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Nebenberuflich in die Selbstständigkeit 

 

Nebenberuflich in die Selbständigkeit - 

Schritt für Schritt das eigene Business aufbauen 

 

 

Viele träumen von der eigenen Existenz und wünschen sich, Ihre eigene Idee an 
Produkten und Dienstleistungen in die Wirklichkeit umzusetzen. Eine 
Selbstständigkeit bringt viele Möglichkeiten mit sich; verbirgt allerdings auch zeitgleich 
einige Risiken. Angehende Unternehmer*innen sollten sich diese früh genug bewusst 
machen und ihre Geschäftsidee von Anfang an den Rahmenbedingungen anpassen.  

 

Viele beginnen ihren Traum von der eigenen Geschäftsidee schrittweise umzusetzen. 
Neben dem Beruf und aus einem Angestelltenverhältnis heraus, beginnen sie 
langsam, sich als Freiberufler zu finden und bauen so nach und nach mit der ersten 
Erfahrung ihr Geschäft aus.  

 

Der nebenberufliche Einstieg in die Selbständigkeit ist eine gute Methode, zunächst 
schrittweise aus der vermeintlichen sicheren Arbeitswelt auszusteigen, ohne direkt 
unter finanziellen Druck und hohen Kosten für Versicherung, Arbeitsausstattung und 
Marketing dazustehen.  

 

Auch erste Fehler sind mit einem sicheren Standbein im festen Job schneller 
auszubügeln und die Zeit bringt erste Bekanntheit und etabliert die Geschäftsidee im 
Markt. Mit den ersten Einnahmen und Erfahrungen, kann man dann den endgültigen 
Schritt in die Unabhängigkeit wagen.  

 

Doch auch, wer mit der Selbstständigkeit neben dem Beruf beginnt, sollte auf einige 
Formalitäten achten, um nicht in eine steuerliche oder formale Falle zu tappen und so 
bösen Überraschungen vorzubeugen. In diesem E-Book zeigen wir Ihnen, wie Sie 
guten Gewissens und mit hilfreichen Tipps Ihren Startschuss zünden und sich nach 
und nach ihre Selbständigkeit aufbauen.  

 

 

 



1, Existenzgründung – was bedeutet das? 

 

Freiberuflich oder als Selbständiger zu arbeiten bedeutet „selbst“ und „ständig“ zu 
arbeiten. Eine hohe Selbstorganisationsfähigkeit und die Kompetenz, eigene Ziele 
festzulegen und diese schrittweise umzusetzen, sind wichtige 
Grundvoraussetzungen, damit die Idee der Freiberuflichkeit beginnen kann.  

 

Während Angestellte das Leben im Büro genießen und hier in erster Linie, nach dem 
Arbeitsgesetz, ihre Zeit gegen Bezahlung aufbringen, ist es in der Selbständigkeit 
schon etwas anders. Hier muss man sich zunächst als eigener Unternehmer 
austesten, denn der Tag verläuft in der Regel ganz anders als zu Zeiten der 
Beschäftigung.  

 

Struktur und Rahmenbedingungen müssen selbst festgelegt werden und die Themen, 
denen man nachgeht, klar strukturiert und priorisiert sein, um nicht zu viel Zeit in 
Illusion und Visionen zu verlieren, sondern auch Umsatz zu machen und zielgerichtet 
zu arbeiten, damit am Ende des Tages der Einsatz und die Mühe auch bezahlt werden 
und die Existenz sichern.  

 

Für viele beginnt die Selbständigkeit nebenberuflich, um nicht direkt von Jetzt auf 
Gleich das volle Risiko einzugehen und erst einmal in den Genuss zu kommen, neben 
dem Beruf etwas dazu zu verdienen. Für viele ist dieses „dazu verdienen“ wichtig, um 
eine Reserve anzusparen, von der man die ersten Monate, ja vielleicht auch das erste 
Jahr der Selbständigkeit leben kann.  

 

Ein guter Businessplan und eine realistische Einschätzung der Lebenshaltungskosten 
und Kosten durch die Selbständigkeit sind wichtige Voraussetzungen, um hier von 
Beginn an sicher zu planen und die ersten Monate zu überstehen.  

 

Viele bieten ihre Produkte und Dienstleistungen als Selbständige zunächst zu 
günstigeren Einstiegspreisen an oder bauen sich nach und nach einen Stamm an 
kaufbereiten Kunden auf, auf die sie später in einer vollen Selbständigkeit zählen 
können. 

 

Am Anfang fällt es vielen angehenden Selbständigen schwer, die eigene Zielgruppe 
genau zu definieren – auch hier ist es sinnvoll, zunächst und parallel zum angestellt 
Sein, die Potenzielle zunächst einmal auszutesten und sich dann ins Marketing zu 
stürzen, um die Zielgruppe konkret und anhand der individuellen Bedürfnisse 
anzusprechen.  



2, Sicher in die berufliche Selbständigkeit starten 

 

Wer mit einer Selbständigkeit neben dem Beruf beginnt, der muss einiges beachten. 
Nicht jeder Arbeitgeber stimmt einer nebenberuflichen Selbständigkeit zu. Diese muss 
also zuvor mit der Führungskraft, also dem Chef oder der Chefin und der 
Personalabteilung abgestimmt und durch diese genehmigt werden. Denn, wer sich 
nicht mit dem Arbeitgeber abspricht, geht das Risiko ein, seinen Job zu verlieren oder 
abgemahnt zu werden.  

 

Bei der Idee der Selbständigkeit sollte man sich also auch genau überlegen, in wie 
weit das angebotene Produkt oder die Dienstleistung im Wettbewerb zum derzeitigen 
Arbeitgeber steht. Denn: Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin darf keiner Tätigkeit 
nachgehen, die im Grundinteresse mit der Tätigkeit beim Arbeitgeber kollidiert.  

 

Neben einer frühzeitigen Absprache mit dem Arbeitgeber müssen auch einige 
gesetzliche Rahmenbedingungen beachtet werden, um sicher in die nebenberufliche 
Selbstständigkeit zu starten und horrenden Kosten im Nachhinein frühzeitig 
vorzubeugen.  

