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Besonders als Neugründer ist es eine Heraus-
forderung alle Finanzen zu managen und sich 

mit den Verpflichtungen auseinander zu setzen, 
die plötzlich auf einen zukommen. Auch Steuern 
sind für viele ein leidiges Thema, da man als Selbst-
ständiger nun andere Steuern zahlen muss. Doch 
woher weiß man, welche Steuern jetzt fällig sind? 
Grundsätzlich hängen die jeweiligen Steuerpflich-
ten u.a. von der Rechtsform eines Unternehmens 
ab. Daher solltest du bereits bei der Auswahl der 
passenden Rechtsform auch die zu zahlenden 
Steuern beachten. Um wirklich sicher zu sein, keine 
Steuerpflichten übersehen zu haben, lohnt es sich 
einen Steuerberater hinzu zu ziehen und mit ihm 
alle Pflichten durchzugehen. Dieser kann dir auch 
bereits bei der Auswahl der Rechtsform helfen.

Steuerarten

Die wichtigsten Steuerarten für Selbstständige und 
Unternehmer wollen wir im Folgenden auflisten, 
sodass du einen groben Überblick gewinnst. 

Ertragssteuern

Die Ertragssteuer wird auf Geld oder andere Mittel 
erhoben, welche in einer gewissen Zeit zugewonnen 
werden. Der Gesamtwert aller in dem festgelegten 
Zeitraum dazugekommenen Gelder oder Güter 
dienen als Besteuerungsgrundlage. Durch einen 
festen Steuersatz wird dann der zu zahlende Betrag 
ermittelt. Zu den wichtigsten deutschen Ertrags-
steuern gehören unter anderem Einkommensteuer, 
Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer.

Solidaritätszuschlag

Aufgeschlagen auf Einkommensteuer und Kör-
perschaftsteuer wird außerdem der Solidaritäts-
zuschlag mit 5,5 %. Der Solidaritätszuschlag, auch 
bekannt als „Soli“, wurde nach der Wiedervereini-
gung eingeführt um deren Kosten zu finanzieren.

Verbrauchssteuern

Die Verbrauchssteuer ist eine indirekte Steuer. Sie 
wird so bezeichnet, weil sie auf eine bestimmte 
Ware, meist ein Luxusgut, erhoben wird. Beispiele 
für Verbrauchssteuern sind Energiesteuer, Tabak-
steuer oder Kaffeesteuer. Auf eine Verbrauchs-
steuer, z.B. Stromsteuer, kann außerdem noch die 
Umsatzsteuer erhoben werden. Es kann also zu 
einer Doppelbesteuerung kommen. Regelmäßig  
wird die Steuerlast hier auf den Endkonsumenten 
übertragen, indem die zu zahlenden Steuern auf 
den Verkaufspreis angerechnet werden.

Substanzsteuer

Mit der Substanzsteuer werden bestimmte Vermö-
genswerte besteuert, die ein Unternehmen oder 
eine Privatperson zu einem bestimmten Zeitpunkt 
besitzt, wie zum Beispiel Häuser oder Grundstücke. 
Bekannte Beispiele sind Vermögenssteuer, Grund-
steuer oder Kraftfahrzeugsteuer.

Um mit deinem Unternehmen erfolgreich zu sein, gehört eine gute Organisation und ein 
strukturiertes Management dazu. Diesbezüglich spielen auch die Steuern eine große Rolle, da 
du als Selbstständiger nun auch mit anderen Steuern in Berührung kommst, als ein normaler 
Arbeitnehmer. Es gibt unterschiedliche Steuerarten in Deutschland und sie sind die wichtigste 
Einnahmequelle des Staates. Je nach Größe, Umsatz oder Anzahl an Mitarbeitern ergeben sich 
bestimmte Steuerpflichten für Utnernehmen, die wir dir in diesem eBook vorstellen möchten. 
Hier findest du sowohl eine Auflistung der wichtigsten Steuern und als wichtige Hinweise zu 
den einzelnen Steuerarten. 
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Steuernummer beantragen

Steuern beschäftigen jeden von uns, ob Selbst-
ständiger oder Arbeitnehmer. Daher wird sicher-
lich jeder von uns schon mal von der Steuernum-
mer gehört haben. Als Gründer und Unternehmer 
kommst du spätestens bei der Anmeldung deines 
Unternehmens mit ihr in Berührung. Wenn du dich 
fragst, wofür du diese Steuernummer brauchst 
und wie du sie beantragen kannst, wollen wir dir 
in diesem Abschnitt die Antworten liefern.

Wofür brauche ich die Steuernummer?

Das Finanzamt vergibt jeder Person in Deutschland 
eine Steuernummer. Mithilfe dieser Nummer gelingt 
dem Finanzamt dann eine genaue Zuordnung, da 
Personen und Unternehmen mit der Steuernum-
mer gewissermaßen gekennzeichnet sind. Diese 
Nummer ist dann auch wichtigen Dokumenten wie 
Rechnungen oder Steuererklärungen zu finden. Da 
du als Selbstständiger auch Rechnungen schreiben 
musst, bist du auf die Steuernummer angewiesen. 
Darüber hinaus wird diese Nummer ebenso für die 
Ermittlung und Berechnung der Gewerbe-, Um-
satz– und Einkommenssteuer genutzt. Wenn du 
dich selbstständig machst, brauchst du also eine 
Steuernummer, die du zeitgleich mit der Anmeldung 
des Gewerbes beantragen kannst.

Woraus besteht die Nummer und wo 
finde ich sie?

Die Steuernummer setzt sich aus verschiedenen 
Zahlengruppen zusammen. Je nach Bundesland 
setzt sie sich aus elf bis 13 Ziffern zusammen und 
beinhaltet auch die Zuordnung zu einem bestimm-
ten Finanzamt, welches die Steuernummer verge-
ben hat. Zudem kann anhand der Nummer auch 
die jeweilige Bezirksnummer abgelesen werden und 
natürlich die persönliche Unterscheidungsnummer.

Wenn du bereits eine Steuernummer hast, ob pri-
vat oder geschäftlich, kannst du diese auf deinem 

letzten Einkommensteuerbescheid nachsehen oder 
auch durch einen Anruf beim Finanzamt erfragen.

Steuernummer vs. Steuer-Identifika-
tionsnummer

Da sich die Steuernummer mehrmals ändern kann, 
gibt es für jeden Bürger eine persönliche Identifika-
tionsnummer, die ihre Gültigkeit das ganze Leben 
lang beibehält. Die Voraussetzung für diese Identi-
fikationsnummer ist lediglich, dass du deinen Wohn-
sitz in Deutschland hast. Diese Steuer ID ist nicht 
nur dauerhaft, sondern auch bundeseinheitlich. 
Daher bleibt sie auch bei einem Umzug bestehen 
und auch bei einer Heirat. Die Daten werden erst 
gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden und 
spätestens 20 Jahre dem Tod der jeweiligen Person.

Steuernummer beantragen: Fragebogen 
zur steuerlichen Erfassung

Als natürliche Person musst du deine Steuernum-
mer nicht speziell anfordern, sondern bekommst 
diese bei deiner ersten Steuererklärung automatisch 
zugeordnet. Für Selbstständige, Freiberufler und 
Gründer gelten andere Regeln. Denn sobald du 
mit einer gewerblichen Tätigkeit beginnst und ein 
Gewerbe anmeldest, musst du eine Steuernummer 
beim Finanzamt beantragen. Diese kannst du ganz 
leicht online beantragen, indem du zuerst den Fra-
gebogen zur steuerlichen Erfassung herunterlädst 
und ausfüllst. Meist wird dir dieser auch schon vom 
Finanzamt direkt zugeschickt, da du bereits dein 
Gewerbe angemeldet hast.

So beantragst du eine Steuernummer

Der Fragebogen zur Erfassung der Steuer wird dir 
vom Finanzamt zugesendet, sodass du ihn dann 
zuhause sorgfältig und ausführlich ausfüllen kannst. 
Denn der Fragebogen besteht aus mehreren Seiten, 
die detaillierte Angaben zu dir und deinem Unter-
nehmen verlangen.
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Grundsätzlich erfasst der Fragebogen allgemeine 
Angaben zu dir. Dazu zählen private Kontaktdaten 
wie deine Anschrift, aber auch konkretere Angaben 
zu Ehepartnern. Auch die Bankverbindungen deines 
Geschäftskontos und deines privaten Kontos wer-
den abverlangt. Neben diesen Daten spielt jedoch 
deine gewerbliche Tätigkeit eine große Rolle. Diese 
musst du in diesem Fragebogen genau beschrei-
ben und auch hier alle notwendigen Daten wie 
Adresse und Kontaktdaten angeben. Ebenso wird 
nach einem Handelsregistereintrag gefragt, nach 
der Art der Unternehmensgründung und nach den 
geplanten Einkünften. Die Angabe der geplanten 
Gewinne sollen dem Finanzamt helfen, die Höhe 
der Vorauszahlungen für die Einkommens- und 
Gewerbesteuer zu berechnen und festzulegen. 
Zusätzlich werden Daten zur Gewinnermittlungs-
art und Lohnsteuer abgefragt, die darauf abzielen 
herauszufinden, wie viel Umsatz du generierst und 
ob du Mitarbeiter beschäftigst. Auch Daten zur An-
meldung und Abführung der Umsatzsteuer sollen 
von dir eingetragen werden.

Je nach Notwendigkeit musst du anschließend noch 
angeforderte Anlagen hinzufügen. Wenn du diesen 
Fragebogen an das Finanzamt schickst, erhältst du in 
der Regel nach einigen Wochen eine Rückmeldung, 
bei der du dann deine Steuernummer erfährst.

Fazit: Steuernummer beantragen

Bei allen Angaben im Fragebogen zur steuerli-
chen Erfassung musst du sorgfältig sein und über 
die Auswirkungen der Angaben nachdenken. Ein 
Steuerberater kann dir an dieser Stelle wertvolle 
Tipps geben und aufzeigen, welche Angaben in 
deinem Fall sinnvoll sind. Zwar ist der Fragebogen 
lang und vielleicht mühselig auszufüllen, doch da-
nach regelt alles weitere das Finanzamt. Solltest 
du mit deinem Gewerbe umziehen und damit den 
Standort wechseln, musst du dich bei dem neuen 
und zuständigen Gewerbeamt anmelden. Dieses 

informiert dann das Finanzamt, sodass du eine 
neue Steuernummer erhältst.

Steuern für Selbstständige 
und Unternehmer im Über-
blick
In diesem Abschnitt verraten wir dir zu allen relevan-
ten Steuern für Selbstständige und Unternehmern 
die wichtigsten Details.

Einkommensteuer

Wer in Deutschland ein Einkommen bezieht, muss 
einen Teil davon als Einkommenssteuer an das 
Finanzamt abgeben. Die Einkommensteuer ist für 
die meisten Selbstständigen relevant, da die Steuer 
das Einkommen natürlicher Personen belastet. So 
betrifft diese Steuerart bspw. Gewerbebetriebe, 
Freiberufler und Einzelunternehmen. 

So wie der Name bereits vermuten lässt, wird hier 
dein Einkommen besteuert. Dieses setzt sich aus 
dem Gewinn deines Unternehmens zusammen 
abzüglich der Betriebsausgaben oder auch Sonder-
ausgaben und außergewöhnliche Belastungen. Die 
Höhe der Einkommensteuer hängt somit vor allem 
von der Höhe deines Einkommens ab. Geregelt wird 
dies im Einkommensteuergesetz. Für die Berech-
nung musst du dein zu versteuerndes Einkommen 
mit dem Einkommensteuersatz multiplizieren und 
bekommst dann die Höhe der Einkommensteuer 
heraus. In der dafür vorgesehenen Steuererklärung 
sind dann alle Angaben zu den Einkünften enthal-
ten. Fehlen dabei bestimmte Informationen, kann 
das zu Schwierigkeiten mit dem Finanzamt und 
zu hohen Nachzahlungen führen. Deshalb ist es 
sinnvoll, sich mit den genauen Voraussetzungen 
der Einkommensteuer zu befassen. Wir erklären 
dir wann genau die Steuer fällig wird und wie sie 
sich berechnen lässt.
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Definition

Wer als Einwohner der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Einkommen erhält, muss dafür eine spe-
zielle Steuer zahlen, die Einkommensteuer. Welche 
Einkünfte dabei genau relevant sind, wie sich die 
Steuern errechnen lassen und welche Regeln sonst 
noch gelten, ist im Einkommensteuergesetz (EStG) 
festgelegt. Bei der Einkommensteuer handelt es 
sich jedoch um eine Gemeinschaftssteuer. Das 
heißt, dass sie nach einem bestimmten Verteiler-
schlüssel auf den Bund, die Bundesländern und die 
Gemeinden aufgeteilt wird. Insgesamt ist sie eine 
der wichtigsten Einnahmequellen Deutschlands. 
Mehr als 200 Milliarden Euro kommen jährlich 
zusammen, was rund einem Drittel der gesamten 
Steuereinnahmen entspricht.

Der Unterschied zwischen Einkommensteuer 
und Lohnsteuer

Die Einkommensteuer wird oftmals auch mit der 
Lohnsteuer in Verbindung gebracht. Denn bei der 
Lohnsteuer handelt es sich nicht um eine eigenstän-
dige Steuerart, sondern prinzipiell um eine Voraus-
zahlung der Einkommensteuer. Der Arbeitgeber 
behält dabei vom Arbeitslohn einen bestimmten 
Teil als Lohnsteuer ein und gibt diese Steuer an das 
Finanzamt weiter. Wenn dann der Arbeitnehmer sei-
ne Einkommensteuererklärung erstellt und abgibt, 
kann sich dann noch je nach weiteren Einkünften  
eine Nachzahlung oder Rückerstattung ergeben.

