
sinnvollen Baustein zur Verbesserung der Unterneh-
menslage darstellen. Für Selbständige mit guten so-
zialen Ressourcen, aber geringen Bildungsressourcen 
hingegen könnte die Vermittlung unternehmerischer 
Kompetenzen einen Baustein zu steigendem unterneh-
merischen Erfolg bilden. 

Derartige Entwicklungslinien wären sinnvoll im obliga-
torischen Zwischengespräch aller Beteiligten zu verein-
baren. Hier könnten ebenso Möglichkeiten der finan-
ziellen Förderung erörtert und vereinbart wie auch 
Probleme zwischen selbständiger leistungsberechtig-
ter Person und dem Jobcenter mit Unterstützung der 
Beraterinnen und Berater geklärt werden. 

Voraussetzung für das Gelingen einer solchen, nicht 
anspruchslosen Beratung ist dabei nicht zuletzt, dass 
Jobcenter und beauftragte Beraterinnen und Berater 
ihre Rollen transparent klären und offen mit den zu be-
ratenden Selbständigen, die eben Unternehmerinnen 
und Unternehmer und Bedürftige zugleich sind, kom-
munizieren. 

Das Instrument des § 16c SGB II eröffnet derartige 
Möglichkeiten. Sie auch zu nutzen, liegt in den Händen 
und der Verantwortung der Jobcenter.
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Piloterfahrungen zur Arbeit mit Selbständigen  
im Leistungsbezug

Erfahrungen aus der Praxis: Coaching für Selbständige

sandra scheibe, exis europa e.v.

EXIS wurde 1998 über die Bundesagentur für Arbeit 
im Modellvorhaben „Zusätzliche Wege der Arbeits-
marktpolitik” in Dresden gegründet. Ziele des Vereins 
sind sowohl die Unterstützung von Existenzgründen-
den und unternehmerisch Selbständigen als auch die 
Initiierung, Durchführung und Begleitung geförderter 
Projekte sowie von Initiativen und Aktivitäten für be-
nachteiligte Zielgruppen, aber auch die Netzwerkar-
beit für Multiplikatoren und Arbeitsmarktakteure so-
wie deren Begleitung und Qualifizierung.

Die Betreuung von Gründungswilligen, Gründerinnen 
und Gründern sowie unternehmerisch Selbständigen 
konzentriert sich mehrheitlich auf Gründungen aus der 
Arbeitslosigkeit bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohten 
Personen. 

Dazu wurden vielfältige und spezifische Erfahrungen 
aus Projekten mit Jugendlichen, Frauen, Behinderten 
und Rehabilitanden, Menschen mit Migrationshinter-
grund und Restartern sowie aus der Unterstützung von 
Gründungen im ländlichen Raum oder auch aus Dar-
lehensprojekten gewonnen und geeignete Unterstüt-
zungsinstrumente entwickelt.

Im Themenfeld dieser zielgruppengerechten Begleitung 
von Existenzgründungen wurde schrittweise eine Unter-
stützungsstruktur erarbeitet, die aus drei Säulen besteht: 

• Vernetzung mit Akteuren vor Ort, um Gründungs-
unterstützung umfassend gewährleisten zu können. 
Akteure, die da wären: Jobcenter, Agentur für Ar-
beit, Kammern und Unternehmensverbände wie 
IHK, HWK, Handelsverband, Kommunale Anlaufstel-

len (Amt für Wirtschaftsförderung, Gewerbeamt, 
usw.), Banken, Förderinstitutionen, Finanzamt, Be-
ratungseinrichtungen, Bildungsträger. 

• Unterstützungsangebot entlang des IQ-Gründungs-
prozesses mit seinen 4+1 Phasen (siehe Seite 63) 
unter der Philosophie der „Hilfe zur Selbsthilfe“: Zu-
gang und Ansprache, Orientierung, Planung, Start, 
Konsolidierung und Wachstum.

• Individueller und zielgruppenspezifischer Ansatz, 
d. h. Ausgangssituation und Zielstellung einer/eines 
jeden Einzelnen werden herausgearbeitet und eine 
Umsetzungsstrategie wird entwickelt. Dafür stehen 
Arbeitsinstrumente zur Verfügung, wie Vorlagen zur 
Erarbeitung von Unternehmenskonzepten, Analyse-
tools zur Feststellung der Ausgangssituation, Semin-
armodule und Arbeitsblätter zum flexiblen Einsatz 
in Beratungen und Seminaren.

Erfahrungsschwerpunkt 1:  
Wertschätzung, eine zweite Chance  
sollte jeder bekommen

Im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft In-
BeZ wurde 2007 und 2008 in den Städten Leipzig, Dres-
den und Zwickau gemeinsam mit den ansässigen Job-
centern (damals noch ARGEn) ein Modellvorhaben mit 
Selbständigen im parallelen Leistungsbezug nach SGB II 
durchgeführt. Ausgangspunkt war damals, dass sich zu-
nehmend mehr Selbständige trotz ihrer unternehmeri-
schen Tätigkeit (egal ob im Neben- oder Haupterwerb) 
in einer wirtschaftlichen Situation befinden, in der sie 
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den notwendigen Lebensunterhalt durch diese Tätigkeit 
nicht finanzieren können. Da die Zahl der selbständigen 
Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu deren An-
teil an allen ALG II-Beziehern deutlich höher war, wurde 
auf diese Gruppe ein besonderer Schwerpunkt gelegt. 

Die Ursachen für die Situation der ALG II-beziehenden 
Unternehmerinnen und Unternehmer lagen dabei in: 

• fehlender oder zu geringer Vorbereitung und unzu-
reichenden unternehmerischen Voraussetzungen 
und Kompetenzen;

• der Gründung in einem Leistungs-/Produktbereich, 
der eine tragfähige Erwerbstätigkeit nicht zulässt, 
z. B. auf Grund geringer branchenüblicher Preise; 

• geringer Motivation, um mehr aus der aktuellen Si-
tuation zu machen, da der Sicherheitsaspekt durch 
den ALG II-Bezug überwiegt;

• einer sozialen und familiären Situation, die eine Un-
abhängigkeit von ALG II nicht zulässt, z. B. als Allein-
verdienende in der Familie.

Um diesem Personenkreis Wege aus o. g. Situationen 
aufzeigen zu können und diese dabei zu begleiten, war 
eine Analyse der aktuellen Situation notwendig, um 
darauf aufbauend notwendige Entscheidungen zu wei-
teren Maßnahmen treffen zu können. Dazu wurde ein 
Vorgehen in drei Schritten konzipiert und gemeinsam 
mit den Jobcentern modellhaft umgesetzt. 

 Schritt 1: Orientierung 

Noch im Gespräch im Jobcenter werden grundlegen-
de Informationen zum Stand der unternehmerischen 
Tätigkeit ermittelt und damit den Selbständigen eine 
Orientierung zur Thematik und der aktuellen Heraus-
forderung dargestellt. Der RE_SET© - Fragebogen zur 
zusammenfassenden Erfassung von Informationen zur 
Entwicklung und zur aktuellen Situation ohne Bewer-
tung wird eingesetzt. 

Ziele dieses Schrittes sind die Einforderung notwen-
diger „Beweise“, um die unternehmerische Tätigkeit 
überprüfen zu können, die Darstellung der Ernsthaftig-
keit der Situation durch gezielte Fragen und die Schaf-
fung der Möglichkeit einer ersten Auswertung durch 
das Jobcenter selbst, und zwar in zwei Richtungen: 

• Es wird deutlich, dass ein Ausstieg aus dem ALG II-
Bezug kurzfristig möglich bzw. sogar gegeben ist 

(z. B. konkrete Planung liegt vor), die in die Einglie-
derungsvereinbarung münden kann. 

• Eine sofortige Auswertung der erfolgten Angaben 
kann nicht erfolgen. Der/die Selbständige wird an 
eine externe Prüfstelle verwiesen. Unterlagen inkl. 
Aufgaben-/Problemstellung werden an die externe 
Stelle weitergegeben. Der/die Selbständige wird be-
auftragt, sich dort zu melden (Terminsetzung). 

 Schritt 2: Analyse 

Das Analysegespräch bei der externen Stelle erfolgt 
unter dem Blickwinkel der definierten Aufgaben-/Pro-
blemstellung. Inhalt ist eine vertiefende IST-Standsana-
lyse, bestehend aus einer Analyse der Informationen 
zur bisherigen Entwicklung und zur aktuellen Situation, 
der vorliegenden betriebswirtschaftlichen Unterlagen 
und einer Defizit- und Potenzialanalyse. 

Ziele dieses Schrittes sind die Überprüfung der „rea-
len“ unternehmerischen Arbeit und deren Effizienz für 
die Selbständigen sowie die Verdeutlichung der Ernst-
haftigkeit der aktuellen Situation. Darüber hinaus ste-
hen die Herausarbeitung der Grenzen und Potenziale, 
die Analyse der Erfolgswahrscheinlichkeit und die Defi-
nition des weiteren Weges in drei Richtungen im Vor-
dergrund: 

STOP – Eine Weiterführung des Unternehmens ohne 
den Bezug von ALG II erscheint unter den gegebenen 
Bedingungen nicht tragfähig. Es wird empfohlen, das 
Unternehmen abzumelden (und ggf. als nebenberuf-
liche Tätigkeit fortzuführen) und Planungen für eine al-
ternative berufliche Integration vorzunehmen. 

START – Der/die Selbständige erkennt aus der Analy-
se der aktuellen Situation, dass die Tätigkeit kurzfristig 
auch ohne ALG II-Bezug realisierbar ist. 

RESTART – Eine Fortführung des Unternehmens ohne 
ALG II-Bezug scheint mittelfristig realistisch möglich, 
ABER dafür sind weitere vorbereitende Aktivitäten (Pla-
nung, Begleitung, Qualifizierung) nötig. Eine „nachträg-
liche“ Gründungsvorbereitung bzw. Unternehmensent-
wicklung muss realisiert werden (Schritt 3).

Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt über ein 
Kurzgutachten durch die externe Stelle gegenüber dem 
Jobcenter (mit einem ggf. begleitenden persönlichen 
Auswertungsgespräch) inkl. einer Planung für eine Re-
start-Vorbereitung.
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 Schritt 3: Restart-Vorbereitung 

Es erfolgt eine individuelle Einzelbetreuung auf einer 
persönlichen Vertrauensbasis, um die definierten Mei-
lensteine gezielt umzusetzen, um eine Konzepterarbei-
tung und Gründungsvorbereitung zu begleiten oder 
um spezielle, unternehmensrelevante Fachfragen zu 
klären. 

Ergänzt wird dies durch ein Angebot an Fachveranstal-
tungen mit Themen wie Marketing, Rechtsformen, Ver-
träge, Steuern, Buchführung, Versicherungen, Preiskal-
kulation, Rentabilität, Kapitalbedarf, Finanzierung, aber 
auch Forderungsmanagement, Controlling, Kundenge-
winnungsstrategien und Verhandlungsführung.

Durch die regelmäßige Rückkopplung mit dem Job-
center, u. a. im Zuge der Prüfung der Fördervorausset-
zungen (u. a. über Kurzgutachten), der Entscheidungs-
findung zur weiteren Betreuung (u. a. über Sicherungs-
konzept) und des Ausstiegs aus dem ALG II-Bezug (über 
Fortschrittsberichte) werden Entscheidungsgrundlagen 
für eine Unterstützung durch das Jobcenter geschaffen 
und gleichzeitig auch ein Selbstselektionsprozess ange-
regt. 

Im gesamten Vorgehen wurde in den drei Städten auf 
eine offene und klare Situationserörterung sowie auf 
die Selbstreflexion und Selbsterkenntnis Wert gelegt. In 
der Umsetzung gerade der Fachveranstaltungen wurde 
der integrative Ansatz verfolgt, d. h. die Heterogenität 
der Teilnehmenden gefördert, um auch daraus Motiva-
tion und Orientierung der Einzelnen sowie Austausch 
und Vernetzung zu fördern. 

Von den bei 70 Unternehmerinnen und Unternehmern 
erstellten Kurzgutachten fokussierten sich 49 % auf ein 
eigenständiges Fortsetzen mit Plan, 13 % auf ein Fort-
setzen mit Plan und externer Begleitung, 1 % auf einen 
sofortigen ALG II-Ausstieg und 33 % auf die Ummeldung 
in Nebenerwerb bzw. Abmeldung. 

Erfahrungsschwerpunkt 2:  
Gleiches Problem heißt nicht gleicher 
 Lösungsweg – Zielgruppen und deren 
 Besonderheiten

Seit 2005 im Themenfeld „Migration und Arbeitswelt“ 
verortet, erfolgte von 2009 bis 2011 über das XENOS-
Projekt „MigraSAX“ eine Unterstützung von Existenz-
gründerinnen und Existenzgründern und Selbständigen 
mit Migrationshintergrund. 

Dabei war es wichtig, gerade im Bereich „Zugang und 
Ansprache“ neue Wege zu gehen und Akteure wie Mig-
rationsberatungen, Migrantenorganisationen, Bildungs-
einrichtungen und Unternehmensberatungen zusätz-
lich zu gewinnen. 

Der Ansatz der Unterstützung lag in einer verstetigten 
und kontinuierlichen Betreuung, in inhaltlich, metho-
disch und zeitlich flexiblen Modulen, aber auch in ei-
nem individuellen Programm, je nach Anforderung des/
der Einzelnen und in der situationsgerechten Einbezie-
hung zielgruppenorientierter Bausteine im integrativen 
Ansatz. Das dazu entwickelte Coachingprogramm „Exis-
Coach-Verbesserung der unternehmerischen Kompe-
tenzen von Selbständigen“ stellte für die Teilnehmen-
den folgende Angebote bereit: 

• Erstgespräch zur Feststellung der aktuellen Situa-
tion und Planung weiterer Aktivitäten.

• Seminarbausteine zu Geschäftsfeldentwicklung; 
Markt; Kommunikation; Institutionenwissen, For-
malitäten; Finanzcontrolling und Rechnungswesen; 
Netzwerkarbeit.

• Fachberatungen zu entwicklungsrelevanten The-
men wie Geschäftsfeldanpassung, strategische Aus-
richtung des Unternehmens, Soll-Ist-Vergleich. 

• Begleitende Beratung, Vor-Ort-Gespräche zur Um-
setzung der Empfehlungen aus Seminar und Fach-
beratung.

• ExisTreff (monatliche Veranstaltungsreihe): Themen-
vortrag, Kurzvorstellung eines Unternehmens, Dia-
log, Erfahrungsaustausch, Kontaktanbahnung.

• Auswertung der Aktivitäten und Ergebnisse (Ab-
schlussgespräch, ggf. Kurzgutachten).
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Grundlage für die Ausgestaltung von ExisCoach waren 
die Erkenntnisse über die Potenziale von Selbständigen 
mit Migrationshintergrund wie starker Bezug zur unter-
nehmerischen Selbständigkeit als Erwerbsform, hohes 
Engagement, familiär gefestigte Strukturen (bis hin zu 
finanzieller Unterstützung), Vielfalt in Unternehmens-
ideen, andere Sprachkompetenz (Muttersprache), Ver-
handlungsgeschick aber auch über häufige Defizite wie 
Beherrschung der deutschen (Fach-/Amts-)Sprache, 
Information zu Gesetzen und Formalitäten sowie zu 
strukturellen, wirtschaftlichen Zusammenhängen und 
Gepflogenheiten im Geschäftsleben. Die hohe Risiko-
bereitschaft schlägt sich in geringerer Bereitschaft zur 
Vorbereitung und in einer verklärten Sicht auf Angebot 
und Nachfrage am Markt nieder. 