 

3, Arbeitgeberinformation und Positionierung 

 

Vor der offiziellen Tätigkeitsaufnahme oder der angedachten Präsenz im Internet, 
sollte man sich gut auf ein Gespräch mit dem Arbeitgeber vorbereiten. Viele 
Arbeitgeber fördern die Geschäftsidee ihrer Mitarbeiter und unterstützen sie dabei, 
indem sie einem YouTube Kanal, einem eigenen Webshop oder auch der 
nebenberuflichen Tätigkeit als Trainer oder Coach zustimmen.  

 

Andere Firmen sind bedacht darum, dass der Mitarbeiter sich nicht selbst überfordert 
und erlauben nur eine zeitlich begrenzte Stundenzahl, um dem eigenen Geschäft 
nachzugehen.  

 

Während wenige Betriebe, die nebenberufliche Selbständigkeit mit dem Arbeitnehmer 
schriftlich festlegen und definieren, sind andere in der Gestaltung und Umsetzung 
freier und vertrauen dem Mitarbeiter.  

 

Wichtig ist es, um selbst nicht überfordert zu sein, die Zeit genau einzuteilen und sich 
auch vorher schon Gedanken zu machen, wie man sich die selbständige Tätigkeit 
vorstellt und wo Platz und Raum für diese bleibt. 



4, Vorsicht vor Scheinselbständigkeit 

 

Wer sich selbstständig macht, muss sich vor allem vor einer Scheinselbständigkeit 
schützen, die böse Folgen haben kann. Eine Scheinselbständigkeit besteht dann, 
wenn man überwiegend nur für einen Arbeitgeber tätig ist. Die Scheinselbständigkeit 
wird über den Weisungsgrad und die Arbeitszeit bestimmt und richtet sich nach dieser. 
Ist also beispielsweise ein Freiberufler im Auftrag eines Weiterbildungsinstituts tätig 
und hat keine weiteren Auftraggeber, so ist dieser im Rahmen der Selbständigkeit der 
Hauptauftraggeber und gleicht einem Arbeitgeber. Das Gleiche trifft auch zu, wenn 
dieser die Arbeitszeit, oder einen großen Teil der Arbeitszeit und der Arbeitsinhalte 
vorgibt und der Selbstständige im Rahmen seiner Tätigkeit stark eingebunden 
Gewerbeanmeldung den und gleichzeitig weisungsgebunden ist.  

 

Als Checkliste, hilft ein Abgleich des Arbeitseinsatzes mit den folgenden rechtlichen 
Kriterien, die etwas mehr Klarheit über den tatsächlichen Status der Selbständigkeit 
geben:  

 

- Sind Sie im Rahmen Ihrer Selbständigkeit weisungsgebunden? 

- Sind die Arbeitszeiten selbstbestimmt? 

- Sind Sie für nur einen Arbeitgeber tätig oder verteilt das Einkommen und die 
Arbeitszeit sich über mehrere, voneinander unabhängige Arbeitgeber? 

- Besitzen Sie keine eigenen Geschäftsräume und erbringen Sie Ihre Arbeitskraft in 
den Büroräumen oder gewerblichen Räumlichkeiten eines Auftraggebers? 

- Legen Sie Ihre Preise selbst fest, oder zahlt der Auftraggeber Ihnen für den Einsatz 
einen Stundenlohn? 

 

Das Gesetz achtet dabei besonders auf die Weisungsgebundenheit und urteilt, dass 
jeder der freiberuflich weisungsgebunden ist und damit den Anweisungen einer 
anderen Person unterliegt nicht als selbständig anzusehen ist, sondern 
scheinselbstständig ist. Die Folge bei einem Verstoß und der wissentlichen Ausübung 
einer scheinselbstständigen Tätigkeit sind hohe Nachzahlungen an 
Versicherungsbeiträgen, allen voran die Rentenversicherung und die Krankenkasse.  

 

5, Gut versichert sein als nebenberuflich Selbständiger 

 

Wer nebenberuflich auch noch selbständig tätig ist, ist in einem Angestelltenverhältnis 
beschäftigt. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die Beiträge zu Sozialversicherung, 
Krankenkasse und die Steuern aus dieser hauptberuflichen Tätigkeit abführt.  



Die Nebenberuflichkeit stellt ein zweites Standbein dar, welche sich durch die 
nebenberufliche Variante als risikoarm und somit sicherer erweist. Gleichzeitig ist 
diese Variante auch mit sehr viel Einsatz verbunden, da die Geschäftsidee ihre Zeit 
braucht und für die Platzierung der Dienstleistung und Produkte am Markt Zeit und 
Geld investiert werden müssen.  

 

Die Industrie- und Handelskammern, aber auch Handwerkskammer sowie einige 
Einrichtungen in den verschiedenen Orten und Städten bieten spezielle 
Existenzgründerseminare an, die sich speziell mit der Selbständigkeit beschäftigen 
und dabei helfen, einen gezielten Businessplan zu erstellen, der nicht nur die Fragen 
der Positionierung und Geschäftsidee klärt, sondern gleichzeitig ein sehr wertvolles 
Tool bei der Detailplanung ist. Hier erden die Ideen und Kosten abgefragt, die die Idee 
der Selbständigkeit mit sich bringen und direkt Aufschluss darüber gegeben, welche 
Versicherungen für die Aufnahme einer selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit 
wichtig sind.  

 

Es empfiehlt sich bereits bei der ersten Idee einer Tätigkeit neben dem Hauptberuf 
sich rechtlich beraten zu lassen und auch abzuwägen, welche Versicherungen wichtig 
sind. Je nach Branche können besondere Güter oder Räume versichert werden, aber 
oftmals macht sich schon eine berufliche Haftpflichtversicherung schnell bezahlt. 
Diese sichert Sie immer in ihren Tätigkeiten ab und kommt auf, wenn Sie 
beispielsweise bei einem Auftraggeber etwas beschädigen oder anderen Personen im 
Rahmen ihres nebenberuflichen Einsatzes Schaden zufügen.  