Wichtig ist also, die Begriffe „Lohn“ und „Einkom-
men“ zu unterscheiden. Beim Lohn handelt es sich 
um die Bezahlung eines Arbeitnehmers, die Höhe 
hängt von der geleisteten Arbeit ab. Das Einkommen 
ist hingegen die Gesamtsumme der regelmäßigen 
Einnahmen, Einkünfte und Bezüge.

Wer muss die Einkommensteuer zahlen?

Grundsätzlich entscheidet das Gesetz bei der Be-
steuerung von Einkünften zwischen natürlichen 

und juristischen Personen. Handelt es sich also um 
eine natürlich Person, wird die Einkommensteuer 
fällig. Dahingegen ist eine GmbH oder Aktiengesell-
schaft eine juristische Person, deshalb ist dort die 
sogenannte Körperschaftsteuer relevant.

Das Einkommensteuergesetz legt zudem noch 
konkret fest, auf welche Einkünfte genau die Ein-
kommenssteuer erhoben wird. Dabei handelt es 
sich um Einkünfte aus

 ■ einem Gewerbebetrieb, wie beispielsweise Han-
del oder Handwerk,

 ■ einer Selbstständigkeit in freien Berufen, wie 
beispielsweise Arzt, Anwalt oder Steuerberater,

 ■ einer nicht-selbständiger Arbeit,

 ■ der Land- und Forstwirtschaft,

 ■ einem Kapitalvermögen, wie zum Beispiel Zinsen 
oder Dividenden,

 ■ einer Vermietung und Verpachtung

 ■ und sonstigen Quellen, die im Einkommen-
steuergesetz aufgeführt sind. Dazu zählen unter 
anderem Renteneinkünfte.

Liegen eine oder mehrere Einkunfts-Arten vor, ist 
somit jeder Einwohner Deutschlands dazu ver-
pflichtet, die Einkommenssteuer zu bezahlen.

Wie wird die Einkommenssteuer berechnet?

Die Berechnung der Einkommensteuer erfolgt 
nicht einfach durch die Summe aller Einkünfte. 
Denn es existieren verschiedene Grundregeln und 
Tarife, die die Höhe der Steuer beeinflussen. Darin 
enthalten sind auch bestimmte Ausgaben, die die 
Einkommenssteuer verringern können.

Bei der Berechnung der Einkommensteuer gilt 
zudem die Netto-Grundregel. Das heißt, nur die 
Netto-Einnahmen werden berücksichtigt. Also las-
sen sich vom eigentlichen Einkommen noch die 
Betriebsausgaben abziehen. Außerdem steht nur 
das vergangene Jahr im Fokus. Frühere oder spätere 
Zeiträume sind nicht relevant.
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Tarife

Die Berechnung der Einkommensteuer ist in ver-
schiedene Tarife eingeteilt. Das Finanzamt legt 
diese Tarife fest und entscheidet, wie viel Prozent 
des Einkommens fällig wird. Prinzipiell sind sie 
dabei von der Höhe des Einkommens und vom 
Familienstand abhängig. Die fünf Tarifzonen sind 
wie folgt aufgeteilt:

Tarifzone 1

Zone 1 gilt bis zum Erreichen des sogenannten 
Grundfreibetrags, also eine Summe, für die noch 
keine Steuern anfallen. Der Grundfreibetrag liegt im 
Jahr 2020 bei 9.408 Euro. Wer als Lediger mit seinem 
Einkommen den Grundfreibetrag nicht erreicht, 
muss somit keine Einkommensteuer bezahlen.

Tarifzone 2, 3 und 4

Je nach Einkommen erhöht sich der Steuersatz in 
den Zonen 2 bis 4 nach und nach, wobei der nied-
rigste Satz bei 14 Prozent und der höchste Satz bei 
42 Prozent des zu versteuernden Einkommens liegt. 
In Zone 4 bleibt der Steuersatz dann bei 42 Prozent.

Tarifzone 5

Wer Zone 4 mit seinem Einkommen übersteigt, 
landet in Zone 5 und er muss 45 Prozent des Ein-
kommens versteuern.

Einkommensteuer-Senkung durch besondere 
Ausgaben

Wer besondere Ausgaben beim Finanzamt angibt, 
kann die Höhe der Einkommensteuer beeinflussen. 
Grundsätzlich werden diese Ausgaben in verschie-
dene Kategorien eingeteilt:

 ■ Werbungskosten: Alle Kosten, die durch den 
Beruf entstehen. Also zum Beispiel Kosten für die 
Fahrt zur Arbeitsstelle oder Fachliteratur, aber 

auch Ausgaben für die berufliche Weiterbildung 
oder das heimische Büro für das Homeoffice.

 ■ Betriebsausgaben: Dazu gehören in einem 
Unternehmen beispielsweise die Personalkosten, 
Einkäufe von Waren und Dienstleistungen und 
Firmenwagen-Kosten.

 ■ Ausgaben für Betreuung: Bei der Betreuung 
gelten bestimmte Freibeträge, die bei der Be-
rechnung der Einkommensteuer abgezogen 
werden. Im Jahr 2020 liegt der Freibetrag für 
Kinderbetreuung bei 7.812 Euro, für die Pflege 
von Angehörigen bei 924 Euro.

 ■ Außergewöhnliche Belastungen: Dabei handelt 
es sich um Kosten, die das Einkommen so stark 
belasten, dass die Steuerabgaben teilweise nicht 
möglich sind. Zum Beispiel durch Scheidungskos-
ten, Bestattungskosten, Krankheitskosten oder 
Ausgaben für Schäden an Haus oder Wohnung.

 ■ Sonderausgaben: Zum Beispiel Kosten für einen 
Steuerberater oder für Versicherungen.

Beispiel: Einkommensteuer-Berechnung

Du siehst, die Höhe der Einkommensteuer ist 
von vielen verschiedenen Faktoren abhängig und 
lässt sich deshalb nicht pauschal festlegen. Um die 
Grundlage der Berechnung zu verdeutlichen, gehen 
wir von dem folgenden Szenario aus:

Ein von der Kirchensteuer befreites Ehepaar erhält 
im Jahr 2020 Einkünfte aus Lohn und Vermietung in 
Höhe von 50.000 Euro. Für das gemeinsame Kind 
kann der Freibetrag von 7.812 Euro abgezogen wer-
den. Dazu kommen noch Versicherungsleistungen 
von 4.000 Euro als Sonderausgaben verrechnet und 
2.000 Euro für Werbekosten. Das zu versteuernde 
Einkommen beträgt in diesem Fall also 36.452 Euro.

Allerdings hat das Ehepaar mit einem Steuersatz 
aus der Tarifzone 2 schon 8.255 Euro inkl. Solida-
ritätszuschlag über die Lohnsteuer gezahlt. Nach 
Abgabe der Einkommensteuererklärung bekommt 
das Paar also knapp 3.600 Euro an Steuern zurück-
erstattet, da es nach der neuen Berechnung nur ca. 
4.700 Euro entrichten musste.
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Einkommensteuer Online-Rechner

Wer ermitteln möchte, wie hoch die Einkommen-
steuer ausfallen wird, kann den Einkommensteuer-
Rechner des Bundesfinanzministeriums benutzen. 
Für die Berechnung wird das zu versteuernde 
Einkommen und der Familienstand abgefragt. Der 
Online-Rechner zeigt darüber hinaus auch die 
Tarif-Historie an, also die Entwicklung der Steuer-
berechnung ab dem Jahr 1958.

Wie wird die Einkommensteuer abgeführt?

Die Einkommensteuer wird grundsätzlich an das 
Finanzamt abgeführt. Dieses stellt die exakte Höhe 
fest, indem es alle Einkünfte und Angaben der 
abgegebenen Einkommensteuererklärung prüft. 
Generell müssen Selbstständige, Vermieter und 
steuerpflichtige Rentner immer eine Einkommen-
steuererklärung beim Finanzamt abgeben. Die Frist 
dafür endet im Juli des Folgejahres, also müssen die 
Unterlagen spätestens bis zum 31. Juli vorliegen.

Arbeitnehmer hingegen sind von der Erklärungs-
pflicht unter bestimmten Bedingungen befreit. Diese 
Voraussetzungen sind unter anderem:

 ■ Die Einkünfte übersteigen nicht den Grundfrei-
betrag.

 ■ Der Steuerpflichtige und sein Ehepartner haben 
nicht die Steuerklasse IV oder V.

 ■ Es sind nur einkommensteuerpflichtige Lohn-
zahlungen von einem einzigen Arbeitgeber vor-
handen.

 ■ Neben dem Gehalt existieren kein weiteres Ein-
kommen aus anderen Einkunfts-Arten.

Wer keine Einkommensteuererklärung abgeben 
muss, kann diese aber trotzdem freiwillig beim 
Finanzamt einreichen. Bei der Einkommensteuer 
sind vergleichsweise hohe Steuererstattungen mög-
lich, deshalb lohnt sich eine Beschäftigung mit den 
Unterlagen und den vorhandenen Ausgaben.

Vorauszahlungen

Die Zahlung der Einkommensteuer bezieht sich 
immer auf das vorherige Kalenderjahr. Deshalb 
hat das Finanzamt das Recht, sogenannte Voraus-
zahlungen zu berechnen. Die Grundlage für diese 
Vorauszahlungen ist das zuletzt angegebene Ein-
kommen bzw. die zuletzt abgegebene Einkommen-
steuererklärung. Das Finanzamt teilt dabei die be-
rechnete Steuer durch vier und zieht diese Summe 
in vier Raten jeweils am 10. März, Juni, September 
und Dezember ein.

Ausnahme-Regelung durch Corona-Krise

Um die Bürger und Unternehmen in Deutschland 
vor den finanziellen Auswirkungen des Coronavirus 
zu schützen, hat das Bundesfinanzministerium im 
April 2020 eine Ausnahme-Regelung für die Vor-
auszahlungen der Einkommensteuer beschlossen. 
Durch diese Stundungen kann jeder Steuerpflichtige 
niedrigere Vorauszahlungen beim Finanzamt be-
antragen. Dafür ist allerdings ein offizieller Antrag 
notwendig. Das Bayrische Landesamt stellt dafür 
bereits das Antragsformular „Steuererleichterun-
gen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus“ 
zum Download zur Verfügung. Dieses Antragsfor-
mular lässt sich dann per Email beim zuständigen 
Finanzamt einreichen. Zudem sind auch keine 
ausführlichen Beweise oder Belege nötig, was die 
Bearbeitung der Anträge beschleunigen soll.

Fazit

Wenn du ein Unternehmen gründest oder besitzt, 
solltest du dich mit den Voraussetzungen und der 
Berechnung der Einkommensteuer näher befas-
sen. Denn durch die verschiedenen Faktoren und 
Freibeträge lässt sich am Ende möglicherweise 
eine hohe Rückerstattung erreichen. Aber auch 
generell ist es für alle Steuerpflichtigen sinnvoll, 
die Abläufe zu kennen. 
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Denn dann klappt die Einkommensteuererklärung 
problemlos und beansprucht nicht mehr Zeit als 
nötig. Falls dir das Thema Steuern generell zu kom-
pliziert erscheint, nutze auch zusätzlich die vielen 
kostenlosen Info-Videos im Internet oder wende 
dich an einen Steuerberater.

Körperschaftsteuer

Das Steuersystem in Deutschland unterscheidet 
grundsätzlich zwischen natürlichen und juristi-
schen Personen. Eine juristische Person ist eine 
Körperschaft und muss anstatt der Einkommens-
steuer eine Körperschaftsteuer zahlen. Wie bei 
der Gewerbesteuer handelt es sich auch bei der 
Körperschaftsteuer um eine Unternehmenssteuer. 
Doch was ist die Körperschaftsteuer nun und wie 
kann man sie berechnen? Das wollen wir dir im 
folgenden Kapitel erklären.

Definition

Die Körperschaftsteuer, abgekürzt KSt, wird auf 
das Einkommen oder den Gewinn von juristischen 
Personen erhoben. Die bildet damit das Gegenstück 
zur Einkommensteuer für natürliche Personen. 
Ebenso wie die Gewerbesteuer handelt es sich bei 
der Körperschaftsteuer um eine Unternehmen-
steuer. Sie wird zudem auch als Gemeinschaftsteuer 
bezeichnet, da sie sowohl Bund als auch Ländern 
zusteht.

Alle juristischen Personen müssen ihr Einkommen 
versteuern. Die Grundlage bildet hier das Körper-
schaftsteuergesetz (KStG). Die Steuer errechnet 
sich aus dem zu versteuernden Einkommen. Sprich, 
dem Gewinn abzüglich von Sonderausgaben und 
außergewöhnlichen Belastungen.

Wer muss die Körperschaftsteuer zahlen?

Die Körperschaftsteuer zahlen juristischen Perso-
nen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz in 

Deutschland haben. Zu den juristischen Personen 
gehören beispielsweise:

 ■ Kapitalgesellschaften (GmbH, AG)

 ■ Vereine

 ■ Genossenschaften

 ■ Stiftungen

Befreiung von der Körperschaftssteuer

Es gibt zudem verschiedene Ausnahmen, die nur 
beschränkt steuerpflichtig sind. Wenn sich beispiels-
weise weder die Geschäftsleitung eines Unterneh-
men noch der Hauptsitz der juristischen Person in 
Deutschland befinden, werden die Einkünfte nur 
beschränkt mit einem ermäßigten Abgeltungsteuer-
satz besteuert.Es gibt zudem einige Unternehmen, 
die von der Körperschaftsteuer befreit sind. Zu 
diesen zählen:

 ■ Unternehmen des Bundes

 ■ Staatsbanken

 ■ politische Parteien

 ■ Körperschaften, die einem gemeinnützigem 
oder kirchlichen Zweck dienen

 ■ öffentlich-rechtliche Versicherungs- und Vorsor-
gungseinrichtungen

 ■ Berufsverbände

 ■ soziale Kassen

Wie wird die Körperschaftsteuer berechnet?

