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Du hast eine einzigartige und wunderbare Geschäftsidee

und weißt wie du die Probleme deiner Wunschkunden
lösen kannst? Du hast aber trotzdem noch Bedenken und

viele offene Fragen bezüglich einer Selbstständigkeit? Keine
Angst, du bist nicht allein. Als Selbständiger erwarten dich
neue Herausforderungen und wir unterstützen dich dabei.

 
Mit diesem Modul hast du eine super Entscheidung

getroffen – wir bringen dich deinem Ziel einen Schritt näher. 
 
 

Ein großer Schritt, der überlegt und
geplant sein muss, damit alles rund läuft!



Checkliste

RECHTLICHE SCHRITTE BEI
DEINEM BUSINESSSTART

Informiere deinen Arbeitsgeber und überprüfe deinen Arbeitsvertrag

Agentur für Arbeit informieren (aus der Arbeitslosigkeit)

Nutze den Gründerservice des IHK – informiere dich über mögliche
Förderungen

Gewerbe anmelden – Gewerbeamt bei deiner Gemeinde - Stadt

Überlege genau, ob du die Kleinunternehmerregelung wählst oder ob
du die Umsatzsteuer normal abführen willst. Oft reicht es, sich zu
Beginn als Kleinunternehmer anzumelden.

Informiere dich über eine passende Krankenkasse und melde dich
dort an. Du kannst zwischen der gesetzlichen oder einer privaten
Krankenkasse wählen.

Suche dir einen kompetenten Steuerberater, der dich unterstützt.

Geschäftskonto eröffnen. Vergleiche auch hier eine Handvoll Banken
bezüglich anstehender Geschäftsgebühren. 



Checkliste
RECHTLICHE SCHRITTE BEI

DEINEM BUSINESSSTART

Informiere dich bezüglich Förderungen. Eine Anlaufstelle 
kann die IHK sein.

Kümmere dich auch schon um eine Rentenversicherung und
eventuell um eine zusätzliche Krankenversicherung. Informiere dich
bei der KK, welche Varianten dir angeboten werden. 
 
Erstelle einen Businessplan – besprich und optimiere diesen evtl. mit
deinem Steuerberater.

Kümmere dich um Verträge, Datenschutz und AGB. Dafür empfehlen
wir dir Elisa Drescher. Du findest das Expertengespräch mit ihr sowie
ihre Angebot für dich in diesem Modul.

Erkundige dich bei deinem Versicherungsberater für eine
Betriebshaftplichtversicherung – angepasst an dein Gewerbe.



Gewerbeanmeldung - die
Wichtigsten Infos:

Wer darf ein Gewerbe anmelden?
Es ist jeder Frau gestattet ein Gewerbe zu
betreiben. Soweit nicht durch das Gesetz
Ausnahmen oder Beschränkungen
vorgegeben sind.

Wo melde ich mein Gewerbe an?
Die Gewerbetreibende meldet ihr Gewerbe in
der Gewerbestelle bzw im Gewerbeamt der
zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung
an. Bitte erkundige dich vorab, welche
Rechtsform du anmelden möchtest. Viele Infos
findest du weiter unten in den Definitionen. 

Vorraussetzungen für die Gewerbeanmeldung
·Volljährigkeit
·Volle Geschäftsfähigkeit
·Art und Umfang des Gewerbes
·Angabe der Gesellschafter – falls vorhanden

Folgende Unterlagen werden benötigt:
Neben dem tatsächlichen Antrag wird immer die Kopie des Personalausweises
oder des Reisepasses benötigt. Außerdem ist die Meldebestätigung deiner
Gemeinde wichtig, da sie als Nachweis des Wohnsitzes gilt. 

Deine Kosten 
Die Gebühr ist günstig, und liegt je nach Stadt und Gemeinde zwischen €
20,00 und € 60,00. Das Gewerbeamt schickt die Anmeldung auch an das
Finanzamt weiter. 