 

Für viele, die mit dem eigenen Geschäft nebenberuflich starten, erscheinen diese 
Versicherungen zunächst nicht sehr sinnvoll. Doch können diese sich in jeden Fall 
lohnen, denn eine normale private Haftpflichtversicherung kommt bei einem 
Unternehmen nicht zum Einsatz. Zusätzlich zu dieser bietet sich oftmals auch eine 
erweiterte Arbeitsunfähigkeitsversicherung an, die Einnahmenausfälle kompensiert, 
wenn aufgrund von Krankheit oder aus Gründen wie einem Unfall die Einnahmen aus 
der Selbständigkeit entfallen. Für das letztere Beispiel bieten Unfallversicherungen 
extra Bausteine ein, die hilfreich sein können und Ausfälle bei Unfall ausgleichen.  

 

6, Krankenversicherung und Sozialversicherung 

 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Krankenversicherung und die 
Sozialversicherung zu legen.  

 

Wer sich zunächst nebenberuflich für eine Selbständigkeit entscheidet, der ist nach 
wie vor über sein Arbeitsverhältnis krankenversichert. Allerdings sollte die 



Krankenkasse trotzdem über die Tätigkeit informiert werden – einige Krankenkassen 
fragen den Status ihrer Mitglieder einmal im Jahr automatisch ab, aber eine proaktive 
Information an den Versicherungsträger kann nicht schaden. Je nach Anzahl der 
Stunden, die sie in ihre selbständige Tätigkeit investieren, kann es schnell sein, dass 
die Arbeitnehmer den Status als Selbständige erhalten und somit nicht weiter in die 
Renten- und Arbeitslosenversicherung einzahlen müssen. Allerdings ist dieses 
Privileg immer auch gleichzeitig ein großes Risiko, denn Nachzahlungen können 
immens sein. Um die Aufforderung zu solchen Nachzahlungen zu vermeiden, ist es 
sinnvoll, sich eng mit der Krankenkasse abzusprechen und solange man in einem 
Angestelltenverhältnis ist, die Beiträge in die Sozialversicherung, 
Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung zu leisten, um auch von diesen 
entsprechend profitieren zu können.  

 

Da eine Selbständigkeit grundsätzlich eine Weile braucht, bis sie gewinnbringend ist 
und zu einer unabhängigen Tätigkeit führt, ist es immer besser, auf Nummer Sicher 
zu sein.  

 

Erst bei der Entscheidung, das Arbeitsverhältnis aufzugeben, ist es zwingend 
notwendig, sich selbst um eine Krankenversicherung zu kümmern, da man nicht mehr 
über ein Arbeitsverhältnis versichert ist.  

 

Bei geringen Einkünften kann auf eine Familienversicherung über einen 
Hauptversicherungsnehmer zurückgegriffen werden. Wer sich als Selbständiger 
selbst versichern möchte, der hat die Wahl, dies bei einer privaten Versicherung, oder 
las freiwillig Versicherter bei einer gesetzlichen Krankenkasse zu tun.  

 

In Bezug auf die Sozialversicherung ist es sinnvoll, diese ebenfalls über die Tätigkeit 
zu informieren. Grundsätzlich wird diese über den Hauptlohn bezahlt. Allerdings ist es 
gut, wenn man beispielsweise als Trainer oder Dozent arbeitet, diese zu informieren, 
da die Zeiten oftmals gutgeschrieben werden. In lehrenden Berufen gilt nämlich der 
Beitrag in die Rentenkassen beispielsweise als verpflichtend.  

 

In jedem Fall sollte bei dem Gedanken, eine Existenzgründung zu starten, immer auch 
etwas für die Rente zur Seite gelegt werden. Gerade, wenn man nebenberuflich 
arbeitet, hat man die Möglichkeit weiterhin vom Hauptlohn zu leben und sich 
Rücklagen für die spätere, angestrebte Voll-Selbständigkeit zu bilden.  

 

 

 



7, Besonderheiten bei künstlerischen Berufen 

 

Wer sich nebenberuflich künstlerisch betätigt und einem künstlerischen Beruf 
nachgeht, der wird in den meisten Fällen nach der Gewerbeanmeldung von der 
Künstlerkasse angeschrieben. Diese erhebt nicht nur durch Künstler Beiträge, 
sondern auch Grafikdesigner, Webdesigner und viele programmierende Berufe 
gehören zu den potenziellen Mitgliedern der Künstlerkasse und werden zur Zahlung 
von Beiträgen aufgerufen.  

 

Es empfiehlt sich bei der Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung also genau 
hinzuschauen, wie man seine Tätigkeit positioniert. Als reiner Entwickler und 
Programmierer beispielsweise sind Sie nicht zu der Zahlung dieser Beiträge 
verpflichtet.  

 

Einen ebenfalls besonderen Status haben die eben bereits erwähnten lehrenden 
Tätigkeiten, wie beispielsweise die Arbeit als Dozent oder Trainer. Diese sind 
angehalten, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Auch hier kann es in 
Ausnahmefällen zu sehr hohen Nachzahlungen kommen, wenn nachträglich die 
Tätigkeit bei der Rentenversicherung bekannt wird.  