Um die Körperschaftsteuer zu berechnen, wird 
das Körperschaftsteuergesetz als Grundlage ge-
nommen. Die Körperschaftsteuer berechnet sich 
dann auf der Basis des zu versteuernden Einkom-
mens. Das Einkommen wird wiederum durch ein 
bestimmtes Rechenschema und verschiedene vom 
Steuergesetz vorgegebene Korrekturen ermittelt. 
Zudem werden vom Jahresüberschuss des Unter-
nehmens einige Positionen abgezogen. Zu diesen 
gehören beispielsweise verdeckte Einlagen, Zuwen-
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dungen und Freibeträge. Außerdem werden weitere 
Positionen, wie verdeckte Gewinnausschüttungen 
und nicht abziehbare Aufwendungen hinzuaddiert. 
Wenn du also keinen Gewinn machst, brauchst du 
auch keine Körperschaftsteuer zu zahlen.

Aktuell beträgt der Steuersatz in Deutschland 15 
Prozent. Hinzu kommt dabei noch der Solidari-
tätszuschlag, sodass sich die Gesamtbelastung 
auf insgesamt 15,825 Prozent beläuft. Dadurch 
ergibt sich folgende Formel, die du so auch selbst 
berechnen kannst:

Zu versteuerndes Einkommen x 15,825 % 

= Körperschaftsteuer inklusive Soli

Wie wird die Körperschaftsteuer berechnet?

Juristische Personen, die keine Gewinnausschüt-
tungen durchführen, steht ein Freibetrag von 5.000 
Euro zu. Bestimmte Genossenschaften und Vereine, 
die hauptsächlich im Bereich Forst- und Land-
wirtschaft tätig sind, haben einen Freibetrag von 
15.000 Euro.

Der entsprechende Freibetrag wird von dem zu ver-
steuerndem Einkommen abgezogen, was die Höhe 
der anfallenden Körperschaftsteuer verringert. Der 
Abzug des Freibetrages darf jedoch nicht zu einem 
Verlust führen, wodurch er nicht höher als das zu 
versteuernde Einkommen sein darf. Ist das jedoch 
der Fall, fällt keine Steuer an.

Wann muss gezahlt werden?

Die Körperschaftsteuer muss jedes Quartal, das 
heißt am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. 
Dezember, an das Finanzamt vorausgezahlt werden. 
Diese Vorauszahlungen verrechnen sich am Ende 
des Geschäftsjahres mit der Steuerschuld. Hier 
musst du beachten, dass du stets über genügend 
Liquidität verfügst. Läuft das Geschäftsjahr besser 

als erwartet, solltest du also bereits während des 
Jahres Geld für Steuernachzahlungen und höhere 
Vorauszahlungen zurücklegen.

Was gehört in die Körperschaftsteuererklärung?

Nachdem du den Jahresabschluss bzw. die Bilanz 
erstellt hast, muss du die Körperschafterklärung 
ausgefüllt an das zuständige Finanzamt schicken. 
Diese Abgabe muss elektronisch auf den amtlichen 
Vordrucken erfolgen.

Zudem musst du zusammen mit der Körperschaft-
steuererklärung den handelsrechtlichen Jahresab-
schluss einreichen. Das Finanzamt prüft dann die 
Steuererklärung und setzt die Körperschaftsteuer 
und den Solidaritätszuschlag fest.

In dem Körperschaftsteuerbescheid steht dann, wie 
hoch die Körperschaftsteuer für das Steuerjahr ist. 
Hast du zu hohe Steuern gezahlt, erstattet dir das 
Finanzamt diese. Wenn du zu wenig gezahlt hast, 
musst du entsprechend nachzahlen. Wie hoch die 
Erstattung oder die Nachzahlung ausfallen, ist im 
Körperschaftsteuerbescheid festgehalten. Wichtig 
ist zudem, dass du die Körperschaftsteuererklärung 
eines Steuerjahres immer bis zum 31. Juli des Fol-
gejahres einreichst.

Fazit

Bei der Körperschaftsteuer ist es also wichtig zu 
wissen, dass alle juristischen Personen dazu ver-
pflichtet sind, diese auf ihren Ertrag zu zahlen. Diese 
beträgt 15 Prozent und wird zudem mit dem Soli-
daritätszuschlag zusammengerechnet. Die Steuer 
wird immer quartalsweise ans Finanzamt gezahlt. 
Wichtig ist zudem für Unternehmer zu schauen, ob 
es für sie nicht bestimmte Freibeträge gibt, welche 
die Steuerlast mindern.
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Kapitalertragsteuer

Wer Kapital besitzt oder sein Geld als Altersvor-
sorge angelegt hat, wird früher oder später auf die 
Kapitalertragsteuer stoßen. Seit 2009 existieren für 
diese Steuer-Form zwar vereinfachte Regelungen, 
trotzdem gibt es noch komplexe Abläufe und zahl-
reiche Ausnahmen. Dieses System sollte jedoch 
generell bekannt sein, denn falsche Angaben führen 
oftmals zu Problemen mit dem Finanzamt. Das 
folgende Kapitel erklärt deshalb, wann genau die 
Kapitalertragsteuer fällig ist, wie die Berechnung 
abläuft und unter welchen Bedingungen sich die 
Abgabe umgehen lassen. 

Definition

In Deutschland wird nach Ablauf eines Jahres eine 
Steuererklärung abgegeben, diese führt zur Steuer-
erstattung oder es müssen Steuern nachgezahlt 
werden. Bei den sogenannten Kapitalerträgen ist 
das anders. Denn die dafür fällige Kapitalertrag-
steuer wird direkt bei der Gutschrift der Erträge, 
also im Normalfall von der Bank, einbehalten und 
an das Finanzamt weitergegeben. Deshalb ist die 
Kapitalertragsteuer keine eigene Steuer-Form, son-
dern eine besondere Form der Einkommensteuer 
und eine Art vorausgezahlte Einkommensteuer auf 
Kapitalerträge.

Unterschied Kapitalertragsteuer und Abgel-
tungssteuer

Wer sich über die Kapitalertragsteuer informiert, 
stößt auch auf den Begriff Abgeltungssteuer. Das 
macht Sinn, denn seit dem 01.01.2009 gibt es zwei 
grundlegende Regel-Änderungen bei der Abgabe 
der Kapitalertragsteuer. Diese Regeln sollen die 
Abgaben vereinfachen:

 ■ Alle Steuerzahler zahlen einen einheitlichen 
Steuersatz von 25 Prozent plus Solidaritätszu-

schlag und Kirchensteuer auf ihre Kapitalerträge.

 ■ Die einzelnen Kapitalerträge müssen nicht mehr 
in der Einkommenssteuererklärung angegeben 
werden.

Vor dieser Regel-Änderung gab es steuerpflichtige 
und steuerfreie Kapitalerträge. Hinzu kam, dass 
unterschiedlich hohe Steuern für verschiedene 
Kapitalerträge festgelegt waren und jede Anlage 
einzeln in der Steuererklärung eingetragen werden 
musste. Durch die Änderung ist die Besteuerung 
übersichtlicher, die Steuer-Zahlungen sind sozu-
sagen „abgeltend“ schon bezahlt und die Prozesse 
vereinfacht. Seitdem wird die Kapitalertragsteuer 
deshalb auch als Abgeltungssteuer bezeichnet.

Wer muss die Kapitalertragsteuer zahlen?

Die Kapitalertragsteuer fällt, wie der Begriff es schon 
vermuten lässt, nur auf Kapitalerträge an. Wer einen 
solchen Kapitalertrag besitzt, muss somit auch die 
Kapitalertragsteuer bezahlen. Die folgenden Ein-
kommensquellen sind dabei relevant:

 ■ Zinsen auf Spareinlagen

 ■ Zinsen auf Wertpapiere

 ■ Einnahmen durch Anteile an Investmentfonds

 ■ Dividendenzahlungen, d.h. ein Gewinn, den eine 
Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet

 ■ Gewinne aus privaten Kapitalanlagen, sogenann-
te „Spekulationsgeschäfte“

 ■ bestimmte Lebensversicherungsverträge

Allerdings gibt es auch Ausnahmen von dieser 
Regelung und somit Einkommensquellen, die nicht 
betroffen sind:

 ■ Einnahmen, die im Rahmen eines Betriebs (ge-
werblich, freiberuflich) anfallen

 ■ Zinsen aus Darlehen und Einnahmen aus stillen 
Beteiligungen zwischen nahestehenden Perso-
nen, allerdings gelten Angehörige (z.B. Eltern, 
Kinder, Geschwister) nicht automatisch als na-
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hestehend

 ■ Einnahmen aus einer Kapitalgesellschaft oder 
einer Genossenschaft mit mindestens 10 Pro-
zent Beteiligung

 ■ Einkünfte aus Lebensversicherungen, die vor 
dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden (so-
genannte „Altverträge“) mit einer Vertragsdauer 
von mindestens zwölf Jahren

Zudem sind Kapitalerträge bis 801 Euro pro Jahr 
und Person steuerfrei, dieser Betrag wird auch als 
Sparerfreibetrag bezeichnet. Für Verheiratete gilt 
sogar ein noch höherer Sparerfreibetrag, der bei 
1.602 Euro liegt.

Sonderregelung der Kapitalertragsteuer für 
Aktien

Das System der Kapitalertragsteuer wurde zum 1. 
Januar 2009 eingeführt. Zuvor war es noch möglich, 
Aktien steuerfrei zu verkaufen. Für Aktien, die bis 
Ende 2008 gekauft wurden, gilt daher eine Beson-
derheit: Sie lassen sich auch heute noch steuerfrei 
verkaufen.

Generell gilt für den Aktienverkauf das Prinzip „first 
in, first out“. Das heißt, dass zuerst angeschaffte 
Wertpapiere als zuerst verkauft gelten. Wer also 
beispielsweise 100 Aktien im Jahr 2008 gekauft hat 
und ein Jahr später weitere 100 Aktien, der kann 
beim Verkauf einen steuerlichen Vorteil nutzen.  
Denn wenn jetzt 150 Aktien insgesamt verkauft 
werden sollen, dann lassen sich auch heute noch 
100 davon steuerfrei verkaufen und die restlichen 
50 nach dem Steuersatz der Kapitalertragsteuer. Um 
solche Vorgänge leichter voneinander abgrenzen 
zu können, ist es generell besser, neue Anlagen 
an einem anderen Ort zu lagern. Das lohnt sich 
besonders für Anleger, die sehr oft Wertpapiere 
kaufen und verkaufen.

Wie wird die Kapitalertragsteuer abgeführt?

Da die Kapitalertragsteuer eine sogenannte Quel-
lensteuer ist, wird sie direkt von der auszahlenden 
Stelle, zum Beispiel einer Bank oder Versicherung, 
einbehalten. Diese Quelle leitet die eingenommenen 
Steuern dann direkt an eine entsprechende Finanz-
behörde weiter. Der Grund für diese Vorgehens-
weise ist, dass der Staat die Steuerhinterziehung 
vermeiden möchte. Denn so lässt sich insgesamt 
besser nachvollziehen, wer welche Kapitalerträge 
besitzt und welche Steuern zu erwarten sind.

Zusätzlich soll dieses System die Abläufe erleichtern. 
Denn durch den einheitlichen Steuersatz ist keine 
Steuervorauszahlung mehr nötig, das heißt mit den 
verlangten 25 Prozent sind die Steuern für Anlagen 
etc. bezahlt. Liegt der persönliche Steuersatz dann 
im Nachhinein tatsächlich unter 25 Prozent, kann 
der Anleger mit seiner Steuererklärung die Diffe-
renz beim Finanzamt zurückfordern. Dabei lässt 
sich auch der Sparerfreibetrag berücksichtigen. 
Allerdings muss jeder Steuer-Zahler für diesen 
Freibetrag einen sogenannten Freistellungsauftrag 
einreichen.

Den Freistellungsauftrag einreichen

Kapitalerträge bis zu einem bestimmten Betrag sind 
steuerfrei und somit von der Kapitalertragsteuer 
befreit. Dieser Betrag wird auch als Sparerfreibetrag 
bezeichnet.Die Höhe dieses Freibetrags liegt bei 
maximal 801 Euro, für Verheiratete bei maximal 
1.602 Euro.

Wer diesen Sparerfreibetrag nutzen möchte, muss 
allerdings einen sogenannten Freistellungsauftrag 
bei der Bank einreichen. Dieses Formular enthält 
auch immer die Steueridentifikationsnummer des 
Antragstellers. Die Bank meldet diese Steuernum-
mer und die beantragten Freibeträge an das Bun-
deszentralamt für Steuern.
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Der Freistellungsauftrag gilt dabei immer ab dem 
1. Januar für das gesamte Kalenderjahr, in dem er 
eingereicht wird. Zudem lassen sich diese Aufträge 
auch unbefristet einreichen. Sie gelten damit so 
lange, bis sie durch einen neuen Auftrag geändert 
oder gekündigt werden. Um sich einen zusätzlich 
Aufwand zu sparen, macht es deshalb Sinn, den 
Freistellungsauftrag schon bei der Kontoeröffnung 
einzureichen.

