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Vorbemerkung 
 
Existenzgründungen sind vor allem dann erfolgreich, wenn sie wohlüberlegt und 
sorgfältig geplant sind. Die vorliegende Broschüre richtet sich insbesondere an 
Gründungswillige in Freien Berufen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für 
den Kreis Borken mbH will freiberuflichen Existenzgründerinnen und Existenz-
gründern einen Überblick über alle wichtigen Belange und Fragen geben, die sie 
auf dem Weg unbedingt berücksichtigen sollten. 
 
Ziel dieser Broschüre ist, ihnen eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe zu 
geben für den Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Freiberuflerin und 
Freiberufler, um ein festes Fundament für ihre eigene Zukunft zu bauen.  
 
Die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Leitfadens kristallisierten sich heraus durch 
langjährige Erfahrungen in der Gründungsberatung, durch viele Gespräche und 
Begleitberatungen in den einzelnen Phasen der Vorbereitung von Existenzgrün-
derinnen und Existenzgründern in Freien Berufen. Hierbei ergaben sich zentrale 
Fragen und Probleme, die für alle Freiberufler von Bedeutung sind. 
 
Wir haben uns bei der Erstellung dieser Broschüre in erster Linie an diesen Pra-
xiserfahrungen orientiert. Auf eher allgemeine Fragen zum Thema Selbstständig-
keit werden in bewährten Publikationen des Bundeswirtschaftsministeriums Ant-
worten gegeben. Insofern werden manche Themenbereiche in dieser Broschüre 
sicherlich fehlen, zur Ergänzung finden Sie im Anhang ein Literaturverzeichnis 
über Informationsbroschüren und über weitergehende Spezialthemen. 
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Umgangssprachlich werden die Begriffe Freiberufler und freie Mitarbeit sehr 
häufig verwechselt und fälschlicherweise synonym verwendet. Unter einer 
freien Mitarbeit versteht man das Erbringen von Leistungen auf einer selbst-
ständigen Basis. Hierbei kann es sich im steuerrechtlichen Sinne sowohl um 
eine gewerbliche Tätigkeit (z.B. die Tätigkeit eines Handelsvertreters) wie 
auch um eine freiberufliche Tätigkeit (z.B. die Tätigkeit eines Rechtsanwal-
tes) handeln. Nur wer nach den steuerrechtlichen Vorschriften als Freiberuf-
ler einzuordnen ist, darf sich auch Freiberufler nennen. Zur Abgrenzung von 
selbstständiger Tätigkeit und unselbstständiger Tätigkeit vgl. Punkt 2. 
 
Die allgemeine Definition der Freien Berufe lautet folgendermaßen: 
 
 
"Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer 
beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, 
eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleis-
tungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit 
zum Inhalt". 
 
 
Anhand dieser allgemeinen Definition wird deutlich, dass eine Abgrenzung 
und Einordnung zu den Freien Berufen nicht per Auflistung erfolgt, sondern 
dass die Tätigkeitsmerkmale für den jeweiligen Fall genau definiert werden 
müssen. 
 
Gemäß § 18 Einkommensteuergesetz werden drei Gruppen von Freiberuflern 
unterschieden: 
 

• Katalogberufe: Hierunter versteht man die Berufsgruppen, die im Gesetz 
(§ 18 Abs. 1 EstG) ausdrücklich genannt sind. Hierzu zählen folgende Berufe: 
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermes-
sungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Heilpraktiker, 
Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher und Übersetzer. 

 
• Den Katalogberufen ähnliche Berufe: Hierbei handelt es sich um Berufe, die 

durch eine Generalklausel (und "ähnliche Berufe") in der Steuerrechtspre-
chung als Freiberufler anerkannt wurden. Ein "ähnlicher Beruf" liegt nur dann 
vor, wenn er in wesentlichen Punkten mit einem der Katalogberufe vergli-
chen werden kann. Dazu gehören die Ausbildung und die berufliche Tätigkeit. 
In der Anlage befindet sich eine Übersicht der durch die Rechtsprechung 
anerkannten ähnlichen Berufe. Änderungen können sich aufgrund aktueller 
Rechtsprechung immer wieder ergeben. Im Zweifelsfall bietet sich die Klä-
rung beim zuständigen Finanzamt an (vgl. Übersicht 1). 

 

1. Welche Personenkreise zählen zu den freien Berufen? 



 6

• Tätigkeitsberufe: Zu den Freiberuflern zählen die selbstständig ausgeübte 
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische oder unterrichten-
de/erzieherische Tätigkeit. 

 
Ist die angestrebte selbstständige Tätigkeit unter diesen steuerrechtlichen Ei-
nordnungen zu finden, handelt es sich in der Regel um eine eindeutige freiberuf-
liche Tätigkeit. 
 
Eine weitere Möglichkeit der Eingrenzung freiberuflicher Tätigkeit gegenüber 
gewerblicher Tätigkeit erfolgt durch § 15 Einkommensteuergesetz. Danach liegt 
freiberufliche Tätigkeit bei Vorliegen folgender Kriterien vor: 
 
• selbstständige Berufsausübung 
• leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit 
• überwiegende Tätigkeit im freiberuflichen Berufsfeld 
• eigene Leistung maßgeblich/nicht zu hohe Mitarbeiterzahl 
• keine Partnerschaft mit berufsfremden Personen (wichtige Ausnahme: Part-

nerschaftsgesellschaft, vgl. Punkt Kooperationsformen) 
 
Das Bundesverfassungsgericht macht die Zugehörigkeit zu Freien Berufen von 
soziologischen Merkmalen abhängig: 
 
• Erbringung ideeller Leistungen und Dienste 
• Leistungen mit hohem individuellen oder Gemeinschaftswert 
• Individuelle Dienste und Leistungen 
• Leistungserbringung in eigener Person und Verantwortlichkeit 
• Unabhängigkeit von Weisungen 
• Hohe berufliche Qualifikation und Kompetenz 
• Freie Wahlentscheidung der Klienten als Vertrauensbasis 
• Wirtschaftliche Selbstständigkeit, Unternehmensrisiko 
 
Die Auflistung dieser Kriterien und Abgrenzungsmerkmale verdeutlicht, dass eine 
eindeutige Zuordnung nicht immer leicht zu treffen ist. Falls Sie sich mit Ihrer 
Gründungsabsicht nicht hier einordnen können, sollten Sie sich zur Klärung der 
Frage, ob Sie Freiberufler oder gewerblicher Unternehmer sind, direkt an Ihr 
zuständiges Finanzamt wenden, das letztendlich entscheidet, ob es sich um eine 
freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit handelt. Es ist durchaus möglich, dass 
Sie keine eindeutige Zuordnung, sondern mit Ihrer Gründungsidee sowohl freibe-
rufliche Merkmale wie auch gewerbliche Merkmale aufweisen. In diesem Fall 
liegt eine gemischte Tätigkeit vor. 
 
Wird neben einer freiberuflichen Tätigkeit auch eine gewerbliche Tätigkeit aus-
geübt, sind die beiden Tätigkeiten steuerlich getrennt zu behandeln, wenn eine 
Trennung ohne besondere Schwierigkeit möglich ist. Zum Beispiel der Architekt 
mit den typischen Architektenleistungen und gleichzeitig Inhaber einer Bauträ-
gerfirma. Eine getrennte Behandlung wird insbesondere in Betracht kommen 
können, wenn eine getrennte Buchführung für die beiden Bereiche vorhanden 
ist. Sind die beiden Tätigkeiten jedoch miteinander verflochten und bedingen sie 
sich gegenseitig unlösbar, so muss der gesamte Betrieb als einheitlich angesehen 
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werden. In diesem Fall ist unter Würdigung aller Umstände zu entscheiden, ob 
nach dem Gesamtbild die gemischte Tätigkeit insgesamt als freiberuflich oder 
gewerblich zu behandeln ist. 
 
Die Abgrenzung von gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit ist aus folgen-
den Gründen wichtig: 
 
• Die Anmeldung einer gewerblichen Tätigkeit erfolgt beim Ordnungsamt (Ge-

werbeanmeldungen). 
• Die Anmeldung einer freiberuflichen Tätigkeit erfolgt beim Finanzamt. 
• Die gewerbliche Tätigkeit bzw. der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbe-

steuer. 
• Freiberufler sind nicht gewerbesteuerpflichtig. 
• Gewerbetreibende unterliegen in der Regel der doppelten Buchführungs-

pflicht (Ausnahme: Gewinn ist geringer als 30.000 € oder der Umsatz ist klei-
ner als 350.000 €) 

• Freiberufler können den Gewinn mit Hilfe der sogenannten Einnahmen-
Überschussrechnung ermitteln (§ 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) 
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In den vergangenen Jahren veränderten sich Berufstätigkeiten, die bislang in 
traditionell abhängigen Beschäftigungsverhältnissen ausgeübt wurden, erheblich.  
 
Arbeitsformen entstanden, die sich zwischen abhängiger Beschäftigung und 
Selbstständigkeit bewegen. Dies hat zur Folge, dass es in verschiedenen Berufs-
bereichen zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Unternehmen kommt, da 
für die Betroffenen keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. 
 
Auf der Seite der Betroffenen kann dies gravierende Folgen haben. Denn häufig 
kommt es zu Versorgungslücken, da für Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeits-
losigkeit oder Alter kein ausreichender Versicherungsschutz besteht. In diesen 
Fällen muss dann die Allgemeinheit über die Sozialhilfe die Lasten tragen. 
 
Um dies zu verhindern, hat der Gesetzgeber eingegriffen. Das "Gesetz zu Korrek-
turen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte" (Kor-
rektur G) trat am 1. Januar 1999 in Kraft. Scheinselbstständige Arbeitnehmer 
sollen schneller und einfacher als bisher erkannt und in die Versicherungspflicht 
einbezogen werden. 
 
"Scheinselbstständige" sind erwerbstätige Personen, die als Selbstständige auf-
treten, auf Grund der tatsächlichen Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnis-
ses zu den abhängig Beschäftigten zählen, ohne dass für sie Beiträge zur Sozial-
versicherung (Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) gezahlt 
werden. 
 
Von den Arbeits- und Sozialgerichten wurden Kriterien entwickelt, an Hand derer 
die Sozialversicherungsträger prüfen können, ob eine selbstständige Tätigkeit 
ausgeübt wird, oder ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. 
 
Scheinselbstständigkeit, also ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis liegt dann 
vor, wenn drei der fünf folgenden Kriterien erfüllt sind: 
 
• Im Zusammenhang mit der selbstständigen Tätigkeit wird kein versicherungs-

pflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt, dessen Arbeitsentgelt für diese Be-
schäftigung 400 € übersteigt. Mehrere geringfügig Beschäftigte, die zusam-
men mehr als 400 € verdienen, gelten als ein versicherungspflichtiger Arbeit-
nehmer. Familienangehörige sind wie jeder andere Arbeitnehmer zu berück-
sichtigen. 
Zu den rentenversicherungspflichtigen Beschäftigten zählen auch Auszubil-
dende, deren Arbeitsentgelt 400 € übersteigt. 