 

8, Finanzamt & Co. - Steuerliche Grundlagen in der Selbständigkeit 

 

Wer als Selbständiger tätig ist, ob nebenberuflich oder als Haupteinkommensquelle, 
der ist zu einer Meldung beim Finanzamt verpflichtet. Je nach Unternehmensform und 
Tätigkeit ist die Anmeldung eines Kleingewerbes oder der Tätigkeit erforderlich. 
Während das Kleingewerbe oder Gewerbe angemeldet werden muss und ein 
offizieller Akt ist, ist die Anmeldung einer freiberuflichen Nebentätigkeit formlos und 
über ein Schreiben an das Finanzamt möglich. Beim Gewerbe müssen schon bei der 
Anmeldung ein Name und eine Bezeichnung festgelegt werden. Dies kann der Name 
des Inhabers sein, aber auch eine Bezeichnung des Geschäfts oder ein 
Fantasiename. Auch muss im Rahmen der Gewerbeanmeldung angegeben werden, 
um welche Art des Geschäfts es sich handelt. Gegebenenfalls fällt eine Umsatz- bzw. 
Gewerbesteuer an. Diese ist nicht relevant, wenn es sich in der Nebenbeschäftigung 
nur um ein Kleingewerbe handelt. In dieser Gewerbeform sind Umsätze bis 22.000 
Euro frei und unterliegen zudem keiner Vorsteuerveranlagung. Voraussetzung ist, 
dass bei der Steuererklärung im laufenden Jahr die Einnahmen die 22.000 Euro 
Grenze nicht überschritten haben und voraussichtlich im laufenden Jahr die Grenze 
von 50.000 Euro nicht übersteigen.  

 



Selbstständige sind angehalten, nach ihrer Anmeldung, mit der Steuererklärung, ihre 
Einnahmen aufzuweisen. Ein entsprechendes Formular gibt es für „Einnahmen aus 
selbständiger Tätigkeit“ in Elster bzw. bei den zuständigen Ämtern. Außerdem muss 
eine EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) ausgefüllt werden. Hier werden die 
Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt und der Gewinn, also Überschuss fließt 
dann in die zu versteuernden Einnahmen ein und werden dem Gehalt aus der 
Angestellten-Tätigkeit zugerechnet.  

 

Das Finanzamt achtet hier sehr genau auf die Einnahmen und es empfiehlt sich hier 
korrekte Angaben zu machen, da ansonsten Bußgelder bis hin zu Freiheitsstrafen 
drohen. Der Vorteil einer frühzeitigen Anzeige beim Finanzamt besteht darin, dass 
man bereits in der Gründungsphase der nebenberuflichen Tätigkeit alle 
Aufwendungen, wie die Einrichtung eines Online-Shops, einer Homepage oder 
anderer Investitionen steuerlich geltend machen kann. Allerdings müssen diesen auch 
in den ersten Jahren Einnahmen gegenübergestellt werden, da die Gründung 
ansonsten rückabgewickelt werden kann und die Steuern nachgezahlt werden 
müssen.  

 

9, Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Vor der Gründung einer nebenberuflichen Tätigkeit ist es in jedem Fall lohnend, eine 
Beratung in Anspruch zu nehmen, bei der alle rechtlichen Fragen geklärt werden. 
Diese empfiehlt sich allein um Fragen rund um die Homepage und 
Datenschutzrichtlinien zu klären. So beraten Gründungshilfen zu Fragen rund um das 
Impressum, die notwendigen Versicherungen, etwa, wenn Kunden Schaden erleiden 
durch die Nutzung eines Produkts oder bei Ausfall einer Dienstleistung. Außerdem 
werden hier auch wichtige Themen angesprochen, wie die rechtliche Absicherung mit 
dem Arbeitgeber und welche Hürden man im Alltag als Freiberufler meistern muss. 
Beliebt und informativ ist das Existenzgründungsseminar der IHK, das in fast allen 
Städten und Regionen angeboten wird. Darüber hinaus bieten diese auch spezielle 
Gründertage, an denen man sich mit gleichgesinnten Unternehmern vernetzen kann, 
oder im Austausch mit solchen wichtigen Informationen und Berichte aus deren 
Erfahrung mitnehmen kann.  

 

Beispielsweise wird eine Selbständigkeit auch nach einem zeitlichen Faktor 
eingestuft, was vielen Unternehmern nicht bewusst ist. Eine selbständige Tätigkeit 
wird demnach nur als eine solche definiert, wenn die abhängige Beschäftigung den 
Arbeitsschwerpunkt bildet. Nebenberufliche selbständige Tätigkeiten sollten auch eine 
wöchentliche Arbeitszeit von 18 Stunden nicht überschreiten. Ansonsten unterliegen 
sie den Anforderungen einer Anmeldung als Unternehmen und werden auch 
steuerlich anders betrachtet und bewertet.  



Auch der Arbeitgeber kann bei einer längeren Arbeitszeit als 18 Stunden wöchentlich, 
Einspruch erheben und seine Zweifel deutlich machen, ob diese nebenberufliche 
Tätigkeit noch vereinbar ist mit dem Hauptinteresse des Arbeitgebers.  

 

Grundsätzlich darf sich jeder Arbeitnehmer beruflich selbständig machen. Allerdings 
gibt es wenige Arbeitsverträge, in denen eine konkrete Ausschlussregel vereinbart ist, 
die eine nebenberufliche Tätigkeit gänzlich ausschließt.  

 

Das Gesetz besagt hier zum Schutz von Arbeitnehmer und Arbeitgeber die folgenden 
Beschaffenheiten einzuhalten, damit die nebenberufliche Tätigkeit mit dem 
Hauptberuf harmonieren kann:  

 

• Der Mitarbeiter darf seine Hauptenergie nicht auf die nebenberufliche 
Selbständigkeit legen und diese darf keine negative Auswirkung, wie Benachteiligung, 
Desinteresse oder Wettbewerb zum Hauptjob ausmachen. 

• Hauptarbeitsplatz und die nebenberufliche selbständige Tätigkeit müssen klar 
voneinander zu trennen sein. Dies umfasst den Bereich der Tätigkeitsaufgaben, den 
Arbeits- bzw. Leistungsort, an dem das nebenberufliche Produkt oder die 
Dienstleistung erbracht werden und die Arbeitszeit.  

• In der Krankheit und beim Bezug von Krankengeld und anderen 
Ersatzgeldleistungen darf der Nebenjob nicht weiter und nicht unbegrenzt ausgeführt 
werden.  

• Der Urlaub, der durch den Hauptarbeitgeber gezahlt und genehmigt wird, darf nicht 
für die Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit genutzt werden, sondern muss der 
Erholung dienen.  