Die Nichtveranlagungsbescheinigung

Wer mit seinem zu versteuernden Einkommen ins-
gesamt nicht den Grundfreibetrag übersteigt, muss 
auch keine Steuern darauf zahlen. Dieser Betrag 
liegt aktuell bei 9.408 Euro pro Jahr. Dies betrifft 
also besonders Studenten, Rentner, Mini-Jobber 
und andere Geringverdiener. Damit das Finanz-
amt Bescheid weiß und keine Kapitalertragsteuer 
erwartet, lässt sich eine sogenannte Nichtveran-
lagungsbescheinigung (NV-Bescheinidung) beim 
Finanzamt beantragen. Diese Bescheini-

gung gilt dann bis zu drei Jahre und wird bei der 
Bank vorgelegt. Ändert sich das Einkommen und 
übersteigt plötzlich den Grundfreibetrag, muss das 
Finanzamt diese Info schnellstmöglich erhalten. 
Dann verliert die NV-Bescheinigung sofort ihre 
Gültigkeit.

Wie wird die Kapitalertragsteuer berechnet?

Der einheitliche Steuersatz der Kapitalertragsteuer 
beträgt 25 Prozent, hinzu kommt noch ein Anteil 
des Solidaritätszuschlags und ein Prozentsatz der 
anfallenden Kirchensteuer. Genauer sind es 1,38 
Prozent des Solidaritätszuschlags und 2 bzw. 2,25 
Prozent der Kirchensteuer. Der unterschiedliche 
Prozentsatz bei der Kirchensteuer ergibt sich durch 
die unterschiedliche Abgabe je nach Bundesland. 
Denn in Bayern und Baden-Württemberg werden 
8 Prozent Kirchensteuer fällig, in den übrigen Bun-
desländern sind es 9 Prozent.

Somit ergeben sich dann drei unterschiedliche 
Steuersätze:

 ■ 26,38 Prozent (nur plus Solidaritätszuschlag)

 ■ 28,38 Prozent (Solidaritätszuschlag und 8 Pro-
zent Kirchensteuer)

 ■ 28,63 Prozent (Solidaritätszuschlag und 9 Pro-
zent Kirchensteuer)

Bei der Berechnung sind also diese verschiedenen 
Faktoren wichtig. Hinzu kommt noch der Sparer-
freibetrag.

Beispiel-Rechnung

Die folgende Beispiel-Rechnung soll die Berechnung 
der Kapitalertragsteuer und die Höhe der Summe 
genauer erklären:

Herr Meier ist Privatanleger, wohnt in Nordrhein 
Westfalen und erhält aus einem Fonds Kapital-
erträge im Wert von 2.000 Euro pro Jahr. Er ist nicht 
verheiratet, sodass er 801 Euro von den 2.000 Euro 
steuerfrei behalten darf. Die restlichen 1.199 Euro 
muss er mit der Kapitalertragsteuer versteuern. 
Also werden 25 Prozent durch den einheitlichen 
Steuersatz abgezogen (299,75 Euro), dazu kommt 
noch der Anteil des Solidaritätszuschlags (16,49 
Euro) und der erforderliche Anteil der Kirchen-
steuer (26,98 Euro).

Herr Meier muss also 343,22 Euro insgesamt an 
Steuern zahlen und darf von seinen 2.000 Euro 
Kapitalertrag nur 1.656,78 Euro behalten.

Fazit

Wer sein Geld anlegt oder durch sein Vermögen 
hohe Zinsen bei der Bank erhält, muss die Kapital-
ertragsteuer bezahlen. Die gute Nachricht ist, dass 
diese Abgabe für dich im Normalfall keinen großen 
Aufwand verursacht. Denn die Bank berechnet die 
Steuer und zieht sie auch automatisch ab. Besitzt 
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du besonders hohe Einnahmen durch deine An-
lagen, solltest du zudem den Freistellungsauftrag 
bei deiner Bank einreichen, um zumindest den 
Sparerfreibetrag zu nutzen. Generell lohnt es sich, 
bei der Bank und auch beim Finanzamt nachzufra-
gen, falls die exakten Voraussetzungen unklar sind. 
Denn so lassen sich falsche Angaben und mögliche 
Mahngebühren vermeiden.

Gewerbesteuer

Ein wichtiges Thema für die Selbstständigkeit ist 
die Gewerbesteuer. Wenn du selbstständig bist 
und ein Unternehmen bzw. Gewerbe gegründet 
hast, musst du sehr wahrscheinlich Gewerbesteuer 
zahlen. Wer davon ausgenommen ist, wofür du die 
Steuer zahlen musst und wie die genaue Berech-
nung aussieht, erklären wir dir in diesem Kapitel.

Definition

Die Gewerbesteuer (GewSt) ist eine kommunale, 
ertragsabhängige Steuer und gehört damit zu den 
Gemeindesteuern. Somit muss jeder, der ein Ge-
werbe betreibt, diese Steuer an seine Gemeinde 
abführen. Die Steuer wird dabei auf den Gewinn 
des Unternehmens erhoben. Demnach ist die 
Höhe der Gewerbesteuer unter anderem davon 
abhängig, wie viel Gewinn ein Unternehmen pro 
Wirtschaftsjahr macht. Im Durchschnitt kannst du 
von einer Gewerbesteuer in Höhe von 15 Prozent 
vom Gewinn ausgehen.

Grundsätzlich wird die Steuer von der jeweiligen 
Gemeinde erhoben, in der du als Selbstständi-
ger ansässig bist. Wenn dein Unternehmen an 
mehreren Standorten vertreten ist, werden deine 
Erträge auf diese Standorte aufgeteilt, um die der 
jeweiligen Gemeinde zustehende Gewerbesteuer 
zu berechnen.

Errechnet wird die Steuer anhand der Kennzahlen 
der Steuermesszahl und dem Hebesatz, der wieder-

um von den Gemeinden selbst bestimmt wird. Daher 
ist die Gewerbesteuer nicht überall gleich, sondern 
hängt von der jeweiligen Gemeinde stark ab. So lässt 
sich bspw. der Trend erkennen, dass in Städten die 
Steuer höher ist, als in ländlichen Gebieten.

Wer ist gewerbesteuerpflichtig?

Ab wann musst du die Gewerbesteuer zahlen? Das 
ist eine berechtigte Frage, denn es müssen nicht 
zwangsläufig alle Unternehmer und Gewerbetrei-
bende die Gewerbesteuer zahlen. Zum einen sind 
Freiberufler ausgenommen, die zwar ein Gewerbe 
betreiben können, aber in einem Angestellten-Ver-
hältnis arbeiten. Ebenso sind Unternehmen, die mit 
ihrem Jahresgewinn nicht über den Freibetrag von 
24.500 Euro kommen, von der Steuerpflicht befreit. 
Auch Personengesellschaften und Einzelunterneh-
men haben einen bestimmten Freibetrag, der nicht 
versteuert werden muss. Doch darüber hinausge-
hende Gewinne unterliegen der Gewerbesteuer.

So wird die Gewerbesteuer berechnet

Um dir zu veranschaulichen, wie sich der Betrag 
der Gewerbesteuer ermitteln lässt, musst du zuerst 
verstehen, welche Rollen der Hebesatz und der 
Steuermessbetrag spielen. Diese zwei Parameter 
sind nämlich für die tatsächliche Höhe der Steuer 
relevant.

Beispiel bzw. Musterrechnung

Damit du konkret nachvollziehen kannst, wie die 
einzelnen Schritte der Rechnung durchgeführt wer-
den, soll dir diese Musterrechnung das Berechnen 
deiner Gewerbesteuer erleichtern bzw. helfen zu 
verstehen.

Wie wird die Gewerbesteuer abgeführt?

Das Finanzamt weiß durch deine Gewerbeanmel-
dung bereits über dein erwartendes Einkommen 
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Bescheid und schickt dir dann ein Schreiben über 
die Höhe der Gewerbesteuer. In diesem Gewerbe-
steuermessbescheid beschreibt das Finanzamt auch 
genau, wie es die Gewerbesteuer berechnet und 
welchen Betrag du nun zahlen musst. Die Über-
weisung des Betrags geschieht im Voraus, sodass 
du die Gewerbesteuervorauszahlungen quartals-
weise am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und am 
15. November tätigen musst.

Fazit

Die Berechnung der Gewerbesteuer ist nicht ganz 
einfach und von vielen Parametern abhängig. 
Trotzdem kannst du bereits im Voraus versuchen, 
einen möglichst hohen Gewerbesteuerbetrag zu 
vermeiden.

Vor- und Umsatzsteuer

Ob als privater Endverbraucher oder Unterneh-
mer – die Umsatzsteuer ist uns allen ein Begriff, da 
wir mit ihr in unserem Alltag häufig in Berührung 
kommen. Doch besonders für Selbstständige ist 
die Funktion der Umsatzsteuer relevant, da sie 
zur Wissensgrundlage für Unternehmer gehört. 
In diesem Artikel zeigen wir auf, was diese Steuer 
genau ist, wie hoch sie ist und was vor allem für 
dich als Kleinunternehmer wichtig ist.

Definition

Die Umsatzsteuer (USt) ist eine Verkehrssteuer, 
die auf fast alle Konsumgüter anfällt. Sie wird auf 
den Verkauf bzw. den Austausch von Produkten 
und Dienstleistungen für den gesamten privaten 
und öffentlichen Verbrauch von Unternehmen 
erhoben. Da sie vom Verbraucher über den Um-
weg des Unternehmens gezahlt wird, gehört die 
Umsatzsteuer zu den indirekten Steuern. Um es 
vereinfacht auszudrücken: Es ist die Steuer, die du 
bei jedem Einkauf von Lebensmittel, Kleidung und 
Möbel als auch bei Restaurantbesuchen zahlst. Im 

alltäglichen Sprachgebrauch kennen wir die Um-
satzsteuer auch als die Mehrwertsteuer.

Der Regelsteuersatz beträgt 19 Prozent für fast alle 
Waren- und Leistungsgruppen. Einige Waren- und 
Leistungsgruppen fallen jedoch unter den ermäßig-
ten Steuersatz von sieben Prozent. Zu diesen zählt 
bspw. Milch und Butter, Tickets für den Personen-
nahverkehr oder Museumsbesuche. Für den Staat 
ist die Umsatzsteuer der Höhe nach die wichtigste 
Einnahmequelle. Der Anteil am Steueraufkommen 
der Bundesrepublik Deutschland liegt im Schnitt 
bei über 30 Prozent.

Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Vor-
steuer

Im Prinzip sind die Umsatzsteuer und die Vorsteuer 
das Gleiche bzw. hängen von der jeweiligen Sicht-
weise ab. Aus unternehmerischer Perspektive ist 
die Vorsteuer die Verkehrssteuer, die auf Eingangs-
rechnungen erhoben wird. So musst du als Unter-
nehmer bei deinem Einkauf von Waren ebenfalls 
19 Prozent zahlen. Die Umsatzsteuer wird von dir 
wiederum auf die Ausgangsrechnungen erhoben. 
Kunden zahlen also den Preis deiner Ware und die 
zusätzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent. Dies be-
deutet, dass sich die Vorsteuer auf deinen Einkauf 
bezieht und die Umsatzsteuer auf den Verkauf. Die 
Vor- und Umsatzsteuer betragen für das gleiche 
Produkt auch stets den gleichen Steuersatz.

Wer muss die Umsatzsteuer zahlen?

Im Umsatzsteuergesetz (UStG) § 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG steht: „Der Umsatzsteuer unterliegen […] 
Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein 
Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens ausführt.“  Demnach muss 
also jeder, der selbstständig tätig ist und für seine 
Leistungen oder Lieferungen Geld verlangt, dafür 
auch die Umsatzsteuer berechnen.
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Dies bedeutet, dass Unternehmer verpflichtet sind, 
ihren Kunden auf den Netto-Rechnungsbetrag die 
Umsatzsteuer zu berechnen. Wie bereits erwähnt, 
beträgt diese in den meisten Fällen 19 Prozent. Wel-
cher Umsatzsteuersatz auf dein Geschäft oder deine 
Ware zutrifft, solltest du vorher in Erfahrung bringen.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, sodass einige 
Unternehmer von der Umsatzsteuer nach § 19 
UStG befreit sind. Unternehmen, die die Klein-
unternehmerregelung anwenden, sind somit nicht 
steuerpflichtig. Für diese Regelung, musst du als 
Kleinunternehmer jedoch ein paar Voraussetzun-
gen erfüllen. Zum einen sind Kleinunternehmer 
nicht umsatzsteuerpflichtig, wenn sie einen Vor-
jahresumsatz verzeichnen, der 22.000 Euro nicht 
übersteigt. Zum anderen sollten die Umsätze im 
darauffolgenden Jahr nicht den Betrag von 50.000 
Euro übersteigen. Wenn dies auf dich und dein 
unternehmen zutrifft, kannst du diese Regelung 
anwenden und darfst dann auf deine Leistungen 
keine Umsatzsteuer erheben.

Wie wird die Steuer berechnet?

Um die Höhe der Umsatzsteuer zu errechnen, musst 
du lediglich den jeweiligen Steuersatz von 19 oder 
7 Prozent des Nettopreises dazu addieren. Wenn 
du bspw. eine Ware oder deine Dienstleistung für 
100 Euro netto anbieten und der Steuersatz von 19 
Prozent gilt, dann beträgt der Bruttopreis

100 x 1,19 = 119 Euro.

Bei einem Steuersatz von 7 Prozent, würde die 
Rechnung in diesem Fall so aussehen:

100 x 1,07 = 107 Euro.

Wie wird die Umsatzsteuer abgeführt?

Als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer musst du 
die Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Die Um-

satzsteuer muss generell auf alle Umsätze gezahlt 
werden, die ein selbstständig tätiger Unternehmer 
macht. Doch wirklich belastet durch die Umsatz-
steuer sind Unternehmer jedoch nicht, da du nur 
den Steuerbetrag abführst, den Konsumenten vor-
her im Einkauf gezahlt haben. Der Unternehmer 
ist somit nur der Vermittler zwischen Konsument 
und dem Finanzamt.