 

2. Abgrenzung zwischen Erwerbstätigkeit und Selbstständigkeit  
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• Die Erwerbsperson ist auf Dauer regelmäßig und im Wesentlichen nur für ei-

nen Auftraggeber tätig. 
Dauerhafte Tätigkeiten für mehrere Auftraggeber liegen auch dann vor, wenn 
der Auftragnehmer innerhalb eines bestimmten Zeitraums nacheinander für 
verschiedene Auftraggeber tätig ist. Das gilt nicht, wenn sich zeitlich be-
grenzte Auftragsverhältnisse mit demselben Auftraggeber regelmäßig wieder-
holen. 

 
Wichtig ist, ob es dem Auftragnehmer überhaupt gestattet ist, für mehrere 
Unternehmen zu arbeiten. 

 
• Die entsprechende Tätigkeit wird sowohl beim eigenen Auftraggeber als auch 

bei vergleichbaren Auftraggebern regelmäßig durch beschäftigte Arbeitneh-
mer ausgeführt. 

• Die Tätigkeit läßt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht er-
kennen. 

• Die Tätigkeit entspricht jener, die der Betroffene zuvor schon für den Auf-
traggeber im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hat. 

 
Freiberufler sind grundsätzlich sozialversicherungsfrei. Eine Ausnahme bilden die 
in § 2 SGB VI aufgezählten Kulturberufe. Diese sind rentenversicherungspflichtig. 
Daher müssen z.B. freie Künstler und Publizisten (§ 2 Nr. 5 SGB VI) nach Maßgabe 
der Künstlersozialversicherung Beiträge in die Rentenversicherung zahlen. Auf 
Antrag kann bei Vorliegen der Voraussetzungen von der Versicherungspflicht be-
freit werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Sozialversicherungsträger oder 
bei der Künstlersozialkasse. 
Für Künstler besteht neben der Rentenversicherungspflicht auch eine Kranken- 
und Pflegeversicherungspflicht. Zuständig ist auch hier die Künstlersozialkasse in 
Oldenburg. Die allgemeinen Sozialversicherungsbeiträge sind durch die Mitglied-
schaft in der Künstlersozialkasse auf 50 % reduziert. Berufskammerbeiträge müs-
sen z.B. durch Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer gezahlt werden. 
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Bevor der Schritt in die Selbstständigkeit erfolgt, sollte man sich neben den Fra-
gen über die Höhe des Kapitalbedarfs, Klärung der Finanzierung, Einschätzung 
der Marktchancen, Gestaltung der Werbung auch die Frage stellen, ob man die-
sen Schritt alleine oder mit anderen Partnern gehen möchte. 
 
Die Zusammenarbeit mit Partnern bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, insbe-
sondere seien hier genannt: 
 
• Teilen von Verantwortung und Risiko 
• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Spezialisierung und Bündelung 

fachlicher Kompetenz 
• Erweiterung des Angebots um ergänzende Dienstleistungen 
• Fachliche Kommunikation mit anderen Partnern 
 
Dennoch sollte nicht verschwiegen werden, dass eine Partnerschaft oder Koope-
ration nur dann funktioniert, wenn sich die Beteiligten über die Ziele der Part-
nerschaft oder Kooperation einig sind. 
 
Grundsätzlich bieten sich für Freiberufler zwei Ausrichtungen für eine Zusam-
menarbeit an: 
• eine feste Zusammenarbeit in Form einer Gemeinschaftspraxis oder einer 

Sozietät mit gemeinsamer Gewinnerzielungsabsicht. Dadurch entsteht nicht 
nur die Aufgabe der rechtlichen, sondern auch der wirtschaftlichen Selbst-
ständigkeit. Seit 1995 können sich Freiberufler in der Rechtsform der Part-
nergesellschaft zusammenschließen.  

• eine weitere Möglichkeit verbunden mit der Beibehaltung der rechtlichen und 
wirtschaftlichen Selbstständigkeit besteht in der Gründung einer Büro- 
und/oder Praxisgemeinschaft. Hierbei geht es in erster Linie um die gemein-
same Nutzung von personellen und materiellen Ressourcen, gerade für Exis-
tenzgründer eine sehr interessante Form der Zusammenarbeit, um Kosten 
und Risiko für den Start so gering wie möglich zu halten. 

 
Mit der Partnergesellschaft wurde den Angehörigen freier Berufe eine speziell 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Organisationsform zur Verfügung gestellt, in 
der sich Angehörige bestimmter freier Berufe untereinander und mit Angehöri-
gen freier Berufe zur Ausübung ihrer Berufe zusammenschließen können. Die 
Partnerschaft trägt nicht nur dem Berufsbild des freien Berufs insbesondere in 
Fragen der Haftung und Eigenverantwortlichkeit Rechnung, sondern sie schließt 
auch die Lücke zwischen dem "Zuwenig" der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) und dem "Zuviel" einer Kapitalgesellschaft. Sie bietet den Freien Berufen 
eine spezifische Personengesellschaft, die den persönlichen Charakter der Zu-
sammenarbeit des Freiberuflers mit seinen Mandanten oder Patienten wahrt und 
durch Eintragung in das Partnerschaftsregister in der Lage ist, zu klagen und ver-
klagt zu werden, zugleich den Anforderungen an eine moderne und flexible Ge-
sellschaftsform entspricht.  

3. Kooperationsformen von Freiberuflern 
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Bestimmte Berufsbilder, z.B. Mitglieder der Rechtsanwaltskammern, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Ingenieure, Architekten, hauptberufliche Sachver-
ständige etc. werden im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) katalogartig 
aufgeführt. Diese Aufzählung wird durch eine Generalklausel (und "ähnliche Be-
rufe") ergänzt. Der Zusammenschluss in einer Partnerschaft durch Freiberufler 
erfolgt zur Ausübung ihrer Berufe. Damit ist klar gestellt, dass jeder Partner in 
der Partnerschaft aktiv tätig sein muss. Angehörige einer Partnerschaft können 
nur natürliche Personen sein. Die Möglichkeit eines interdisziplinären Zusam-
menschlusses, also die Zusammenarbeit verschiedener freier Berufe in einer 
Partnerschaft, ist eröffnet. Allerdings kann sie in berufsrechtlichen Vorschriften 
eingeschränkt oder sogar ausgeschlossen werden. 
Erkundigen Sie sich hierzu bitte bei Ihrer zuständigen Berufsorganisation. 
 
Der Name der Partnerschaft muss den Namen mindestens eines Partners, den 
Zusatz "und Partner" oder "Partnerschaft" sowie die Berufsbezeichnungen aller in 
der Partnerschaft vertretenen Berufe enthalten (§ 2 Abs. 1 PartGG). Der Name 
der Partnerschaft darf nicht irreführend sein. Jeder neue Name einer Partner-
schaft muss sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde bereits 
bestehenden und in das Partnerschaftsregister eingetragenen Namen deutlich 
unterscheiden. Den Zusatz "Partnerschaft" oder "und Partner" dürfen nur Part-
nerschaften im Sinne des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes führen. 
 
Der Partnerschaftsvertrag bedarf der Schriftform. Dies soll eine hinreichend 
sichere Beweisgrundlage schaffen und ist damit bedeutsam für das Verhältnis der 
Partner untereinander. Über den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt 
(Name und Sitz der Partnerschaft, Namen und Vornamen, den in der Partner-
schaft ausgeübten Beruf und den Wohnort jedes Partners sowie den Gegenstand 
der Partnerschaft) soll er weitere Regelungen, die zur Klärung des Innenverhält-
nisses wichtig sind, enthalten. 
 
Die Partnerschaft ist zur Eintragung in das Partnerschaftsregister anzumelden. 
Das Partnerschaftsregister ist ein besonderes eingerichtetes Register, das von 
den Amtsgerichten geführt wird. Die Eintragungen haben den Zweck, Rechtsver-
hältnisse zu begründen oder die Öffentlichkeit über bestehende Rechtsverhält-
nisse und wichtige Sachverhalte zu informieren. Die Anmeldung muss den Min-
destinhalt des Partnerschaftsvertrages enthalten. Auf die Eintragungen in das 
Partnerschaftsregister findet zahlreiche Vorschriften über das Handelsregister 
entsprechende Anwendung. Die Einsicht in das Partnerschaftsregister ist jedem 
gestattet. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger und mindestens einem 
anderen Blatt. 
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Die Partner erbringen ihre beruflichen Leistungen unter Beachtung des für sie 
geltenden Berufsrechts und zwar eigenverantwortlich und unabhängig. Hier-
durch soll sichergestellt werden, dass kein Partner bei seiner Berufsausübung 
Weisungen der übrigen Partner – insbesondere derjenigen, die bei interdiszipli-
nären Partnerschaften einen anderen Beruf ausüben – unterliegt. Zur Geschäfts-
führung sind in der Regel alle Partner berufen. Es können jedoch im Partner-
schaftsvertrag einzelne Partner von der Führung der sonstigen Geschäfte ausge-
schlossen werden. Bezüglich der Erbringung ihrer freiberuflichen Leistungen geht 
dies allerdings nicht. Im Übrigen richtet sich das Rechtsverhältnis der Partner 
untereinander nach dem Partnerschaftsvertrag. So weit dieser keine Bestimmun-
gen enthält, sind die §§ 110 bis 116 Abs. 2, §§ 117 bis 119 HGB entsprechend an-
zuwenden. Die Geschäftsführung erstreckt sich auf alle gewöhnlichen Betriebs-
geschäfte, zur Vornahme von Handlungen, die darüber hinausgehen, ist ein Be-
schluss sämtlicher Gesellschafter erforderlich. Sicherlich lassen sich Streitigkei-
ten von vornherein vermeiden, wenn bestimmte, außergewöhnliche Geschäfte 
im Gesellschaftsvertrag konkret definiert und nur bei vorheriger Zustimmung 
sämtlicher Gesellschafter ausgeführt werden dürfen. So könnten zum Beispiel 
Grundstücksgeschäfte oder Geschäfte, deren Gegenstand den Wert einer be-
stimmten Summe übersteigt, die Übernahme von Bürgschaften sowie die Auf-
nahme von Krediten Gegenstand einer solchen Regelung sein. 
 
Die Partnerschaft entsteht mit der Eintragung in das Partnerschaftsregister. Sie 
ist konstitutiv und nicht nur deklaratorisch. Für Aktivitäten vor der Eintragung 
gelten die Regeln über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Partnerschaft 
kann unter ihrem Namen Rechte erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, Eigen-
tum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen 
und verklagt werden. Sie ist Gesamthandgemeinschaft und damit keine juristi-
sche Person, dieser aber weitgehend angenähert. 
 