Erfahrungsschwerpunkt 3:  
Die Maßnahmestruktur hat Auswirkung 
auf die Ergebniserwartung

Im Rahmen von Ausschreibungen sächsischer Jobcen-
ter erfolgten zwischen 2009 und 2011 Auftragsmaßnah-
men zur Begleitung von selbständigen, erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen mit o.g Unterstützungsstrukturen, An-
sätzen und Instrumenten. Aus diesen Aktivitäten konn-
ten drei wesentliche Beispiele herausgearbeitet wer-
den:

 Beispiel 1:  Kurze Betreuung mit hoher Intensität

Hier konnte die Erfahrung gemacht werden, dass man 
durch eine kurze, aber intensive Betreuung einen Denk-
prozess zur Veränderung der Situation über Selbster-
kenntnis oder Wahrnehmung des Drucks bei den Selb-
ständigen anregen bzw. initiieren kann. 

Die daraus erreichten Effekte spannten sich von einer 
massiven Motivations- und Aktionserhöhung der Selb-
ständigen bis zur Erkenntnis der Aufgabe des Unterneh-
mens und damit verbundener beruflicher Umorientie-
rung. Natürlich birgt dieser Ansatz auch die Gefahr der 
Beibehaltung der aktuellen Situation unter Einsatz al-
ler Möglichkeiten bis hin zu Widersprüchen und Kla-
geverfahren. 

 Beispiel 2:  Kurze intensive Analyse, anschließende 
längere Betreuung oder Begleitung bei Abwicklung 
(aktuelles Instrument) 

Bei diesem Beispiel liegt eine hohe Verantwortung bei 
den eingesetzten Coaches, die eine richtige Analyseent-
scheidung inkl. der weiteren Unterstützungsplanung in 
kurzer Zeit fällen müssen. Da erfahrungsgemäß die Be-
treuungszeit zur „deutlichen“ Situationsverbesserung 
des Unternehmens oft nicht ausreicht, kann eine wei-
terführende Unterstützung nötig werden, um die ent-
sprechenden Effekte zu erzielen. So ist es auch bei der 
Einsicht der Selbständigen zur Abwicklung des Unter-
nehmens und zur Ableitung von Alternativen bzw. neu-
en Perspektiven. 

 Beispiel 3:  Lange Betreuungsdauer mit regelmäßigen 
Rückkopplungen

Die Erfahrungen haben deutlich gemacht, dass durch 
die langfristig ausgelegte Begleitung ein Vertrauensver-
hältnis aufgebaut und eine langsame, aber stetige Situ-
ationsverbesserung erreicht werden kann, da die finan-
zielle Auswirkung oft erst langfristig zu spüren ist. Je-
doch geraten andere Wege zur Einkommenserhöhung 
(z. B. Teilzeitjobs) auf Grund der langen Unterstützungs-
perspektive in den Hintergrund. Eine nötige geordne-
te Abwicklung des Unternehmens und eine fundierte 
berufliche Neuausrichtung werden möglich. Dies ge-
neriert meist noch zusätzlichen Unterstützungsbedarf, 
z. B. für die Inanspruchnahme von Qualifizierungsange-
boten. 

Fazit

• Eine nachholende Gründungsvorbereitung ist im-
mer aufwändiger als eine Gründungsunterstützung 
entlang des IQ-Gründungsprozesses. 

• Ein erwerbsfähiger, leistungsberechtigter Selbstän-
diger verdient gleichwohl Wertschätzung und An-
erkennung. 

• Erfolg oder Misserfolg von Maßnahmen der Grün-
dungsunterstützung, egal in welchem Bereich, 
hängen sehr von einem gemeinsamen Zielver-
ständnis zwischen Auftraggebern, Auftragnehmern 
und Kundinnen bzw. Kunden ab. 

• Wichtiger Faktor bei der Umsetzung ist die fachli-
che, persönliche und „menschliche“ Eignung der 
eingesetzten Coaches und des Netzwerkes vor Ort.
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Erfahrungshintergrund iq consult gmbh:

iq consult wurde 1994 gegründet und unterstützt 
seit 1999 in Berlin und Brandenburg Menschen aus 
dem ALG II-Bezug auf dem Weg in die unternehmeri-
sche Selbständigkeit. Zunächst mit eigenen Pilotpro-
jekten gestartet (z. B. „Projekt enterprise“) und über 
Landes- und ESF-Mittel finanziert, hat iq consult in 
den letzten Jahren mit Partnern aus der Wirtschaft 
und dem Stiftungsbereich viele Unterstützungsfor-
mate entwickelt, die heute als Standard in der Grün-
dungsförderung umgesetzt werden (z. B. Mikrofinanz-
fonds Deutschland, Qualitätsstandards in den BIEx-
Maßnahmen). In den letzten fünf Jahren wurden ca. 
3.000 gründungswillige ALG-Beziehende und ca. 150 
Unternehmerinnen und Unternehmer im ergänzen-
den ALG II-Bezug beraten und auf Tragfähigkeit ge-
prüft. Die im Folgenden dargestellten Praxiserfahrun-
gen mit Unternehmerinnen und Unternehmern im 
ergänzenden ALG II-Bezug, den sogenannten „Be-
standsselbständigen“, wurden in Kooperationsprojek-
ten mit den Berliner Jobcentern Friedrichshain-Kreuz-
berg, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf gewonnen.  
Insbesondere letztere starteten bereits vor der SGB II  
§ 16-Reform in den Jahren 2008/09 bzw. 2009/10 
 eigene Pilotprojekte für Bestandsselbständige nach 
SGB II § 16f (CoachingCenter für Selbständige bzw. Ak-
tiv-Selbständige).

Wo der Schuh drückt:  
Ausgangssituation in den Pilotregionen

Hilfebedürftige Selbständige sind aus Sicht der Bedarfs-
träger Fluch und Segen zugleich. Als Selbständige er-
wirtschaften sie zumindest einen Teil ihres Einkom-
mens selbst und bieten bei Stärkung ihrer Unterneh-

mereigenschaft und/oder Marktposition das Potenzial 
der Selbstversorgung, wo häufig die Vermittlung als 
nicht aussichtsreich erscheint. Auf der anderen Seite 
wiegen aber die so genannten Bestandsselbständigen 
in den Vergleichsstatistiken der Jobcenter schwer, die 
seit Jahren hilfebedürftig sind und aufgrund der i. d. R. 
fehlenden betriebswirtschaftlichen Ausbildung der Ar-
beitsvermittler und -vermittlerinnen von diesen nicht 
ausreichend eingeschätzt und bedient werden können. 
Während die Förderung der beruflichen Selbständigkeit 
nur einen kleinen Teil des Tagesgeschäftes im Jobcenter 
ausmacht, stellen die Bestandsselbständigen eine zu-
nehmende Größe im Bestand der Grundsicherung dar, 
beispielsweise bewegt sich in großen Jobcentern der 
Bestand im mittleren vierstelligen Bereich. Die Mehr-
heit der Selbständigen im ALG II-Bezug, insbesondere 
die im temporären Bezug, hat ein eigenes Interesse am 
Verlassen der persönlichen Hilfebedürftigkeit und bie-
tet den Arbeitsvermittlerinnen und -vermittlern ver-
schiedene Ansätze für Beratung und Unterstützung.

Das eigentliche Eingliederungsproblem aus Sicht der 
Grundsicherungsträger stellen die Solo-Selbständigen 
mit geringen sozialen Ressourcen, wenig Kooperati-
onsoptionen, wenig betriebswirtschaftlichen Kompe-
tenzen und unklaren beruflichen Alternativen dar.1 Für 
Solo-Selbständige, die trotz jahrelanger Aktivität noch 
nie dauerhaft ihren Lebensunterhalt selbst verdient ha-
ben oder die sich abseits der staatlichen Einkommens-
erfassung bewegen, fehlen intern erprobte Arbeitsan-
sätze. Auch wenn einige Stimmen die letztgenannten 
Unternehmerinnen und Unternehmer gerne zur Ge-

1 vgl. Kaps und Leicht, Philipp in diesem Band 

Organisationsperspektive

Grundsätze und Instrumente einer zielführenden Unterstützung von  
Selbständigen im ALG IIBezug aus Sicht einer Beratungsorganisation 

thorsten jahnke
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schäftsaufgabe bewegen möchten, können sich die-
se auf die grundgesetzliche Gewerbefreiheit berufen. 
Anders als bei der Gründungsvorbereitung können die 
nach § 16c SGB II beauftragten Dienstleister also da-
von ausgehen, dass sie mehrheitlich Langzeitkundin-
nen und -kunden mit geringen Ressourcen und unkla-
rer Perspektive zugewiesen bekommen.

In Schubladen denken: Zielsetzungen und 
ausgeschriebene Leistungen

Mit den Pilotprojekten wurde ein mehrstufiges Verfah-
ren, wie es sich auch in den aktuellen  Ausschreibungen 
findet, eingeführt. Die erste Phase beinhaltete eine in-
dividuelle Bestandsaufnahme der persönlichen und un-
ternehmerischen Ausgangssituation mit den Zielen:

• Erstellung eines persönlichen Profils 

• Erstellung eines Unternehmensprofils

• Realistische Einschätzung zur Tragfähigkeit des Ge-
werbes (Perspektive: Verlassen der Hilfebedürftig-
keit nach 12 Monaten)

• Festlegung: Fortführung oder Beendigung der Selb-
ständigkeit

• Persönliche Strategie zur Beendigung der Hilfebe-
dürftigkeit und Festlegung des darauf ausgerichte-
ten Unterstützungsbedarfes.

Zusätzlich sollte noch eine damals als wichtig erachte-
te, aber für die Praxis unbedeutende Gründertypologi-
sierung (start, stay short, stay long, stop nach Kritikos 
2004) vorgenommen werden.

In die Beratung der 2. Phase gingen nur die Unterneh-
merinnen und Unternehmer mit positiven Tragfähig-
keitsgutachten und einem auf das Verlassen der Hilfe-
bedürftigkeit ausgerichteten Unterstützungsbedarfes 
(stay short und stay long Typen). Zielsetzung hier war 
natürlich das Verlassen der persönlichen Hilfebedürf-
tigkeit (ohne Bedarfsgemeinschaften) spätestens nach 
12 Monaten.

Aufgrund der zugewiesenen Unternehmerstruktur, wie 
oben beschrieben, erfüllten in der Summe der Pilo-
ten nur 1/3 der Unternehmen die Tragfähigkeitskrite-
rien und wurden demnach in der 2. Phase weiter bera-
ten. Das eine Pilotprojekt sah hierfür ein Bewerbungs-
Coaching, das andere Projekt die Rückführung in die 

Arbeitsvermittlung des Jobcenters vor, wie es aktuelle 
Ausschreibungen auch vorsehen.

Rückblickend wurde anhand der tatsächlichen ALG II-
Abmeldungen festgestellt, dass knapp 10 % der Be-
standsunternehmen ihre Umsätze zum Verlassen der 
persönlichen Hilfebedürftigkeit steigern konnten. Die-
se Erfolgsquote erscheint auch vor dem Hintergrund 
der besonderen Unternehmensstruktur nicht beson-
ders hoch, doch trotzdem wurde für die Jobcenter 
ein wesentliches Ziel erreicht: Durch das transparen-
te und kriteriengeleitete Verfahren konnte im vorur-
teilsfreien und neutralen Dialog des Dienstleisters mit 
den Unternehmerinnen und Unternehmern die Selb-
ständigkeit als persönliche Eingliederungsperspektive 
beendet werden. Eine wesentliche Erfahrung war, dass 
die Unternehmen zu großen Teilen dankbar für den Re-
flexionsprozess waren und für sich einen jahrelangen 
Kampf als nicht marktfähiger Unternehmer bzw. nicht 
marktfähige Unternehmerin abschließen konnten.

Aus Sicht der Jobcenter wurden so einvernehmliche Lö-
sungen für notleidende Unternehmen zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten gefunden. Das war gerade in Zei-
ten, in denen Berlin-Brandenburger Jobcenter die bun-
desweit höchste Zahl an anhängigen Klagen bei den 
Sozialgerichten hatten, ein gewichtiges Argument.

Erfolg ist messbar: Bonus/Malus

Da es einen kausalen, überprüfbaren Zusammenhang 
zwischen Gründungs- bzw. Unternehmerunterstützung 
und Markterfolg gibt, kann eine Bonus-/Malus-Rege-
lung eine sinnvolle, ergänzende Vergütung sein. Die 
qualitative Bemessung sollte sich an der Abweichung 
vom Erfolgsverlauf vergleichbarer Gründungs-/Unter-
nehmensunterstützungen oder an bisherigen Erfolgs-
verläufen orientieren (= Effektivität). Die quantitative 
Bemessung kann sich an den erzielten Mehrwerten des 
Bedarfsträgers orientieren (= Effizienz). 

Die Gründungsunterstützung ist effizient, wenn die 
Einsparung staatlicher Transferzahlungen und Fol-
gewirkungen die Kosten unserer Unterstützungs-
leistungen übersteigen. 

Die Gründungsunterstützung ist effektiv, wenn sie 
an die individuellen Anforderungen der Gründerin-
nen und Gründer angepasst ist und ihre nachhaltige 
Integration ermöglicht (Verlassen der Hilfebedürf-
tigkeit bzw. Gewerbeaufgabe).
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Der Pilot in Lichtenberg sah ein differenziertes Bonus-
system vor: Eine Eingliederungsprämie in Höhe von 
2.000 € für die Fortsetzung der Selbständigkeit und das 
dauerhafte Verlassen der Hilfebedürftigkeit oder eine 
Prämie in Höhe von. 1.500 € für die versicherungs-
pflichtige Beschäftigung (im Falle des Bewerbungs-Coa-
chings). Bei einer freiwilligen Abmeldung eines nicht 
tragfähigen Unternehmens wurde eine Ergebnisprä-
mie in Höhe von 500 € bezahlt. In Marzahn-Hellersdorf 
wurde ausschließlich eine Eingliederungsprämie für die 
erfolgreiche Fortführung der Selbständigkeit gewährt.

Die Malusregelung erscheint vor dem Hintergrund des 
§ 16c SGB II und der gängigen Zuweisungspraxis mit 
schwer eingliederungsfähigen Unternehmerinnen und 
Unternehmern als nicht darstellbar, da sich mit Unter-
stützung/Beratung die Eingliederungschancen der Be-
standsselbständigen nicht wirklich verschlechtern kön-
nen. Die Aufnahme von Elementen einer leistungsbezo-
genen Vergütung ist eine weltanschauliche und zugleich 
wirtschaftliche Fragestellung. Während die Weltan-
schauung nicht objektivierbar ist, kann eine Bonus-/
Malus-Regelung ein Beitrag für wirtschaftliches Han-
deln des Bedarfsträgers sein. Ökonomisch betrachtet 
kann der Bedarfsträger somit seine kundenbezogenen 
„Lohnstückkosten“, sprich die Eingliederungskosten pro 
Person, senken, da im Erfolgsfalle den höheren Bonus-
kosten auch höhere Eingliederungserträge gegenüber-
stehen.