Dem Finanzamt musst du als Unternehmer jedoch 
regelmäßig Bescheid geben, wie viel Umsatzsteuer 
du eingenommen hat. Dafür musst du ab einer 
bestimmten Umsatzhöhe monatlich oder viertel-
jährlich eine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. 
Zusätzlich reichst du nach dem Jahresende eine 
Steuererklärung zur Umsatzsteuer ein. In dieser 
fast du alle Umsätze, Vorsteuerbeträge und Vor-
auszahlungen des Jahres zusammen.

Umsatzsteuervoranmeldung

Während eines Geschäftsjahres nimmst du mit 
deinem Unternehmen normalerweise einen großen 
Betrag an Umsatzsteuer ein. Daher musst du in re-
gelmäßigen Abständen während des laufenden Ka-
lenderjahres Vorauszahlungen bzw. Teilzahlungen 
leisten, die jedoch erst am Ende des Jahres anhand 
der jährlichen Umsatzsteuererklärung verbindlich 
festgestellt wird. Somit ist die jährliche Steuerlast 
für dich als Unternehmer nicht zu hoch. Gleichzei-
tig profitiert auch der Staat, da er regelmäßigere 
Steuereinnahmen hat und daher auch weniger 
Zinsen bezahlen muss. In der Regel erfolgt die An-
meldung monatlich oder quartalsweise und jeweils 
zum 10. des Folgemonats. Dementsprechend muss 
die Umsatzsteuervoranmeldung für das erste Jah-
resquartal also spätestens zum 10. April erfolgen.

Fazit

Vor allem wichtig ist, dass du als Kleinunternehmer 
von der Kleinunternehmerregelung weißt. Denn 
diese soll dich von bürokratischen Pflichten entlas-
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ten, wodurch du bei deiner Buchführung profitieren 
kannst. Wenn du jedoch umsatzsteuerpflichtig bist, 
dann solltest du besonders auf deine Liquidität 
achten, da du zu Vorauszahlungen verpflichtet bist. 
Auch beim Schreiben von Rechnungen solltest du 
die Umsatzsteuer stets separat aufführen, da dies 
vom Staat vorgegeben ist. Und bevor du selbst-
verständlich von 19 Prozent Steuersatz ausgehst, 
schau lieber nochmal nach, welche Produkte oder 
Dienstleistungen unter die sieben Prozent fallen.

Lohnsteuer

Die Lohnsteuer kennst du sicherlich aus der Zeit 
als Arbeitnehmer, da diese vom Lohn abgezogen 
wurde. Als Selbstständiger und Gründer bekommst 
du eine ganz andere Sicht auf die Lohnsteuer, wenn 
du nun selbst Arbeitgeber bist und Mitarbeiter 
beschäftigst. Daher solltest du wissen, was es mit 
dieser Steuer auf sich hat, wie die Berechnung der 
Lohnsteuer erfolgt und wie du sie richtig abführst.

Definition

Die Lohnsteuer ist im Prinzip keine eigenständige 
Steuer. Sie ist vielmehr eine spezielle Form der 
Einkommenssteuer, die auf Einkünfte von Arbeit-
nehmern aus nicht selbstständiger Arbeit erhoben 
wird. Dementsprechend erheben Arbeitgeber diese 
Steuer vom Bruttogehalt der Mitarbeiter und zahlen 
sie dann an das Finanzamt. Mit dieser Zahlung wird 
eine Vorauszahlung auf die Einkommenssteuer 
gewährleistet, die für ein Steuerjahr erwartet wird. 
Die Höhe dieser Steuer richtet sich nach gewissen 
Faktoren, wie die Steuerklasse des jeweiligen Arbeit-
nehmers sowie dessen monatliches Einkommen.

Wer muss die Lohnsteuer zahlen und wer ab-
führen?

Jeder Arbeitnehmer muss die Lohnsteuer zahlen, 
der Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit be-
zieht. Daher betrifft diese Steuer die meisten von 

uns und als Gründer in besonderer Form. 

Denn als Gründer und Arbeitgeber musst du diese 
von den Gehältern deiner Mitarbeiter einbehalten. 
Dabei ist die Anmeldung beim Finanzamt verpflich-
tend, an welches du als Arbeitgeber die Steuer 
wiederum abführen musst.

Abführung der Lohnsteuer

Für die Abführung der Lohnsteuer an das Finanzamt 
musst du beachten, dass du diese Steuer an das zu-
ständige Finanzamt deines eigenen Unternehmens 
abführst und nicht an das des Arbeitnehmers. Für 
die Abführung reichst du dann regelmäßig und 
elektronisch eine Lohnsteueranmeldung ein, in der 
die Zusammensetzung der Beträge ersichtlich dar-
gestellt sind. Die Steuer musst du als Arbeitgeber 
entweder monatlich, vierteljährlich oder auch nur 
jährlich abführen.

An dieser Stelle kommen für viele Unternehmer 
und Selbstständige ein Steuerberater ins Spiel. 
Besonders für Einsteiger und junge Gründer kann 
ein Experte sehr hilfreich sein, damit alle Anforde-
rungen erfüllt werden und jede Steuer ordnungs-
gemäß ans Finanzamt angeführt wird. Wenn du 
deine Abrechnungen jedoch selbst in die Hand 
nehmen möchtest, solltest du wissen, wie genau 
die Berechnung der Lohnsteuer erfolgt und von 
welchen Faktoren die Höhe der Steuer abhängt.

Berechnung der Lohnsteuer

Die Lohnsteuer setzt sich aus verschiedenen Fak-
toren zusammen, die sich von Arbeitnehmer zu 
Arbeitnehmer unterscheiden. 

Für die Höhe der Steuer sind vor allem folgende 
Faktoren ausschlaggebend:

 ■ Höhe des Einkommens

 ■ Steuerklasse
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 ■ Kinderfreibeträge

 ■ Steuerfreibetrag

 ■ Hinzurechnungsbetrag

 ■ Beiträge für private Kranken- und Pflegever-
sicherung

 ■ Angaben zur Vermeidung von Doppelbesteue-
rung

 ■ Konfession bzw. Kirchenzugehörigkeit für den 
Abzug der Kirchensteuer

Anhand dieser Merkmale wird dann die Lohnsteuer 
berechnet, die ebenfalls von dem Einkommen ab-
gezogen wird. Dabei gibt es diverse Lohnsteuer-
rechner, die diese Berechnung für dich durchfüh-
ren. Nach der Eingabe dieser Angaben wird dann 
dein Nettolohn berechnet, sodass du die Höhe der 
Lohnsteuer direkt als monatlichen Abzug einsehen 
kannst.

Steuerklassen

Besonders wichtig für die Berechnung der Lohn-
steuer ist die Steuerklasse. In diese Steuerklassen 
werden Personen hauptsächlich nach dem Familien-
stand eingeordnet, sodass je nachdem in welcher 
Steuerklasse sich die Mitarbeiter befinden, auch 
die Höhe der Lohnsteuer unterschiedlich ausfällt. 
Daher wollen wir dir alle Steuerklassen vorstellen 
und deren Merkmale hervorheben.

 ■ In Steuerklasse 1 werden alle Personen ein-
geordnet, die ledig, unverheiratet, geschieden 
oder verwitwet sind. Auch ledige Personen mit 
Kindern, die nicht im selben Haushalt leben, 
fallen unter die erste Klasse, sowie beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer.

 ■ Steuerklasse 2 werden Alleinerziehende, Ledige, 
Verwitwete und Geschiedene, zugeordnet, die 
mit Kindern leben. Damit sie finanziell entlastet 
werden, gibt es den Entlastungsbeitrag.

 ■ Die Steuerklasse 3 richtet sich an Verheiratete 
sowie eingetragene Lebenspartner, die Allein- 
oder Doppelverdiener sind und bei denen der 

gering verdienende Partner in Steuerklasse 5 
eingeordnet ist.

 ■ Zur Steuerklasse 4 gehören Verheiratete sowie 
eingetragene Lebenspartner die Doppelver-
diener sind und ungefähr gleich viel verdienen.

 ■ Steuerklasse 5 ist lediglich verheirateten oder 
eingetragenen Lebenspartnern vorbehalten, die 
ein geringes Einkommen haben. Diese Steuer-
klasse kann jedoch nur in Kombination mit 
Steuerklasse 3 gewählt werden, sodass der Part-
ner in Steuerklasse 3 deutlich mehr verdient.

 ■ In Steuerklasse 6 sind Personen, die ein weiteres 
bzw. zweites Dienstverhältnis vorweisen. Geht 
ein Arbeitnehmer also neben dem Hauptberuf 
noch einer anderen Beschäftigung nach, wird er 
neben seiner bisherigen Steuerklasse ebenfalls 
in die Steuerklasse 6 eingeordnet.

Freibeträge

Zur Absicherung der Lebensgrundlage gibt es so-
genannte Steuerfreibeträge. Diese Beträge stellen 
einen Teil des Einkommens vom Arbeitnehmer 
steuerfrei. Diese Freibeträge richten sich nach den 
Steuerklassen und dementsprechend nach den 
jeweiligen familiären Situationen. Grundsätzlich 
ist dieser Freibetrag also dazu da, den jeweiligen 
Arbeitnehmer zu entlasten. Denn dieser Freibetrag 
wird von deinem Brutto-Einkommen abgezogen und 
nicht besteuert. Doch je nach Steuerklasse ergeben 
sich auch unterschiedliche Steuerfreibeträge. Damit 
du den Überblick behältst, listen wir die Freibeträge 
der jeweiligen Steuerklasse kompakt auf.

 ■ In Steuerklasse 1 liegt der Grundfreibetrag 2020 
bei 9.408 Euro im Jahr. Zusätzlich können weitere 
steuerliche Vergünstigungen hinzukommen. Zum 
einen Werbekostenpauschale von 1.000 Euro, 
Sozial- bzw. Sonderausgabenpauschbetrag von 
36 Euro oder auch der Kinderfreibetrag mit bis 
zu 7.812 Euro pro Kind.

 ■ Der Freibetrag für die Steuerklasse 2 unterschei-
det sich nicht von dem in Steuerklasse 1. Auch 
die Werbekostenpauschale, die Sonderpausch-
betrag oder Kinderfreibetrag ändern sich nicht. 
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Doch zusätzlich kann der Alleinerziehendenent-
lastungsbetrag beantragt kann, sodass zusätzlich 
noch 1.908 Euro veranschlagt werden.

 ■ Der Grundfreibetrag in Steuerklasse 3 beträgt 
18.816 Euro und ist damit doppelt so hoch wie 
in Steuerklasse 1. Die anderen Freibeträge sind 
jedoch mit denen aus Steuerklasse 1 identisch.

 ■ Auch in Steuerklasse 4 ist der Freibetrag mit dem 
aus Steuerklasse 1 identisch und unterscheidet 
sich lediglich im Kinderfreibetrag. Dieser liegt 
bei 3.906 Euro pro Partner, sodass sich in der 
Summe auch hier der volle Betrag aus Steuer-
klasse 1 ergibt.

 ■ In Steuerklasse 5 gibt es keine Freibeträge, wes-
halb hier die Abzüge am höchsten sind. Freibe-
träge bekommen Personen in dieser Steuerkasse 
nur durch den Partner in Steuerklasse 3, da diese 
beiden Klassen nur in Kombination auftreten.

 ■ Steuerklasse 6 zählt zu den ungünstigsten aller 
Steuerklassen, da hier alle Freibeträge entfallen. 
So muss hier bei jeden Gehalt, unabhängig von 
der Höhe, alles versteuert werden.

In welcher Steuerklasse sind meine Mitarbeiter?

Wenn Mitarbeiter und du selbst in einer bestimmten 
Steuerklassen eingeordnet sind, heißt das nicht, 
dass man dort konstant bleibt. Denn sobald sich 
familiär etwas ändert, man bspw. heiratet oder 
Kinder bekommt, ändert das Finanzamt automa-
tische die Steuerklasse und ordnet die Personen 
den neuen Steuerklassen zu.

Doch es kann sein, dass sich daraus nicht immer 
finanziell die besten Optionen bieten, sodass man 
auch einen Steuerklassenwechsel beantragen kann.

Als Arbeitgeber musst du dich zwingend mit diese 
Thematik auseinander setzen, da du für Fehler 
bei der Abführung der Lohnsteuer verantwortlich 
bist. Daher solltest du wissen, wie du an die Lohn-
steuer-Infos deiner Mitarbeiter kommst. Dafür 
benötigst du die Steuer-Identifikationsnummer 
jedes Mitarbeiters und das Geburtsdatum. Um 

diese Informationen zu bekommen, muss du den 
Mitarbeiter beim Finanzamt anmelden.

Fazit

Sobald du also Mitarbeiter beschäftigst, musst 
du dich ausgiebig mit der Lohnsteuer auseinan-
dersetzen. Besonders da du im Falle von einer 
fehlerhaften Abführung selbst haftest. Wenn du 
vielleicht keine Kapazitäten die Einarbeitung hast 
oder dir die Erstellung der Lohnbuchhaltung zu 
komplex erscheint, dann ist Beschäftigung eines 
Steuerberaters eine gute Möglichkeit. Denn gerade 
am Beginn einer Unternehmung müssen Gründer 
sehr viel neue Fachbereiche kennenlernen und sich 
in verschiedene Thematiken rund um Steuern ein-
lesen. Nutze also Hilfe von Experten, die du jeder-
zeit oder auch nach einer Phase der Einarbeitung 
wieder nicht mehr in Anspruch nehmen musst.