Die Partnerschaft wird nach außen durch jeden Partner allein in allen Angele-
genheiten vertreten. Die Vertretungsmacht erstreckt sich auf alle gerichtlichen 
und außergerichtlichen Geschäfte und Rechtshandlungen und kann gegenüber 
Dritten nicht gegenständlich beschränkt werden. Es besteht die Möglichkeit, im 
Partnerschaftsvertrag Gesamtvertretungsregelungen einzuführen oder einzelne 
Partner von der Vertretungsmacht auszuschließen. Solche Änderungen müssen in 
das Partnerschaftsregister eingetragen werden. 
 
Auf allen Geschäftsbriefen der Partnerschaft müssen die Rechtsform und der 
Sitz der Partnerschaft, das Registergericht und die Nummer, unter der die Part-
nerschaft in das Partnerschaftsregister eingetragen ist, angegeben werden. Ne-
ben der Geschäftskorrespondenz gelten als Geschäftsbriefe auch Rechnungen, 
Quittungen und Bestellscheine. 
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Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft haften einmal das Vermögen der Part-
nerschaft, daneben aber auch sämtliche Partner mit ihrem Privatvermögen und 
zwar als Gesamtschuldner. Neu und grundlegend ist die Haftungsbeschränkung 
auf einzelne Partner für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufsausü-
bung. Waren nur einzelne Partner mit der Bearbeitung eines Auftrages befasst, 
haften nur sie gem. § 8 Abs. 1 PartGG für berufliche Fehler neben der Partner-
schaft. Daneben können die berufsrechtlichen Regelungen die Haftung durch Ge-
setz auf einen Höchstbetrag beschränken, wenn zugleich eine Pflicht zum Ab-
schluss einer Berufshaftpflichtversicherung der Partner oder der Partnerschaft 
begründet wird. 
 
Die neue Regelung ermöglicht eine Haftungskonzentration und –beschränkung, 
die das Selbstverständnis der freien Berufe achtet. 
 
Nach wie vor können sich Freiberufler in der Rechtsform der Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts zusammenschließen. Die Rechtsform der Partnerschaftsge-
sellschaft stellt eine Ergänzung zu den anderen Formen der freiberuflichen Be-
rufsausübung dar. Es besteht also keineswegs ein Zwang zu ihrer Verwendung. Je 
nach Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts dürfte auch hierdurch eine umfangreiche Regelung des Zusammenarbei-
tens von Freiberuflern gewährleistet sein. Da die Rechtsform Partnergesellschaft 
allerdings den Freiberuflern vorbehalten ist, kann man durch die Wahl dieser 
Rechtsform seine „Freiberuflichkeit“ eindeutig nach außen dokumentieren.  
Bei der Wahl der Rechtsform „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ sollte man auf 
keinen Fall auf einen Gesellschaftsvertrag verzichten, da die gesetzlichen Rege-
lungen im BGB sehr knapp gefasst sind. Neben der Partnerschaft stehen auch 
weiterhin die Kapitalgesellschaften grundsätzlich zur Verfügung. Diese können 
insbesondere dann als Organisationsform vorteilhaft sein, wenn ein großer Inves-
titionsbedarf besteht und die Möglichkeiten der Kapitalgesellschaft zur Eigenka-
pitalbeschaffung genutzt werden sollen. 
Allerdings starten Existenzgründer in der Regel nicht mit einer aufwendigen 
Rechtsform, eine Umwandlung zu einem späteren Zeitpunkt kann sinnvoll sein. 
 
Die Darstellung der möglichen Rechtsformen für Freiberufler sollte Alternati-
ven aufzeigen. Letztendlich obliegt es den jeweiligen Berufsrechten zu ent-
scheiden, unter welchen Voraussetzungen sie ihren Angehörigen den Zugang zu 
diesen Gesellschaftsformen eröffnen. Das Partnerschaftsgesetz regelt nicht die 
berufsrechtlichen Fragen. Ob und inwieweit und mit welchen anderen freien Be-
rufen Freiberufler von der Rechtsform der Partnerschaft Gebrauch machen dür-
fen, müssen die jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen festlegen. 
Vor der Entscheidung über die Wahl einer Rechtsform müssen Sie unbedingt mit 
der jeweiligen Standesorganisation Kontakt aufnehmen. 
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Neben dem Eingehen einer festen Partnerschaft haben Sie auch die Möglichkeit 
im Rahmen einer Büro- oder Praxisgemeinschaft sich mit anderen Freiberuflern 
gleicher und verschiedener Fachrichtungen zusammenzuschließen. Hierbei ist 
wiederum Ihr spezielles Berufsrecht entscheidend für die Frage, mit welchen 
Partnern Sie sich in einer Büro- oder Praxisgemeinschaft zusammenschließen 
dürfen. Grundsätzlich bleibt durch einen solchen Zusammenschluß die wirt-
schaftliche und rechtliche Selbstständigkeit der einzelnen Partner unberührt. Bei 
einer solchen Form geht es in erster Linie um die Nutzung gemeinsamer Räum-
lichkeiten und evtl. gemeinsamer Büro- oder Praxiseinrichtungen. Aber auch die 
gemeinsame Anstellung einer Büroangestellten kann erfolgen. Die Abrechnung 
der jeweils erbrachten freiberuflichen Leistungen erfolgt von jedem Partner ge-
trennt. 
 
Die Vorteile einer solchen Kooperation liegen vor allen Dingen in der Teilung der 
Kosten für die Räumlichkeiten und für bestimmte Anschaffungen. Auch gerade 
für Existenzgründerinnen und Existenzgründer wird diese Form immer beliebter, 
man ist gerade in der Gründungsphase nicht alleine und eine fachliche Kommu-
nikation mit anderen Partnern ist gewährleistet. Vielfach ergeben sich auch 
durch die Aufnahme von Partnern in einer Bürogemeinschaft Erweiterungen des 
Angebots um ergänzende Dienstleistungen. Somit kann den Kunden quasi „aus 
einer Hand“ ein Gesamtangebot unterbreitet werden. 
 
Um geeignete Partner für eine Büro- oder Praxisgemeinschaft zu finden, unab-
hängig davon, ob Sie bereits ein Büro angemietet haben und freie Räume an 
Partner vermieten möchten oder ob Sie an Ihrem bestehenden Büro einen Part-
ner beteiligen möchten, bietet sich die von der Wirtschaftsförderung Borken 
angebotene Kooperationsbörse. Hier werden Kontakte zu potentiellen Partnern 
gleicher oder ergänzender Fachrichtungen hergestellt sowie Beteiligungen an 
bestehenden Praxen oder Büros vermittelt. Mit einem Fragebogen werden die 
Daten Ihrer Nachfrage sowie Ihres Angebots erfasst (auf Wunsch auch gerne ano-
nymisiert). 
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Die Anerkennung als Freiberuflerin und Freiberufler hat nicht nur Auswirkungen 
auf sozialversicherungsrechtliche und ertrags- und umsatzsteuerrechtliche Be-
sonderheiten, sondern auch auf standesrechtliche. Zu den standesrechtlichen 
Besonderheiten gehören insbesondere die Regelungen für Berufszulassung und 
–ausübung. Diese bestimmen, welche persönlichen und fachlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen, damit der jeweilige Beruf ausgeübt werden darf. Wäh-
rend die persönlichen Voraussetzungen die körperliche und geistige Gesundheit 
sowie die persönliche Unbescholtenheit betreffen, soll über die fachlichen Vor-
aussetzungen die fachliche Kompetenz des Berufsausübenden gewährleistet wer-
den. 
 
In den berufsrechtlichen Regelungen für freie Berufe kommt die Bedeutung die-
ser Berufsgruppe zum Ausdruck, die sich in den von dieser Berufsgruppe wahrge-
nommenen Funktionen herleitet, wie 
 
• die Gewährleistung der medizinischen Versorgung 
• der Rechtspflege 
• unabhängiger steuerlicher und wirtschaftlicher Beratung 
• naturwissenschaftlich-technischer Dienstleistungen mit hohen Leistungs- und 

Sicherheitsstandards sowie 
• die Bewahrung der kulturellen Identität. 
 
Grundsätzlich kann zwischen geregelten und ungeregelten freien Berufen unter-
schieden werden. Unter geregelten freien Berufen fasst man die Berufsgruppen 
zusammen, die sich an speziellen berufsrechtlichen Vorschriften bei der Ausü-
bung ihrer Tätigkeit orientieren müssen. Alle anderen zählen zu den ungeregel-
ten freien Berufen. 
 
 

4. Berufsrecht und Berufsausbildung 
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Als Existenzgründer müssen Sie in allen Bereichen viel Mut beweisen. Das unter-
nehmerische Risiko können Sie nicht absichern im Gegensatz zu einer möglichen 
Bedrohung Ihres Vermögens, Einkommens und Ihrer Gesundheit. Sind Sie sich 
darüber im Klaren, dass Sie mit Ihrer Existenzgründung Ihr bisheriges soziales 
Sicherungsnetz als Arbeitnehmer verlassen? 
 
Hier kommt eine wichtige unternehmerische Aufgabe auf Sie zu. Sie müssen per-
sönliche und berufliche Risiken analysieren, Versicherungen auswählen und ei-
genverantwortlich für Ihre Zukunft vorsorgen. Die nachfolgenden Ausführungen 
geben einen Überblick über mögliche Risiken und deren mögliche Versicherun-
gen. Welche Versicherungen für Ihr Vorhaben tatsächlich notwendig oder ratsam 
sind, sollten Sie mit einem Versicherungsexperten besprechen. 
 
Zunächst einmal lassen sich die Risiken als Freiberufler unterscheiden nach de-
nen, die Ihre Person betreffen und denen, die Ihre freiberufliche Tätigkeit be-
treffen. Als selbstständiger Freiberufler müssen Sie sich bezogen auf die Risiken, 
die Ihre Person betreffen, Gedanken machen über die Versorgung 
 
• im Krankheitsfall 
• bei einem Unfall 
• bei Berufs- und/oder Erwerbsunfähigkeit 
• im Pflegefall 
• im Alter 
 
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie nicht mehr krankenversicherungs-
pflichtig. Sie können eine freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung aufrechterhalten oder sich und Ihre Familie bei einer privaten 
Krankenversicherung versichern. Behalten Sie die freiwillige Mitgliedschaft in der 
Krankenversicherung bei, dann haben Sie und Ihre Familie eine solide Grundver-
sorgung, die sie durch eine private Zusatzversicherung ergänzen können. Beim 
Übertritt in die private Krankenversicherung können Sie Ihren Versicherungs-
schutz und den für Ihre Familie nach Umfang und Leistung frei gestalten. Lassen 
Sie sich die Alternativen von der Gesamtbelastung errechnen und entscheiden 
Sie sich dann. Bedenken Sie bitte, dass man in die gesetzliche Krankenversiche-
rung nur dann zurückkehren kann, wenn wiederum eine Sozialversicherungs-
pflicht eintritt (z.B. bei Aufnahme einer nicht-selbstständigen Arbeitnehmertä-
tigkeit). Nach neuerer Rechtsprechung ist allerdings der Wechsel in die gesetzli-
che Krankenversicherung ab dem 55. Lebensjahr nur noch unter ganz bestimm-
ten Voraussetzungen möglich. Fragen Sie bei Ihrer derzeitigen gesetzlichen 
Krankenversicherung sehr genau über alle Konsequenzen eines Austritts nach. 
 