Aus unserer Sicht des an sich selbst glaubenden Dienst-
leisters haben wir mit der Bonusregelung sehr gute Er-
fahrungen gemacht. Letztendlich muss ein Dienstleis-
ter dieses unternehmerische Risiko auch eingehen, 
denn das bisherige und auch aktuelle Vergabeverfah-
ren für Arbeitsmarktdienstleistungen lässt in der Regel 
nicht die Vergütungssätze zu, die die geforderte Per-
sonal- und Beratungsqualität sicherstellt. Es gibt Aus-
schreibungen im Rahmen des § 16c SGB II, bei denen 
institutionelle Dienstleister bei 26 € den Zuschlag für 
Einzelberatungen erhalten haben. Aktuell ist z.B. bei 
laufenden Ausschreibungen im Bereich der Gründungs-
unterstützung im Rechtskreis des SGB II zu beobach-
ten, dass die möglichen Beauftragungszeiträume bei 
vermeintlich sehr günstigen Anbietern vermehrt nicht 
ausgeschöpft werden, weil aus Sicht der Bedarfsträger 
ein Beraterwechsel vorgenommen werden muss. Die 
entsprechenden Unzufriedenheiten müssten jedoch an 
anderer Stelle ausgewertet werden.

Die Organisation und Kommunikation in 
der Zusammenarbeit zwischen Jobcenter 
und Dienstleister

Selbständige im ALG II-Bezug stellen in der alltäglichen 
Arbeit eines Jobcenters die Minderheit dar. Dement-
sprechend sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Breite auch nicht zu Gründungsthemen wie Un-
ternehmerpersönlichkeit, Markteinschätzung oder Fi-
nanzplanung geschult. Gleichwohl müssen sie einschät-
zen, welche Erwerbsperspektive ein Unternehmen am 
Markt hat, ob das Notebook auch betrieblich notwen-
dig ist und wie viel Zeit ein Unternehmer oder eine Un-
ternehmerin neben Akquise und Buchhaltung noch 
für das eine oder andere Bewerbungsscheiben hat. Da 
aufgrund des geringen Selbständigenanteils an der Ge-
samtkundschaft die flächendeckende Qualifizierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht effizient 
ist, macht es Sinn, die Expertise von Dritten einzukau-
fen und sich intern über kompetente Ansprechpartne-
rinnen und -partner in den jeweiligen Teams und über 
standardisierte Kommunikationsformate zu organisie-
ren, z.B. Checkliste für Fragen und einzuholende Unter-
lagen im Kundengespräch, Kriterien für weitere Förde-
rung, Kurzdarstellung der Maßnahme, Festlegung eines 
Koordinators bzw. einer Koordinatorin, Abstimmung 
unternehmensbezogener Unterlagen aus der Leistungs-
abteilung wie EKS-Bogen2, Sprachregelungen für Akti-
vierung der Kundinnen und Kunden, Abstimmung von 
Zeiträumen für Tragfähigkeit, Prozedere und Inhalte der 
Zuweisungen an Träger, etc.

Auf Seiten des Dienstleisters muss neben den obliga-
torischen Organisationsfragen ein großes Gewicht auf 
die Qualitätssicherung gelegt werden. Da aufgrund der 
Branchenvielfalt i.d.R. mit mehreren freien Beraterin-
nen und Beratern gearbeitet wird, ist ein einheitlicher 
Beratungs- und Prüfansatz sowie eine einheitliche Kun-
denkommunikation und Prozessdokumentation sicher-
zustellen. 

2 EKS-Bogen: Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, 
Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungs-
zeitraum
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Klare Zielfestlegungen durch den Auftraggeber: 
Die in der Ausschreibung festgelegten Ziele müssen 
konkretisiert werden.

Festlegung von Verantwortlichkeiten, Entscheidungs-
wegen und involvierten Personen:
Bei größeren Projekten hat sich hier die Festlegung von 
zentralen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpart-
nern bewährt. Zudem muss klar sein, wer was entschei-
det. Beraterinnen und Berater des Dienstleisters haben 
weder Kompetenz noch Befugnis gegenüber Kundinnen 
und Kunden oder Jobcenter Entscheidungen zu Leistun-
gen oder Sanktionen für die Unternehmerinnen und 
Unternehmer zu treffen. Tragfähigkeitsgutachten ha-
ben nur einen Empfehlungscharakter, auch wenn sich 
die Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler nach unse-
rer Erfahrung zu 95 % den Empfehlungen anschließen. 
Auf der anderen Seite sollten sie sich aus der ökonomi-
schen Bewertung der Unternehmen heraushalten, so-
lange sie nicht hierfür als hausinterne „Fachstelle“ be-
nannt sind.

Festlegung von Kommunikationsanlässen:
Da in der Praxis der Terminplanung sowohl die Arbeits-
vermittlerinnen und -vermittler als auch die Beraterin-
nen und Berater eng getaktet sind, sollte abgestimmt 
werden, wer was autonom entscheiden darf und wann 
Vorgesetzte oder Partner einzubeziehen sind.

Regelmäßiger Austausch: 
z. B. auch Besuch einer Abschlusspräsentation für die 
Tragfähigkeitsprüfung.

Beauftragung von Dienstleistern: 
Ein Vorteil bei der Beauftragung von Dienstleistern ist 
auch, dass diese als „Neutrale“ das Vertrauen von Kun-
dinnen und Kunden gewinnen und so auch Themen be-
sprechen können, die im Jobcenter vielleicht nicht be-

sprochen werden würden. Beispielsweise gibt es Unter-
nehmen, die allein dadurch an ausgewiesenem Umsatz 
gewinnen, weil sie mit der Beraterin und dem Berater ei-
nen Weg gefunden haben, Schwarzarbeit zu legalisieren.

Arbeitsteilung und Rollenverständnis … 
… zwischen den Institutionen und auch beim Dienstleis-
ter klären. Insbesondere hängt ein professionel ler 
 Beratungsansatz auch vom Selbstverständnis des  
Be ra ters bzw. der Beraterin ab. Aktuelle Beraterfortbil-
dungen und -zertifizierungen sehen hier einen wichti-
gen Aspekt der Beratungsqualität. Ein anderer Punkt ist 
die Frage, welche Beratungsinhalte dem Jobcenter mit-
geteilt werden (müssen). Hier empfiehlt es sich, Stan-
darddokumente und Milestones auszutauschen, das 
einfache Beratungsgespräch zwischen Kunde/Kundin 
und Berater/Beraterin aus Gründen des Vertrauens-
schutzes und der Beraterethik aber nicht nach außen zu 
tragen.

Abstimmung zentraler Dokumente:
Was muss in einer Abmeldung, in einem Tragfähigkeits-
gutachten oder in der Auftragsklärung stehen? Bewähr-
tes Verfahren: Der Dienstleister macht einen Vorschlag, 
das Jobcenter stimmt zu.

Abstimmung von Regeln für den Umgang mit Kundin-
nen und Kunden:
Was passiert bei unentschuldigtem Fehlen, bei Fehlver-
halten des Kunden/der Kundin beim Berater oder der 
Beraterin?

Erfolgsbewertung:
Wie wird der gemeinsame Erfolg gemessen und bewer-
tet? Gibt es Kundenbefragungen und wenn wo? Gibt 
es Erfolgskennzahlen im IT-System des Jobcenters? 
Wie wird Erfolg kommuniziert? Was darf auf die Web-
site des Dienstleisters, was nicht?

Folgende Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen Jobcenter und Träger im Sinne 
des § 16c SGB II hat die Praxis bestätigt:

Die bisherige Praxis der Pilotprojekte zeigt, dass auch 
der § 16c SGB II ein hilfreiches Eingliederungsinstru-
ment sein kann. Allerdings stellt seine gefühlte Dialek-
tik (Förderung durch Beratung und Zuschüsse versus 
sanktionierte Zuweisung zur Tragfähigkeitsberatung/-
prüfung) für die Umsetzung hohe Anforderungen an 

Jobcenter, Dienstleister und (Bestands-)Selbständige 
selbst. Ohne eine verbindende Zielorientierung, Kom-
munikation, Qualitätskriterien und Transparenz in der 
Zusammenarbeit der Akteure werden die (Bestands-)
Selbständigen doch mehr Fluch als Segen für die Job-
center sein – und umgekehrt!
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Pioniergeist gefragt

§ 16c SGB II

burkhard walter, jobcenter stadt kassel

Langzeitarbeitslose in Selbständigkeit – das ist für vie-
le Menschen noch immer eine irritierende Vorstellung. 
Der Gedanke an Selbständigkeit verlangt eine gehöri-
ge Portion Selbstsicherheit, den Mut, Neues zu wagen, 
auch Risiken einzugehen und andere Qualitäten, die 
sich gut unter dem Begriff „Pioniergeist“ fassen lassen. 
Pioniergeist bei den Arbeitslosen, aber – und das ist ge-
nauso wichtig – Pioniergeist bei den Verantwortlichen 
in den Jobcentern. 

Wo Pioniergeist herrscht, wo Türen schon offen sind 
und Pioniere mit offenen Armen empfangen werden, 
stellt sich Erfolg ein. Vorbehalte und Ängstlichkeit ma-
chen es hingegen sehr schwer, solch eine weitreichen-
de Lebensentscheidung kraftvoll zu verwirklichen. 

Eine Existenzgründung ist immer von persönlichen 
Ängsten und Unsicherheiten begleitet. Da ist es wich-
tig, im Gegenüber echte und kompetente „Forderer 
und Förderer“ zu haben. 

Existenzgründung und Existenzerhaltung

Wir vom Jobcenter Stadt Kassel haben durchweg po-
sitive Erfahrungen mit Existenzgründung und Existenz-
erhaltung gemacht. Am Anfang standen die Fragen: 
Wie gehen wir damit um, wenn Frauen und Männer, 
die Arbeit suchen, eine gute Geschäftsidee haben? För-
dern? Wenn ja, wie? Mit welchem Erfolg? Was tun wir 
parallel zur Existenzgründung im Rahmen der Erhaltung 
von Selbständigkeit?

Diese und viele andere Fragen bewegen die Verant-
wortlichen in Kassel schon seit rund 15 Jahren. Zuerst 
im Sozialamt der Stadt, dann im Rahmen des Reform-
prozesses SGB II. In dieser Zeit hat sich hier eine gro-
ße Expertise herausgebildet. Seit 2005 bündeln wir im 
Jobcenter unsere vielfältigen Aktivitäten unter dem Na-
men „ProGES“ (ProGründen, Erhalten, Sichern) in unse-

rem eigenständigen Arbeitgeberservice. Unsere Öffent-
lichkeitsarbeit bewirbt das Angebot offensiv mit vielen 
Erfolgsgeschichten in den unterschiedlichsten Medien 
regional und bundesweit. 

Raus aus der Arbeitslosigkeit

Förderung von Selbständigkeit und Förderung ihres Er-
halts verringern nachweislich die Arbeitslosigkeit und 
passive Sozialleistungen. Wir bringen jedes Jahr zwi-
schen 250 und 300 Existenzgründungen auf den Weg. 
Das heißt perspektivisch: Nicht nur die Gründerinnen 
und Gründer, auch die Familien werden von Sozialleis-
tungen unabhängig. Doch nicht nur das. Viele werden 
selbst zu Arbeitgebern, schaffen Minijobs, Praktikums- 
und Ausbildungsplätze sowie sozialversicherungspflich-
tige Vollzeitstellen. Das sind Ergebnisse, die sich sehen 
lassen können. 

Unter Förderung verstehe ich übrigens nicht nur die fi-
nanziellen Leistungen, die wir erbringen können. We-
sentlich sind insbesondere die kompetente Beratung, 
kluge, weil fachkundige Entscheidungen und die ange-
messene Begleitung – bei Bedarf auch über den Termin 
der Gründung hinaus. 

Kurzer Rückblick: SGB II im Sinne der Selb
ständigen auslegen

Seit 2005 hat die Förderung von Gründungsvorhaben 
im SGB II eine konkrete, jedoch zunächst sehr allgemei-
ne Rechtsgrundlage. Mit der Einführung des SGB II ka-
men aber nicht nur sofort hoffnungsvolle Gründerinnen 
und Gründer auf das Jobcenter zu, sondern auch die 
Personen, die bereits eine langjährige Vollexistenz führ-
ten und aus unterschiedlichen Gründen in wirtschaftli-
che Schieflagen geraten waren. Dazu kam der nicht un-
erhebliche Kreis von Personen mit legitimem Neben-
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gewerbe. Für diese gab es keine konkreten rechtlichen 
Ausführungen, einzig das Recht auf laufende Leistun-
gen bei zu geringem Einkommen. Einen möglichen För-
deranspruch konnten wir nur aus den Grundsätzen des 
SGB II ablesen: Es kann auch zur Vermeidung oder Ver-
ringerung von laufenden Leistungen gefördert werden.

Spezialisierung bei Beratung  
und Förderung von Anfang an

Im Jobcenter Stadt Kassel haben wir bereits bei Einfüh-
rung des SGB II die Notwendigkeit der Spezialisierung 
bei Beratung und Förderung selbständiger Personen ge-
sehen. Dazu gehörte auch die Spezialisierung bei der 
Berechnung der Einkommen selbständiger Personen. 
Das ist eine sehr komplexe Materie. Wir haben diese 
Aufgabe zentralisiert und einige Kolleginnen und Kol-
legen dafür spezialisiert. Die hohe Fachkompetenz ist 
notwendig. Die Zahlen lassen sich leicht manipulieren, 
beispielsweise wenn ein Kunde bzw. eine Kundin noch 
Schulden hat, von denen wir bisher nichts wussten, und 
Raten durch einen Griff in die Kasse zahlt. Durch die 
qualifizierte Einkommensbewertung decken wir Pro-
bleme schnell auf und finden gemeinsam mit dem Kun-
den oder der Kundin in aller Regel geeignete Wege zu 
helfen. 

Für die Spezialisierung sehen wir im Jobcenter Stadt 
Kassel viele gute Gründe:

• große Chancen, bei guter Beratung viele Menschen 
aus der Arbeitslosigkeit und aus den Transferleis-
tungen dauerhaft herauszuführen; 

• komplexe Thematiken werden von speziell ausgebil-
deten und geeigneten Kräften behandelt. Das dient 
der Arbeitsqualität und entlastet Leistungs- und In-
tegrationsfachkräfte; 

• Image-Verbesserung und Vernetzung für das Jobcen-
ter: Profilierung der eigenen Beratungs- und Förder-
kompetenz nach außen bei Kundinnen und Kunden 
(positives Signal an alle die, die durch Eigeninitiative 
und Risikobereitschaft ihre eigene Arbeitsstelle 
schaffen oder erhalten wollen) sowie bei Banken 
und Sparkassen, Wirtschaftsverbänden und anderen 
Aktiven am Markt, die das Jobcenter als kompeten-
ten Partner erleben. Diese hochwertigen Kontakte 
erzeugen auch Synergie-Effekte für das weitere Ta-
gesgeschäft im Jobcenter nach innen: Zufriedenheit 

bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Entlas-
tung erfahren und sich als Teil eines innovativen und 
erfolgreichen Jobcenter erleben; 

• erfolgreiche Gründungen haben Vorbildfunktion 
nicht nur im Umfeld der vormals Arbeitslosen. Öf-
fentlichkeitsarbeit ermutigt regional und bundes-
weit mit Erfolgsstories, es diesen erfolgreichen 
Grün derinnen und Gründern nachzumachen; 

• Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze; 

• Steigerung des Steueraufkommens (Gewerbesteuer). 