 

Sollte der Arbeitnehmer gegen diese Kriterien verstoßen, kann der Arbeitgeber diesen 
innerhalb von 14 Tagen abmahnen und das Arbeitsverhältnis ggf. auch 
personenbedingt und fristlos kündigen.  

 

10, Steuerliche Aspekte für nebenberuflich Selbstständige 

 

Nachdem wir bereits auf das Thema der steuerlichen Besonderheiten eingegangen 
sind, widmen wir uns in diesem Abschnitt noch einmal ganz bewusst der einzelnen 
Unterschiede und worauf zu achten ist. Nicht für jeden kommt ein 
Kleinunternehmertum in Frage und auch nicht jeder, darf seine Leistungen 
umsatzsteuerfrei vermarkten und als Freiberufler tätig sein.  



Im Internet findet man unter dem Suchbegriff „Freie Berufe“ oder „Katalogberufe“ 
wichtige Informationen, welche Berufe als freie Berufe gelten. Diese können formlos 
beim zuständigen Finanzamt angemeldet werden. Vorlagen im Internet dienen dazu, 
diese schnell und unkompliziert anzuzeigen. Die Anzeige und Ankündigung, dass man 
einer nebenberuflichen selbständigen Tätigkeit nachgehen will muss vor Aufnahmen 
der Tätigkeit erfolgen.  

 

Hier gilt es, sobald jemand sich beispielsweise im Internet mit einer Webseite 
präsentiert und in irgendeiner Form eine gewinnbringende Tätigkeit anvisiert, ist er zu 
einer Offenlegung seines Gewerbes gesetzlich verpflichtet.  

 

Vom Grundsatz her ist es dem Finanzamt zunächst egal, ob man einer Tätigkeit 
hauptberuflich, in Festanstellung, oder nebenberuflich selbständig nachgeht. Ebenso 
unwichtig ist es, ob die Selbständigkeit in Teilzeit, nebenberuflich oder als 
Haupteinnahmequelle dient. Auch, wer nur aus einer Übungsleitertätigkeit oder einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit Einnahmen generiert, muss diese steuerlich offenlegen und 
hat somit Nebeneinkünfte erzielt. Grundsätzlich liegen diesen Einnahmen 
Pauschbeträge zugrunde, die steuerfrei sind. Dennoch ist die Angabe dieser 
Einnahmen verpflichtend.  

 

Eine nebenberufliche Selbständigkeit ist nicht mit dem Kleinunternehmertum zu 
verwechseln. Wer nur geringe Umsätze macht, der kann sein Gewerbe als 
Kleinunternehmer einfach und unkompliziert, teilweise online, anmelden. Die Kosten 
hierfür betragen etwa 20 Euro. Kleinunternehmer haben so geringe Einnahmen, dass 
sie von der Umsatzsteuerpflicht befreit sind. Ein entsprechender Hinweis muss bei 
Rechnungstellung stets ersichtlich sein.  

 

Sobald jedoch ein Gewerbe besteht, muss auch die anfallende Gewerbesteuer 
abgeführt werden, die in ihrer Höhe von der entsprechenden Region abhängt. 
Teilweise erfolgen auch weitere Auflagen, so dürfen gewisse Tätigkeiten nicht in 
reinen Wohngebieten ausgeführt werden, oder eine Auflage fordert die Einrichtung 
von beispielsweise Kundenparkplätzen, oder sanitären Einrichtungen.  

 

 

 

 

 

 



11, Die Definition des Gewerbes und worauf bei der Anmeldung zu achten ist 

 

Wer sich für eine nebenberufliche Selbständigkeit entscheidet, darf in keinem Fall auf 
die zwingend erforderlichen Behördengänge verzichten.  

 

Dennoch sollten bei der Anmeldung der Geschäftsidee und ggf. des Gewerbes die 
Tätigkeitsbeschreibung nicht zu eng umfasst sein. Denn gerade aus einer 
nebenberuflichen Selbständigkeit kann sich im Laufe der ersten Monate und Jahre 
viel entwickeln. Oft ergeben sich erst nach der Anfangs- und Einstiegsphase neue 
Zielgruppen und Ideen. Eine spätere Änderung ist dann oftmals schwierig bis 
unmöglich. In vielen Fällen ist dann nur noch eine weitere Anmeldung eines neuen 
Gewerbes möglich, und die Abmeldung des ersten Gewerbes, wo auch eine 
Rückabwicklung drohen kann. Diese ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden.  

 

Bei der Anmeldung der selbständigen Tätigkeit oder des Gewerbes müssen alle 
relevanten und entscheidenden Daten sowie Prognosen an das zuständige Finanzamt 
gemeldet werden.  

 

Auch die Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer hat Anrecht, von 
dem Gewerbe zu erfahren. In Deutschland herrscht eine Beitrittspflicht zu diesen. Je 
nachdem mit welchem Risiko die nebenberufliche Selbständigkeit verbunden ist, 
muss diese auch bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden. Diese erfragt 
dann eine Gefährdungsbeurteilung, auf Basis, welcher dann die Beiträge zu entrichten 
sind, um für Berufsunfälle und Wegeunfälle entsprechend abgesichert zu sein.  

 

Ob man Mitglied bei der IHK werden muss, oder nicht richtet sich nach einem 
einfachen Kriterium: Wer ein Gewerbe angemeldet hat und betreibt, muss 
Mitgliedsbeiträge zahlen und ist somit Mitglied der IHK.  

 

Freiberufler haben die Möglichkeit, anstelle einer Mitgliedschaft bei der IHK, in 
vergleichsweise Institutionen und Verbände einzutreten. Diese bieten umfangreiche 
Beratung, ein stabiles Netzwerk, aber auch den Zusammenhalt und die Funktion für 
das Marketing. Durch die Mitgliedschaft in Verbänden und Institutionen gewinnen 
potenzielle Kunden mehr Vertrauen und das Unternehmen zeugt automatisch für 
mehr Qualität, da diese meistens für die Mitgliedschaft Rahmenbedingungen und 
Standards verbindlich festlegen. Sehr gute Beispiele sind der DBTV oder DBCV – der 
Deutsche Bund für Coaches bzw. Trainer Verband. Vergleichbare Verbände gibt es 
für zahlreiche andere Berufe und Berufsgruppen, die so voneinander profitieren 
können.  