Ein Geschäftskonto
Geschäftskonto:
Schon zum Start deines
Businesses solltest du dir ein
eigenes Konto für deine
gewerblichen Tätigkeiten
zulegen. Ein Geschäftskonto
schafft dir einen Überblick
bezüglich deiner Einnahmen
und Ausgaben. Du gibst bei
deinen Rechnungen einfach die
Bankverbindung des
Geschäftskontos an und bei
Ausgaben für dein Gewerbe
verwendest du ebenfalls dieses
Konto. 
So kommen deine
geschäftlichen und privaten
Ausgaben nicht durcheinander
– dein Steuerberater wird es dir
danken! 
. 

Ein Geschäftskonto kannst du bei fast jeder Bank
eröffnen, mit unterschiedlichen Konditionen. Vergleich

sie und wähle die Bank, die deine Kriterien erfüllt. 



Selbständigkeit und
Sozialversicherungen 

Ganz wichtig ist, dass du deine Krankenversicherung über
deine Selbstständigkeit informierst. Es gibt die gesetzliche
Krankenversicherung für Selbständige und auch Private
Krankenversicherungen. Kläre es dennoch mit deiner
Versicherung ab – denn sicher ist sicher! Die Prämien
kannst du vorab online über verschiedene Portale
berechnen lassen – hier hast du einen schönen Vergleich
über die unterschiedlichen Versicherungen. Bei Start aus
der Arbeitslosigkeit informiert dich die Bundesagentur für
Arbeit über deine Möglichkeiten. 

. 

Ganz wichtig – beim Start deiner Selbstständigkeit
informiere dich auch über deine Renten und

Unfallversicherung! Denke immer ein paar Schritte weiter
– auch wenn die Rente noch in weiter Ferne liegt. Der

Abschluss eine Betriebshaftplicht-Versicherung ist auch
wichtig und schützt dich vor Unannehmlichkeiten. 

 

https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkasse-beitrag/selbststaendige/


Der Unterschied zwischen Kleinstunternehmen,
Kleinunternehmen, Einzelunternehmen und
Nebengewerbe liegt einmal im sprachlichen Gebrauch
der einzelnen Bezeichnungen. Des Weiteren definieren
die verschiedenen Institutionen mit Hilfe ihrer eigenen
Klassifikation, Unternehmen auf unterschiedliche Weise.
Mit den folgenden Definitionen zeigen wir, wie sich die
einzelnen Bezeichnungen beim Finanzamt, der
Bundesagentur für Arbeit, der EU (Europäischen Union)
und den Krankenkassen voneinander abgrenzen und wo
mit unterschiedlichen Benennungen exakt das gleiche
gemeint ist.

Es folgen ein paar Definitionen...

Bezeichnung und Klassifikation
unterschiedlicher Gewerbe 

r



Kleinstunternehmen
Von der EU als Definition für die Unternehmensgröße verwendet.

*Kleinstunternehmen müssen weniger als 10 Mitarbeiter
beschäftigen.

*Der Umsatz oder die Jahresbilanz dürfen zwei Millionen Euro nicht
überschreiten. 

 

Kleinunternehmen
Das Unternehmen ist nach dem Umsatzsteuergesetz

umsatzsteuerbefreit. Die EU verwendet den Begriff, um die
Größenordnung von Unternehmen zu definieren.

*Kleinunternehmen müssen weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen.
*Der Umsatz oder die Jahresbilanz dürfen 10 Millionen Euro nicht

überschreiten.
 
 

Nebengewerbe
Für die Krankenkasse: Dabei darf die wöchentliche Arbeitszeit

höchstens 18 Stunden betragen. Außerdem darf der nebenberufliche
Selbstständige keinen Arbeitnehmer mehr als geringfügig
beschäftigen. Dieser Begriff ist nur für die Krankenkasse. 

 
 

Nebentätigkeit
·Von der Agentur für Arbeit wird dieser Begriff verwendet. Dieser

bezeichnet den Gewinn von Arbeitslosen aus einem Hinzuverdienst. 
·Die Krankenkasse verwendet diesen Begriff, um zwischen Teilzeit

und Vollzeit zu unterscheiden (Nebentätigkeit oder Vollzeit.)
·Im Volksmund wird dieser Begriff verwendet um eine zusätzliche
Einnahmequelle zum Hauptverdienst zu bezeichnen. Welche auf

Basis eines Minijobs, eines Gewerbes auf einer nicht erlaubten
Grundlage von Schwarzarbeit basiert. 