Chance 50 plus

Kurz sei noch erwähnt, dass die Existenzgründung eine 
ganz besondere Chance für Menschen über 50 Jahre 
ist. Per Kiosk, Handwerk oder anderem Kleingewerbe 
finden viele einen Weg zurück ins Berufsleben. Das er-
leben wir immer wieder auch bei vielen Arbeitslosen 
mit Migrationshintergrund: Als Existenzgründende sind 
sie stolz, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen und 
wirken beispielgebend für ihr Umfeld.

§ 16c Absatz 2 SGB II:  
Chance für den Existenzerhalt

Die Einführung des „neuen“ konkreten Angebotes  
§ 16c Absatz 2 SGB II begrüße ich sehr. Es macht deut-
lich, dass sich die Jobcenter mit dem Thema „Existen-
zerhaltung“ auseinandersetzen müssen. Wir im Jobcen-
ter Stadt Kassel helfen auch Menschen, die mit ihren 
Unternehmen in betriebswirtschaftlichen Schwierigkei-
ten stecken. Wir erhalten rund 50 % dieser Vollexisten-
zen. Diese Unternehmerinnen und Unternehmer sind 
damit auch weiterhin in der Lage, ihren Lebensunter-
halt dauerhaft aus eigener Kraft zu bestreiten – ohne 
Unterstützung durch öffentliche Mittel.

Vollexistenz oder Nebenerwerb?  
Das Jobcenter entscheidet

Ob eine Selbständigkeit als Voll- oder Nebenexistenz 
zu bewerten ist, entscheidet im Jobcenter Stadt Kas-
sel das Ergebnis der betriebswirtschaftlichen Prüfung 
durch unsere Expertinnen und Experten. Eine Vollexis-
tenz muss darauf ausgerichtet sein, Gewinne zu erwirt-
schaften. Diese Gewinne müssen ausreichen, den Le-
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bensunterhalt des/der Einzelnen und der Bedarfsge-
meinschaft sicherzustellen. 

Wenn unsere betriebswirtschaftliche Prüfung zu dem 
Ergebnis kommt, dass es keine wirtschaftlich tragfähi-
ge Perspektive für eine Vollexistenz gibt, motivieren 
und begleiten wir mit unseren Expertinnen und Exper-
ten den geordneten Rückzug aus der Selbständigkeit, 
also die Liquidation. Sollte der Wunsch des Weiterfüh-
rens geäußert werden, wird diese selbständige Tätigkeit 
von Seiten des Jobcenters als Nebenexistenz betrach-
tet, die einer geregelten Arbeitsaufnahme in keinster 
Weise entgegenstehen darf. Die Person gilt als arbeits-
los, Integrationsbemühungen laufen an.

Der Runde Tisch: Kostenlose IstAnalyse

Im Jobcenter der Stadt Kassel liegt die Beratung zu 
„Existenzgründung“ und zur „Existenzerhaltung“ 
bei Kolleginnen und Kollegen mit speziellem Fach-
Knowhow. Ihre Fachkompetenz und Sozialkompetenz 
sind entscheidende Faktoren für den Erfolg. Rund  
50 % der betroffenen Unternehmen können wir retten. 
In besonders komplexen Fällen greifen wir zusätzlich 
auf das Angebot des „Runden Tisches“ der KfW zurück, 
das in Kassel von der IHK angeboten wird.

Der „Runde Tisch“ erstellt eine Ist-Analyse des krän-
kelnden Unternehmens. Dafür fallen keine Kosten an. 
Aus dieser Analyse heraus entwickeln wir Lösungsan-
sätze zur Existenzerhaltung oder die Schritte, die zu ei-
ner geordneten Liquidation des Unternehmens not-
wendig sind. Natürlich können wir als Jobcenter die Ab-
meldung des Gewerbes nicht fordern. Wir haben durch 
die Analyse aber alle Argumente in der Hand. Wenn 
eine Vollexistenz keine Aussicht auf Erfolg hat, also kei-
ne Aussicht darauf, Gewinne zu erzielen, die den Exis-
tenzgründenden oder „ihrer“ jeweiligen Bedarfsge-
meinschaft von ALG II-Leistungen unabhängig macht, 
dann fördern wir auch nicht über lange Dauer mit Leis-
tungen aus dem SGB II. 

Existenzsicherung: KfWGründercoaching 
kann wieder gefördert werden!

Auch das dritte Standbein unseres Angebots „ProGES“ 
sei noch erwähnt: die Existenzsicherung. Auch hier be-
gleiten wir nach Bedarf und in angemessener Weise. 
Basis ist das Coaching. Und mit der Einführung von 
§ 16c Absatz 2 haben wir in den Jobcentern wieder eine 
Rechtsgrundlage, das KfW-Gründungscoaching zu för-
dern. 10 % der Beratungskosten muss der arbeitsl ose 
Kunde/die arbeitslose Kundin tragen. Und die kann das 
Jobcenter jetzt übernehmen. Das ist ein attraktives An-
gebot.

Schlussbetrachtung

Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: Die politischen 
und internen Rahmenbedingen müssen stimmen, wenn 
Existenzgründung, -sicherung und -erhalt im SGB II er-
folgreich sein sollen. Unser Team im Jobcenter Stadt 
Kassel ist entsprechend finanziell und personell aus-
gestattet. Bewährt hat sich das Führen nach Zielen. 
Mein Team und ich werden daran gemessen, ob wir 
bestimmte, gemeinsam mit der Geschäftsführung ent-
wickelte Ziele erreichen. Über das „Wie“ entscheide ich 
gemeinsam mit dem Team. Diese Handlungsfreiheit ist 
notwendig und von unserer Geschäftsführung bewusst 
eingebaut worden. Handlungsfreiheit braucht im Ge-
genüber Entscheidungskompetenz. Das ist das A und 
O und bedeutet: Ich muss dazu bereit sein, Risiken ein-
zugehen. Wenn ich als Führungskraft diese Mentalität 
nicht habe, dann bin ich für dieses Geschäft auch nicht 
geeignet. Wenn die Handlungsfreiheit nicht gegeben 
wird, sinken die Erfolgsaussichten. Es braucht Pionier-
geist, um Dinge zu bewegen und zum Erfolg zu führen. 
Mehr von diesem Pioniergeist wünsche ich mir persön-
lich in diesem Land. Das ist gut für den Einzelnen bzw. 
die Einzelne und gut für unsere Gesellschaft.
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Entrepreneurial Diversity

Stärkung der lokalen Ökonomie durch konsequente Ausrichtung der Förder
angebote am IQGründungsprozess 4+1 Phasen der Gründungsunterstützung

ellen bommersheim – kompass zentrum für existenzgründungen ggmbh

Die kommunale und regionale Wirtschaftsförderung 
ist eine wichtige Aufgabe der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Zu ihren klassischen Aufgaben zählen bspw. die 
Ansiedlung von Unternehmen sowie ihre Bestands-
pflege und -sicherung, die Unterstützung von Existenz-
gründungen, zahlreiche Maßnahmen zur Standortent-
wicklung und zum Standortmarketing. 

Unternehmen und Start-Ups stehen heute vor verän-
derten Rahmenbedingungen als noch einige Jahre zu-
vor. Der Strukturwandel bringt ständig neue Heraus-
forderungen, die Unternehmen heute und in der Zu-
kunft meistern müssen: Fachkräftemangel durch den 
demografischen Wandel etwa und Produktinnovatio-
nen aus anderen Ländern, die den Innovationsdruck er-
höhen und den Wettbewerb verschärfen. Hinzu kom-
men sich ständig ändernde Kundenpräferenzen, auf 
die sich Unternehmen mit neuen Verkaufsstrategien 
und Produkten einstellen müssen. Steigende Gewer-
bemieten sorgen für höhere Kosten, ebenso zuneh-
mende Anforderungen an den Klimaschutz und einen 
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die 
wachsende europäische und nationale Regulierungs-
dichte ist ebenfalls maßgebliche Größe in der unter-
nehmerischen Handlungsfähigkeit. Angesichts dieser 
Herausforderungen und der angespannten Haushalts-
situation von Kommunen und Regionen müssen kom-
munale Wirtschaftsförderungen effektive Strategien 
entwickeln, um die originären Ziele wie Stärkung des 
regionalen Wirtschaftspotenzials, Entwicklung der re-
levanten Branchen (Cluster), Sicherung und Vermeh-
rung der Arbeitsplätze, Steigerung der Attraktivität des 
Standortprofils und Verbesserung der Wohnattraktivi-
tät umzusetzen.

Am Beispiel der Rhein-Main-Region lässt sich aufzei-
gen, wie eine integrierte Bestandspflege bzw. -siche-
rung, eine Gründungs- und Wachstumsunterstützung 
und gezielte Standortmaßnahmen zur Stärkung der lo-
kalen Ökonomie beitragen können.

Hessen gehört zu den Bundesländern mit der höchsten 
Gründerquote. Insbesondere das Rhein-Main-Gebiet 
hebt sich hier hervor. In Hessen und speziell im Rhein-
Main-Gebiet finden sich gute Vernetzungsbeispiele auf 
kommunaler bzw. regionaler Ebene (Frankfurt, Kreis 
Groß-Gerau, Rhein-Main-Neckar-Region, Gießen, Exis-
tenzgründerberaternetzwerke, EXIST-Initiativen der 
hessischen Hochschulen, jährliche Messen unter Be-
teiligung aller regionalen Akteure, Clusterinitiativen). 
Insgesamt ist die Versorgung mit erfolgreichen Techno-
logie-, Innovations- und Gründungszentren in Hessen 
gut. Die zentrale Lage des Bundeslandes in Europa mit 
seiner sehr guten Verkehrsanbindung wirkt hierbei för-
derlich.

Daneben existieren aber auch vielfältige Aktivitäten zur 
Unterstützung von Gründungen: Gründungsportale, 
Messen, Beratungseinrichtungen, Beratungsförderung, 
Patentinformation, Senior-Expertinnen bzw. -Experten, 
etc. Potenzielle Gründerinnen und Gründer finden ein 
umfassendes kostenloses, individuelles Beratungsan-
gebot, aber auch zielgruppenspezifische Maßnahmen, 
zum Beispiel für Frauen, Migrantinnen und Migranten 
oder Arbeitslose. 

Verschiedene Studien1 bescheinigen der Rhein-Main-
Region bzw. der Stadt Frankfurt/Main eine hervorra-
gende (Dienstleistungs-)Infrastruktur zur Unterstützung 

1 Siehe IAB-Kurzbericht Nr. 10/2008, ISSN 0942-167X oder ECER-
Banque Populaire Ranking 2010
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von Existenz-/Unternehmensgründungen, eine hohe 
Gründungsdynamik und eine sehr hohe Zufriedenheit 
der Gründerinnen und Gründer. Sie finden vielfältige, 
konsequent ausgerichtete Angebote entlang der un-
terschiedlichen Phasen der Unternehmensentwick-
lung von der Idee bis zur Expansion. Starke Netzwerke 
erleichtern ihnen den Start, aber auch das Wachstum 
des Unternehmens. Frankfurt/Main ist damit Vorbild in 
der Vernetzung von Akteuren der Gründungsszene und 
bei der Förderung von unternehmerischen Potenzialen.

Hohe Transparenz des Gründungs
angebots mit einhergehender Vermark
tung der Gründungsunterstützung 

Gründungsunterstützung in der Rhein-Main-Region hat 
ein positives Image. Eine zentrale Rolle dabei spielt si-
cherlich der sozioökonomische Ansatz, der jeder Art 
von Gründung grundsätzlich positiv gegenübersteht. 
Er nimmt keine Ex-ante-Wertung in Form von „wich-
tigeren“ Gründungen (technologie-, innovations- und 
wachstumsorientiert) und „anderen“ Gründungen 
(Selbständigkeit) vor. Allein maßgeblich ist der Erfolg 
des Geschäftsaufbaus – mit nachhaltigem positiven 
Einfluss auf die Gründerinnen und Gründer selbst und 
das Umfeld. Wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen, 
werden die individuelle und die lokale Wirtschaftskraft 
gestärkt? Dies sind die Leitfragen, nach denen eine 
Existenzgründung bewertet wird. In dieser Hinsicht 
kann die Rhein-Main-Region klare Erfolge dokumen-
tieren. Wegen der Aufgeschlossenheit des sozioöko-
nomischen Ansatzes und aufgrund seines Erfolgs ent-
faltet das positive Image der Gründungsunterstützung 
in der Rhein-Main-Region eine Sogwirkung, die Grün-
dungen leichter als wirksames Instrument der Einkom-
menssicherung vermarkten lässt. Mit der Gründung 
des Frankfurter Gründerfonds ist die Lücke geschlossen 
worden, die Finanzierungssituation von Gründerinnen 
und Gründern und jungen Unternehmen in Frankfurt 
zu optimieren. Eine konsequente Ausrichtung der För-
derangebote an den IQ-Gründungsprozess (siehe Sei-
te 63) bietet gleichzeitig ein Frühwarnsystem der kom-
munalen Wirtschaftsförderung. Denn ein Frühwarnsys-
tem, gekoppelt an ein entsprechendes Beratungs- und 
Finanzierungsangebot, kann die Wirtschaftskraft von 
kleinen und mittleren Unternehmen steigern. Auch 
Selbständige, die Sozialleistungen erhalten, können 
durch entsprechende Maßnahmen ihr Einkommen aus 

selbständiger Tätigkeit erhöhen, damit sie ihren Le-
bensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung 
aus eigenen Kräften wieder bestreiten können. Eine 
Analyse betriebswirtschaft licher Stellgrößen erfolgt in 
enger Kopplung mit den Akteuren des Netzwerkes. Sie 
mündet in einen Umsatz- und Kostenplan sowie in die 
Identifizierung passender Angebote.

Die Gründungsunterstützung in der Region ist direkt 
eingebunden in kommunale oder regionale Strukturen. 
Dadurch leisten alle Akteure einen Beitrag zur kommu-
nalen und/oder regionalen Wirtschaftsentwicklung. 
Sie sind wiederum „Netzknoten“ verschiedener Grün-
dungsnetzwerke, die regional, überregional und nati-
onal agieren und sich je nach Aufgabenstellung stra-
tegisch an der Standort-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- 
und/oder Sozialpolitik orientieren. Die Akteure spielen 
einem ganzheitlichen Ansatz gemäß eine wesentliche 
Rolle bei der Stärkung der lokalen Ökonomie, indem 
wirtschaftspolitische mit sozialpolitischen Zielsetzun-
gen eng verbunden werden.