Bei geringem Umsatz werden für Gewerbe oder Kaufleute die Mitgliedschaftsbeiträge 
erlassen. Allerdings unterliegen diese einer Offenlegung, so sind beispielsweise auch 
nebenberuflich Selbständige, wenn sie keine Einzelunternehmer oder eingetragene 
Kaufleute sind, je nach Einkommensgrenze zu einer erweiterten Buchführungs- und 
Publikationspflicht angehalten.  

 

Viele nebenberuflich Selbständige müssen dann auch eine doppelte Buchführung 
veranlassen, die als Grundlage für die Ermittlung der Steuern zwingend erforderlich 
ist. Hier empfiehlt es sich aber gerade für den Laien, der noch in einem festen 
Hauptberuf angestellt ist, dies outzusourcen und an einen Profi abzugeben. Die 
Kosten dafür können dann den Einnahmen gegenübergestellt werden und somit 
steuerlich geltend gemacht werden.  

 

12, Marketing 

 

Das Marketing am Anfang einer selbständigen nebenberuflichen Tätigkeit kann durch 
eine Sichtbarkeit im Internet durch eine Homepage entstehen, aber auch über die 
sozialen Medien gestärkt sein. Wichtig ist es, sich beim Marketing bereits darüber 
bewusst zu sein, dass jede Form auf seine Dienstleistung oder seine Produkte 
hinzuweisen von den Finanzämtern als eine Beabsichtigung der Gewinnerzielung 
gewertet wird. Konkret bedeutet dies, dass das zuständige Finanzamt, beispielsweise, 
wenn es nach Informationen zu einer Person wird und solche auf Xing, LinkedIn, in 
den sozialen Medien und in Form einer Webseite findet, davon ausgeht, dass 
selbstständig Gewinne erzielt werden. So kann es zu einer Aufforderung kommen, 
eine EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) und eine Auflistung von Einnahmen 
aufzuzeigen und nachzureichen. Bevor man also in irgendeiner Weise unter den 
Verdacht der „Gewinnerzielung“ fällt, sollte man in jedem Fall, die nebenberufliche 
Selbständigkeit beim Finanzamt angezeigt haben oder über eine 
Gewerbescheinnummer verfügen.  

 

Besonders Personen, die bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind und ihre berufliche 
Selbständigkeit nur nebenbei ausführen, sollten beim Thema Marketing darauf 
achten, dass auch dies im Detail mit dem Arbeitgeber abgesprochen ist.  

 

Natürlich kann der Hauptarbeitgeber einer freiberuflichen Nebentätigkeit zustimmen. 
Allerdings besteht hier die Gefahr, dass er mit dem Marketing nicht einverstanden ist, 
wenn Sie beispielsweise Ihre Person in den Vordergrund stellen oder auch hier 
Kunden ansprechen oder erreichen, die zum Kundenkreis Ihres Arbeitgebers zählen.  

 



Neben Arbeitgeber und Finanzamt schauen auch gerne die Wettbewerber auf das 
Marketing und achten besonders darauf, dass dies keine Anspielung auf den 
Wettbewerber hat oder falsche Versprechen weckt. Das Gesetz für unlauteren 
Wettbewerb ist hier zu beachten. Natürlich auch Verbraucherschutzregelungen, wie 
der Datenschutz, das Widerrufsrecht und andere.  

 

Am besten empfiehlt es sich, die Webseite oder Produktausschreibungen rechtlich zu 
prüfen, um auf der sicheren Seite zu sein. Sie können sich bei Produktbeschreibungen 
auch an Amazon-Produkt-Beschreibungen oder denen anderer Online-Anbieter 
orientieren, die meist sehr genau sind und einer strengen Prüfung unterliegen.  

 

13, Familie, Freunde und Freizeit 

 

Die Entscheidung zu treffen, sich noch neben einer Vollzeit- Tätigkeit oder Teilzeit-
Tätigkeit selbstständig zu machen, muss gut überlegt sein. Am besten spricht man 
schon bei dem ersten Gedanken an eine Selbständigkeit mit Freunden und Familie, 
um auch deren Einschätzung zu hören. Wer neben seinem Beruf noch selbständig 
arbeitet, hat eine Doppelbelastung. Denn das Wochenende oder der Feierabend 
dienen dann dem zweiten Standbein. Um sich bereits zu Beginn ein möglichst 
realistisches Bild vom Arbeitsaufwand zu machen, empfiehlt es sich, alle Tätigkeiten 
aufzulisten und mit einem Zeitaufwand zu definieren. Vielleicht kauft man sich einen 
Kalender, in den man die Zeitblöcke eintragen kann und diese so visualisiert und für 
die berufliche Nebentätigkeit blockiert. Das erleichtert eine Einschätzung, ob dann 
noch genug Zeit für Freunde, Familie und die Hobbies bleibt.  

 

Es ist viel leichter mit einer nebenberuflichen Selbständigkeit zu beginnen, wenn man 
die Unterstützung und das Verständnis der Familie dafür gewinnt. Denn nicht alle 
Personen sind im Herzen Unternehmer und ziehen sich dann aus Unsicherheit, oder, 
weil sie diesen Lebensstil nicht kennen, immer mehr zurück. Auch soziale Kontakte 
sind wichtig, um die Kraft und die Energie für einen nebenberufliche Tätigkeit 
aufzubringen.  

 

Freunde und Bekannte sind besonders in der Anfangsphase auch wichtige und 
aufrichtige Feedback-Geber, die gerne unterstützen und beispielsweise Produkte und 
Dienstleistungen testen und rezensieren können, so dass die ersten Bewertungen und 
Testimonials vorhanden sind, die die Aufmerksamkeit anderer Kunden auf sich ziehen 
und für einen Anschub des Marketings sorgen.  