 
 



Einzelunternehmerin
·Das Einzelunternehmen wird in sämtlichen deutschen Gesetzen

verwendet und ist eine definierte Rechtsform. Für Finanzamt,
Arbeitsagentur, Krankenkasse und Gewerbeamt.

·Das Einzelunternehmen muss eine unternehmerische Tätigkeit sein,
die Umsatz, Größenordnung, Mitarbeiter, Gewinn oder Bilanzsumme

ist dabei irrelevant. 
·Als Einzelunternehmerin kann man einem Nebengewerbe, einer
freiberufliche Tätigkeit oder einer hauptberufliche Selbständigkeit

nachgehen.
 
 
 

Kleingewerbe
·Der Begriff Kleingewerbe wird umgangssprachlich (Volksmund) für

Nebengewerbe verwendet.
·Eine Rechtsform wird damit aber nicht bezeichnet.

·Und das Kleingewerbe hat nichts mit der
„Kleinunternehmerregelung“ dem Kleinunternehmer des

Umsatzsteuergesetzes zu tun.
 

Gewerbetreibende
·Alle Unternehmer sind Gewerbetreibende. Ausnahmen sind

Freiberuftlicher wie Ärzte, Steuerberate… nach § 18 EStg
·Gewerbetreibende sind vorwiegend Händler, Handwerker und

einige Dienstleister.
·Ob die Unternehmerin nebenberuflich oder hauptberuflich

selbständig ist, spielt keine Rolle.
·Der Begriff ist für Gewerbe- und Finanzamt relevant. Da der

Gewerbetreibende gewerbesteuerpflichtig ist. 
·Auch von anderen Ämtern und Institutionen kann dieser Begriff

benutzt werden. Aber nicht immer im richtigen steuerlichen
Zusammenhang.

 
 



Freiberufler
·Darunter fallen alle Unternehmer, die nach § 18 einer

freiberuflichen Tätigkeit nachgehen, zb Steuerberater, Ärzte,
Rechtsanwälte etc.

·Sie sind nicht gewerbesteuerpflichtig.
·Unabhängig von nebenberuflicher oder hauptberuflicher

Selbstständigkeit.
·Dieser Begriff wird auch von Ämtern und anderen Institutionen

oder umgangssprachlich (nicht immer korrekt) verwendet.
·Im Grunde ist dieser Begriff nur für das Finanzamt relevant. Er

unterscheidet die nicht gewerbepflichtigen von den
gewerbepflichtigen im Sinne des Einkommensteuergesetzes (§ 18

vs. § 15 EStG)
·Für das Gewerbeamt ist der Freiberufliche nicht relevant, denn die

Anmeldung läuft für den Freiberufler ausschließlich über das
Finanzamt. 

 

Unternehmerin 
·Als Unternehmerin gelten alle Personen, die eine freiberuflichen

Tätigkeit oder ein Gewerbe angemeldet haben. 
·Die Ausübung der Tätigkeit ist nachhaltig.

·Die Unternehmerin hat Einnahmenerzielungsabsicht.
·Unabhängig von Arbeitszeit, Rechtform oder Steuerrecht.

 



Wie wird ein Kleinstunternehmen
definiert? 

 

Für die Europäische Union
Für ein Förderprogramm legt die Europäische Union fest, dass ein
Kleinunternehmen maximal 10 Mitarbeiter beschäftigt und die
Jahresbilanz oder der Umsatz darf die Grenze von 2 Millionen
nicht überschreiten. 

Bei Finanzamt, Bundesagentur für Arbeit und Krankenkassen 
für die Bundesagentur für Arbeit, das Finanzamt und die
Krankenkasse gibt es den Begriff Kleinunternehmen nicht. 
Für die Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit und das
Finanzamt existiert der Begriff Kleinstunternehmen nicht.

Beim Finanzamt
Wenn die Unternehmerin, einen Jahresumsatz in der Höhe von €
22.000 nicht überschreitet, hat sie die Möglichkeit der
Erleichterung der Kleinunternehmerregelung. Sie muss bei ihren
Ausgangsrechnung keine Umsatzsteuer anführen und im
laufenden Geschäftsjahr keine Umsatzsteuervoranmeldung
abgeben. 