Beispielhaft für diesen integrierten Ansatz ist die Kopp-
lung verschiedener Programme mit der Stadtplanung 
und anderen Dezernaten wie im Programm „Lokale 
Ökonomie“. Die verstärkte Zusammenarbeit aller Be-
teiligten zeigt auf, wie öffentliche Gelder effizienter 
einzusetzen sind, um zielgerichteter Unternehmen zu 
unterstützen. 

Eine funktionierende lokale Ökonomie spielt neben so-
zialen und baulichen Maßnahmen eine entscheidende 
Rolle bei der Revitalisierung von Stadtteilen. Über die 
Förderung von Unternehmen werden zum einen Ar-
beits- und Ausbildungsplätze erhalten bzw. neu geschaf-
fen. Zum anderen tragen die Unternehmen entscheidend 
zu einer Belebung der Stadtteile bei und wirken damit 
einem städtebaulichen und sozialen Verfall entgegen. 
Ziel des Programmes ist es, zentrale Versorgungsberei-
che, die von Funktionsverlusten, insbesondere gewerb-
lichem Leerstand, bedroht oder betroffen sind, als Stand-
orte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Woh-
nen, Arbeiten und Leben zu erhalten und zu entwickeln. 
Die Koordination obliegt dem Stadtplanungsamt und 
der Wirtschaftsförderung. Zentrale Ansprechstelle sind 
die Gewerbeberaterinnen und -berater der Wirtschafts-
förderung. Sie kümmern sich um die Sorgen und Wün-
sche der Unternehmen. Die Steuerungsgruppe besteht 
aus den Kammern, dem Jobcenter und dem kommuna-
len Gründungszentrum Kompass. Gefördert werden: 



	 Markterfolg	oder	Beendigung	 49

ellen	BoMMersheiM

• Investitionen, die zur Hebung bzw. Stabilisierung 
der Beschäftigung dienen; 

• Investitionen, die die Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für unterschiedliche Alters-
gruppen verbessern; 

• Investitionen, die die vorhandene Wirtschaftsstruk-
tur sowie die Neuansiedlung neuer Produktions- 
und Dienstleistungsgewerbe fördern; 

• Investitionen, die die regionale Innovationskraft 
stärken; 

• Investitionen im Zusammenhang mit Existenzgrün-
dungen; 

• Investitionen, die die Qualität der vorhandenen ge-
werblichen Infrastruktur erhöhen (Versorgung mit 
Produktions- und Dienstleistungsbetrieben sowie 
Freiberuflern)

Durch weitere Aktivitäten wird das eigene unternehme-
rische Denken und Handeln von KMUs gestärkt. Flan-
kierende Maßnahmen und die Moderation und Mitwir-
kung aller Akteure fördern gezielt regionale Expansio-
nen, während eine verstärkte Vernetzung mit anderen 
Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette zu 
neuen Impulsen führt. Ein breites Informationskonzept 
beinhaltet marktrelevante und branchenspezifische 
Informationen und bietet damit eine Entscheidungs-
grundlage für neue Wege – regional und auch interna-
tional. Durch die fachliche Moderation des Prozesses 
startete eine neue, nachhaltige Qualität der Unterneh-
mensförderung in Frankfurt. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dabei ist, dass das Pro-
jekt den prozessorientierten Prinzipien des erfolgreichen 

IQ-Gründungsprozesses und dem Vernetzungsgedanken 
folgt. Das beinhaltet auch eine differenzierte Ansprache 
verschiedener Zielgruppen und ein differenziertes För-
derprogramm. Unternehmerinnen und Unternehmer 
mit Migrationshintergrund leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Weil es für ihre Kompe-
tenzen und in anderen Ländern erworbenen Qualifika-
tionen häufig keine adäquate Beschäftigung oder An-
erkennung gibt, haben sie sich ihren Arbeitsplatz selbst 
geschaffen. Damit haben sie aktiv an ihrer beruflichen 
Integration mitgewirkt und oft mit einer Gründung 
ihre Arbeitslosigkeit beendet. Selbständige mit Mig-
rationshintergrund sorgen nicht nur für Arbeits- und 
Ausbildungsplätze, sondern bereichern den hiesigen 
Dienstleistungsmarkt durch ihre Geschäftsideen. Dank 
Mehrsprachigkeit und der Kenntnis kultureller Beson-
derheiten eröffnen sich ihnen und ihren Kundinnen und 
Kunden innovative Geschäftsfelder.

Durch die Einbindung aller relevanten Akteure vergrö-
ßert sich die Strahlkraft des Dienstleistungsangebots. 
Angelehnt an die Prozesskette des IQ-Gründungspro-
zesses, werden Gründungen und Innovationen evalu-
iert und gefördert, während bereits bestehende Un-
ternehmen durch Qualifizierungsmaßnahmen gestärkt 
werden. Durch die Förderung dieses Kooperationsnetz-
werkes werden gleichzeitig die originären Ziele der 
Wirtschaftsförderung wie Stärkung des regionalen Wirt-
schaftspotenzials, Entwicklung der relevanten Branchen 
(Cluster), Sicherung und Vermehrung der Arbeitsplätze, 
Steigerung der Attraktivität des Standortprofils und Ver-
besserung der Wohnattraktivität verwirklicht. 
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I. Die Förderung von Selbständigkeit zur 
Beseitigung oder Verringerung der Hilfe
bedürftigkeit im Rechtskreis SGB II im 
Landkreis Leer

Mit der Einführung des SGB II im Januar 2005 hat das 
Zentrum für Arbeit des Landkreises Leer als noch jun-
ge Optionskommune 8.500 Bedarfsgemeinschaften mit 
6.500 Arbeitslosen übernommen. In den folgenden Jah-
ren konnte die Hilfebedürftigkeit auf jetzt noch 5.270 
Bedarfsgemeinschaften mit 2.648 Arbeitslosen redu-
ziert werden (Datenlage Juni 2012). 

Die Spezialisierung hat sich bewährt 

Parallel zum Aufbau der Vermittlungsorganisation wur-
de im Zentrum für Arbeit eine Existenzgründungsagen-
tur mit zwei spezialisierten Existenzgründungsbera-
terinnen innerhalb des Arbeitgeberteams aufgebaut, 
um potenziellen Existenzgründenden eine qualifizier-
te Beratung und Förderung zukommen zu lassen. Der 
Andrang von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die sich 
selbständig machen wollten, war sehr groß, so dass die 
Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler im „normalen“ 
Vermittlungsgespräch mit den Besonderheiten einer 
Existenzgründung oft überfordert waren. Diese Spe-
zialisierung bewährte sich sehr und verbesserte das Be-
ratungsangebot deutlich gegenüber den ratsuchenden 
Existenzgründerinnen und -gründern. 

Die Beratung bei Neugründung einer Selbständigkeit 
im Bezug von ALG II folgte einem strukturierten Vor-
gehen, bei dem die relevanten Fragen und erforderli-
chen Voraussetzungen einer erfolgreichen Gründung 
systematisch und einzelfallspezifisch bearbeitet wer-
den konnten. 

Nach Prüfung der grundsätzlichen Eignung von Grün-
derperson und Geschäftsidee erfolgte Schritt für Schritt 
die weitere Konkretisierung des Vorhabens mit einer 
immer detaillierteren Prüfung der Eignung unter Vor-
lage relevanter Dokumente. 

So war der Entschluss, ob eine Gründung erfolgen solle 
oder nicht, eine gereifte Entscheidung auf Grundlage 
eines fundierten Prüfverfahrens und einer gründlichen 
Vorbereitungsphase. 

Wichtige Grundlagen waren u. a. die Eingliederungs-
vereinbarungen mit der Setzung von Zielen und rela-
tiv eng getakteten Fristen in allen Phasen, womit ein 
 hoher Grad an Verbindlichkeit und ein konsequenter 
Umsetzungsprozess gewährleistet werden konnten. 

Nach jeder Phase bestand die Möglichkeit, den Prozess 
zu beenden und den Kunden oder die Kundin dem Pro-
zess zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt zuzuführen, 
falls die Prüfung der Erfolgsaussichten negativ ausge-
fallen wäre.

Kernelement war die kontinuierliche intensive Beglei-
tung durch den Berater oder die Beraterin bis 6 Mo-
nate nach Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit. 
Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des gegründe-
ten Unternehmens sah monatliche Gespräche, vorzugs-
weise Vor-Ort-Besuche, vor. So konnte den individuel-
len Chancen und Herausforderungen des jeweiligen 
Gründungsvorhabens angemessen Rechnung getragen 
werden. 

Zusätzlich zu dieser Spezialisierung gingen alle poten-
ziellen Existenzgründerinnen und -gründer in 9-tägige 
Existenzgründungsseminare, die von Unternehmensbe-
raterinnen und -beratern durchgeführt wurden. Neben 
betriebswirtschaftlichen Inhalten wurde vor allem der 
Businessplan inhaltlich erarbeitet und auf „Herz und 
Nieren“ geprüft. Nach dem Seminar gab es eine klare 
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Einschätzung zu den Erfolgsaussichten der Gründungs-
vorhaben. Ein Ergebnis konnte auch sein, dass von ei-
ner Existenzgründung abgeraten wurde, um eine wahr-
scheinliche Verschuldung wegen einer nicht tragfähi-
gen Existenzgründung zu vermeiden. 

Rückgang bei Existenzgründungswilligen 

In den Anfangsjahren der Umsetzung der Ziele des SGB 
II lag der Schwerpunkt auf der Förderung von Existenz-
gründungen und nicht so sehr auf der Betreuung der 
Bestandsselbständigen. Viele Existenzgründungen wur-
den in den Anfangsjahren auch mit Zuschüssen bzw. 
Darlehen finanziell unterstützt. 

Mit dem stetigen Abbau der Arbeitslosigkeit ging auch 
gleichzeitig die Zahl der Existenzgründungswilligen zu-
rück. Die organisatorische Reaktion war die personelle 
Reduzierung in der Existenzgründungsagentur auf nur 
noch einen Existenzgründungsberater im Jahr 2009. Pa-
rallel dazu wurde die Arbeit mit den Bestandsselbstän-
digen intensiviert. Mit der Entfristung der Aufgaben-
wahrnehmung nach dem SGB II zum 01.01.2011 wurde 
die Existenzgründungsagentur beim Zentrum für Arbeit 
ganz aufgegeben, weil nicht mehr genügend Existenz-
gründungswillige die Auslastung eines Beraters recht-
fertigen konnten. Für die spezialisierte Beratung von 
potenziellen Existenzgründenden steht jetzt die Exis-
tenzgründungsberatung der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Leer zur Verfügung.

Trotz neuen Instruments rückläufiger Trend 

Auch mit Einführung des neuen Instrumentes im Zuge 
der Instrumentenreform 2009 hat sich der rückläufige 
Trend der Existenzgründungsabsicht von SGB II – Leis-
tungsbeziehern nicht verändert. Sowohl im Jahr 2010, 
als auch 2011 wurden jeweils nur 4 Einzelförderungen 
über diese Rechtsform durchgeführt. Im bisherigen 

Verlauf des Jahres 2012 gab es noch keine Förderent-
scheidungen, obwohl ab 01.04.2012 die Ausweitung 
der Unterstützung auch auf die finanzielle Förderung 
von in Anspruch genommener Beratungsdienstleistung 
für Bestandsselbständige möglich ist. 

Reduzierung der Hilfebedürftigkeit bei Bestands-
selbständigen 

Im Schwerpunkt werden aktuell die Bestandsselbstän-
digen verstärkt mit einer spezialisierten Arbeitsvermitt-
lerin in den Fokus genommen, um notwendige Unter-
stützung zu leisten, aber auch um bei dauerhaft nicht 
tragfähigen Unternehmungen eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung als Alternative in den Vorder-
grund zu rücken. Denn weiterhin bleibt die Reduzie-
rung und Beseitigung der Hilfebedürftigkeit das oberste 
Ziel. Und die Arbeitsmarktlage in Ostfriesland bietet bei 
einem stetigen Zuwachs an sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung für motivierte Arbeitsuchende viele 
Möglichkeiten. 

II. Nutzung der Förderinstrumente 

Bei der Förderung der Selbständigkeit im Leistungsbe-
zug muss zwischen Neugründerinnen und -gründern, 
bereits Selbständigen, die bis 2 Jahre im ALG II-Bezug 
sind und solchen Selbständigen, die schon länger als 2 
Jahre ALG II beziehen, unterschieden werden – auf letz-
tere gehen die folgenden Abbildungen ein. 
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Ablaufplan Selbständige bis 2 Jahren im Bezug von ALG II

Abschluss EGV bei Altselbständigen

• Klare Zielsetzung bzgl. der Beendigung des  
ALG II-Bezuges und des Zeitraumes bis zur 
Umsetzung

• Überprüfung des Gewerbes durch regelmäßige 
Besuche

• Fortlaufende Hinweise auf Mitwirkungspflichten 
nach §§ 60 ff SGB I (s. oben)

• Analyse der getroffenen Maßnahmen zur 
Gewinnsteigerung, evtl. Korrekturmaßnahmen 
und neuer Prognose in mtl. Abständen durch die 
Kundin und den Kunden

• Festlegung des Verfahrens bei absehbarer 
Nichterreichung oder Nichtbemühen des Kunden.

• Realisierbarkeit muss erkennbar sein.

Anwendung von SMART bei der Zielfindung. Abschluss der EGV bei Bedarf in der Gemeinde unter Berück-
sichtigung der gesamten Bedarfsgemeinschaft.

Coaching nach Gründung

Permanentes Prüfen der Wirtschaftlichkeit des Gewerbes (mtl. Wiedervorlage) evtl.:
• Überprüfung des Gewerbes durch Besuche
• Gespräch vor Ort in der Gemeinde mit den dortigen Sachbearbeitern, dem Kunden und dem AV
• Prüfung der positiven Entwicklung
• Prüfung der Teilzielerreichung (Businessplan / Konzept)

Ziel erreicht oder 
Überstellung in den Arbeitsvermittlungsprozess

entsprechend dem beschriebenen Verfahren nach dem QM- 
Handbuch

1. Grundsätzlich ist das Ziel der Selbständigkeit im-
mer
• die eigenständige Finanzierung des Lebens-

unterhaltes bzw.
• die Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen.

2. Die Aufnahme oder Durchführung einer selbstän-
digen Tätigkeit ist daher
• nur Mittel zum Zweck.

3. Dies bedeutet die ständige Prüfung,
• ob das Ziel noch erreicht werden kann oder
• ob die Konzentration auf eine sozialversicherungs-

pflichtige Tätigkeit zielführender ist.

4. Vorrang hat immer die Strategie,
• die den ALG II Bezug am ehesten beendet und
• nicht die Frage ob die Existenzgründung eine gute 

Idee ist.

Wenn anzunehmen ist, dass die Kundin und der Kunde in der Zeit der Gründung von  
1 – 2  Jahren eher eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung findet, durch die er den 

 Bezug von ALG II langfristig beenden würde, ist dies zu prüfen.