Fazit: Unterschätze das Thema nicht!

Nachdem du nun für die wichtigsten Steuern sen-
sibilisiert bist, solltest du auf die entsprechenden 
Steuerregeln nochmals vertieft eingehen. Denn 
als Selbstständiger musst du stets wissen, welche 
Steuern wovon abgezogen werden, ob es Voraus-
zahlungen gibt und wie hoch in etwa die Steuersätze 
sind. Hier lohnt es sich definitiv mit einem Steuer-
berater zusammenzuarbeiten, der dir die oftmals 
etwas komplizierten Rechnungen und Regelungen 
sowie Ausnahmen verständlich erklärt und dich 
zusätzlich berät, welche Rechtsform zu deinem 
Unternehmen und deinen Zielen am ehesten passt.

Besonderheit: Die Kleinunter-
nehmerregelung

Mit der Selbstständigkeit gehen neue unterneh-
merische Pflichten einher – wie zum Beispiel die 
Umsatzsteuer, die an das Finanzamt gemeldet und 
abgeführt werden muss. Umgehen lässt sich das 
mit der sogenannten Kleinunternehmerregelung, 
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für die du dich im Regelfall bereits bei Unterneh-
mensgründung entscheiden kannst. Wir erklären 
dir, was es mit dieser Kleinunternehmerregelung 
auf sich hat, was sich mit dem Jahr 2020 ändert 
und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt.

Definition

Als Kleinunternehmer steigst du zu einem gewissen 
Grad aus diesem Kreislauf aus, denn: Du darfst 
Rechnungen ohne Umsatzsteuer erstellen. Das 
bedeutet, du darfst einfach deinen Nettoerlös als 
Rechnungsbetrag veranschlagen. Auf der ande-
ren Seite bedeutet das aber auch, dass du vom 
Finanzamt keine Vorsteuer zurückfordern darfst. 
Entsprechend wirst du dann quasi zum „Endkun-
den“, wenn du Waren und Dienstleistungen für dein 
Unternehmen einkaufst. Du darfst dir die Steuer 
nicht wiederholen, musst sie aber trotzdem voll 
tragen. Damit ist die Umsatzsteuer für dich kein 
durchlaufender Posten mehr, sondern gehört in 
vollem Umfang zu deinen Betriebsausgaben.

Um die Kleinunternehmerregelung nutzen zu kön-
nen, müssen seit 2020 die folgenden Kriterien 
erfüllt sein:

 ■ Der Umsatz im vorherigen Jahr darf bei der Klein-
unternehmerregelung seit dem Jahr 2020 die 
22.000 Euro- Grenze nicht überstiegen haben.

 ■ Der Umsatz im aktuellen Jahr darf 50.000 Euro 
nicht übersteigen.

 ■ Du darfst im Fragebogen, den das Finanzamt dir 
zur Gründung zuschickt, nicht auf die Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung verzichten.

Voraussetzungen 

Möchtest du diese Kleinunternehmerregelung di-
rekt im Gründungsjahr in Anspruch nehmen, so 
ist für dich die Umsatzgrenze von 22.000 Euro 
seit dem Jahr 2020 maßgeblich. Liegt dein Umsatz 
niedriger, darfst du die Regelung nutzen. Liegt er 
höher, so musst du automatisch deine Rechnun-

gen mit entsprechender Umsatzsteuer ausweisen, 
Umsatzsteuervoranmeldungen erstellen und die 
ermittelten Beträge an das Finanzamt zahlen.

Achtung: Beginnt deine Geschäftstätigkeit mitten 
im Jahr, so werden deine Umsätze zur Bemessung 
auf das Jahr hochgerechnet. Startest du mit deinem 
Unternehmen beispielsweise im November und 
planst in den ersten beiden Monaten zusammen 
5.000 Euro Umsatz, so wird von einem Jahresumsatz 
von 30.000 Euro ausgegangen. Damit scheidet für 
dich die Anwendung der Kleinunternehmerrege-
lung aus.

Etwas komplizierter wird es, wenn du bereits in 
einer laufenden Geschäftstätigkeit bist und auf die 
Anwendung der Kleinunternehmerregelung ver-
zichtet hast. Mit dieser Entscheidung bist du erst 
einmal fünf Jahre gebunden und kannst dich erst 
dann wieder umentscheiden. Dafür gelten dann die 
besagten Grenzen: Du darfst bei der Kleinunter-
nehmerregelung seit 2020 im 5. Jahr nicht mehr 
als 22.000 Euro Umsatz getätigt haben und für das 
neue 6. Geschäftsjahr voraussichtlich nicht mehr 
als 50.000 Euro Umsatz generieren.

Was passiert, wenn ich zu viel Umsatz 
generiere?

Für die Umsatzermittlung kannst du natürlich zu-
nächst nur Schätzwerte berücksichtigen. Da Schät-
zungen aber nicht immer die Realität abbilden, kann 
es sein, dass du die vorgesehenen Umsatzgrenzen 
überschreitest. Damit wäre die Kleinunternehmer-
regelung hinfällig und du musst für alle deine Um-
sätze Umsatzsteuer nachzahlen.

Grundsätzlich hängt das davon ab, ob deine Schät-
zung nachvollziehbar und logisch war. Sobald man 
dir unterstellen kann, dass du deine Umsätze ab-
sichtlich falsch geschätzt hast, um dir einen Vorteil 
zu verschaffen, hast du ein Problem. Dann sind alle 
deine Umsätze rückwirkend steuerpflichtig und du 
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musst dafür die Umsatzsteuer entrichten. Um das 
zu vermeiden, musst du dem Finanzamt gegenüber 
glaubwürdig argumentieren können, dass du die 
höheren Umsätze gar nicht hättest planen können. 
Beispiele dafür könnten folgendermaßen aussehen:

Größere Projekte als erwartet

Du hast zu Beginn deiner Geschäftstätigkeit mit 
relativ kleinen Projekten angefangen, die nur einen 
geringen Umsatz generieren. Plötzlich ergibt sich 
im Laufe deiner Geschäftstätigkeit die Möglichkeit, 
für einen Kunden ein Großprojekt auszuführen. 
Dieser zahlt dir dann beispielsweise 2.000 Euro 
jeden Monat für die Projektbetreuung. Gleichzeitig 
waren deine anderen Projekte im Wesentlichen 
einmalige, kleinere Geschichten, die dir mit 300 
bis 800 Euro pro Kunde vergütet wurden. In dem 
Fall hast du einen Kunden gewonnen, mit dem du 
gerade so früh in deiner Geschäftstätigkeit nicht 
planen konntest.

Stammkunden zahlen mehr

Gleiches gilt, wenn du im Laufe der Zeit einen Kun-
den gewinnst, der dir für deine Tätigkeit einen Stun-
densatz weit über dem Durchschnitt zahlt. Arbeitest 
du beispielsweise regulär für einen Stundensatz 
von 30 Euro, hast aber plötzlich einen Kunden, der 
dich häufig in Anspruch nimmt und dir für eine 
vergleichbare Tätigkeit 80 Euro pro Stunde zahlt, 
gehen deine Umsätze nach oben.

Deine Qualität steigt

Außerdem kann es sein, dass du plötzlich für einen 
Kunden eine höherwertige Geschäftstätigkeit aus-
führst, als du das für dein Unternehmen eigentlich 
vorgesehen hattest. 

Hast du einen mobilen Büroservice, der nach Be-
darf für Unternehmen Dokumenten- und Ver-
waltungsarbeiten übernimmt, wirst du weniger 

damit verdienen, als wenn du unerwartet für einen 
deiner Kunden plötzlich Controlling-Analysen und 
Liquiditätsplanungen anfertigen sollst. Auch das 
kannst du nicht planen, solange du es in deiner 
unternehmerischen Tätigkeit gar nicht bewusst 
vorsiehst.

Wichtig ist, dass du darlegen kannst, warum du 
deinen Schätzwert gewählt hast und warum du 
damit nicht rechnen konntest, ihn derart zu über-
schreiten.

Achtung: Selbst wenn du die Kleinunternehmer-
regelung bei zu hohen Umsätzen nicht für das zu-
rückliegende Geschäftsjahr aberkannt bekommst, 
so musst du trotzdem für das laufende Jahr auto-
matisch alle Rechnungen – auch rückwirkend – mit 
Umsatzsteuer ausstellen beziehungsweise in Kauf 
nehmen, dass deine bisherigen Nettoumsätze nun 
vom Finanzamt als Bruttoumsätze eingestuft wer-
den.

Die Vorteile der Kleinunternehmerrege-
lung

Die Kleinunternehmerregelung bringt auch im 
Jahre 2020 mit steigender Grenze viele Vor- und 
Nachteile mit sich. Aufgrund dessen solltest du 
abwägen, inwiefern sich diese Regelung für dich 
lohnt. Die Vorteile können folgende sein:

 ■ Deine Kunden sind überwiegend Privatleute

 ■ Deine Kosten, in denen die gesetzliche Mehr-
wertsteuer enthalten ist, sind gering

 ■ Verwaltungsaufwand wird reduziert und die 
Kosten für den Steuerberater werden günstiger

 ■ Du hast einen niedrigeren Gesamtpreis im Verkauf

 ■ Umsatzsteuer-Voranmeldungen fallen weg

 ■ Die Nachteile der Kleinunternehmerregelung

 ■ Zusammen mit den Vorteilen bringt die Klein-
unternehmerregelung auch einige Nachteile mit 
sich, die du dir bewusst machen solltest, bevor 
du dich für oder gegen sie entscheidest.
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 ■ Deine Kunden sind fast nur oder ausschließlich 
gewerblich tätig

 ■ Du erledigst die gewerblichen Einläufe oft im 
Ausland oder nimmst Dienstleistungen im Aus-
land in Anspruch

 ■ Als Kleinunternehmer kaufst du teuer ein, weil 
du die Umsatzsteuer selbst tragen musst

Für wen lohnt sich die Kleinunterneh-
merregelung?

Ob es Sinn macht, die Kleinunternehmerregelung 
für sich zu nutzen, hängt im Wesentlichen von 
folgenden Fragen und Kriterien ab:

Wie hoch ist die Vorsteuer, die du monatlich auf 
alle Wareneinkäufe, Käufe von Betriebsausstattung 
und alle in Anspruch genommenen Dienstleis-
tungen zahlst? Je höher der Wert ist, umso mehr 
lohnt es sich für dich, ihn vom Finanzamt wieder-
zubekommen.

Welche Kundengruppen sprichst du vorwiegend an? 
Gewöhnliche Geschäftskunden, Freiberufler und 
Kleinunternehmer oder Privatkunden? Je mehr „echte“ 
Geschäftskunden du hast, umso irrelevanter wird es, 
ob du deine Umsätze mit oder ohne Umsatzsteuer be-
rechnest. Schließlich können Geschäftskunden eben-
falls die an dich gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
dem Finanzamt gegenüber geltend machen. Hast du 
jedoch viele Privatkunden oder Geschäftskunden 
ohne Umsatzsteuer-Voranmeldung, dann handelt 
es sich bei der von dir erhobenen Umsatzsteuer um 
zusätzliche Kosten für deine Kunden. Damit wird dein 
Angebot effektiv teurer, ohne größeren Gewinn. Du 
verpasst es, durch die Kleinunternehmerregelung 
einen besseren Preis bei gleichem Umsatz anbieten 
zu können oder bei einem normalen Preis mehr Um-
satz zu generieren.

Daraus kannst du folgende Faustregel für dich ab-
leiten: Je höher deine monatlichen Kosten ausfallen, 
umso sinnvoller ist der Verzicht auf die Kleinunter-

nehmerregelung für dich; je höher deine Umsätze 
mit Privatkunden sind, umso schmerzhafter ist die 
Zahlung von Umsatzsteuer für deine Kunden. Eine 
klare Antwort darauf, welche Entscheidung richtig 
ist, lässt sich pauschal nicht geben. Das kann man 
nur anhand des individuellen Sachverhalts und der 
Unternehmensstruktur abwägen. Wichtig ist, dass du 
vor allem die beschriebenen Mechanismen dahinter 
kennst und verstehst, damit du in deinem indivi-
duellen Fall selbst abschätzen kannst, ob die Klein-
unternehmerregelung dir eher hilft oder schadet.

Wie wird die Kleinunternehmerregelung 
beantragt?

Gründest du dein Unternehmen, bekommst du 
einen Fragebogen vom Finanzamt zugesendet. 
Dort musst du einige Angaben zu deinem Unter-
nehmen machen, unter anderem, welchen Umsatz 
du voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr er-
wartest. Gibst du dort einen Wert an, der auf das 
Jahr hochgerechnet 22.000 Euro übersteigt, fällt die 
Kleinunternehmerregelung per se raus. Liegst du 
darunter, kannst du auf Wunsch ankreuzen, dass 
du auf die Einstufung als Kleinunternehmer verzich-
test. Tust du das nicht, wirst du Kleinunternehmer.

Was darüber hinaus beachten zubeach-
ten ist

Was die Kleinunternehmerregelung betrifft, gibt 
es einige Fehler, die du besser vermeiden solltest. 
Im folgenden geben wir dir ein paar Tipps, wie 
sich die Kleinunternehmerreglung am effektivsten 
nutzen lässt.