Aber Achtung – für die Gewerbesteuer und Einkommensteuer
existiert das Kleinunternehmen jedoch nicht. In der
Einkommensteuer wird der Gewinn als Basis aus dem
Gewerbebetrieb als Einkunftsart hinzugerechnet. Die
Gewerbesteuer wird ebenfalls aus den erwirtschafteten Gewinn
berechnet.



Was ist ein Kleinunternehmer oder
Kleingewerbetreibender?

 
 
Nach § 19 UStG (Umsatzsteuergesetz) dürfen die
Kleinunternehmerregelung Gewerbetreibende oder Freiberufler,
die einen Jahresumsatz von weniger als 22.000 Euro haben, in
Anspruch nehmen. 

Ein großer Vorteil ist, dass bei den Rechnungen keine
Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss und somit auch nicht
an das Finanzamt abzuführen ist. Somit ist für den
Kleinunternehmer die Steuererklärung und die Buchführung
einfacher. Mittels der EÜR (Einnahmenüberschussrechnung) kann
die Gewinnermittlung erfolgen. 
Nachteilig ist, dass Sie dann auch keine Vorsteuer gegenrechnen
können.

Ein Nachteil, der vor allem bei der Gründungsphase bedacht
werden muss: Durch die Umsatzsteuerbefreiung bekommt die
Unternehmerin die Vorsteuer für die Anschaffung nicht erstattet.
Besonders in der Gründungsphase sind diese Kosten meist höher
als in den folgenden Geschäftsjahren. 



Was muss ich bei der Steuer und
Steuererklärung beachten? 

 
Keine Umsatzsteuer muss man abführen, wenn man als
Kleinunternehmer die Kleinunternehmerregelung nutzt. Dennoch
muss man per Steuererklärung erklären, dass die
Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen wird. Du
musst keine Umsatzsteuer abführen, aber per
Umsatzsteuererklärung erklären, dass du die
Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt.

Direkt nach der Gewerbeanmeldung erhältst du vom Finanzamt
einen steuerlichen Erfassungsbogen. Dort wird angegeben, ob du
die Tätigkeit als Kleinunternehmer starten möchte.
Normalerweise ist dann auch keine Steuererklärung notwendig.  

Wählst du dagegen die Option der Regelbesteuerung, somit
entscheidest du dich gegen die Kleinunternehmerregelung, so
bist du nach UStG verpflichtet, eine Umsatzsteuererklärung
abzugeben.
 
Selbstverständlich schließt das auch die Abgabe der
Umsatzsteuervoranmeldungen ein. Bei der Höhe der
Einkommenssteuer spielt es keine Rolle für welche Option du dich
entschieden hast. Bei der Gewerbesteuer hast du  einen
Freibetrag von 24.500 Euro im Jahr, sodass das ohnehin nicht
infrage kommt.

https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/fuehren/steuern-finanzamt/umsatzsteuererklaerung/
https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/informieren/ihr-recht/kleinunternehmerregelung/
https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/fuehren/steuern-finanzamt/gewerbesteuererklaerung/


Wirklich nur Nebengewerbe bzw.
Kleingewerbe oder hast du mehr vor?

 

Sich zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit für die
Kleinunternehmerregelung zu entscheiden, scheint naheliegend.
Immerhin sparst du dir damit auch lästige Formalitäten wie die
monatliche Umsatzvoranmeldung sowie die regelmäßigen
Überweisungen an das Finanzamt. Wichtig wäre, dass du aber ein
paar Schritte weiter denkst. Wenn du vorhast, deinen
Lebensunterhalt langfristig mit deine Selbständigkeit zu
bestreiten, wird die Umsatzgrenze von € 22.000 schon sehr knapp
werden, sind es monatlich ja nur € 1833,00. Und – deine Ausgaben
im Zusammenhang mit der Kleinunternehmerregelung bleiben
absolut unberücksichtigt. 