Falls Sie den Weg in die Selbstständigkeit zunächst nebenberuflich starten soll-
ten, sprechen Sie Ihre Krankenkasse darauf an, ob Sie den Versicherungsschutz 
durch Ihr Arbeitsverhältnis aufrechterhalten können.  

5. Sicher ist sicher 
Die Risikovorsorge für Ihre Existenzgründung 
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In der Regel wird eine nebenberufliche Selbstständigkeit mit einem wöchentli-
chen Stundenumfang bis maximal 15 Stunden akzeptiert.  
Bewegen Sie sich mit Ihrer Selbstständigkeit innerhalb dieses zeitlichen Rah-
mens, werden in der Regel keine zusätzlichen Beiträge in die gesetzliche Kran-
kenkasse entstehen. Allerdings wird natürlich auch Ihre Gewinnsituation berück-
sichtigt, deshalb ist es wichtig, dass man der Krankenkasse den speziellen Fall 
darstellt und damit zur Klärung der Sozialversicherung beiträgt. 
 
Die Existenz eines Selbstständigen ist weitgehend von seiner persönlichen Ar-
beitsleistung abhängig. Sie ist gefährdet durch einen Unfall. Die gesetzliche Un-
fallversicherung ist in der Regel nur für Arbeitnehmer vorgeschrieben, für die 
bei einem Arbeits- oder Wegeunfall oder bei einer Berufskrankheit Leistungen 
vorgesehen sind. Als Freiberufler brauchen Sie einen umfangreichen Versiche-
rungsschutz, den Ihnen die private Unfallversicherung bieten kann. Invaliditäts-
leistungen, Übergangsleistungen, Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld oder 
Bergungskosten und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem berufli-
chen oder privaten Unfall lassen sich individuell abstimmen. Die Leistungen be-
schränken sich in der Regel nicht nur auf Berufsunfälle, sondern auch auf Unfälle 
auf der Straße, im Haus und in der Freizeit. 
 
Eine dauernde Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit kann Folge eines Unfalls oder 
einer Krankheit sein, mit all den Konsequenzen für den Unternehmer und seine 
Familie. Als Selbstständiger haben Sie nur dann Leistungen aus gesetzlichen Ver-
sorgungseinrichtungen zu erwarten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. So kann z.B. ein Selbstständiger keine Erwerbsunfähigkeitsrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen (schon gar keine Berufsunfähigkeits-
rente), denn wer eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, gilt nicht als er-
werbsunfähig. Weitere Voraussetzungen sind: Die Wartezeit muss erfüllt und in 
den letzten 5 Jahren müssen mindestens 36 Monate mit Pflichtbeiträgen belegt 
sein. Freiwillig Versicherte erhalten – bis auf wenige Ausnahmefälle – weder eine 
Berufs- noch eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Häufig bieten private Versicherer 
eine Kombination von Unfall-, Erwerbs- und/oder Berufsunfähigkeitsabsicherung 
an. Lassen Sie sich beraten! 
 
Nach dem Pflichtversicherungsgesetz (Pflege VG) sind seit dem 1.1.1995 alle 
krankenversicherten Bürger verpflichtet, sich gesetzlich oder privat gegen den 
Pflegefall zu versichern. Falls Sie als Selbstständiger in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung freiwillig versichert bleiben, wird die Pflegeversicherung zu-
sammen mit der Krankenversicherung abgeschlossen. Für diejenigen, die sich 
privat versichern, gilt, dass die Pflegeversicherung zusätzlich abgeschlossen 
werden sollte. 
 
Bei der Existenzgründung werden Sie nicht gleich an Ihre Altersvorsorge denken, 
doch ist es sinnvoll, bei der Prüfung der Tragfähigkeit einen bestimmten Betrag 
für die Altersvorsorge einzuplanen. In manchen freien Berufen sind spezielle Vor-
sorgewerke für die Berufsgruppen eingerichtet worden. Hierin besteht häufig 
auch eine Pflicht zur Versicherung. Erkundigen Sie sich diesbezüglich bei Ihrer 
Berufsorganisation. Für alle anderen Freiberufler gilt in der Regel keine Ver-
pflichtung, in die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin einzuzahlen.  
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Die BfA hat eine Informationsschrift für Selbstständige herausgegeben. (vgl. Lite-
raturhinweise). Grundsätzlich ist es ratsam, bei der gesetzlichen Rentenversi-
cherung eine Kontenklärung und eine vorläufige Rentenberechnung durchführen 
zu lassen. Prüfen Sie danach, welche zusätzlichen Versorgungsformen für Sie in 
Betracht kommen. Lassen Sie sich auch hier von einem Fachberater der Versi-
cherungswirtschaft beraten. Um die finanzielle Belastung mit fixen Kosten für 
die Gründungsphase zu minimieren, kann selbstverständlich eine zusätzliche Al-
tersvorsorge zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Wenn Sie nach einer Anlauf-
phase den Überblick über Ihre finanziellen Möglichkeiten haben, sollte auf jeden 
Fall ein Teil für eine zusätzliche Altersvorsorge zurückgelegt werden. 
 
Weiterhin müssen Sie die aus Ihrer freiberuflichen Tätigkeit entstehenden Risi-
ken absichern. 
 
Grundsätzlich ist jede freiberufliche Tätigkeit mit Risiken verbunden, diese kön-
nen zum Teil durch eine Berufshaftpflichtversicherung aufgefangen werden. 
Wie bereits erwähnt, kann das eigentliche unternehmerische Risiko nicht versi-
chert werden. Für spezielle Berufsrisiken, z.B. bei der Beratung von Mandanten, 
wird in der Regel eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Freiberufler 
sind auf Grund ihrer Zulassungsvoraussetzungen automatisch dazu verpflichtet, 
eine solche Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Auch wenn Ihre Berufsorgani-
sation eine solche Pflichtversicherung nicht vorsieht, sollten Sie in jedem Fall 
mit einem Versicherungsberater über die Möglichkeiten der Absicherung Ihrer 
freiberuflichen Tätigkeit sprechen. 
 
Je nach Ausstattung der Büroräume und/oder Praxisräume ist es ratsam, diese 
Sachwerte gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Wasser- oder Sturmschäden zu versi-
chern. In diesem Fall spricht man von einer Inventarversicherung oder gebün-
delten Geschäftsversicherung. Die Kosten hierfür sind – je nach Gefahrengeneig-
theit eingestuft und halten sich in der Regel im angemessenen Rahmen. 
 
Neben den unmittelbaren Folgen eines Sachschadens kann einem Unternehmen 
während der Zeit der Betriebsunterbrechung ein erheblicher Schaden entstehen. 
Dieses Risiko kann durch eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgefangen 
werden. Die Versicherung trägt dazu bei, dass Ihr Unternehmen auch während 
dieser Zeit liquide bleibt. Bei Freiberuflern stellt sich die Frage, welche tatsäch-
lichen Schäden durch die vorübergehende Schließung auf Grund notwendiger Re-
novierungen des Büros oder einer Praxis entstehen. Bei vielen Freiberuflern kann 
vorübergehend die Arbeit z.B. von zu Hause aus organisiert werden. Je nach Ein-
schätzung des Risikos kann eine solche Versicherung Sinn machen. In jedem Fall 
gilt aber auch hierbei – wie bei allen anderen Versicherungen auch -, dass man 
sich durchaus auch überversichern kann. 
 
Das Risiko beruflicher Rechtsstreitigkeiten ist dagegen sehr viel größer. Insbe-
sondere können die Wahrnehmung notwendiger Rechtsvertretung und Aufwen-
dungen im Gerichtsverfahren sehr hohe Kosten verursachen, so dass über eine 
Rechtsschutzversicherung sicher ernsthaft nachgedacht werden sollte. In An-
betracht eines vergleichsweise wesentlich größeren Risikos der Versicherungsge-
sellschaften bei betrieblichen/beruflichen Rechtsschutzversicherungen sind die-
se – im Vergleich zu einer privaten Rechtsschutzversicherung – sehr teuer. 
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Wenn Sie sich als Freiberufler selbstständig machen wollen, erfolgt bei Aufnah-
me der selbstständigen Tätigkeit die Anmeldung beim zuständigen Finanzamt. 
Das zuständige Finanzamt ist entweder das Finanzamt, in dessen Bezirk Ihr 
Wohnsitz liegt oder bei Führen eines eigenen Büros oder einer Praxis das Finanz-
amt, in dessen Bezirk sich Ihr Büro oder Ihre Praxis befindet. Auch falls Sie ein 
bestehendes Büro oder eine Praxis übernehmen oder Sie in eine bestehende Pra-
xis aufgenommen werden, muss dies dem Finanzamt angezeigt werden. 
Die Anmeldung erfolgt auf einem speziellen Vordruck. Der Vordruck enthält Fra-
gen zu: 
 
• Ihren persönlichen Verhältnissen 
• Ihrem Unternehmen 
• zur Besteuerung 
 
Zum Zwecke der Besteuerung werden Sie nach dem voraussichtlichen Umsatz 
und dem voraussichtlichen Gewinn befragt. Schätzen Sie realistisch! Die Angaben 
werden benötigt, um Steuervorauszahlungen festzusetzen. Sie stellen schon hier 
die Weichen, durch zutreffende Vorauszahlungen Steuernachforderungen zu ver-
hindern. 
Insofern sollten Sie bei Fragen Ihren Steuerberater hinzuziehen, um sich über die 
steuerlichen Konsequenzen aufklären zu lassen. 
 
Die Anmeldung sollte innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit 
erfolgen. 
 
Freiberufler unterliegen wie Gewerbetreibende auch gewissen Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten. Grundsätzlich stehen für die Aufzeichnungen der 
Geschäftsvorfälle die Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich (§ 5 
EstG) oder die Ermittlung des Gewinns im Rahmen einer Einnahme-
Überschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EstG) für Freiberufler zur Verfügung. 
 
Den Gewinn durch Einnahme-Überschussrechnung dürfen zulässigerweise ermit-
teln: 
 
• Gewerbetreibende, falls die Verpflichtung nicht auf Grund handelsrechtlicher 

Vorschriften besteht, Bücher zu führen oder falls die Grenze von 500.000 EUR 
Umsatz oder 50.000 EUR Gewinn nicht überschritten ist (§ 141 AO). 