1. Stelle deine Rechnungen ohne Umsatzsteuer 
und mit Verweis auf die Kleinunternehmer-
schaft aus

Bei der Rechnungsstellung kannst du zwei gravie-
rende Fehler machen. Bist du Kleinunternehmer, 
stellst deine Rechnungen aber trotzdem mit Um-
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satzsteuer aus, so hast du dadurch keinen zusätz-
lichen Gewinn. Wer Umsatzsteuer ausweist, muss 
sie auch an das Finanzamt abführen. Das lässt 
sich zwar korrigieren, setzt aber voraus, dass du 
deinen Kunden darüber informierst, die Rechnung 
korrigierst und ermittelt wird, ob dein Kunde Vor-
steuer aus deiner Rechnung geltend gemacht hat. 
Hat er das nicht, gelingt die Korrektur noch ver-
gleichsweise glimpflich. Hat er das schon gemacht, 
muss er dem Finanzamt die Vorsteuer zurücküber-
weisen, ehe das Finanzamt sie dir zurückzahlt. 
Diesen Papierkrieg willst du wahrscheinlich aus 
dem Weg gehen.

Außerdem musst du auf deinen ausgestellten Rech-
nungen auf deine Kleinunternehmerschaft verwei-
sen. Dafür genügt ein Passus auf der Rechnung wie:

„Aufgrund von Kleinunternehmerschaft (§19 UStG) 
ist kein Ausweis der Umsatzsteuer möglich.“

So ist deine Rechnung eindeutig, für alle verständ-
lich und du wirst keine Probleme bezüglich der 
korrekten Rechnungsstellung bekommen.

2. Achte darauf, wie lange du die Kleinunter-
nehmerregelung in Anspruch nehmen darfst

Hast du im vorangegangen Jahr den Umsatz von 
22.000 Euro überschritten oder überschreitest 
voraussichtlich die Marke von 50.000 Euro im 
laufenden Jahr, kannst du die Kleinunternehmer-
regelung nicht mehr in Anspruch nehmen. Darauf 
musst du allerdings selbst achten. Du bekommst 
keinen Brief, in dem steht, dass du ab sofort nur 
noch Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellen 
darfst. Achtest du nicht darauf und verpasst die-
sen Zeitpunkt, musst du auch hier für alle deine 
Umsätze nachträglich Umsatzsteuer entrichten 
– selbst wenn du dich noch als Kleinunternehmer 
gefühlt hast.

3. Die Kleinunternehmerregelung gilt pro Person, 
nicht pro Unternehmen

Hast du mehrere kleine Unternehmen gegründet 
und möglicherweise die Idee, einfach mit jedem 
Unternehmen unter 22.000 Euro Umsatz zu bleiben? 
Das darfst du gerne tun, aber es wird nicht jedes 
Unternehmen einzeln bewertet. Die Kleinunterneh-
merschaft ist an dich als Person gekoppelt, nicht 
an die Unternehmen, die du betreibst.

Überschreitest du mit allen deinen Unternehmen 
zusammen den Umsatz von 22.000 Euro im Grün-
dungsjahr oder 50.000 Euro im Jahr darauf, dann 
bist du kein Kleinunternehmer, sondern vollständig 
umsatzsteuerpflichtig für alle deine Unternehmen. 
Auch hier kann es dir passieren, dass du ordentlich 
Umsatzsteuer nachzahlen musst, wenn du deine 
Umsätze nicht im Blick hast.

Fazit

Die Kleinunternehmerregelung soll gerade in der 
Gründungszeit Unternehmen finanziell fördern und 
bürokratisch entlasten. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass eine Anwendung auch immer sinnvoll ist, nur 
weil du sie nutzen darfst. Abhängig ist das davon, 
wie viel Vorsteuer du als Unternehmer zahlst und 
ob dein Kundenstamm vorwiegend selbst Vorsteuer 
gegenüber dem Finanzamt geltend machen kann 
oder durch zu zahlende Umsatzsteuer zusätzlich 
belastet wird. Genau das sollten für dich auch die 
Hauptkriterien sein, um abzuwägen, ob die Klein-
unternehmerregelung für dich sinnvoll ist oder 
nicht.

Nutzt du sie, bist du zusätzlich in der Verantwor-
tung, deine Umsätze stets im Blick zu haben. Die 
Kleinunternehmerregelung ist, auch durch die 
gestiegene Umsatzgrenze 2020, wirklich nur für 
dauerhaft kleine Unternehmen auch eine Dauer-
lösung. Hast du hingegen ein wachsendes Unter-
nehmen, so bist du dafür verantwortlich, darauf 
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aufzupassen, ab wann du die Regelung für dich 
nicht mehr nutzen darfst. 

10 Tipps um als Selbstständi-
ger Steuern zu sparen

Wie hoch die Steuern für Selbstständige genau 
ausfallen, hängt von der gewählten Rechtsform 
ab und auch von der Mitarbeiter-Anzahl. Denn 
Selbstständige, die als Einzelunternehmer oder 
als Personengesellschaft wie die GbR oder OHG 
tätig sind, müssen die Einkommensteuer, die Ge-
werbesteuer und eine Umsatzsteuer bezahlen. 
Dahingegen werden für Kapitalgesellschaften, also 
die GmbH oder AG beispielsweise, eine Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuer 
und zusätzlich die Umsatzsteuer fällig. Wer dann 
noch Mitarbeiter beschäftigt, muss auch die Lohn-
steuer mit einplanen.

Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, wie du als Selbst-
ständiger Steuern sparen kannst. Doch gerade bei 
Steuer-Themen, ist es nicht immer einfach, den 
Überblick zu behalten. Deswegen verraten wir dir 
im folgenden 10 Tipps, wie auch du Steuern mit 
deinem Business sparen kannst.

1. Werbekosten

Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dich 
selbstständig zu machen und ein Unternehmen 
zu gründen, dann benötigst du alle wichtigen In-
formationen, damit nichts schief läuft. Fallen für 
die Suche nach relevanten Informationen Kosten 
an, kannst du diese als vorweggenommene Be-
triebsausgaben bei der Einkommensteuer geltend 
machen und Steuern als Selbstständiger sparen. 
Das gilt auch dann, wenn das Unternehmen den 
Betrieb erst im darauffolgenden Jahr aufnimmt. Zu 
den so absetzbaren Kosten gehören:

 ■ Fahrtkosten (z.B. zu potenziellen Lieferanten),

 ■ Eintrittskarten (z.B. für Kongresse oder Messen),

 ■ Gebühren (z.B. für Weiterbildungsseminare),

 ■ Kosten für Bücher (z.B. für Fachliteratur)

Durch diese Regelung sorgt der Gesetzgeber da-
für, dass ein Existenzgründer nicht schon vor dem 
eigentlichen Start auf hohen Kosten sitzen bleibt. 
Du bekommst zwar vermutlich nie das gesamte 
Geld aus diesen Vorausleistungen zurück, kannst 
aber zumindest mit einem Teilbetrag rechnen, den 
das Finanzamt zurückerstattet.

2. Der PKW

Viele Selbstständige oder Freiberufler nutzen ihren 
privaten Pkw auch für Dienstfahrten. Nutzt du dein 
Fahrzeug zu über 50 Prozent für dienstliche Fahr-
ten, dann gehört er steuerrechtlich zum Betriebs-
vermögen. Machen die Dienstfahrten weniger als 
zehn Prozent aller Fahrten aus, wird das Fahrzeug 
als Privatvermögen betrachtet. Verwendest du das 
Fahrzeug hingegen zu mehr als zehn Prozent und 
zu weniger als 50 Prozent für deinen Beruf, dann 
kannst du frei entscheiden, welchem Vermögensteil 
es zugeschlagen wird. Für die steuerliche Behand-
lung ergeben sich daraus folgende Situationen:

 ■ Das Fahrzeug gehört zum Privatvermögen: Nur 
Kosten für die betriebliche Nutzung werden 
als Betriebsausgabe geltend gemacht; beim 
Verkauf bleibt der Erlös privat, das Finanzamt 
erhält nichts (nur bis zur Grenze von 50 Prozent 
möglich).

 ■ Das Fahrzeug ist Betriebsvermögen: Laufende 
Kosten und Abschreibung sind in voller Höhe als 
Betriebsausgaben absetzbar; privat gefahrene 
Kilometer müssen versteuert werden (Erfassung 
erfolgt durch ein Fahrtenbuch).

Experten raten dazu, bei betrieblich zurückgeleg-
ten Kilometern nicht die Kilometerpauschale von 
30 Cent zu verwenden, sondern die tatsächlichen 
Kosten zu errechnen. Diese liegen häufig deutlich 
höher als die Pauschale.
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3. Abschreibungen

Eine gute Möglichkeit, Einfluss auf die Einkommen-
steuererklärung zu nehmen, sind Abschreibungen 
von sogenannten Betriebsgütern. So kannst du 
beispielsweise den Kaufpreis einer Abfüllmaschine 
über mehrere Jahre hinweg in deiner Gewinn-
ermittlung als Betriebsausgabe angeben. Um den 
Abschreibungsbetrag zu erhalten, musst du fol-
gendes ermitteln:

 ■ Abschreibungsvolumen (Anschaffungskosten 
abzüglich Restwert),

 ■ Abschreibungsdauer (Zeitraum zwischen An-
schaffung und Außerdienstnahme),

 ■ Abschreibungssatz (100 Prozent : Nutzungs-
dauer – bei 5 Jahren Nutzungsdauer liegt er also 
bei 20 Prozent.

Du darfst also bei einem Abschreibungsvolumen 
von 50.000 Euro und einer Nutzungsdauer von 5 Jah-
ren anschließend jährlich 10.000 Euro abschreiben. 
Denn seit Anfang 2018 ist es möglich, geringfügige 
Wirtschaftsgüter sofort vollständig abzuschreiben, 
wenn der Wert über 800 Euro netto liegt.

Eine Sonderform der Abschreibung ist der soge-
nannte Investitionsabzugsbetrag (IAB). Unter ihm 
ist eine Rücklage zu verstehen, die im Zeitraum von 
bis zu drei Jahren vor der Anschaffung eines Wirt-
schaftsgutes gebildet wurde. Die maximal mögliche 
Höhe des IAB beträgt 40 Prozent des vermutlichen 
Anschaffungspreises. Der Investitionsabzugsbetrag 
wirkt sich mindernd auf den Gewinn aus. Kommt es 
allerdings nicht zum Kauf, muss sie aufgelöst wer-
den und hat erhöhende Wirkung auf den Gewinn 
für das Jahr, in welchem sie angelegt worden ist.

4. Betriebsausgaben

Im Laufe des Jahres fallen für Selbstständige, Freibe-
rufler oder auch Existenzgründer jede Menge Kosten 
an. Viele von diesen Kosten kannst du dir über die 
Einkommensteuererklärung zumindest teilweise 

vom Finanzamt erstatten lassen. Das geschieht über 
die Werbungskosten für Selbstständige, nämlich die 
Betriebsausgaben. Sie verringern deinen Gewinn. 
In der Steuererklärung finden alle Kosten Platz, die 
in den folgenden Bereichen anfallen:

 ■ Kosten für einen Dienstwagen,

 ■ Beträge für die Bewirtung von Geschäftspart-
nern,

 ■ Kosten für ein Homeoffice,

 ■ Kosten für eine Zweitwohnung,

 ■ Telefon-, Porto- und Internetkosten,

 ■ Mietzins (anteilig bei einem Büro in der Privat-
wohnung),

 ■ Kosten für Büromaterial,

 ■ Aufwendungen für Fortbildungen,

 ■ Kosten für Fachliteratur,

 ■ Geschenke für Geschäftspartner (maximal 40 
Euro je Geschenk),

 ■ Kosten für den Steuerberater,

 ■ Löhne, Gehälter und Versicherungsbeiträge (für 
Mitarbeiter in Festanstellung),

 ■ Zinsen für Kredite.

Die einzelnen Posten mögen zuerst gering sein, 
doch in der Summe kommt rasch ein Betrag zu-
sammen, der den Freibetrag deutlich überschreitet. 
Ist dies geschehen, kannst du mit einer nicht un-
wesentlichen Rückerstattung rechnen. Dann musst 
du dem Finanzamt zudem keine Einzelbelege für 
die in der Einkommensteuererklärung angegebenen 
Beträge übergeben. Dennoch ist es ratsam, Quit-
tungen und sonstige Belege über solche Ausgaben 
aufzubewahren.

5. Gewinnverschiebung

Eine nicht sehr bekannte Methode, Steuern als 
Selbstständiger zu sparen, ist die Gewinnverschie-
bung. Wenn du beispielsweise ein großes Projekt 
mit langen Laufzeit von über zwei Jahren betreust, 
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kannst du für Leistungen, die du erbracht hast, 
beispielsweise Teilrechnungen zu bestimmten Ter-
minen erstellen. Und so dann einen Teil des Ge-
winns verschieben. So stellst du eine Teilrechnung 
beispielsweise im Jahr 2017 aus und die andere 
Rechnung im Folgejahr.

Eine Gewinnverschiebung erreichst du auch durch 
taktisch kluges Bestellen von Waren zu ganz be-
stimmten Terminen. Als Konsequenz stellst du 
dann die Rechnungen so, dass sie zu einer Ge-
winnverschiebung führen. Hier ist allerdings ein 
ausgeklügeltes Termin-System notwendig, damit 
du trotz dieser Form der Gewinnverschiebung stets 
ausreichend mit Produkten eingedeckt bist.

6. Spenden und Sponsoring

Eigentlich darfst du als Selbstständiger keine Spen-
den steuerlich geltend machen. Diese Regelung gilt 
allerdings nicht, wenn du eine Institution unter-
stützt, welche die wirtschaftliche Förderung ihrer 
Mitglieder zum Ziel hat. Denn in diesem Fall läge 
ein betrieblicher Anlass vor und die Spende wäre 
absetzbar. Zudem darfst du – ganz gleich, welche 
Tätigkeit du ausübst – natürlich Spenden an förder-
würdige Institutionen leisten und sie als Sonder-
ausgaben geltend machen.