Diese Rechnung geht dir vielleicht im ersten Jahr deines Business
noch auf, wenn das Geschäft im Aufbau ist. Wir gehen davon aus,
dass du bald Erfolg hast und dein Business langsam aber stetig
wächst! So kann es sein, dass das Finanzamt feststellt –aufgrund
der Überschreitung der Umsatzgrenzen - das der
Kleinunternehmerstatus nicht mehr gerechtfertigt ist. 

Als Folge wird die nicht einbehaltene Umsatzsteuer vom
Finanzamt nachgefordert. Somit kann es sein, dass du
Liquiditätsprobleme bekommst. 

Tipp: Überlegen dir genau, welche Umsatzziele du mit deinem
Business anstrebst. Wenn du bereits weißt, dass du die
Umsatzgrenze von € 22.000 in absehbarer Zeit überschreiten
wirst, solltest du es dir gut überlegen die Umsatzsteuerpflicht zu
wählen. 



Wann ist die Kleinunternehmerregelung
für dich ein Vorteil

 
 

Du möchtest den administrativen Aufwand, der dich mit der
Umsatzsteuerpflicht erwartet, abwenden. Das ist nur möglich,
solange du unter der Umsatzgrenze nach dem UStG bleibst.

Deine Kunden sind Großteils private Endkunden – (B2C), für
die ist die Umsatzsteuer kein durchlaufender Posten. Dein
Vorteil liegt dann in der Preiskalkulation, da du bei deinem
Endpreis die Umsatzsteuer nicht mit einkalkulieren musst.

Du hast hauptsächlich Einnahmen, aber wenig Ausgaben, um
die Vorsteuer gegenrechnen zu können. 

Deine Geschäftskunden sind überwiegend im Ausland. Denn
in diesem Fall kommt das Revers-Charge-Verfahren zum
Einsatz. Dabei kommt der Leistungsempfänger (Kunde) für die
Steuerschuld auf. Deine Einnahmen aus dem Ausland werden
bei der Jahresumsatzberechnung nach der
Kleinunternehmerregelung nicht mit angerechnet, sehr wohl
aber bei der Gewinnermittlung. 

In folgenden Situationen kann sich die
Kleinunternehmerregelung lohnen:

·Du betreibst dein Business als Nebengewerbe oder als
Kleingewerbe und bist dir sicher, dass deine Umsätze die Grenzen
auch in den kommenden Jahren nicht überschritten werden. 

 



Wann ist die Umsatzsteuerpflicht 
für dich ein Vorteil:

 
 Hingegen ist die Umsatzsteuerpflicht für dich unter der

Berücksichtigung von folgenden Aspekten die bessere Wahl:

·Aus Imagegründen möchtest du nicht, dass andere
Unternehmen über deine Umsätze Bescheid wissen. Denn das
müssen sie auf Ihren Rechnungen angeben. Bist du als
Kleinunternehmerin unterwegs, so weiß dein Gegenüber dass
deine Umsätze unter der Grenze von € 22.000 liegen. 

·Wenn du mit Waren handelst, ist für dich die
Kleinunternehmerregelung auch meist relativ uninteressant.
Denn so werden die Umsatzgrenzen schnell erreicht. Besonders
im Handel sind die Anfangsinvestitionen sehr hoch.

·Planst du eine hohe Investition zu Beginn deines Business, zum
Beispiel benötigst du viel Technik, dann wäre es sehr sinnvoll sich
umsatzsteuerlich erfassen zu lassen. So bekommst du deine
Vorsteuer zurück und schonst deine Liquidität zu Beginn. 

·Wenn du überwiegend mit Gewerbekunden arbeiten willst (B2B),
bist du als umsatzsteuerpflichtige Unternehmerin natürlich
attraktiver. So können deine Kunden ihre Rechnungen selbst
später steuerlich geltend machen und sparen sich die Vorsteuer,
die sie ja bei der Kleinunternehmerregelung nicht abziehen
können. 



Plane dein Business 
früh genug

Zusammengefasst – es lohnt sich für dich als Unternehmerin, sich
bereits zu Beginn darüber Gedanken zu machen – welche
Umsätze du planst, dir erhoffst und mit welcher Kundenart du es
überwiegen zu tun haben willst. Bitte beachte die beiden
Faktoren, bei deiner Entscheidung ob für dich die
Kleinunternehmerregelung oder die Regelbesteuerung mehr
Sinn macht. 