 

 



14, Die Vorteile und Gefahren der nebenberuflichen Selbständigkeit 

 

Wer selbstständig sein möchte, übernimmt eine große Verantwortung für sich selbst 
und benötigt in der Regel sechs bis zwölf Monate, bis das Geschäft richtig anläuft und 
die ersten Umsätze erzielt werden.  

 

Der Vorteil der nebenberuflichen Selbständigkeit ergibt sich also daraus, dass man 
über die Tätigkeit als Angestellter weiterhin ein festes Einkommen hat und auch alle 
wichtigen Versicherungen bestehen, die gerade Neugründer stark belasten können. 
Beiträge für Sozialversicherung, Krankenkasse und Pflegeversicherung führt der 
Arbeitgeber automatisch ab und auch die Zahlung der Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung laufen erst einmal weiter.  

 

Durch die nebenberufliche Tätigkeit kristallisiert sich zunächst, ohne großem Risiko, 
heraus, ob die Geschäftsidee Bestand hat und man als Selbständiger erfolgreich sein 
kann.  

 

Sollte unerwartet eine Arbeitslosigkeit eintreten, so hat man mit einer Selbständigkeit 
ein zweites Standbein und ist abgesichert. Natürlich profitieren nebenberuflich 
Selbständigkeit auch von dem doppelten Einkommen, welches Unternehmern schnell 
weitere Perspektiven eröffnet.  

 

Allerdings sind bei der nebenberuflichen Selbständigkeit auch viel Kraft und Disziplin 
gefragt. Denn das Geschäft unter dem eigenen Namen möchte auch bedient werden 
und gerade am Anfang ist der volle Einsatz wichtig, um die Kunden zu gewinnen und 
auch von den Dienstleistungen zu überzeugen. Besonders der Aufwand in Marketing, 
Versand bei Produkten und die Kundenbindung sind nicht zu unterschätzen.  

 

15, Die Checkliste zum Start eines „Hybriden Unternehmertums“ 

 

Die Deutschen scheinen das Doppelleben zu lieben und so sind bereits knapp eine 
Million Menschen in Deutschland neben dem Beruf in einem Angestelltenverhältnis 
selbstständig. Viele von diesen hybriden Unternehmern haben ihr Hobby zum 
Nebenberuf gemacht, oder gehen einer Liebhaberei nach. Zu der letzten Gattung 
zählen vor alle viele nebenberuflich, selbständige Händler, die beispielsweise 
Produkte aus ihren Lieblingsurlaubsländern importieren. Aber auch Personen, die 
beispielsweise als Personal Trainer oder Dozent nebenbei freiberuflich unterwegs 
sind. Das macht immerhin fast 20% aller Selbständiger aus, die ihre Geschäftsidee 
verwirklicht haben. Die meisten Gründungen sind auf einen Personenkreis von 18 bis 



40-jährigen zurückzuführen, die meistens neben der Ausbildung, dem Studium oder 
eben dem Beruf ihr Business langsam als zweites Standbein aufbauen. 

 

16, Die strategische Option hinter der hybriden Existenzgründung 

 

Befragungen ergeben, dass es diesen Personen vor allem um die Unabhängigkeit und 
das Gefühl von Freiheit geht. Vor allem die Digitalen Nomaden genießen es, ihr Geld 
mit dem PC einfach aus Hawaii oder Thailand zu verdienen. Durch die 
nebenberufliche Tätigkeit oder das vom Arbeitgeber ermöglichte Sabbatical beginnen 
noch mehr Leute, die Idee der Unabhängigkeit zu verfolgen.  

 

Der feste Job unterstützt besonders die Anfangsphase, in der viele Investitionen 
notwendig sind, und vor allem das Marketing viel Zeit in Anspruch nimmt. Meist folgen 
die ersten Einnahmen und Gewinne erst nach einem Jahr und ebenfalls erst dann 
zeichnet sich ab, ob die Geschäftsidee Zukunft hat. Vor allem zeichnet sich in diesem 
Jahr, ob man dem permanenten Druck des „selbst“ und „ständig“ arbeiten auch 
wirklich gewachsen ist.  

 

17, Was zeichnet einen nebenberuflich Selbständigen aus?  

 

Die meisten hybriden Selbständigen kommen aus Berufen und Branchen, in denen 
Sie ein hohes Potenzial für eine Geschäftsidee finden. Zahlreiche Existenzgründer 
sind aus der IT-Branche, zunehmen Programmierer und Webdesigner, viele auch aus 
dem Gesundheitswesen, der Erziehung oder der Lehre.  

 

Die meisten lassen ihre Selbstständigkeit über mehrere Jahre neben dem Beruf 
weiterlaufen. Nur etwa 10 Prozent der nebenberuflich Selbständigen kündigen ihr 
festes Arbeitsverhältnis innerhalb des ersten Jahres. Die Gründe dafür sind meist 
Überlastung oder die gute Auftragslage, die sich aus der Selbständigkeit ergibt.  

 

18, Problemfelder aus verschiedenen Branchen und Einsatzgebieten 

 

Vor der Selbständigkeit sollte Familie und Freizeit genau untersucht werden und man 
sich die Frage stellen, ob man bereit ist, Opfer für die nebenberufliche Selbständigkeit 
aufzubringen. Außerdem sollten die Themen rund um die Versicherung, insbesondere 
der Pflichtversicherungen geklärt sein und diese bestenfalls von der Idee der 
Selbständigkeit neben dem Beruf unterrichtet werden. Auch eine rechtliche Beratung 



oder allgemeine, umfassende Beratung zur Unternehmensgründung können an dieser 
Stelle sehr hilfreich und lohnend sein.  

 

Eine Beratung umfasst auch Branchenverbände oder Einrichtungen, die einem bei 
beruflichen oder Branchen-spezifischen Besonderheiten wichtige Informationen 
geben. Dies betrifft etwa Unternehmer, die sich im Gesundheitswesen oder in der 
Inklusion nebenberuflich selbständig engagieren wollen.  