• selbstständig Tätige ohne Einschränkung (Freiberufler) 
 
Bei der Einnahme-Überschussrechnung wird der Gewinn durch Abzug der Be-
triebsausgaben von den Betriebseinnahmen ermittelt. Der Vorteil dieser Ge-
winnermittlungsmethode gegenüber dem Betriebsvergleich liegt in ihrer einfa-
chen Konzeption und Durchführbarkeit. Aufzeichnungen, z.B. Führung von Be-
standskonten, Erstellen einer Inventur usw., die im Rahmen einer ordnungsge-
mäßen Buchführung erforderlich sind, entfallen bei der Einnahme-
Überschussrechnung (bis auf einige Ausnahmen, z.B. bei den Abschreibungen). 

6. Anmeldeformalitäten und Aufzeichnungspflichten 



 20

Nachteilig bei dieser Methode ist es, dass sich keine zuverlässigen Daten über die 
Vermögenslage des Betriebes herleiten lassen. 
 
Als Betriebseinnahmen sind alle Einnahmen, die in Geld oder Geldeswert dem 
Betrieb zufließen, anzusetzen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass die Be-
triebseinnahmen aus Geschäften zufließen, die den Hauptgegenstand des Betrie-
bes ausmachen. Auch Einnahmen aus sogenannten Hilfs- oder Nebengeschäften, 
soweit sie im Rahmen des Betriebes zufließen, gehören dazu. 
 
Als Betriebsausgaben gelten die Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst 
sind. Die Betriebsausgaben sind so aufzuzeichnen, dass ein sachverständiger Drit-
ter sie leicht und einwandfrei überprüfen kann. Die Betriebsausgaben müssen 
einzeln fortlaufend und unter Angabe des Datums sowie des Verwendungszwecks 
aufgezeichnet werden. Eine zusammenfassende Verbuchung in einer Tagessum-
me ist nicht zulässig. Nur bei wenigen überschaubaren Ausgaben kann auf die 
Aufteilung verzichtet werden. Die Betriebsausgaben müssen am Schluss des Ka-
lenderjahres zusammengerechnet werden. 
 
Eine Ausnahme bei den Betriebsausgaben stellt lediglich der Bereich des Anlage-
vermögens dar. Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
sind unter Angabe des Tages der Anschaffung oder Herstellung und der Anschaf-
fungskosten in ein besonderes laufend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen 
(sogenanntes Bestandsverzeichnis). 
Die Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschussrechnung führt nicht zur Ver-
pflichtung, die Privateinnahmen und –einlagen aufzuzeichnen. Sachentnahmen 
sind jedoch den Betriebseinnahmen hinzuzurechnen, da sich andernfalls eine 
Einnahme, die der Ausgabe für die Anschaffung des entnommenen Wirtschaftsgu-
tes gegenübersteht, nicht mehr ergäbe. Eine Ausnahme besteht bei der Ermitt-
lung der Bareinnahmen durch Kassenbericht. Hier müssen auch die Privatent-
nahmen oder Privateinlagen aufgezeichnet werden, denn nur mit diesen Anga-
ben kann ein ordnungsgemäßer Kassenbericht erstellt werden. 
 
Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle und die Gewinnermittlung unterliegen 
gewissen Aufbewahrungspflichten. Prinzipiell genügt für die Einnahme-
Überschussrechnung die geordnete Zusammenstellung der Betriebseinnahmen 
und –ausgaben. Als zweckmäßig erweist sich die Führung eines Einnahme-
Ausgabe-Buches in Form eines amerikanischen Journals. Die Betriebseinnahmen 
und –ausgaben können bei dieser Aufzeichnungsform i.d.R. durch die Einrichtung 
mehrerer Spalten so aufgeteilt werden, dass die hauptsächlich vorkommenden 
Einnahmen und Ausgaben in je einer Spalte erfasst werden. Eine andere Möglich-
keit ist die Einrichtung einzelner Konten in einer vereinfachten EDV-
unterstützten Buchhaltung. Entsprechende Software-Programme sind relativ kos-
tengünstig zu kaufen. 
 
Auch für die Aufzeichnung der Einnahme-Überschussrechnung gelten Aufbe-
wahrungsfristen nach dem Steuerrecht. Die Rechtsgrundlagen sind in diesem 
Bereich zwar nicht ganz so eindeutig wie im Bereich des Betriebsvermögensver-
gleichs und der Buchführung, doch läßt sich die Aufbewahrungspflicht sowohl aus 
der objektiven Beweislast als auch aus der Aufbewahrungspflicht des § 147 AO 
herleiten. Danach müssen Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresab-
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schlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz zehn Jahre aufbewahrt werden. Alle 
übrigen Geschäftsunterlagen müssen sechs Jahre aufbewahrt werden. 
 
Der wesentliche Unterschied zwischen der Einnahme-Überschussrechnung und 
dem Betriebsvermögensvergleich ist neben den vereinfachten Aufzeichnungs-
vorschriften der zeitliche Unterschied bei der Erfassung von Einnahmen und Aus-
gaben. Während dem Betriebsvermögensvergleich die Grundsätze periodenge-
rechter Gewinnermittlung zu Grunde liegen, gelten bei der Einnahme-
Überschussrechnung die Grundsätze von Vereinnahmung und Verausgabung oder 
anders ausgedrückt das Zu- und Abflussprinzip. Dieses Prinzip bedeutet, dass die 
Einnahmen bei ihrem Zufluss und Ausgaben bei ihrem Abfluss zu erfassen sind. 
Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steuer-
zahler zugeflossen sind. Der Zufluss ist anzunehmen, wenn der Steuerzahler über 
die Einnahmen wirtschaftlich verfügen kann (z.B. bei Überweisung: mit der 
Wertstellung auf dem Konto). Ausgaben sind in dem Kalenderjahr abzusetzen, in 
dem sie geleistet worden sind. Der Abfluss ist anzunehmen, wenn der Steuerzah-
ler die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Gelder verloren hat (z.B. bei 
Zahlung mit einem Scheck: grundsätzlich mit der Hingabe des Schecks). 
 
Ist Ihre Tätigkeit nicht von der Umsatzsteuer befreit, müssen Sie als Unterneh-
merin oder Unternehmer den Kunden i.d.R. Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 
Die Behandlung der Umsatzsteuer stellt einen wesentlichen Unterschied zwi-
schen der Einnahme-Überschussrechnung und dem Betriebs-vermögensvergleich 
dar. Der Unterschied liegt aber nur im Zeitpunkt der Erfassung. Insgesamt wirkt 
sich die Umsatzsteuer wie beim Bilanzierenden nur aus, wenn es sich um tat-
sächliche Einnahmen bzw. Ausgaben handelt. Um die Ermittlung der Umsätze für 
die Umsatzsteuererklärung zu vereinfachen, sollte die Umsatzsteuer nach den 
vereinnahmten Entgelten ermittelt werden (sog. Ist-Versteuerung, § 20 UstG). 
Der Zeitpunkt der Erfassung als Betriebseinnahme und als Umsatz bei der Um-
satzsteuer ist in diesem Fall identisch. 
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Ein Gründungskonzept oder auch Unternehmenskonzept genannt, ist eine der 
wesentlichen Voraussetzungen für Ihren erfolgreichen Start in die Selbstständig-
keit. Es ist sinnvoll und notwendig für Sie selbst als Planungssicherheit, für das 
Gespräch mit Beraterinnen bzw. Beratern und für die Entscheidung über eine 
Fremdfinanzierung durch Kreditinstitute. 
 
Grundsätzlich sollten Sie Ihr Gründungskonzept selbst erarbeiten, wobei Sie si-
cherlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können. Die nachfolgenden 
Ausführungen zu der inhaltlichen Ausgestaltung eines Gründungskonzeptes sind 
eine Orientierungshilfe für jedes Gründungsvorhaben und von daher von Ihnen 
individuell auszugestalten. 
 
Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Erstellung Ihres Gründungskonzeptes 
auf die Art Ihres Gründungsvorhabens richten. Bei der Neugründung ist insbeson-
dere auf die Frage der Marktpositionierung und des Marketings einzugehen, bei 
einer Übernahme eines bestehenden Betriebes sollten die Auswirkungen des Ei-
gentümerwechsels und die Fortführung der bisherigen Unternehmensdaten im 
Vordergrund stehen. 
 
Für die Erstellung des Konzeptes gilt generell: So viel Fakten wie möglich und 
möglichst wenig allgemeine Aussagen und Darstellung in einer präsentationsfähi-
gen, übersichtlich strukturierten Form. Der typische Umfang eines Konzeptes 
könnte inklusive der Tabellen etwa 10 – 15 Seiten betragen. Als Anlage zu Ihrem 
Gründungskonzept sollten Sie erläuternde Unterlagen, wie z.B. Entwürfe für Ge-
sellschaftsverträge, Kauf- und Mietverträge beifügen. Bei Vorlage des Konzeptes 
bei einem Kreditinstitut sollten Sie ergänzend eine Übersicht über Ihre privaten 
Vermögensverhältnisse hinzufügen. 
 
Der nachfolgende Vorschlag für die Gliederung eines Gründungskonzeptes ist 
nicht verbindlich, die Gliederung enthält aber alle wichtigen Punkte, auf die Sie 
bei der Erarbeitung des Konzeptes eingehen sollten. 
 
Gliederungsvorschlag: 
 
1. Kurzbeschreibung des Gründungsvorhabens 

Darstellung Ihrer Gründungsidee, Beschreibung einzelner Tätigkeitsschwer-
punkte, voraussichtlicher Gründungszeitpunkt, Neugründung oder Übernah-
me, Vollexistenzgründung oder nebenberufliche Existenzgründung, Gründung 
mit Partnern oder Partnerinnen, geplante Rechtsform 
 

7. Anforderungen an ein Gründungskonzept 
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2. Persönliche Daten/Qualifikation zur Selbstständigkeit/Zulassungsvoraus-
setzungen 
Darstellung Ihres schulischen und beruflichen Werdegangs, Alter und Fami-
lienstand, Motiv für die Unternehmensgründung, unternehmerische und 
kaufmännische Kenntnisse, spezielle Branchenkenntnisse, persönliche und 
fachliche Eignung für die Führung eines eigenen Unternehmens, Zulassungs-
voraussetzungen 
 

3. Produkt- und Leistungsprogramm 
Genaue Darstellung der geplanten Leistungen einschließlich der Serviceleis-
tungen, Erläuterung der Preisfindung und der Marktpreise, geplante Schwer-
punkte 
 

4. Standort 
Erläuterung des geplanten Standortes, Kauf oder Mietobjekt, Größe, Miethö-
he, Mietdauer, Möglichkeiten zur Erweiterung, Platz für Mitarbeiter, Darstel-
lung der Vorteile des gewählten Standortes, Verkehrsanbindung, Parkplatz-
möglichkeiten, zukünftige Entwicklung des Standortes, Umfeld im Hinblick 
auf Konkurrenz und Kunden. 
 