Wenn mein Business wächst – kann ich auch später von der
Kleinunternehmerregelung auf die Regelversteuerung
wechseln?

Ja das kannst du, auch wenn dein Jahresumsatz unter der Grenze
von € 22.000 liegt. Dazu musst du nur eine Mitteilung an das
Finanzamt senden. Danach bist du allerdings 5 Jahre (nach dem
UStG) an diese Entscheidung gebunden. Das Gewerbeamt musst
du darüber nicht informieren. 



Achtung – was passiert 
wenn die jährlichen Umsatzgrenzen

überschritten werden?

Das kann sich in finanzieller Hinsicht je nach Zeitspanne
gravierend auf das Unternehmen auswirken. Denn wenn deine
Einnahmen über einen längeren Zeitraum wesentlich höher sind,
kann es zu hohen Nachzahlungen kommen. Das Finanzamt
berechnet dann die Gesamteinkünfte, diese werden mit der
Mehrwertsteuer verrechnet und die offene Summe bei dir
eingefordert. So kann es passieren, dass die Nachzahlungen an
das Finanzamt in Höhe mehrerer Tausend Euro sind. 

Der finanzielle Schaden für dich und dein Business lässt sich mit
einem bürokratischen Mehraufwand eindämmen. Es besteht für
dich die Möglichkeit, deine Rechnungen zu korrigieren, und deine
Kunden müssen die Umsatzsteuer nachzahlen. Das ist für
Gewerbekunden grundsätzlich kein Thema, da sie ja die Vorsteuer
wieder vom Finanzamt zurückbekommen. So kann der finanzielle
Aufwand abgefedert werden. Achtung – bei privaten Endkunden
ist das allerdings nicht möglich!

Bitte beachte, dass es wirklich wichtig ist, deine Umsätze in
regelmäßigen Abständen zu prüfen und Umsatzgrenzen im Auge
zu behalten. So kannst du solche Vorfälle frühzeitig vermeiden.
Denn um dein Business gewinnbringend zu gründen, bedarf es
einer akribischen und vorsichtigen Kalkulation. 



Die Einkommenssteuer - 
wann muss sie abgeführt werden:

Die sogenannte Einkommensteuer muss neben der Umsatzsteuer
an das Finanzamt abgeführt werden. Sie ist ähnlich der
steuerlichen Abführung wenn du in einem Angestelltenverhältnis
bist. Die steuerliche Vorauszahlung kann entfallen, wenn der
jährliche Umsatz zu gering ist. Mithilfe deines Steuerbescheides
ermittelt das Finanzamt die Summe. 

Liegt dein Einkommen über der Grenze des Grundfreibetrags, so
wird nicht die ganze Summe einkommensteuerpflichtig, sondern
nur der Betrag der darüber geht. Der prozentuale Steuersatz
erhöht sich nach Umsatzhöhe. Somit ist die Einkommensteuer
unumgänglich, sobald die Freigrenze überschritten ist –
unabhängig von der Rechtsform deines Business. 



Ist ein Steuerberater notwendig 
oder verpflichtend?

In den bereits oben angeführten möglichen Risiken, empfehlen
wir dir bei rechtlichen Fragen auf einen kompetenten
Steuerberater zurückzugreifen. Dieser ist allerdings nicht
verpflichtend, denn Unternehmerinnen mit der
Kleinunternehmerregelung müssen ja keine doppelte
Buchführung machte. Es muss laut Gesetz nur eine Einnahmen-
Überschuss-Rechnung erstellt werden. 

Bitte überlege dir genau, inwieweit die Gründung ohne
Steuerberater für dich reibungslos funktioniert. Einen
kompetenten Ansprechpartner zu haben, ist immer von Vorteil.
Denn ein Steuerberater nimmt dir auch viel Arbeit ab und
entlastet dich. Somit kannst du dich in dieser gewonnenen Zeit
wieder um deine Kunden und dein Kerngeschäft kümmern. 