Ein Sponsoring ist nicht nur eine Möglichkeit, dein 
Unternehmen bekannter zu machen, sondern eig-
net sich auch, um Steuern zu sparen. Du darfst ein 
Sponsoring allerdings nur dann als Betriebsaus-
gaben geltend machen, wenn du tatsächlich einen 
wirtschaftlichen Nutzen aus der Aktion ziehst. Das 
Sponsoring wird in voller Höhe als Betriebsausgabe 
dem Finanzamt gemeldet.

Am Ende dieses Buches findest du Details dazu, wie 
du mit Spenden Steuern sparen kannst. 

7. Die Website

Als Selbstständiger oder Freiberufler musst du auch 
für dein Unternehmen Werbung machen. Und dies 
funktioniert mit einer eigenen Website am besten. 
Denn alle Kosten, die für die Erstellung und Pflege 
einer beruflich genutzten Internetpräsenz ent-
stehen, machst du als Betriebsausgaben geltend. 
Dazu gehören vor allem:

 ■ Kosten für den Kauf einer Domain,

 ■ Ausgaben für die Website-Erstellung,

 ■ Aufwendungen für die regelmäßige Aktualisie-
rung,

 ■ Kosten für den Provider,

 ■ Wartungskosten,

 ■ Rechtskosten (z.B. bei einer Abmahnung).

Wie deine Unternehmens-Website aussieht, ist 
dem Finanzamt egal. Die Grundvoraussetzung für 
die steuerliche Absetzbarkeit ist, dass du die Seite 
beruflich und nicht für private Zwecke verwendest. 
Zudem benötigst du die entsprechenden Belege als 
Nachweis der leisteten Aufwendungen. Die Kosten 
können in voller Höhe angerechnet werden.

8. Klein-Investitionen

Auch wenn es sich bei vielen Sachen oft nur um 
kleinere Investitionen handelt, können die auf 
Dauer finanziell viel ausmachen und dabei helfen, 
Steuern zu sparen. So können beispielsweise Ein-
käufe auf Firmenkosten ebenfalls steuerlich geltend 
gemacht werden. Wenn du dann noch Investitionen 
in Büroausstattung, Computer, Smartphones und 
kleinere Maschinen für das Unternehmen tätigst, 
können hier gut mehrere hundert Euro zu dir zu-
rückfließen. Hier kann es sich also richtig lohnen, 
Klein-Investitionen steuerlich abzusetzen.
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9. Rechtsformwechseln

Je nachdem, wie hoch der Gewinn bei einer Perso-
nengesellschaft ist, kann es sich durchaus lohnen, die 
Rechtsform in eine GmbH zu wechseln. Dies macht 
sich besonders dann bezahlt, wenn der Unternehmer 
seinen Gewinn nicht für sich verbraucht, sondern in 
der Firma stehen lässt. Denn bei einer GmbH kosten 
Erträge zwischen 23 und 33 Prozent an Steuern, je 
nach Gewerbesteuerhebesatz. Diese Werte sind 
zwar bei einer Personengesellschaft ähnlich, doch 
bei einer GmbH kann sich der Geschäftsführer ein 
ordentliches Gehalt plus die Altersvorsorge auszah-
len und dies als Betriebsausgabe absetzen.

10. Antrag auf Istversteuerung

Unternehmen, die Umsatzsteuer zahlen müssen, 
unterliegen der Sollversteuerung. Das bedeutet, dass 
sie auch Mehrwertsteuern aus noch nicht bezahlten 
Rechnungen an das Finanzamt überführen müssen. 
Denn Freiberufler, die ihren Gewinn über eine Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung ermitteln, haben 
unter bestimmten Voraussetzungen die Möglich-
keit, eine Istversteuerung zu beantragen. Bei dieser 
müssen sie die Steuer erst dann abführen, wenn 
der Kunde seine Rechnung gezahlt hat. Dies kann 
dich als Unternehmer zu mehr Liquidität verhelfen.

Fazit: Als Selbstständiger lassen sich 
viele Steuern sparen

Als Selbstständiger sollte sich in jedem Fall bewusst 
machen, wo man überall Steuern sparen und sich 
Geld wiederholen kann. Tatsächlich sind das mehr, 
als man im ersten Moment annehmen mag. Beson-
ders bei den Betriebsausgaben kann es sich richtig 
lohnen, genauer hinzuschauen und diese bei der 
Steuererklärung aufzuführen. So lassen sich ohne 
Probleme mehrere hundert Euro sparen. Es lohnt 
sich daher durchaus für jeden Selbstständigen, sich 
diese Arbeit zu machen und sich über das mögliche 
Einsparen von Kosten zu informieren.

Spenden von der Steuer ab-
setzen

Wenn du mit deinem Unternehmen spenden möch-
test, wird dies nicht nur gesellschaftlich hoch an-
gesehen, sondern auch vom Staat belohnt. Denn 
Spenden kannst du steuerlich absetzen. Und das 
gilt sowohl für Unternehmen, als auch für Privat-
personen. Doch mit deinem Betrieb bist du für 
den steuerlichen Vorteil vom Spenden an gewisse 
Voraussetzungen geknüpft. In diesem Artikel er-
klären wir dir, welche Voraussetzungen das sind, 
was es bei der Steuererklärung zu beachten gibt 
und welche Arten von Spenden möglich sind.

Welche Arten von Spenden gibt es?

Wenn du mit deinem Unternehmen etwas Gutes tun 
möchtest, ist das Spenden eine geeignete Möglich-
keit. Dabei heißt Spenden nicht gleich, dass du eine 
gewisse Summe jemanden zukommen lässt. Denn 
als Unternehmer hast du mehrere Möglichkeiten zu 
spenden. Da gibt es natürlich die Geldspende, bei 
der du dem Spendenempfänger eine gewisse Geld-
summe zukommen lässt. Darüber hinaus kannst 
du aber auch deinen Zeitaufwand als Ehrenamt 
spenden oder eine Sachspende steuerlich abset-
zen. Grundsätzlich unterscheidet der Staat drei 
verschiedene Arten von Spenden: die Förderung 
gemeinnütziger Zwecke, die Spende an eine Stiftung 
und die Spende an politische Parteien.

1. Gemeinnützige Organisationen

Wenn du gemeinnützige Organisationen unterstützen 
möchtest, kannst du diese Unterstützung in Form 
einer Spende steuerlich absetzen. Dazu zählen u. a. 
Organisationen, die sich dem Tierschutz verschrieben 
haben, die Hungersnot bekämpfen, die für die Um-
welt und den Klimaschutz eintreten, Kindern in allen 
Lebensbereichen helfen und auch Flüchtlingsorgani-
sationen. Aber auch medizinische Hilfsorganisationen 
oder auch verschiedene Forschungseinrichtungen.
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2. Stiftungen

Spenden an Stiftungen können ebenfalls steuer-
lich abgesetzt werden, fallen aber in eine andere 
Kategorie. Denn Stiftungen werden meistens von 
vermögenden und wohlsituierten Privatpersonen 
geleitet, hinter denen oftmals ein Familienunter-
nehmen steht. Der Zweck einer Stiftung, die eng 
mit einem dahinterstehenden Unternehmen ver-
knüpft ist, ist Vermögen zu erhalten, um damit einen 
Großteil in gemeinnützige Zwecke fließen zu lassen.

3. Politische Parteien

Wenn du Geld politischen Parteien zukommen 
lassen willst, dann verläuft dies nochmal etwas 
anders, als bei Spenden für gemeinnützige Zwe-
cke. Generell kannst du an jede politische Partei 
spenden, wenn diese offiziell und anerkannt ist. 
Beispiele sind hier natürlich CDU, SPD, die Linke 
und FDP, aber auch jüngere Parteien wie die DIE 
PARTEI oder die Piraten. Wenn du dir über den 
Status der Partei, an die deine Spende gehen soll, 
nicht sicher bist, solltest du dies erst einmal prüfen. 
Andernfalls kannst du die Spende nicht steuerlich 
geltend machen.

Was sind die Voraussetzungen zum 
Spenden?

Wenn du spenden möchtest, musst du deine Spen-
de als Sonderausgabe angeben. Bei dieser Sonder-
ausgabe gilt vor allem die Voraussetzung, dass sie 
freiwillig und ohne Zwang geleistet wird. Außerdem 
können eben nur gemeinnützige Zwecke und die 
oben genannten Spendenempfänger unterstützt 
werden, sodass hier immer klar sein muss: Ist mein 
Empfänger eine steuerbegünstigte Organisation 
und verfolgt sie steuerbegünstigte Zwecke?

Besonders wichtig ist hier auch der Nachweis der 
Zuwendungsbestätigung bzw. der Spendenquittung. 
Diese Bestätigung nach amtlichem Muster brauchst 

du nämlich bei der Steuererklärung, damit du nach-
weisen kannst, dass der Empfänger deine Spende 
auch wirklich bekommen hat. Dabei kommt es hier 
auf die Höhe der Spende an. Ist diese unter 200 
Euro, reicht in gewissen Fällen auch eine einfache 
Bestätigung, aus der der steuerbegünstigte Zweck 
hervorgeht. Beträgt die Spende eine Höhe über 
200 Euro, musst du die beschriebene Spendenbe-
scheinigung nachweisen. Ab dem Steuerjahr 2021 
können sogar bis zu 300 Euro ohne Bescheinigung 
des Empfängers gespendet werden.

Sobald du oder dein Spendenempfänger eine dieser 
Voraussetzungen nicht erfüllt, kannst du die Spende 
nicht absetzen. Das heißt auch, dass du nicht mal 
eben einer bedürftigen Person Geld offerieren 
kannst und du auch nicht Spenden kannst, wenn 
diese an eine Bedingung oder Leistung geknüpft ist.

Wie hoch dürfen Spendensummen sein?

Die Höhe der Spende ist tatsächlich von der Höhe 
deiner Einkünfte abhängig. Als Privatperson kannst 
du 20 Prozent deines Jahreseinkommen als Spende 
geltend machen. Dieser Betrag ist im Einkommens-
steuergesetz festgelegt. Bei Unternehmern sieht 
das ganze etwas anders aus. Hier gilt, dass man 
vier Promille der Summe des Gesamtumsatzes 
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne 
und Gehälter absetzen kann. Die Steuerlast ist 
bei Unternehmen eng an die Gewerbesteuer und 
Körperschaftsteuer gekoppelt.

Bei Spenden an politische Parteien spielt das Ein-
kommen keine Rolle, da diese Spenden unabhängig 
von den sogenannten Sonderausgabenhöchstbe-
trägen gefördert werden. Bei dieser Art von Spende 
kannst du höchstens 1.650 Euro steuerlich geltend 
machen mit einem Steuerabzugsbetrag in Höhe 
von 50 Prozent der Zuwendung.
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Was muss ich bei der Steuererklärung 
beachten?

Bei der Steuererklärung musst du Spenden als Son-
derausgabe angeben. Auch die Spendenbescheini-
gung spielt hier eine Rolle, da diese vom Finanzamt 
anerkannt werden muss. Dafür sollten auf dieser 
Quittung vor allem der Name des Empfängers und 
die Höhe der Zuwendung stehen, aber eben auch 
der Nachweis, dass die Organisation gemeinnützig 
ist. Zwar muss die Zuwendungsbestätigung nicht 
mehr zusammen mit der Steuererklärung direkt 
weggeschickt werden, aber man sollte die Bestä-
tigung unbedingt aufheben. Denn es kann schon 
ab und an passieren, dass das Finanzamt danach 
fragt und den Nachweis einfordert.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Spenden 
als Betriebsausgaben vom Gewinn abzuziehen. 
Dies hängt jedoch von der Rechtsform ab. Kapital-
gesellschaften wie eine GmbH und eine AG dürfen 
Spenden als Betriebsausgaben verrechnen. Diese 
Regelung geht aber nur bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrag. Mit Rechtsformen wie Einzelunter-
nehmer und Personengesellschaften wie OHG, KG 
oder GbR kannst du die Spenden nicht als Betriebs-
ausgaben absetzen, sondern hier gelten Spenden 
wieder als private Ausgaben über die Sonderaus-
gaben. Hier lohnt es sich mit einem Experten bzw. 
Steuerberater Rücksprache zu halten, der dich 
grundlegend informiert und Ratschläge geben kann.

Wie setze ich Sachspenden steuerlich 
ab?

Im Prinzip kann man auch Sachspenden von der 
Steuer absetzen, allerdings wird es hier schwieri-
ger einen Nachweis zu liefern. Funktionieren kann 
das ganz gut über behördlich genehmigte Benefit-
Events oder Tombolas, bei denen der Überschuss 
ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke verwendet wird. So kannst Sachspenden 
grundsätzlich ebenso als Sonderausgabe in der 

Steuererklärung aufführen. Trotzdem muss auch 
hier eine Zuwendungsbestätigung erfolgen, auf der 
der Neupreis, die Nutzungsdauer und am besten 
auch der Zustand zum Zeitpunkt der Spende do-
kumentiert wird.

Fazit: Spenden sind oft vorteilhaft

Wenn du mit deinem Unternehmen Spenden abset-
zen willst, solltest du dir vorher Gedanken machen 
in welcher Höhe und auf welche Art du spenden 
möchtest. Sei dir über die ganzen Höchstbeträge 
bewusst und auch die Voraussetzungen, die daran 
geknüpft sind. Nutze den Rat von Steuerberatern 
und informiere dich zudem gut über deinen Spen-
denempfänger. Beachtest du alle Bedingungen, 
steht dem Spenden nichts mehr im Weg. Und da-
rüber hinaus können sich sogar viele Vorteile für 
dich und das Unternehmen ergeben, wie bspw. 
eine Verbesserung des Images und auch Neukun-
dengewinnung.
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