 

19, Wieso entscheiden sich Menschen für eine nebenberufliche 

Selbständigkeit?  

 

Die doppelte Einnahmequelle und die Sicherheit begünstigen den Weg in die 
nebenberufliche Selbstständigkeit. Viele Unternehmer in diesem Modell setzen drei 
Jahre an, um die Geschäftsidee so zunächst als zweites Standbein auf die Probe zu 
stellen, ohne dabei den Anschluss an die klassische Karriere im 
Angestelltenverhältnis zu verlieren. 

 

20, Werte zur Abgrenzung 

 

Bei einer Arbeitszeit, die die Grenze von 18 Stunden in der Woche überschreitet, und 
mehr Zeit in die selbständige Arbeit investiert, muss auch seine Krankenkasse darüber 
informieren. Dies liegt unter anderem daran, dass die Krankenkassen dann die 
Beiträge prüfen, die sich anteilig am Gehalt orientieren und basierend auf diesen 
Mehreinnahmen festgelegt werden. Gegebenenfalls und abhängig von der Regelung 
der Kassen, wird dann ein Zusatzbeitrag fällig oder der Arbeitnehmer wechselt von 
einer gesetzlichen Pflichtversicherung in einen freiwilligen gesetzlichen 
Versicherungsstatus.  

 

21, Welche Motive bewegen immer mehr Menschen zur nebenberuflichen 

Selbständigkeit?  

 

Gerade in Bereichen, in denen Unternehmen sehr gerne die Aufträge an Freiberufler 
abgeben oder solche, die generell lieber in Projekten arbeiten, macht die Gründung 
eines Unternehmens Sinn. Im zunehmenden Zug des Outsourcings vieler 
Unternehmen, sind besonders Dienstleistung von Bedeutung, die die Unternehmen 
mehr zukaufen werden. Hierzu gehören Personaldienstleistungen, Sachbearbeitung, 
Kundendienst oder auch das Rechnungswesen. Aber auch im Gesundheitswesen 
nimmt die Nachfrage weiterhin zu.  



 

22, Nebenberuflich ein Standbein in der Selbständigkeit: Achten Sie vor allem 

am Anfang auf diese Grundlagen 

 

Wer sich an das doppelte Einkommen gewöhnt, passt meistens auch seinen 
Lebensstandard entsprechend an. Wenn dann ein Standbein wegbricht, ist die 
Umstellung und Neuausrichtung für viele eine große Herausforderung. Aus dem 
Grund ist es sinnvoll, von dem doppelten Lohn etwas zur Seite zu legen, alternativ 
bietet sich auch eine private Rentenversicherung und andere Formen an, das Geld 
gewinnbringend anzulegen.  

 

Die Einnahmen aus der nebenberuflichen Tätigkeit bleiben frei von Sozialabgaben. 
Eine Scheinselbständigkeit hingegen verpflichtet zur Zahlung der 
Rentenversicherungsbeiträge. Auch nachträglich können diese Beiträge erhoben 
werden! 

 

23, Sonderstatus „nebenberuflich selbständig“ 

 

Wie genau die nebenberufliche Selbständigkeit beim Finanzamt betrachtet wird ist von 
Finanzamt zu Finanzamt meist unterschiedlich. Es gibt keine Grenze für einen 
Höchstverdienst. Alle Einnahmen müssen angegeben werden. Diese unterliegen 
dann der Einkommenssteuerpflicht – je nach Unternehmensform auch der Umsatz- 
und Gewerbesteuer.  

 

24, Beamtete dürfen sich nur mit Auflage nebenberuflich selbständig machen 

 

Beamtete dürfen maximal 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nebenberuflich selbständig 
sein. Hier sind zudem die besonderen Beschaffenheiten und Regeln des 
Bundesbeamtengesetztes und die §§ 99 ff. zu beachten.  

 

25, Arbeitslosenstatus und nebenberufliche Selbständigkeit 

 

Wer arbeitslos gemeldet ist, darf maximal max. 165 Euro im Monat dazu verdienen. 
Alles was darüber liegt, wird von der geleisteten Arbeitslosengeldzahlung direkt 
abgezogen. Diese wird also entsprechend der Höhe des Zuverdiensts reduziert. 

 



26, Nicht einfach mit der Selbständigkeit loslegen 

 

Wer nebenberuflich mit der Realisierung einer Geschäftsidee beginnen möchte, muss 
sich informieren und die entsprechenden Auflagen zwingend beachten. 

 

Zahlreiche Broschüren und Informationsveranstaltungen werden hier, teilweise gegen 
geringe Gebühren, angeboten und helfen dabei, Anfangsfehler zu vermeiden.  

 

Neben einer individuellen Vorbereitung sind alle Versicherungsfragen zu klären. 
Außerdem sollte auch bei einer nebenberuflichen Selbständigkeit ein guter 
Businessplan zugrunde liegen. Nur so ist sichergestellt, dass die richtige 
Unternehmensform gewählt wird und diese formal und rechtlich richtig begründet wird. 
Dies ist eine wichtige Grundlage zur Ermittlung der anfallenden Gebühren, Steuern 
und Kosten generell. Außerdem lässt sich so eine spätere, sehr komplizierte 
Umfirmierung vermeiden.  

 

Neben aller formellen Dinge sollte auch eine Testphase für die eigene Persönlichkeit 
definiert werden, um nicht zu stark beansprucht zu werden und realistische Teilziele 
zu definieren.  

 

Die hybride Tätigkeit ist eine herausfordernde, aber lohnende 
Persönlichkeitsentwicklung, die sich gut geplant und mit der richtigen Geschäftsidee 
sehr gut und schnell umsetzen lässt. Geben Sie sich dabei Zeit und genießen Sie die 
Freiheiten und Vorteile des nebenberuflichen Unternehmertums.  

 

 

 

 

 

 

 