5. Marktchancen/Konkurrenz 
Beschreibung der Wettbewerbssituation am Standort bzw. innerhalb der 
Branche, Preis- und Leistungsangebot der Wettbewerber, Beschreibung der 
eigenen Zielgruppe, Ermittlung künftiger Kundenzahlen, künftig denkbare 
Marktveränderungen, was unterscheidet meine angebotene Dienstleistung 
von den Angeboten der Mitbewerber, wo liegen meine Stärken und Schwä-
chen. 
 

6. Marketingstrategie 
Wie soll die künftige Werbung gestaltet werden, wie werden Sie vorgehen, 
um Kundenkontakte herzustellen und die Kunden auf Sie aufmerksam zu ma-
chen, welche Vertriebswege werden Sie gehen, mit welchen Werbeträgern 
werden Sie arbeiten? 
 

7. Personalplanung 
Unter diesem Punkt sollten Sie kurz erläutern, ob bzw. in welcher Anzahl Mi-
tarbeiter beschäftigt werden sollen und für welche Aufgaben Mitarbeiter be-
nötigt werden. Welche Qualifikationen sollten die Mitarbeiter aufweisen, ob 
Sie Vollzeit- oder Teilzeitkräfte benötigen und auf welche Weise Sie Mitarbei-
ter gewinnen wollen. 
 

8. Investitionen und Betriebsmittelbedarf 
Erläutern Sie unter diesem Punkt Ihre geplanten Anschaffungen, um das von 
Ihnen zu gründende Vorhaben umsetzen zu können. Unter Investitionen ver-
steht man die Sachanlagegüter, die in der Regel langfristig gebunden sind. 
Bedenken Sie bitte, dass Sie für den Start gut ausgestattet sein sollten und 
nicht schon nach kurzer Zeit wieder zusätzliche Anschaffungen notwendig 
werden sollten. Der Investitionsbedarf bei Freiberuflern ist – im Gegensatz zu 
vielen Existenzgründern – in der Regel nicht besonders hoch.  
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Viele Gründerinnen und Gründer benötigen meistens für einen professionellen 
Start eine Büro- oder Praxiseinrichtung und zusätzlich die Ausstattung mit ei-
nem Fahrzeug. Je nach Branche können Erstinvestitionen zwischen 
10.000 EUR bis zu 50.000 EUR notwendig werden. 
 
Viel entscheidender ist für die meisten Freiberufler jedoch eine längere Auf-
bauphase ihres Unternehmens und damit verbunden ein häufig höherer Be-
triebsmittelbedarf. Auch hier gilt sicherlich wiederum je nach Branche ein 
unterschiedlicher Erfahrungswert. Gerade aber im Bereich der Dienstleistun-
gen bedenken Sie bitte, dass Sie zunächst einen Auftrag erhalten müssen. Für 
die Bearbeitung wird eine bestimmte Zeit benötigt und nach der Abrechnung 
des Auftrages vergehen oft noch mehrere Wochen, bis der Kunde seine Rech-
nung bezahlt hat. Sie benötigen deshalb für die Startphase ein bestimmtes fi-
nanzielles Polster, um die Anlaufschwierigkeiten zu überbrücken und die 
Kundenaufträge zu bearbeiten. Einige der Betriebsausgaben fallen aber auch 
in dieser Zeit bereits an. Zusätzlich müssen Sie eventuell noch für Ihren pri-
vaten Lebensunterhalt eine Absicherung haben. Berechnen Sie Ihren indivi-
duellen Bedarf und klären Sie mit der Bank eine optimale Finanzierungsform 
ab. Auch für diese Anlaufkosten bieten sich einige öffentliche Förderprog-
ramme an. 
 

9. Finanzierungsplanung 
Hier stellen Sie bitte dar, wie Sie sich die Finanzierung der unter Punkt 8 
dargestellten Investitionen und des Betriebsmittelbedarfes vorstellen. Sie 
sollten genau berechnen, in welcher Höhe Sie Eigenkapital einsetzen können 
(das Eigenkapital kann sich aus Barmitteln und eingebrachten Sachwerten zu-
sammensetzen), hieraus ergibt sich, in welcher Höhe Sie Fremdkapital benö-
tigen. Bestandteil einer Finanzierungsplanung ist neben der Darstellung des 
benötigten Fremdkapitals auch die Darlegung der von Ihnen möglichen Kre-
ditsicherheiten. Für Freiberufler hat sich bei den öffentlichen Finanzierungs-
hilfen das DtA-Startgeld bewährt, da mit dieser Programmvariante sowohl 
die Investitionen wie auch ein Teil des Betriebsmittelbedarfs finanziert wer-
den kann. Fragen Sie bei Ihrer Hausbank nach den genauen Konditionen und 
Voraussetzungen. Als Finanzierungsgrundsatz gilt insgesamt, dass langfristig 
gebundenes Anlagevermögen auch durch langfristige Kredite finanziert wer-
den sollte und dass nach Ablauf der Nutzungsdauer dieser Gegenstände nach 
Möglichkeit auch die Kreditrückführung abgeschlossen sein sollte. 
 

10. Rentabilitätsvorausschau 
Ein wichtiger Bestandteil Ihres Unternehmenskonzeptes stellt die Rentabi-
litätsplanung dar. Unter einer Rentabilitätsplanung versteht man die ta-
bellarische Übersicht Ihrer zukünftigen Umsätze und der Kosten und damit 
auch Ihrer zukünftigen Gewinne. Insofern ist diese Rechnung eine voraus-
schauende Planung mit Planungsrisiken. Dennoch müssen Sie versuchen, 
diese Planungen so präzise wie möglich zu gestalten und sollten insgesamt 
mit kaufmännischer Vorsicht planen. Als Planungszeitraum wird in der Re-
gel erwartet, dass Sie die ersten drei Geschäftsjahre darstellen. 
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10.1 Umsatzplanung 
Die Umsatzplanung stellt erfahrungsgemäß die größte Schwierigkeit dar. 
Hilfestellung bei der Umsatzplanung können evtl. Betriebsvergleiche der 
jeweiligen Branche geben. Aber auch die Planung Ihrer eigenen Kapazität, 
das heißt die Planung Ihrer voraussichtlichen produktiven Arbeitszeit kann 
Aufschluss über die möglichen Umsätze geben. Vorausgesetzt natürlich, 
dass Sie auch die entsprechenden Kunden bekommen. Die Multiplikation 
der produktiven Stunden mit einem anzustrebenden Stundenverrechnungs-
satz gibt eine erste grobe Übersicht, welche Umsatzziele verfolgt werden 
können. Bedenken Sie hierbei bitte, dass nur die Stunden als produktive 
Stunden gerechnet werden können, die Sie auch tatsächlich mit Kunden 
abrechnen können. 
 
Der erforderliche Mindestumsatz kann sich auch aus der Aufstellung Ihrer 
privaten Lebenshaltungskosten und der Betriebskosten Ihres Unterneh-
mens ergeben. An Hand dieser Zahlen können Sie verdeutlichen, welche 
Umsätze erzielt werden müssen, um Ihren Lebensunterhalt abzusichern. 
Rechnen Sie grob für Aufwendungen Ihrer persönlichen Vorsorge (Kranken- 
und Rentenversicherung) monatlich 500 EUR ein. 
 

10.2 Kostenplanung 
Um die zukünftigen Kosten für die berufliche selbstständige Ausübung zu 
planen, sollten Sie sich eine genaue Aufstellung aller anfallenden fixen 
und variablen Kosten anfertigen. Hilfestellung in Form einer Checkliste 
erhalten Sie in den meisten Broschüren zum Thema Existenzgründung. 
Auch im Internet stehen einige Checklisten für die Kostenplanung zur Ver-
fügung (vgl. Literaturhinweise). Bitte vergessen Sie nicht, im Kostenplan 
auch die Abschreibungen der geplanten Investitionen und die Zinsaufwen-
dungen für die im Finanzplan dargestellten Fremdkapitalanteile einzube-
ziehen. 
 

10.3 Gewinnplanung 
Die Gegenüberstellung der Umsatz- und Kostenplanungen werden in den 
Gewinnplanungen vorgenommen, um so den Erfolg Ihres Vorhabens zu do-
kumentieren. Gehen Sie bitte davon aus, dass Sie langfristig zur Sicherung 
des Lebensunterhaltes und Ihrer eigenen Vorsorge (Kranken- und Renten-
versicherung) mindestens einen Jahresüberschuss von 20.000 bis 
25.000 EUR erwirtschaften müssen. Gewinnerwartungen, die wesentlich 
unterhalb dieser Größenordnung liegen, dürften nicht zu einer tragfähigen 
Vollexistenz führen. Grundsätzlich werden nur solche Existenzgründungen 
durch öffentliche Finanzierungshilfen gefördert, die langfristig zu einer 
tragfähigen Vollexistenz führen. Falls Sie bei Ihren Planungen feststellen, 
dass diese Gewinne sich nicht realisieren lassen, sollten Sie die Gesamt-
konzeption überdenken und gegebenenfalls neu planen. 
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Übersicht 1: 

Durch die Rechtsprechung anerkannte, den Katalogberufen „ähnliche  
Berufe“ in alphabetischer Folge 
 
Bauleiter Freiberufler, wenn architektenähnliche Ausbildung 
Bauschätzer 
(Schadenschätzer) 

architektenähnlich 

Baustatiker architekten- oder ingenieurähnlich 
Bergführer Freiberufler, sofern die Erteilung von Unterricht über 

Techniken des Bergsteigens im Vordergrund steht 
Beschäftigungs- und 
Ausdruckstherapeut 

den Heilberufen ähnlich 

Bildhauer künstlerische Tätigkeit 
Blutgruppengutachter arztähnlich 
  
Designer künstlerische Tätigkeit 
Dirigent  Freier Beruf, wenn Darbietung bestimmten Qualitäts-

standard erreicht 
  
EDV-Berater Freier Beruf (ingenieurähnlich), wenn mit wissenschaft-

licher Ausbildung im Bereich der Systemtechnik tätig 
Erzieher Tätigkeitsberuf 
Erzprobennehmer Freier Beruf bei hauptberuflicher Tätigkeit (hauptberuf-

lich Sachverständiger) 
  
Fahrschulinhaber Freier Beruf (unterrichtende Tätigkeit), wenn er die 

Unterrichtstätigkeit eigenverantwortlich ausübt, d.h.  
er eine persönliche Beziehung zum Fahrschüler herstellt 

Fernsehansager künstlerische Tätigkeit 
Filmhersteller Freier Beruf (künstlerisch), wenn an allen Tätigkeiten 

selbst mitwirkend 
Fleischbeschauer tierarztähnlich 
Fotodesigner künstlerische Tätigkeit 
Fotograph künstlerische Tätigkeit 
Frachtenprüfer rechtsanwaltsähnlich 
  