Erforderliche Dokumente:

Nach § 60 SGB I „ Mitwirkungspflicht“  
Auswertung der
• Anlage EKS1

• Kassenbücher und / oder
• Einnahme / Überschussrechnung und / oder
• Betriebswirtschaftliche Analyse

Einnahme- / Überschussrechnungen der letzten Jahre 
• mit Prognose für die Zukunft (durch AV / Gemeinde 

inhaltlich zu prüfen).
• mit geändertem Marketingplan u. pos. Prognose für 

die Restlaufzeit

Auswertung erfolgt in der Gemeinde der Kundin und des Kunden.  
Sofortiger Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung (EGV) unter Einbezug der Bedarfsgemeinschaft.
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1. Grundsätzlich ist das Ziel der Selbständigkeit immer
• die eigenständige Finanzierung des Lebensunter-

haltes bzw.
• die Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen.

2. Die Aufnahme oder Durchführung einer selbst   - 
stän digen Tätigkeit ist daher
• nur Mittel zum Zweck.

3. Dies bedeutet die ständige Prüfung,
• ob das Ziel noch erreicht werden kann oder
• ob die Konzentration auf eine sozialversicherungs-

pflichtige Tätigkeit zielführender ist.

4. Vorrang hat immer die Strategie,
• die den ALG II Bezug am ehesten beendet und
• nicht die Frage, ob die Existenzgründung eine gute 

Idee ist. 

Ablaufplan Selbständige über 2 Jahre im Bezug von ALG II

Abschluss EGV bei Altselbständigen 

• Klare Zielsetzung bzgl. der Beendigung des Gewerbes als Haupterwerb und des Zeitraumes bis zur 
 Umsetzung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 

• Vereinbarung bzgl. einer evtl. nebenberuflichen Fortführung des Gewerbes. 
• § 2 SGB II „Grundsatz des Forderns“
• Überstellung in den Arbeitsvermittlungsprozess
• Festlegung einer Strategie zur Eingliederung

Abschluss der EGV bei Bedarf in der Gemeinde unter Berücksichtigung der gesamten Bedarfsgemeinschaft.

Beendigung der Selbständigkeit wegen Nichterfolg

Überstellung in die Arbeitsvermittlung

entsprechend dem im QM-Handbuch  
beschriebenen Verfahren 

Wenn anzunehmen ist, dass die Kundin und der Kunde in der Zeit der Gründung von  
1 – 2  Jahren eher eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung findet, durch die er den 

 Bezug von ALG II langfristig beenden würde, ist dies zu prüfen.

Erforderliche Dokumente:

Nach § 60 SGB I „ Mitwirkungspflicht“ Auswertung der
• Anlage EKS1

• Kassenbücher und / oder
• Einnahme / Überschussrechnung und / oder
• Betriebswirtschaftliche Analyse

Einnahme- / Überschussrechnungen der letzten Jahre 
mit Prognose für die Zukunft (durch AV / Gemeinde).

Auswertung erfolgt in der Gemeinde des Kunden. 
 Sofortiger Abschluss einer EGV unter Einbezug der 
 Bedarfsgemeinschaft.

1 EKS-Bogen: Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Ge-
werbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum



54

hannoverimpuls ist die gemeinsame Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Regi-
on Hannover. Das Unternehmen hat drei wesent liche 
Aufgaben:

• Vernetzung der Wirtschaftsförderaktivitäten im 
Raum Hannover

• Strategische Steuerung der Tochtergesellschaften 
bzw. Beteiligungen für Marketing, Tourismus und 
Internet sowie von zwei Beteiligungsfonds.

• Wahrnehmung operativer Aufgaben der Wirt-
schaftsförderung: Der Fokus liegt dabei auf sechs 
Branchen: Automotive, Energiewirtschaft, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien, Gesund-
heitswirtschaft, Kreativwirtschaft und Produktions-
technik. Dabei arbeitet hannoverimpuls mit einem 
ausgewogenen Mix an Maßnahmen wie Wettbe-
werben, öffentlichen Förderprogrammen, Grün-
dungsseminaren, Unternehmensbeteiligungen 
über zwei Fonds, Initiativen zur Technologieförde-
rung und Kooperationsprojekten. 

Weitere Infos unter: Ø  www.hannoverimpuls.de.

Bei der Gründungsunterstützung bieten wir mit Grün-
dungInterkulturell und Gründerinnen-Consult (G-C) 
spezifische Leistungen für „Gründungen mit Migrations-
hintergrund“ und „Gründerinnen“ an. G-C ist durch 
Certqua/DGF genderspezifisch zertifiziert. Zudem sind 
bei hannoverimpuls ausschließlich Gründungsberater 
und Gründungsberaterinnen tätig, die eine Zertifizie-
rung (enigma Qplus-Qualifizierung / BQZ oder Certqua) 
erhalten haben. 

Das primäre Ziel von GründungInterkulturell ist, durch 
bedarfsgerechte Beratung die Gründungspotenziale der 
Zielgruppe zu fördern. Mit dieser Zielsetzung nimmt 
hannoverimpuls eine vermittelnde Funktion zwischen 
den ansässigen Beratungseinrichtungen und den grün-
dungswilligen Migrantinnen und Migranten ein, wo-

durch die Integration der Gründenden durch die regio-
nalen Wirtschaftsstrukturen erleichtert wird. Das Bera-
tungsangebot steht Migrantinnen und Migranten aus 
der Region Hannover kostenlos zur Verfügung, unab-
hängig von Branche und Geschäftsidee. GründungInter-
kulturell wurde im November 2011 in die HWSI-Home-
page des Länderkoordinators für die Europäische Web-
site für Integration (EWSI)“ als Best Practice und vom 
Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums in Zusam-
menarbeit mit der Integrationsbeauftragten des Lan-
des Niedersachsen als Modellprojekt „Gründungsbera-
tungsstrukturen schaffen interkulturelle Kompetenzen“ 
für weitere Wirtschaftsregionen Niedersachsen aufge-
nommen und 2009/2010 in Osnabrück und 2010/2011 
in Braunschweig eingesetzt. 

Ziel des jeweils auf ein Jahr befristeten Projektes in Ko-
operation mit regionalen Partnern in Osnabrück bzw. 
Braunschweig war der Aufbau und die Förderung inter-
kultureller Kompetenz in den Gründungsinstitutionen, 
um Personen mit ausländischem oder Migrationshin-
tergrund den Zugang zu gründungsspezifischen Prozes-
sen verständlicher zu machen und ihre Gründungsakti-
vitäten bedarfsorientiert zu unterstützen. 

Direktlink zum Eintrag bei EWSI: Ø   ec.europa.eu/ewsi/
de/practice/details.cfm?ID_ITEMS=22966

G-C wurde vom Niedersächsischen Ministerium für So-
ziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration als 
Landesprojekt initiiert und steht für niedersachsenwei-
te Gründungsberatung, Qualifizierung und Vernetzung 
von Frauen. G-C begleitet und vernetzt diese in jeder 
Phase: Vom ersten Schritt in die Selbständigkeit bis zur 
Beratung von Unternehmerinnen. So stärkt G-C in Nie-
dersachsen mit wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti-
schen Aktivitäten das unternehmerische Potenzial von 
Frauen. 

Weitere Informationen unter: 
Ø  www.gruenderinnenconsult.de

hannoverimpuls GmbH mit G-C  
und Gründung interkulturell

cornelia klaus, hannoverimpuls gmbh
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cornelia	kl aus

GC Erfahrungen mit Gründerinnen aus 
der Arbeitslosigkeit (SGB II)

Die Zielgruppe der ALG II-Empfängerinnen ist keine ho-
mogene Gruppe. Dennoch lassen sich Gemeinsamkei-
ten bzw. Häufigkeiten feststellen. Bis zur Auftragsver-
gabe des Jobcenters an einen Bildungsträger haben 
wir mehr als 120 Profilings mit gründungsinteressier-
ten Frauen aus dem Arbeitslosengeld II-Bezug durch-
geführt und dabei folgende Erfahrungen gemacht: Die 
Alternative „Selbständigkeit“ zur Arbeitslosigkeit ist der 
Auslöser zu gründen. Weiteres Gründungsmotiv ist, ein 
eigenes Einkommen zu erzielen und langfristig aus der 
Abhängigkeit vom Leistungsbezug zu kommen.

Die meisten Frauen verfügen über Qualifikationen und 
unternehmerisches Potenzial mit Blick auf ihr Vorhaben 
und bereiteten sich motiviert auf ihre Gründung vor. 
Bedingt durch die längere Abwesenheit von Erwerbs-
arbeit erfüllte das angebotene Profiling die Bedarfe 
der Frauen. Unternehmerinnen, die bereits länger am 
Markt waren und mit dem „Einstiegsgeld“ gefördert 
wurden, zeigten zudem weitere Merkmale: Sie waren 
bereits vor der Gründung überwiegend für das gewähl-
te Gründungsvorhaben entsprechend qualifiziert und 
zeigten alle eine hohe Bereitschaft, das eigene Vorha-
ben auch gründlich vorzubereiten und zu planen.

Das Profiling fokussierte Qualifikationen, Branchen-
kenntnisse, kaufmännische Kenntnisse und persönli-
che Eigenschaften der gründungsinteressierten Frauen. 
Es enthielt eine Grundlagenvermittlung in 3 Seminaren 
sowie 3 individuelle Beratungsgespräche, in denen das 
unternehmerische Potenzial ermittelt sowie ein Feed-
back zum Businessplan gegeben wurde, den die Frauen 
parallel erarbeiteten. Verbunden damit, dass die Grün-
derinnen über längere Zeit kein eigenes Einkommen 
hatten, verfügten sie in der Regel über kein bzw. we-
nig Eigenkapital, so dass sie zur Finanzierung der Grün-
dung neben Arbeitslosengeld II und Einstiegsgeld viel-
fach Zuschuss und Darlehen der Jobcenter beantragt 
haben, um notwendige Investitionen und Betriebsmit-
tel für den Start finanzieren zu können.

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis zeigen, dass es sich 
lohnt, Gründerinnen die nötige Unterstützung zu ge-
ben, und zwar vor Gründung und in den ersten Grün-
dungsmonaten. Zusätzlich ist ein Finanzierungszu-
schuss für Betriebsmittel, Marketing und Investitionen 
erforderlich, um gute Voraussetzungen zu schaffen. 

Unser Fazit 

Das neue Förderinstrument § 16c SGB II kann bei rich-
tiger Umsetzung Chancen eröffnen: Staatliche Förder-
mittel sind oftmals unverzichtbar und erhöhen die Er-
folgsaussichten von nachhaltiger Gründung. Geförderte 
Unternehmensberatung kann zu nachhaltiger Unter-
nehmenssicherung führen. 

Beides bezieht sich vor allem auf die Gruppe der  Solo- 
Selbständigen, die einerseits über Unternehmer/innen-
persönlichkeit und gute Geschäftsideen verfügen, an-
dererseits mit Ängsten und wirtschaftlichen Problemen 
(wenig Eigenkapital) um ihre Existenz und soziale Ab-
sicherung kämpfen. Diese Gruppe hat außerdem keine 
Lobby, die für sie spricht. Hier sind insbesondere auch 
Unternehmerinnen betroffen. Selbständigkeit ist oft-
mals die einzige Möglichkeit, Familie und Beruf zu ver-
einbaren.

Förderung und Beratung sind vor der Gründung und in 
der Startphase eines Unternehmens in der Regel un-
verzichtbar. Nach der Startphase muss die Rentabilität 
und damit die Unabhängigkeit von staatlicher Förde-
rung mittelfristig erreicht werden und sich zeigen, ob 
ein Unternehmen tatsächlich marktfähig ist. Grundsätz-
lich müssen Unternehmerinnen und Unternehmer mit 
Gründungsstart lernen, das unternehmerische Risiko zu 
übernehmen und sich darüber im Klaren sein, dass sie 
Betriebsmittel und Lebensunterhalt nach der Startpha-
se von ihrem Umsatz bzw. Gewinn finanzieren müssen. 
Deshalb stellt sich die Frage, ob die Förderung von be-
stehenden Unternehmen lediglich die Entscheidung hi-
nauszögert, dass sich das Vorhaben im Ergebnis nicht 
marktfähig umsetzen lässt und der Unternehmer/die 
Unternehmerin sich besser umorientieren sollte. Wei-
tere finanzielle Verluste und Belastungen lassen sich so 
vermeiden. Die öffentliche Hand könnte so ggf. auch 
unrentable Betriebe fördern, die die Konkurrenz bei 
den Neugründungen verschärfen und weitere prekä-
re Existenz fördern. Vor diesem Hintergrund fehlt m.E. 
eine Begrenzung der Förderung, die immer verbunden 
sein sollte mit Beratungsleistungen, auf die Startphase 
des Unternehmens. Die Maßstäbe für Betriebsausga-
ben, die gefördert werden können, sollten sich an der 
Leistungsqualität für die Kundschaft orientieren. 

Daher sehen wir den neuen Förderfokus auf bereits 
Selbständige und die damit verbundene deutliche Er-
höhung der Fürsorgeleistungen des SGB II für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer eher kritisch.
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Zu zwei Podien in Loccum werden im Folgenden – 
selbstredend kursorisch – einige zentrale Diskussions-
punkte, O-Töne und Argumentationslinien nachge-
zeichnet. 

Zwischen Arbeitsmarktboom und knappen 
Mitteln: Sind neue Maßnahmen für  
Selbständige wirklich eine gute Idee?

Diskussion mit Sebastian Alexander Schütz, Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag DIHK, Berlin; 
 Cornelia Klaus, hannoverimpuls, Hannover; Andreas 
Epple, Jobcenter im Landkreis Leer sowie Johanna 
 Poetzsch, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Bonn.

Vorrangig als Chance bewertete Cornelia Klaus den  
§ 16c SGB II. „Die Beratung von Gründern in der Start-
phase ist unverzichtbar“, so ihre Erfahrung aus der ge-
meinsamen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft von 
Stadt und Region Hannover. Unter den leistungsberech-
tigten Selbständigen gebe es besonders viele Solo-Selb-
ständige. Sie brächten gute Ideen mit, die man nutzen 
müsse. Häufig hätten sie jedoch oft ebenso viele Pro-
bleme im Gepäck, die sie ohne externe Beratung nicht 
lösen könnten. „Eine gezielte Förderung von Existenz-
gründern muss sich auf die Startphase begrenzen und 
immer mit guter Beratung einhergehen, um nicht pre-
käre Existenzgründungen zu unterstützen“, so die Über-
zeugung von Klaus.

„Es gibt bereits 213 Fördermöglichkeiten für Existenz-
gründer“, hielt Sebastian Alexander Schütz als Unter-

nehmensvertreter dagegen. Grundsätzlich könne man 
die Intensivierung der Gründungsförderung von Leis-
tungsbeziehern vor dem Hintergrund der hohen Nach-
frage am Arbeitsmarkt hinterfragen: „Mit sinkenden 
Arbeitslosenzahlen sind die Gründungen deutlich zu-
rückgegangen: Ein Beleg dafür, dass häufig fehlende 
Perspektiven am Arbeitsmarkt Triebfeder für Gründun-
gen waren.“ Eine finanzielle Förderung von Gründerin-
nen und Gründern im Leistungsbezug sah Schütz vor al-
lem auf Darlehensbasis als sinnvoll an, während er den 
Nutzen von Beratungsleistungen sehr differenziert be-
urteilte: „Wenn der Berater dem leistungsberechtigten 
Selbständigen ein Coaching empfiehlt, kann das natür-
lich auch eine reine Beraterförderung sein.“ Sein Fazit: 
Die Tragfähigkeit der Selbständigkeit genau prüfen, mit 
Augenmaß fördern und die Zusammenarbeit zwischen 
Jobcentern, den IHKn und den Wirtschaftsförderungen 
stärken.