Des Weiteren weist dein Steuerberater dich darauf hin, wenn es
Änderungen in den Gesetzen gibt. Auch hat er deine
Umsatzgrenzen immer im Überblick. Der Steuerberater kann
deine finanziellen Mittel sowie deinen Businessplan begutachten
und bespricht möglich Optimierungen mit dir durch. Ein
Steuerberater erkennt die versteckten Kosten durch seine
Zusammenarbeit und seine Erfahrungen mit anderen
Unternehmern. Durch sein vorhandenes Knowhow gibt er dir
Verbesserungsvorschläge, um erfolgreich wirtschaften zu können. 

Wie du siehst, ist der Gang zum Steuerberater für dich mit vielen
Vorteilen verbunden. Denn obwohl es ja nicht gesetzlich
verpflichtend ist, ist ein regelmäßiger Kontakt sehr hilfreich.
Rechtlich bindende Auskünfte einzuholen ist sehr sinnvoll, da das
deutsche Steuergesetz überaus komplex ist. 



Was ist eine Scheinselbständigkeit und
welche Risiken bestehen?

 
Bei der Scheinselbstständigkeit handelt es sich um eine Tätigkeit,
die laut dem Finanzamt als eine selbstständige Tätigkeit
deklariert wurde, die jedoch infolge einer Prüfung Merkmale eines
Angestelltenverhältnisses aufweist. Die Auswirkungen sind: Der
Unternehmerin wird der Status aberkannt und die
Kleinunternehmerin wird rechtlich als Angestellte angesehen. Es
ist mit hohen Kosten zu rechnen, denn die Lohnsteuer und auch
die Sozialversicherungsbeiträge müssen nachbezahlt werden. 

Wie lässt sich diese Gefahr vermeiden und wie kommt es dazu?
Wenn eine Unternehmerin ihre Umsätze größtenteils oder
ausschließlich von einem Kunden erzielt, so entsteht ein
finanzielle Abhängigkeit. Das wird zum Nachteil, auch wenn du
mit diesem Kunden gute Umsätze generierst. Weiteres können
Verträge und Formalitäten dazu beitragen, dass der Verdacht der
Scheinselbständigkeit auftaucht. Denn in einem Vertrag sind
Verbindlichkeiten festgehalten und können so Ähnlichkeiten mit
einem Arbeitsvertrag haben. 



Bei der Gründung deines Businesses ist es daher wichtig, auf
diese Dinge zu achten. Je größer dein Kundenkreis ist und je freier
deine Arbeit erfolgt, umso weniger kommt es zu Konflikten mit
dem Finanzamt. 

Vertragliche Vereinbarungen sind dennoch wichtig und können
bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen werden, bitte sei
dennoch vorsichtig und halte nochmals wieder mit deinem
Steuerberater Rücksprache. 

Neben finanziellen Einbußen in Bezug auf die
Scheinselbständigkeit kann es auch zu strafrechtlichen
Konsequenzen kommen. Denn der Angestellte profitiert aus
rechtlicher Sicht des Finanzamtes von den Vorteilen eines
Selbständigen. Somit gilt das als Steuerhinterziehung.
Unabhängig ob mutwillig gehandelt wurde oder nicht. Hat die
Unternehmerin noch weitere Mitarbeiter angestellt, so steigen die
Nachzahlungen und die rechtliche Sache wird noch komplizierter. 
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Wir haben dieses Workbook für dich gewissenhaft recherchiert.
Bitte beachte, dass wir dennoch keine Haftung auf Richtigkeit

übernehmen. Es sollte für dich eine Anleitung für die rechtlichen
Wege und Steuern sein. Das Gesetz ist allerdings sehr komplex

und es gibt ständig Erneuerungen und Erweiterung. Bei
Nachfragen wende dich bitte an deinen Steuerberater oder an

dein Finanzamt. 

Platz für deine 
Notizen und Vermerke



Viel Erfolg bei der

Umsetzung!

Um genau die richtigen Tools & Programme für

dein Business zu nutzen, empfehlen wir dir das

dazu passende Modul. Dort erfährst du was es

alles gibt und was genau du nutzen kannst, um

deine Arbeitsprozesse zu vereinfachen oder sogar

zu automatisieren. 

Dein Educationteam &

Sophia Kolasinski