Graphiker künstlerische Tätigkeit 
Güterbesichtiger Freier Beruf bei hauptberuflicher Tätigkeit (haupt-

beruflich Sachverständiger); Begutachter beschädigter 
Güter im Auftrag von Versicherungsunternehmen, Im-
porteuren und Spediteuren  

  
Havariesach-
verständiger 

Freier Beruf bei hauptberuflicher Tätigkeit  (hauptbe-
ruflich Sachverständiger) 

8. Anhang 
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Heilmasseur krankengymnastähnlich 
Hochbautechniker Freier Beruf (architektenähnlich), wenn die erforderli-

chen theoretischen Kenntnisse durch langjährige Be-
rufsausübung erworben wurden 

  
Industriedesigner künstlerische Tätigkeit 
Informationsfahrt-
begleiter 

Freier Beruf (unterrichtende Tätigkeit), wenn seine 
Aufgabe in der Vermittlung von Wissen, z.B. politischem 
oder/und wirtschaftlichem Wissen über eine Großstadt, 
besteht 

  
Kameramann Freiberufler als selbstständiger, aktueller Bildbericht-

erstatter, journalistenähnlich 
Freiberufler als Mitwirkender bei der Herstellung von 
Filmen, künstlerische Tätigkeit 

Kartograph Freier Beruf als künstlerische Tätigkeit, wenn keine 
Übernahme von Herstellung und Vertrieb 

KFZ-Sachverständiger Freier Beruf, als Gutachter für Unfallschäden mit Be-
rufsbezeichnung Ingenieur 
Freier Beruf, wenn von der IHK bestellter oder aner-
kannter KFZ-Sachverständiger mit Ingenieurstudium; 
Freier Beruf ohne Ingenieur-Studium, bei der Erstellung 
von Gutachten über Schadensursachen, d.h. wenn er 
über die von einem Ingenieur geforderten Fachkenntnis-
se verfügt und die Ermittlung der Schadensursachen 
seiner Berufstätigkeit das Gepräge gibt 

Kinderheimbetrieb Freier Beruf, wenn erzieherischer Zweck im Vorder-
grund steht 

Kompasskompersierer 
auf Seeschiffen 

ingenieurähnlich 

Krankenschwester, 
selbstständige 

Freier Beruf (den Heilberufen ähnlich), sofern gesetz-
lich begründete Erlaubnispflicht besteht 

Künstler Tätigkeitsberuf 
Kunsthandwerker Freier Beruf (künstlerische Tätigkeit), soweit er von ihm 

selbst entworfene Gegenstände herstellt 
Kunstsachverständiger Freier Beruf bei hauptberuflicher Tätigkeit (hauptberuf-

licher Sachverständiger) 
  
Layouter künstlerische Tätigkeit 
Lehrer Tätigkeitsberuf (unterrichtende Tätigkeit) 
Lexikograph, Termi-
nologe 

übersetzerähnlich 

Logopäde Freier Beruf (dem Krankengymnasten oder Heilpraktiker 
ähnlich), wenn Tätigkeit mit Erlaubnis nach dem Logo-
päden-Gesetz ausgeübt wird 

  
Magier (Zauberküns-
tler) 

Freier Beruf (künstlerische Tätigkeit) bei ausreichender 
Gestaltungshöhe 

Maler Freier Beruf (künstlerische Tätigkeit) , wenn er wei-
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sungsungebunden Bilder mit persönlicher Note und 
selbstständiger Qualität als künstlerisches Erzeugnis 
malt 

Marketingberater dem beratenden Volks- und Betriebswirt ähnlich 
Marktforscher Freier Beruf bei wissenschaftlicher Vorgehensweise 
Markscheider vermessungsingenieurähnlich 
medizinisch-
technischer Assistent 

sofern selbstständig tätig, arztähnlich 

medizinischer Bade-
meister 

i.d.R. Gewerbetreibender, jedoch Freier Beruf, wenn 
als Hilfsmaßnahme zu einem Freien Beruf 

Modeschöpfer, bera-
tender 

Freier Beruf (künstlerische Tätigkeit) , wenn im übrigen 
als Künstler anerkannt 

Musiker bei Selbstständigkeit Freier Beruf (künstlerische Tätig-
keit), wenn Darbietung bestimmten Qualitätsstandard 
erreicht 

  
Netzplantechniker ingenieurähnlich 
  
Patentberichterstat-
ter 

Freier Beruf, wenn mit wertender Tätigkeit 

Physiotherapeut Freier Beruf, s. Krankengymnast 
Planer von Großkü-
chen 

architekten- und ingenieurähnlich 

Prozessagent  
Psychoanalytiker mit ärztlicher Ausbildung 
Psychologe und Psy-
chotherapeut 

mit wissenschaftlicher Ausbildung 

Rätselhersteller schriftstellerische Tätigkeit 
Raumgestalter architektenähnlich, wenn Leistungen mit typischen 

Architektenleistungen vergleichbar 
Rechtsbeistand nicht bei Inkasso-Sachen und Anfertigung von Aktenaus-

zügen für Versicherungsgesellschaften 
Referendar als freier Mitarbeiter eines Rechtsanwalts; rechtsan-

waltsähnlich 
Reitlehrer unterrichtende Tätigkeit 
Restaurator Gemälderestaurator (künstlerische Tätigkeit); Gebäude-

restaurator (nur bei eingeschränkter Mitarbeiterzahl) 
Rundfunksprecher bei eigener schöpferischer Leistung (z.B. Hörspiel) 
  
Sachverständiger als Gutachter, wenn Beruf auf der Grundlage von Diszip-

linen, die an Hochschulen gelehrt werden, und nach 
sachlichen und objektiven Gesichtspunkten eine qualifi-
zierte Tätigkeit ausgeübt wird. 

Schauspieler bei Werbespots (Erbringung eigenschöpferischer Leis-
tung nötig) 

Schiffseichaufnehmer  
Schriftsteller Tätigkeitsberuf 
Sportlehrer unterrichtende Tätigkeit 
Steinmetz künstlerische Tätigkeit 
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Synchronsprecher künstlerische Tätigkeit, bei Synchronisation ausländi-
scher Spielfilme 

Systemanalytiker mit einer dem Ingenieur vergleichbaren Berufsausbil-
dung:  
 Elektroingenieur oder Diplom-Informatiker 
 Diplom-Mathematiker 

 
Tanzlehrer unterrichtende Tätigkeit 
Textilentwerfer künstlerische Tätigkeit 
Tonkünstler  
(-techniker) 

künstlerische Tätigkeit 

Trainer unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit mit Men-
schen 

Trauerredner künstlerische Tätigkeit 
Treuhänder bei Ausübung durch Rechtsanwalt, Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer 
  
Unternehmensberater mit Ausbildung als Diplom-Betriebswirt oder Ingenieur 
  
Versicherungs- und 
Wirtschaftsma- 
thematiker 

wissenschaftliche Tätigkeit 

Visagist künstlerische Tätigkeit 
  
Werbeschriftsteller schriftstellerische Tätigkeit bei eigenverantwortlichem 

Inhalt 
Werbetexter schriftstellerische Tätigkeit 
Wirtschaftsberater mit Abschluss als Betriebswirt 
Wissenschaftler Tätigkeitsberuf 
  
Zahnpraktiker zahnarztähnlich 
 



 30

Übersicht 2 

Kriterienkatalog zur Abgrenzung selbstständiger / nicht selbstständiger Tätig-
keit (nicht abschließende Aufzählung) 
 

für Selbstständigkeit für Arbeitnehmerstatus 
nicht ständig für dieselbe Firma tätig, 
kann uneingeschränkt für mehrere Ge-
schäftspartner tätig sein 

in der Regel nur für eine Firma tätig, 
Einsatz der gesamten Arbeitskraft für 
den Auftraggeber 

frei in der Annahme der einzelnen Auf-
träge 

Arbeitgeber weist die einzelnen Arbei-
ten an 

keine oder nur geringe Fachaufsicht Weisungsgebundenheit 
kann die Arbeit in der Regel auch au-
ßerhalb des Betriebes leisten 

kann die Arbeit in der Regel nur im Be-
trieb leisten; die Tätigkeit ist räumlich, 
zeitlich und organisatorisch eng mit den 
übrigen Abläufen im Betrieb verbunden 

Einsatz eigenen Kapitals und eigener 
Betriebsmittel 

nur eigene Arbeitskraft wird eingesetzt 

bestimmt seine Arbeitszeit selbst (im 
Rahmen des vereinbarten Termins für 
die Vollendung der Arbeit) oder nur 
geringe Einschränkungen 

muss die betriebsübliche oder eine be-
sonders vereinbarte Arbeitszeit einhal-
ten 

außer Auftragsinhalt und Termin für die 
Vollendung der Arbeit keine Bindungen 
an die Weisungen der Firma 

Arbeitgeber bestimmt, welche Arbeiten 
auszuführen sind und wie der Beschäf-
tigte dabei vorzugehen hat; Beschäftig-
ter arbeitet wie andere Arbeitnehmer 
im Betrieb 

Leistungserbringung ohne Abhängigkeit 
vom Auftraggeber 

Angewiesenheit auf die Organisation 
des Auftraggebers 

Mitarbeiter sind frei wählbar enge Zusammenarbeit mit anderen Mi-
tarbeitern ist erforderlich 

keine Zahlung für Mehrarbeit und Über-
stunden 

Überstunden werden abgerechnet 

Vergütung wird nach Zeit und Leistung 
frei vereinbart 

Zahlung eines festen Gehaltes 

Zahlung der Vergütung nach Rechnungs-
stellung 

es werden keine Rechnungen gestellt 

keine Zahlung bei nicht erbrachter 
Leistung 

Lohnfortzahlung bei Urlaub oder Krank-
heit 

entscheidet selbst darüber, wie die Ar-
beit ausgeführt wird 

Bindung an Weisungen des Arbeitgebers 
überwiegt gegenüber persönlicher Ge-
staltungsfreiheit und Initiative des Be-
schäftigten  

Möglichkeit, bei Verhinderung einen 
Vertreter zu stellen 

nur persönliche Leistungspflicht 

darf auf eigene Rechnung Arbeitnehmer 
beschäftigen 

darf keine eigenen Arbeitnehmer be-
schäftigen 

trägt Verantwortung nach außen Verantwortung nach außen trägt der 
Arbeitgeber 
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Berechtigung zu eigener Werbung keine Werbung für sich selbst 
eigenes Geschäftspapier, eigene Visi-
tenkarten 

auf Visitenkarten ist der Auftraggeber 
genannt 

eigener Briefkopf Briefkopf trägt Namen des Arbeitgebers 
es werden volle Beiträge in Versiche-
rungen gezahlt 

es werden 50 % Versicherungsbeiträge 
gezahlt 
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Literatur, Kontakte 
 