Auf langjährige Erfahrung bei der Beratung von leis-
tungsberechtigten Existenzgründerinnen und -grün-
dern konnte Andreas Epple verweisen. Das Jobcenter 
Leer habe bereits seit 2005 für alle Selbständigen im 
Leistungsbezug eine verpflichtende Beratung durchge-
führt – für die Optionskommune sei dies durch die Nut-
zung kommunaler Leistungen möglich gewesen. Jetzt 
laufe diese Beratung über Honorarkräfte weiter. „Die 
kompetente Gründungsberatung ist unsere Förderung, 
finanzielle Unterstützung ist die absolute Ausnahme“, 
skizzierte Epple. Er erinnerte daran, dass es ausdrückli-
ches Ziel des § 16c SGB II sei, die Hilfebedürftigkeit der 
Selbständigen zu beenden oder zu reduzieren: „Wenn 
die Beratung also keine wirtschaftliche Perspektive für 
die Selbständigkeit aufzeigt, unterstützen wir die Kun-
den dabei, ihr Unternehmen aufzugeben.“

Ein Blick zurück:  
„Durchstarten mit dem neuen § 16c SGB II“ 

Dialoggremium am 24. + 25. April 2012 in Loccum

Kimberly lübbersmann
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Aktivierung oder Abwicklung?

„Dient der Paragraph 16c also vor allem der geregel-
ten Abwicklung von Unternehmen und nur in zweiter 
Linie dazu, Selbständige zu aktivieren?“ fragte Mode-
rator Dr. Joachim Lange die Runde provokativ. Johan-
na Poetzsch verneinte dies aus Sicht des Ministeriums 
entschieden. „Existenzgründungen sind förderungswür-
dig und diesem Tatbestand trägt der § 16c ausdrück-
lich Rechnung“, so ihre Aussage. Der neue Aspekt der 
Beratung sei entscheidend: Neugründende hätten 24 
Monate Zeit, Bestandsselbständige 12 Monate, um mit 
aktiver Unterstützung ihr Konzept der Selbständigkeit 
tragfähig zu machen. „Doch natürlich will das BMAS 
keine Insolvenzen verschleppen“, unterstrich sie. Des-
halb sehe der § 16c eine flexible Modulform für die Be-
gleitung leistungsberechtigter Selbständiger vor.

Das Stichwort „Bestandsselbständige“ regte im Podium 
viele Fragen an, besonders von Seiten der Jobcenter. 
In der folgenden Diskussion wurde sehr deutlich, dass 
es den klassischen Bestandsselbständigen so nicht gibt: 
Denn dazu gehören nicht nur der Inhaber eines seit 
Jahren schlecht laufenden Kiosks oder eines Internet-
handels, sondern auch die langjährig tätige Handwer-
kererin, die einen Zahlungsausfall überbrücken muss. 
„Wir retten mit dem neuen Instrumentarium auch die 
Beitragszahler der Kammern,“ betonte der Vertreter ei-
nes Jobcenters. Denn endlich gebe es die Möglichkeit, 
auch mit den langjährig am Markt arbeitenden Selb-
ständigen adäquat umzugehen. Die Chance des § 16c 
liege darin, sehr individuell auf jeden Einzelfall zu re-
agieren. Nicht immer sei ein Erfolg nur an der Entlas-
sung aus der Leistungsgewährung zu messen: „Bei uns 
gibt es zahlreiche Kleinstunternehmer, die wir nie aus 

dem SGB II-Bezug verlieren werden“, beschrieb eine Po-
diumsteilnehmerin aus dem Jobcenter Braunschweig. 
Dennoch gelinge es den Leistungsempfängern zum ei-
nen, durch ihre Arbeit die Hilfebedürftigkeit zu reduzie-
ren. Zum anderen gebe es regional kaum Chancen, sie 
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen.

Auch die Zielrichtung der Reduzierung des Hilfebe-
darfs von leistungsberechtigten Selbständigen wurde 
kritisch hinterfragt. „Stehen dabei die Bedarfsgemein-
schaft oder die Einzelperson im Vordergrund?“ ver-
langte das Podium Klärung. „Der Fokus liegt immer auf 
der Bedarfsgemeinschaft“, so die klare Aussage von 
Andreas Epple aus Leer. Er verwies jedoch auch auf 
die Chancen, die sich durch die gute Konjunkturlage 
in seiner Region ergäben: „Wenn die Selbständigkeit 
von Leistungsbeziehern auch nach einer soliden Bera-
tung nicht mittelfristig zu einer Reduzierung des Hilfe-
bedarfs führt, führen wir die Klienten konsequent der 
Arbeitsvermittlung zu.“

Schlüsselrolle der  
Beraterinnen und Berater

Ob und wie der § 16c SGB II Wirkung entfaltet, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab; entscheidend sind in 
erster Linie Selbstverständnis und Kompetenz der Be-
raterinnen und Berater. 

Dr. Ralf Sänger von der IQ-Fachstelle Existenzgründung 
unterstrich ausdrücklich, dass aus seiner Sicht das 
Selbstverständnis der Beraterinnen und Berater ein 
entscheidender Faktor für den Erfolg des neuen Inst-
ruments § 16c ist: „Die Berater müssen für die Kunden 
und die Selbständigen arbeiten, erst an zweiter Stelle 
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für die Jobcenter.“, so seine Forderung. Auch die Op-
tion, finanzielle Förderung ausschließlich darlehens-
basiert zu planen, hinterfragte er, denn „welche Bank 
gibt mittellosen Hilfeempfängern schon Kredite?“ Dem 
konnte DIHK-Vertreter Schütz nur bedingt zustimmen: 
„Natürlich ist die Unternehmensfinanzierung eine gro-
ße Herausforderung: Mikrokreditfonds können da ein 
sinnvolles Mittel sein. Doch dann müssen die Selbstän-
digen auch irgendwann auf eigenen Beinen stehen“, er-
klärte er. „Es ist gut, erst alle Möglichkeiten auszuloten, 
aber dann müssen im Zweifel auch unangenehme Ent-
scheidungen getroffen und ein Unternehmen abgewi-
ckelt werden“, so sein Credo.

Schütz´ Sorge galt darüber hinaus ebenfalls der Rolle 
der Beraterinnen und Berater: „Wir dürfen durch den 
§ 16c nicht eine Pflichtsubventionierung der Berater 
schaffen und müssen auf Qualitätsstandards setzen.“ 
Qualität der Beratung bedeute aus seiner Sicht auch, 
Selbständigkeit nicht um jeden Preis zu erhalten: „Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass bei soliden Trag-
fähigkeitsanalysen der Gründungsberatung der Kam-
mern bis zu 50 % der Beratenen direkt abgesprungen 
sind“, erklärte der Wirtschaftsvertreter. Er befürchte, 
dass die neuen Unterstützungsmöglichkeiten des § 16c 
durchaus auch zum Erhalt nicht wirtschaftlich arbeiten-
der Unternehmen durch öffentliche Mittel und damit 
zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten.

Dem widersprachen sowohl Johanna Poetzsch, BMAS, 
als auch Dr. Ralf Sänger von der IQ-Fachstelle Existenz-
gründung. Poetzsch betonte, dass das neue Instrument 
gerade im Bereich der finanziellen Förderung sehr indi-
viduell eingesetzt werden könne: „Bisher fehlte uns die 
Flexibilität beim Umgang mit den leistungsberechtigten 
Selbständigen – die ist jetzt durch den § 16c geschaffen 
worden.“ Sänger verwies darauf, dass für die Ausgestal-
tung der Beratung vor Ort vor allem die Einkäufer der 
Beratungsleistungen Sorge zu tragen hätten. „Wenn das 
neue Instrument richtig angewendet wird, kann es viel 
bewegen“, unterstrich er.

Wie muss das Jobcenter aufgestellt  
sein, um erfolgreich mit Selbständigen  
zu werden?

Vorträge und Inputs zu den Themen von Petra Kaps, 
Evaluation und Politikberatung, Berlin; Karin Vor-
beck-Peters, Mainarbeit, Offenbach; Burkhard Wal-
ter, Jobcenter Kassel; Hille Gruse, Berufsbildung- und 
Servicezentrum (BUS) des Osnabrücker Handwerks 
GmbH, Osnabrück; Thorsten Jahnke, iq consult, Ber-
lin und Ulrich Christ, Bundesagentur für Arbeit, Re-
gionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Hannover.

Die Diskussion darüber, wie die Jobcenter für die Ar-
beit mit Selbständigen aufgestellt sein sollten, eröffne-
te Burkhard Walter vom Jobcenter Kassel. Er begleitet 
und betreut bereits seit 14 Jahren Selbständige: „Es ist 
das schönste Geschäft der Welt, sich mit Menschen zu 
befassen, die etwas unternehmen wollen.“ Seit 2005 ist 
das Jobcenter Kassel speziell für diesen Bereich ausge-
stattet: zwei Mitarbeiter betreuen ausschließlich leis-
tungsberechtigte Selbständige. Finanzielle Förderung 
gibt es jedoch nur dort, wo es langfristig gesehen Sinn 
macht, so Walter. „Wir haben eine Fülle von Menschen 
im Leistungsbezug, die inzwischen eine Nebenexistenz 
führen, dem Arbeitsmarkt aber voll zur Verfügung ste-
hen, skizzierte er. Ausdrücklich plädierte er dafür, sich 
im Jobcenter auch im Leistungsbereich für die Betreu-
ung von selbständigen Leistungsempfängern zu spe-
zialisieren. „In diesem Bereich ist die Möglichkeit groß, 
Einkommen zu manipulieren“, genaue Fachkenntnisse 
auf Seiten der Leistungsbearbeiter seien deshalb sehr 
wichtig. Doch mit der entsprechenden Kompetenz an 
Bord könnten die Jobcenter ihren Kundinnen und Kun-
den mit „Offenheit, Transparenz und partnerschaftli-
chem Verhalten“ begegnen.

Ein individueller Beratungsansatz sowie die Mitwirkung 
des Kunden bzw. der Kundin selbst beschrieb Karin Vor-
beck-Peters als wesentliche Faktoren für die erfolgrei-
che Arbeit mit selbständigen Leistungsbeziehern. Bei 
der Mainarbeit gebe es wöchentliche Informationsver-
anstaltungen, zu denen ein permanenter Zugang mög-
lich sei. Entscheide sich der Kunde oder die Kundin 
dann, weiter zu machen, folge eine Orientierungspha-
se mit in der Regel drei Gesprächen: Dabei gehe es um 
das Geschäftsmodell, die Ressourcen der Kundinnen 
und Kunden, aber auch die finanziellen Hintergründe. 
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In der rund 2-monatigen Konzeptphase, die mit dem 
Wechsel zu spezialisierten Beraterinnen und Beratern 
einhergehe, folge die Aufstellung des Business- und Fi-
nanzierungsplanes. Zum Ende der Konzeptphase erfol-
ge die Tragfähigkeitsprüfung. Karin Vorbeck-Peters riet 
ebenso wie Burkhard Walter dazu, nicht nur die Bera-
tung, sondern auch die Leistungssachbearbeitung für 
Selbständige zu spezialisieren. Von Dr. Ralf Sänger von 
der IQ-Fachstelle Existenzgründung kam dazu der Hin-
weis, dass es durchaus auch sinnvoll sei, nicht nur die 
„Spezialisten“, sondern auch die anderen Mitarbeiten-
den in den Jobcentern entsprechend zu schulen: „So 
entsteht eine Sensibilität für das Thema und man beugt 
dem Verschieben von Fällen vor.“

Wer trifft die Entscheidungen:  
Jobcenter oder Beraterinnen und Berater?

Moderator Dr. Joachim Lange griff zwei weitere Aspek-
te auf, die im Rahmen der Veranstaltung immer wie-
der angesprochen worden waren. „Wann ist für die 
Jobcenter der richtige Zeitpunkt für ein verpflichten-
des Beratungsgespräch mit dem selbständigen Kun-
den gekommen? Und wer trifft die Entscheidung, ob 
der Beratungsprozess weiter geht oder nicht?“ wollte 
er von Burkhard Walter wissen. Den „richtigen“ Zeit-
punkt gebe es nicht, beschied ihm der Experte aus Kas-
sel. In der Arbeit mit den selbständigen Leistungsbezie-
hern müsse sehr individuell gehandelt werden, „denn 
schließlich sind einige schon jahrelang am Markt“, wäh-
rend andere erste Erfahrungen mit einer Existenzgrün-
dung sammelten: Erste Gespräche müssten spätestens 
dann geführt werden, wenn die Arbeitslosigkeit noch 
vermieden werden könne. Zum Ablauf der Beratung 
gebe es ein ganz klares Kriterium: „Ein Unternehmen 
ist auf einen finanziellen Überschuss ausgerichtet“, sag-

te Walter. Das Einkommen müsse also perspektivisch 
ausreichen, um die Familie davon zu ernähren, sonst 
werde das Unternehmen abgewickelt oder müsse als 
Nebenexistenz weitergeführt werden, während der 
Kunde bzw. die Kundin in die ganz normale Arbeitsver-
mittlung übergehe. „Diese Entscheidung trifft das Job-
center, denn der Staat kann nicht erpressbar sein“, so 
seine klare Überzeugung.

Aus Sicht von Karin Vorbeck-Peters ist bei der Frage, 
ob eine Selbständigkeit fortgeführt wird, der ständige 
Kontakt zum Kunden oder zur Kundin entscheidend. 
„Nach unserer Erfahrung kommen die selbständigen 
Leistungsberechtigten dann im Laufe der Beratung 
oft auch selbst zu der Erkenntnis, dass ihre Unterneh-
mung nicht tragfähig ist und treffen die Entscheidung 
aufzuhören.“ Doch darüber hinaus gebe es auch viele 
eingeschränkte Bewerberinnen und Bewerber, bei de-
nen rein wirtschaftliche Kriterien nicht gelten könnten. 
Denn sie verminderten durch ihre Selbständigkeit im-
merhin ihren Leistungsbezug. Auch Hille Gruse von der 
BUS GmbH Osnabrück unterstrich, dass es für die sehr 
heterogene Gruppe der leistungsberechtigten Selb-
ständigen keine Patentlösung gebe. „Das Osnabrücker 
Land ist eine sehr gründungsfreundliche Region – das 
ist sehr wichtig“, erklärte sie. Die Existenzgründenden 
reichten branchenübergreifend von promovierten Inge-
nieurinnen und Ingenieuren bis zu Ungelernten. „Der 
§16c bietet uns ein Instrument, das Fördern und For-
dern koppelt.“ Wichtig sei vor allem die ergebnisoffe-
ne Beratung. Hille Gruse war ebenfalls der Auffassung, 
dass die Arbeit mit den Kundinnen und Kunden auch 
dann erfolgreich sein könne, wenn es nicht zur Grün-
dung komme oder sie die Selbständigkeit als Nebener-
werb fortführten. „Wichtig ist, dass wir sie dort abge-
holt haben, wo sie stehen.“
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Thorsten Jahnke vom Beratungsunternehmen iq con-
sult sprach sich für klare Zielvorgaben und eine festge-
legte Arbeitsteilung zwischen Jobcentern und Berate-
rinnen bzw. Beratern aus. „In der Regel sind die Jobcen-
ter nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine Gründung 
unternehmerisch sinnvoll und tragfähig ist.“ Dennoch 
liege die Entscheidung über eine Fortführung bei ihnen: 
„Das halte ich für problematisch.“ Grundsätzlich habe 
er jedoch die Erfahrung gemacht, dass zu 95 % in den 
Jobcentern der Empfehlung der Tragfähigkeitsgutach-
ten gefolgt werde. Ulrich Christ von der Regionaldirek-
tion Niedersachsen-Bremen der BA wies darauf hin, 
dass die Tragfähigkeitsgutachten von Beraterinnen 
und Beratern ähnlich wie ein Sachverständigengutach-
ten vor Gericht nicht bindend seien. „In der Regel gibt 
es jedoch wenig Probleme damit“, so seine Erfahrung.