Linksammlung Freie Berufe 
in alphabetischer Reihenfolge 
 

Berufsadressen 
ABDA-Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände 

http://www.abda.de 

Ärztezeitung Online http://www.aerztezeitung.de 
Bundesärztekammer http://www.bundesaerztekammer.de 
Bundesrechtsanwaltskammer http://www.brak.de 
Bundestierärztekammer http://www.vetline.de 
Bundeszahnärztekammer http://www.bzaek.de 
deutsche Ingenieurkammern http://www.ingenieure.de 
Deutsche Unternehmensberater http://www.bdu.de 
Deutscher Anwaltverein (DAV) http://www.anwaltverein.de 
Hartmannbund http://www.hartmannbund.de 
Kassenärztliche Bundesvereinigung http://www.kbv.de 
Verband Deutscher Makler http://www.vdm.de 
zm-Internet – Bundeszahnärztekammer – Die 
Deutschen Zahnärzte 

http://www.kzbv.de 
http://www.bzaek.de 

Berufsorganisationen 
Bundesverband der Freien Berufe http://www.freie-berufe.de 
Deutscher Steuerberater-Verband http://www.dstv.de 
Industrie- und Handelstag http://www.diht.de 
Wirtschaftsprüferkammer http://www.wpk.de 

Bibliotheken/Datenbankan 
Telefonbuch http://www.telebuch.de 
Die Deutsche Bibliothek – Deutsche Internet-
Bibliothek 

http://www.ddb.de/ 
www.internetbibliothek.de 

Fachinformationszentrum Technik http://www.fiz-technik.de 
Jason-WWW (Zeitschriftenrecherche) http://www.ub.uni-

bielefeld.de/netahtml/jaso1.html 
Karlsruher Virtueller Katalog http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund http://www.swbv.uni-konstanz.de 

Recht 
Bundesgesetzblatt www.bundesgesetzblatt.de 
Forum deutsches Recht http://www.recht.de 
„Recht & Praxis Digital“ http://www.vrp.de 

Statistik 
Statistisches Bundesamt http://www.statistik-bund.de 

Stellenmarkt 
Bundesagentur für Arbeit http://www.arbeitsagentur.de 
Online-Stellenmarkt http://www.stellenanzeigen.de 

Wissenschaft 
Forschungsinstitut Freie Berufe (FFB) http://www.ffb.uni-lueneburg.de 
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Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung http://www.ifo.de 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) 

http://iab.de/iab/default.htm 

IFB Institut für freie Berufe Nürnberg http://www.ifb.uni-erlangen.de/ 

Zu guter Letzt  

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
Berlin (BfA) 

http://www.bfa-berlin.de 

Deutscher Verband freiberuflicher Restaurato-
ren e.v. (DVFR) 

http://www.ria.restauratoren.de/riaintern.ht
ml 

Deutsches Agrarinformationsnetz (DAINET) http://www.dainet.de 
Existenzgründerpool („Die Region Nürnberg 
e.V.“) 

http://www.existenzgruenderpool.de 

Gründungsnetzwerk Kreis Borken http://www.go-kreis-borken.de 
DAS GRÜNDERZENTRUM DER KfW MITTELS-
TANDSBANK 

http://www.gruenderzentrum.de 

Junge Unternehmer http://www.bju.de 
Jura Suche http://www.jura-suche.de 
Kreditanstalt für Wiederaufbau http://www.kfw.de 
Bundesleitstelle für Gewerbefördermittel im 
Einzelhandel 

http://www.leitstelle.org 

Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung (BPA) 

http://www.bundesregierung.de 
http://www.government.de 

Verband Deutscher Renten-Versicherungsträger 
(VDR) 

http://www.vdr.de 

Verband der Volksbanken und Raiffeisenkassen 
(Branchenbriefe) 

http://www.vr-westfalen.de 

 

Regionale Beratungshilfen 
 
AIW Unternehmensverband Südlohner Weg 40 48703 Stadtlohn Fon 02563/2073-0 http://www.aiw.de 
Arbeitsagentur Coesfeld Holtwicker Str. 1 48653 Coesfeld Fon 02541/919-0 http://www.coesfeld-

arbeitsagentur.de 
Fachhochschule Gelsenkir-
chen, Abt. Bocholt 

Münsterstr. 265 46397 Bocholt Fon 02871/2155-716 http://www.fh-
gelsenkirchen.de 

Finanzamt Ahaus Vredener Dyk 48683 Ahaus Fon 02561/929-274 http://www.FA-5301.fin-
nrw.de 

Handwerkskammer Müns-
ter 

Bismarckallee 1 48151 Münster Fon 0251 / 5203-0 
Fax 0251 / 5203-106 

http://www.handwerkska
mmer-muenster.de 
 

IHK Nord Westfalen Sentmaringer Weg 61 48151 Münster Fon 0251 / 707-0 
Fax 0251 / 707-325 

http://www.ihk-
nordwestfalen.de 

Regionalstelle Frauen und 
Beruf 

Fabrikstr. 3 48599 Gronau Fon 02562/25774 http://www.bbs-
ahaus.de 

Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft für den Kreis 
Borken mb 

Bahnhofstr. 93 48683 Ahaus Fon 02561/97999-0 
Fax 02561/97999-99 

http://www.wfg-
borken.de 

Apothekerverband Nord-
rhein e. V. 

Tersteegenstr. 12 40474 Düssel-
dorf 

Fon 0211/43917-0 http://www.apotheker-
nordrhein.de 

ApothekerKammer Nord-
rhein e. V. 

Poststr. 4 40213 Düssel-
dorf 

Fon 0211/83880  

Ärztekammer Köln Sedanstr. 10 50668 Köln Fon 0221/7200904 http://www.Aekno.de 
Ärztekammer Nordrhein Tersteegenstr. 9 40474 Düssel-

dorf 
Fon 0211/4302-242 http://www.aekno.de 

Berufsverband der Allge-
meinärzte Deutschlands / 
Hausärzteverband 

Theodor-Heuss-Ring 
14 

50668 Köln Fon 0221/1606715 http://www.hausaerztev
erband.de 

Berufsverband deutscher 
Internisten e. V. 

Schöne Aussicht 5 65193 Wiesba-
den 

Fon 0611/181330 http://www.Bdi.de 

Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psy-
chologen 

Oberer Lindweg 2 53129 Bonn Fon 0228/98731-0 http://www.bdp-
verband.org 
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Berufsverband Heilprakti-
ker 

Kasernen Str. 26 42651 Lothrin-
gen 

Fon 0212/94400915 http://www.freieheilprak
tiker.de 

Berufsverband Pädagogi-
scher Psychotherapeuten 

Schubbendenweg 4 52249 Eschwei-
ler 

Fon 02403/839059 http://www.bvppt.de 

Bund freier Heilberufe e. 
V. 

Herrenteichstr. 1 49074 Osnab-
rück 

Fon 0541/28734 http://www.bfh.de 

Bundesärztekammer Herbert-Lewin Str. 1 50931 Köln Fon 0221/4004-0 http://www.bundesaerzt
ekammer.de 

Bundesverband praktischer 
Tierärzte e. V. Landesver-
band Nordrhein 

Tütthees 7 47559 Kranen-
burg 

Fon 02826/5465 http://www.tieraerzteve
rband.de 

Dbs (Deutscher Bundesver-
band der Sprachtherapeu-
ten) 

Goethestr. 16 47441 Moers Fon 02841/988919 http://www.bds-ev.de 

Deutscher Apotheker 
Ärztebank 

Riehler Str. 34 50668 Köln Fon 0221/7728-0 http://www.apobank.de 

Deutsche Apotheker- und 
Ärzte Bank 

Richard-Oskar-
Mattern-Str. 6 

40547 Düssel-
dorf 

Fon 0211/5998545 http://www.apobank.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Bundesverband 

Herbert-Lewin-Platz 1 10623 Berlin Fon 030/400456540 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Gruppe Münster 

Kirchherrngasse 14 48143 Münster Fon 0251/42811 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Gruppe Bonn 

Gensemer Str. 20 53225 Bonn Fon 0228/632421 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Gruppe Köln 

Radwitzerstr. 74 50937 Köln Fon 0221/445704 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Gruppe Düsseldorf  

Kreuzstr. 35 40699 Düssel-
dorf 

Fon 0211/2408368 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Ärztinnenbund 
e. V. Gruppe Essen 

Arminstr. 24 45879 Gelsen-
kirchen 

Fon 0209/1485553 http://www.aerztinnenb
und.de 

Deutscher Verband der 
Ergotherapeuten (DVE) 

Postfach 2208 76303  Karlsbad Fon 07248/9181-0 http://www.ergotherapie
-dve.de 

Deutscher Verband für 
Physiotherapeuten 

Theodor Heuss Ring 
16 

50668 Köln Fon 0211/9810275 http://www.zvk.de 

Freie Heilpraktiker e. V. – 
Berufs- und Fachverband 

Sternwartstr. 42 40223 Düssel-
dorf 

Fon 0211/901729-0 http://www.freieheilprak
tiker.com 

Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte e. V. Bundesge-
schäftsstelle 

Mallwitzstr. 16 53177 Bonn Fon 0228/8557-0 http://www.fvdh.de 

Hartmannbund – Verband 
der Ärzte Deutschlands e. 
V. 

Godesberger Allee 54 53175 Bonn Fon 0228/8104-0 http://www.hartmannbu
nd.de 

Hausärzte Verband Thodor Heuss Ring 14 50668 Köln Fon 0221/160670 http://www.vdbw.de 
Kassenärztliche Vereini-
gung Kreisstelle Düsseldorf 

Emanuel-Leutze-Str. 
8 

40547 Düssel-
dorf 

Fon 0211/59700 http://www.kvno.de 

Kassenärztliche Vereini-
gung Nordrhein 

Tersteegenstr. 31 40474 Düssel-
dorf 

Fon 0211/5970215 http://www.kvno.de 

Kassenärztliche Vereini-
gung Bezirksstelle Köln 

Sedanstr. 10-16 50668 Köln Fon 0221/7763179 http://www.kvno.de 

NAV Virchow Bund Verband 
der niedergelassenen Ärzte 
Deutschlands e. V. 

Chausseestr. 119 b 10115 Berlin Fon 030/2887740 http://www.nav-
virchowbund.de 

NAV Virchow Bund Verband 
der niedergelassenen Ärzte 
Deutschlands e. V. 

Belfortstr. 9 50668 Köln Fon 0221/9730050 http://www.zvk.nrw.de 

Verband deutscher Be-
triebs- und Werksärzte 
VDBW 

Postfach 251124 47251 Duisburg Fon 0203/9992123 http://www.vdbw.de 

Zahnärztekammer Nord-
rhein 

Emanuel-Leutzke-Str. 
8 

40547 Düssel-
dorf-
Lörick 

Fon 0211/52605-39 http://zaek-nr.de 

 