Individuelle Ausgestaltung des § 16c SGB II

Petra Kaps ging noch einmal differenziert auf die Nut-
zung des § 16c ein: Wichtig sei neben der Spezialisie-
rung auf jeden Fall eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Integrations- und Leistungssachbearbeitern im 
Bereich der selbständigen Leistungsbezieher. Die Aus-
sage, dass der § 16c überall eine wesentliche Lücke 
fülle, versah sie zumindest mit einem Fragezeichen: 
„Grundsätzlich haben wir es mit zwei Arten von Job-
centern zu tun: Die einen sind langjährig auf die Ar-
beit mit Selbständigen spezialisiert. Die anderen sind 
unerfahren – und für sie ist der § 16c gemacht.“ Dem 
widersprach Dr. Ralf Sänger: „99 % aller Jobcenter kön-
nen den § 16c nutzen“, zeigte er sich überzeugt. Denn 
vor allem die vorgesehenen Coaching-Stunden für die 
selbständigen Leistungsbezieher gingen weit über die 
bisherigen Möglichkeiten hinaus. Dem stimmte auch 
 Karin Vorbeck-Peters zu. „Bis 2009 gab es die Möglich-

keit, noch bis zu 12 Monate nach der Gründung zu be-
raten. Dann musste auf das Gründercoaching verwie-
sen werden.“ Doch gerade die Nachgründungsberatung 
zur Stabilisierung der jungen Unternehmen sei extrem 
wichtig: „Das ist jetzt endlich wieder möglich.“

„Beim § 16c ist vom Gesetzgeber ausdrücklich auch 
eine große Bandbreite der Ausgestaltung erwünscht“, 
erläuterte Johanna Poetzsch zur konkreten Arbeit mit 
dem neuen Instrument vor Ort in den Jobcentern. Dort 
müsse man sich überlegen, ob für die Ausschreibung 
am besten ein Muster der Bundesagentur genutzt wer-
den könne, oder ob die Ausschreibung stärker auf regio-
nale Gegebenheiten zugeschnitten sein müsste. „Wir 
beginnen ja jetzt erst mit der praktischen Arbeit: Ich 
bin sicher, dass es eine starke Weiterentwicklung des 
Instrumentes in der Praxis geben wird.“ Ulrich Christ 
brach eine Lanze für die Regionalen Einkaufzentren der 
Bundesagentur für Arbeit: „Es gibt natürlich nicht nur 
eine Standardausschreibung über die Regionalen Ein-
kaufszentren der BA.“ Vielmehr könne jedes Jobcenter 
im Dialog das zuständige REZ überzeugen, dass regio-
nale Besonderheiten in der Ausschreibung berücksich-
tigt werden müssten. So lasse sich das neue Instrument 
zielgerichtet einsetzen.

Wie kann die Schnittstelle zu den Maß
nahmeträgern gut ausgestaltet werden?

Moderator Dr. Joachim Lange eröffnete diese Diskussi-
onsrunde mit der Frage, die im Verlauf der Tagung im-
mer wieder angeklungen war: „Gibt es festgelegte Kri-
terien für die Entscheidung der Jobcenter, wie es nach 
der Beratung eines leistungsberechtigten Selbständigen 
weiter gehen soll?“ Burkhard Walter vom Jobcenter 
Kassel verwies auf die finanzielle Seite. Es müsse von 
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den Selbständigen ein nennenswerter Beitrag zur De-
ckung des Lebensunterhaltes erbracht werden, um die 
Selbständigkeit weiterzuführen. Richtschnur seien rund 
50 %, wobei das nicht für Personen gelte, die kaum an-
dere Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt hät-
ten. Johanna Poetzsch vom Arbeitsministerium verwies 
darauf, dass das gesetzlich festgelegte Minimum von 
15 Arbeitsstunden wöchentlich vor allem eine versi-
cherungsrechtliche Festlegung sei. „Das Kriterium al-
lein sagt in der Regel wenig über die Tragfähigkeit einer 
Gründung aus und eine Selbständigkeit muss natürlich 
auch betriebswirtschaftlich betrachtet werden“, so ihre 
Aussage. Gerade deshalb gebe es die Möglichkeit, eine 
Selbständigkeit von einer Haupttätigkeit auch auf eine 
Nebentätigkeit umzustellen.

Wie sich die im Bereich der Selbständigen-Beratung ar-
beitenden Träger eine gute Zusammenarbeit mit den 
Jobcentern vorstellen, erläuterte Thorsten Jahnke von 
iq consult. „Die Schnittstellen reichen von der Beauf-
tragung des Trägers über die Festlegung von Arbeitstei-
lung und Zielsetzung bis hin zum Controlling“, so seine 
Erfahrung. „Um es an einem Beispiel konkret zu ma-
chen: Als Berater muss ich wissen, in welchem Zeitrah-
men ich mich bewege, bis ein Klient im Rahmen der Be-
ratung seine Hilfebedürftigkeit verlässt oder zumindest 
verringert hat.“ Große Bedeutung haben für ihn dabei 
klare Absprachen, klare Ansätze der Beratung und eine 
eindeutige Werthaltung. „Zusammenarbeit gestaltet 
sich nur konstruktiv, wenn Vertrauen und Transparenz 
die Geschäftsbeziehung zwischen Jobcenter und Träger 
bestimmen“, unterstrich er. So müssten sich etwa bei-
de Seiten einig sein, dass nicht jede Abberatung nach-
teilig ist oder nicht jede Empfehlung des Trägers hin-
terfragt werde. 

Kundinnen und Kunden auf dem Weg 
mitnehmen

Mit dieser Einschätzung stimmte auch Hille Gruse von 
der BUS GmbH des Osnabrücker Handwerks überein. 
Der funktionierenden Kommunikation zwischen Job-
center und Träger komme entscheidende Bedeutung 
zu. „Die Ziele müssen von den Jobcentern deutlich ab-
gesteckt werden“, war ihre Forderung. Nur mit klaren 
Absprachen, einer kurzen Bürokratie und einem tragfä-
higen Vertrauensverhältnis könne der § 16c erfolgreich 
umgesetzt werden. „Der Träger muss etwa wissen, 
welche Kriterien in die Berichte aufgenommen werden 

müssen, damit für das Jobcenter Transparenz entsteht.“ 
Ihr war besonders wichtig, noch einmal ergebnisoffene 
Beratungen anzumahnen: „Nur dann können wir auch 
die Kunden wirklich auf dem Weg mitnehmen, denn 
auch sie müssen ja der Maßnahme vertrauen.“ Gleich-
zeitig regte sie an, in der Beratung Expertenpools zu 
schaffen. Die Zielgruppe sei so heterogen, dass es wich-
tig sei, dass die Träger möglichst breit aufgestellt seien.

Doch können Träger ein so breites Spektrum für die Be-
ratung leistungsberechtigter Selbständiger unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten überhaupt anbieten? 
Werden sie nicht durch finanzielle Einschränkungen 
der Ausschreibungen zu sehr limitiert? Aus Sicht von 
Thorsten Jahnke liegt hier eines der ganz großen Prob-
leme bei der Unterstützung dieser Zielgruppe. „Für die 
komplexe Beratung Selbständiger gibt es keine gerech-
ten Vergütungsmodelle“, so seine Überzeugung. Auf-
grund der niedrigen Vergütungspauschalen fielen bei 
den Ausschreibungen in der Regel die guten Anbieter 
schon weg, „bevor sich jemand überhaupt mit irgend-
welchen Beratungsinhalten beschäftigt hat“, bedau-
erte er. Er wünschte sich ebenso mehr konzeptionelle 
Freiheit in den Ausschreibungen, um auch die kreati-
ven Träger im Boot zu halten. „Qualität kostet Geld“, 
pflichtete ihm Hille Gruse bei. Gutes Beratungs-Know-
how habe seinen Preis, zeige aber gleichzeitig auch die 
Wertschätzung für die Potenziale der Selbständigen.

Vom Kosten zum Qualitätsaspekt

Bezüglich der Vergabekriterien wurde konträr disku-
tiert, ob es zielführend und realistisch sei, Erfolgsprä-
mien an ein festes Honorar zu koppeln. 

In jedem Fall wäre die regelmäßige Evaluierung der Be-
ratungsprozesse, u. a. durch Kundenbefragungen, so-
wie die Einrichtung von Expertenpools sinnvoll, um der 
Heterogenität der Zielgruppe Rechnung zu tragen. 

Hier komme den Einkäufern der Beratungsleistungen 
eine besondere Bedeutung zu. Da es nicht nur eine 
Standardausschreibung über die Regionalen Einkaufs-
zentren (REZ) der BA gibt, kann z. B. jedes Jobcenter im 
Dialog das zuständige REZ überzeugen, dass etwa regio-
nale Besonderheiten in der Ausschreibung berücksich-
tigt werden müssten. 

So griff Ulrich Christ von der Regionaldirektion „das Di-
lemma Kosten versus Qualität“ auf. Das Vergabeverfah-
ren basiere vor allem auf dem Gesetz gegen Wettbe-
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werbsbeschränkungen, für alle Bewerberinnen und Be-
werber müssten deshalb gleiche Regeln gelten. „Doch 
der Blick hat sich im Laufe der Zeit verändert und ist 
vom Kostenaspekt eindeutig zum Qualitätsaspekt ge-
wandert“, machte er den Trägern Mut. Dabei bleibe 
jedoch die Schlüsselfrage bestehen: Wie beurteile ich 
Qualität? „Es gibt Träger, die können vor allem wun-
derbare Konzepte schreiben“, räumte Christ ein. Und 
genau diese Konzepte würden bewertet, da eine Ver-
gabe im Letzten gerichtsfest sein müsse. Er ermunter-
te die Jobcenter deshalb, besonders viel Wert auf die 
Evaluation jedes Auftrages zu legen: „Die durchgeführ-
ten Prüfungen vor Ort, die auch die Kundenbewertun-
gen mit einschließen, müssen dann an die Regionalen 
Einkaufszentren gegeben werden“, war seine Empfeh-
lung. Im Härtefall könne es so sogar zum Ausschluss ei-
nes Anbieters im nächsten Vergabeverfahren kommen.

Thorsten Jahnke regte darüber hinaus an, in den Aus-
schreibungen festzulegen, welche Qualitätskriterien ein 
Träger in der Beratung leisten müsse. Noch besser sei 
es, den Erfolg zu messen, unter anderem auch durch 
Kundenbefragungen. Das hielt auch Petra Kaps für ein 
sinnvolles Vorgehen: Sie schlug vor, den § 16c so aus-
zugestalten, dass die Vergütung der Träger kombiniert 
nach Aufwandspauschale und Erfolgshonorar erfolgen 
solle. Ulrich Christ gab daraufhin zu bedenken, dass das 
zwar sehr sinnvoll für das Vergabeverfahren sei, eine 
von vornherein erfolgsorientierte Bezahlung jedoch 
fast unmöglich: „Erst nach rund 6 Monaten können die 
Jobcenter beurteilen, ob sich der Hilfebedarf wirklich 
dauerhaft reduziert hat, bzw. ob auch längerfristig kein 
Hilfebedarf mehr besteht. So lange können die Träger 
jedoch nicht auf ihr Honorar warten.“

Dem widersprach Karin Vorbeck-Peters, die sich sehr 
wohl für die Träger eine Mischkalkulation aus fester 
Vergütung und Erfolgsprämie im Fall der Beendigung 
des Leistungsbezuges nach 12 Monaten vorstellen 
konnte. Um den Qualitätsaspekt in den Ausschreibun-
gen zu stärken, sollten aus ihrer Sicht außerdem die 
Ortskenntnis der Träger, ihre Erfahrung im Beratungs-
geschäft sowie die fachliche Kompetenz des beraten-
den Personals einfließen. Einig waren sich die Disku-
tantinnen und Diskutanten darüber, dass es entschei-
dend für eine erfolgreiche Anwendung des § 16c sei, 
Qualität, Inhalt und Erfolg der Beratung zusammenzu-
bringen. Das wurde auch aus den Äußerungen aus dem 
Publikum deutlich: Hier wurde noch einmal eindringlich 
davor gewarnt, die Beratung der leistungsberechtig-
ten Selbständigen zum Selbstzweck werden zu lassen. 
Der Fokus müsse darauf liegen, unter der Prämisse der 
Verminderung des Leistungsbezuges die Selbständigen 
qualitativ hochwertig zu unterstützen. Eines sei darü-
ber hinaus ebenfalls im Workshop deutlich geworden, 
so Moderator Dr. Joachim Lange: „Drei Wochen nach 
Inkrafttreten des § 16c ist noch vieles im Fluss. Wir ha-
ben hier wichtige Anregungen zur Arbeit mit dem neu-
en Instrument erhalten und sind gespannt, wie sich die 
praktische Arbeit mit den leistungsberechtigten Selb-
ständigen weiterentwickelt.“



Weiter  onen: www.netzwerk-iq.de

IQ-Gründungsprozess
4+1 Phasen der Gründungsunterstützung

Zugang und 
Ansprache Gründungsinteressierte Person

 erungs-
phase

 onsveranstaltung

Erstgespräche

Kompetenzfeststellung: Einzelassessment

eigenständig z. T. selbständig begleitungsintensiv

Feedbackgespräch und Kurzgutachten

Planungs-
phase

Gründungsplanung und Vereinbarung

Basisseminar

Fachseminare / Qualifi zierung

Gutachten zum Businessplan / Fachkundige Stellungnahme

      Umsetzungscoaching: GründungStartphase

Wirtscha  lichkeitsprüfung

Einzel-
beratung

Krisencheck

Fachseminare

Konsolidierungs- 
und Wachstums-

phase

Coaching
STOP*

STOP*

* –   vorläufi ge Aufgabe des Gründungsvorhabens STOP



Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:

„Fachkräfte für die Arbeit der Zukunft  
sind Fachkräfte mit unternehmerischen 
Kompetenzen.“

Hilmar Schneider, IZA


