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Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung, 

vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein 

anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin oder des Fotostudio Little Moments 

reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, vervielfältigt oder verbreitet 

werden. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen, usw. in diesem Werk 

berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne 

der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und damit von jeder-

mann benutzt werden dürften. 

Die in diesem Buch enthaltenen Angaben, Ergebnisse, Gesetze und deren Auslegungen etc. wurden 

von der Autorin nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und sorgfältig überprüft. Da inhaltliche 

Fehler trotzdem nicht völlig auszuschließen sind, erfolgen diese Angaben ohne jegliche Verpflichtung 

der Autorin. Es wird keinerlei Haftung für eventuelle Unrichtigkeiten übernommen, ebenso schließt 

die Autorin die Haftung für alle Schäden an Personen, Sach- und Vermögensgegenständen aus, die 

durch die Interpretation ihrer Texte entstehen könnten.  



Dein Einstieg ins Fotobusiness 

Seite 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dein Einstieg ins Fotobusiness 

Seite 5 

 

 

 

 

Hallo, 

 

wir sind das Team von Little Moments.  

An der Spitze unseres Teams steht ein Mann. Dennis „der Babyflüsterer“ Häbel. Für Dennis 

war es selbst ein harter Kampf, trotz aller Zweifel in sich und von Angehörigen, in die  

Selbständigkeit zu starten. Mühselig musste er vor über zehn Jahren alle Informationen 

zusammensuchen und wurde immer wieder mit gefährlichem Halbwissen konfrontiert. Das 

Ganze selbst zu recherchieren, was nun richtig ist und was nicht, kostete unheimlich viel 

Zeit. 

Dann gibt’s noch unsere kleine Powerfrau Erika, die als Stylistin und Kosmetikerin nicht nur 

unsere normalen Studiokunden fachkundig verwöhnt, sondern selbst auch noch als 

Brautstylistin durch die Welt tingelt. Erika war früher alleine selbständig und kennt diesen 

Bürokratie-Wahnsinn in Deutschland ziemlich gut.  

Und dann gibt’s auch noch mich. Ich bin Dani. Ich bin Fotoassistentin und kümmere mich 

um den kompletten Bereich der Kundenbetreuung und -bespaßung. Ich schreibe nicht nur 

unsere Verträge, sondern bin extrem wortaffin und habe ein Faible für Gesetzestexte. In 

meinem ersten Leben habe ich zwei aufeinander aufbauende Ausbildungen im öffentlichen 

Dienst im Verwaltungsbereich gemacht. Ich kenne also auch die andere Seite des Papier-

kriegs mit den örtlichen Verwaltungen. 

 

Du möchtest uns besser kennenlernen? 

Website: https://www.fotostudio-littlemoments.de/ 

Instagram: littlemoments_in_love oder littlemoments_styling 

Facebook: Little Moments Styling & Photography 

Youtube: Fotostudio Little Moments  

https://www.fotostudio-littlemoments.de/
https://www.facebook.com/littlemomentsnms/
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Wir haben gemeinsam lange überlegt, wie wir anderen den Start in die Selbständigkeit er-

leichtern könnten. Zuerst wurden Workshops daraus, doch die Teilnehmer wollten mehr. 

Also gab es die ersten Live-Webinare. Das reichte unseren Durchstartern trotzdem noch 

lange nicht. Die Fragerunde wurde immer länger und ausführlicher. Wir haben wissbegierige 

Hobbyfotografen in ganz Deutschland und schnell war die Idee eines Workbooks geboren. 

Ein Buch musste her, welches unsere Durchstarter nicht einfach nur abholt und das Thema 

nur anreißt, sondern unsere Nachwuchsfotografen tatsächlich bis zum ersten zahlenden 

Kunden begleitet. 

 

Dieses Buch ist ein Ratgeber, der Dir zur Seite stehen soll. Wir können für nichts garantieren 

und es kann sein, dass es in der Zwischenzeit irgendwelche gesetzlichen Änderungen gab. 

Wir wollen Dich tatkräftig unterstützen, aber können Dir nicht die ganze Arbeit abnehmen. 

Wir haben aber einen guten Kompromiss gefunden, um Dich bis zum ersten Kunden zu 

begleiten. 

 

Wenn im Workbook von der männlichen Form also Fotografen gesprochen wird, meinen wir 

natürlich auch unsere Fotografinnen. Wir möchten niemanden benachteiligen oder 

diskriminieren, denn wir als Dienstleister und Dienstleisterinnen sind genauso vielfältig wie 

auch unsere Kunden und Kundinnen. 
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Teil 1 
 

Die Idee für Dein 
Fotografie-Business 
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Diese und viele andere Gedanken kennst Du bestimmt, oder? Du willst endlich was verän-

dern? Du hast einen Mutausbruch und traust Dich endlich, den großen Schritt zu machen? 

Da Du dieses Buch gekauft hast, ist die Idee der Selbständigkeit nicht mehr nur eine ver-

rückte Idee, sondern Du meinst es wirklich ernst. Du hast Dich entschieden und ich will Dir 

helfen! 

Ich möchte Dir helfen, Deine Idee in eine echte Geschäftsidee und in ein Unternehmen zu 

verwandeln. Ich möchte, dass Du mit Selbstbewusstsein und vollem Bewusstsein über die 

möglichen Risiken in Deine neue Zukunft startest. 

Es wartet jetzt eine Menge Arbeit auf Dich! Wir starten erstmal mit etwas ganz 

Grundlegendem. Wir sammeln die Gründe für Deine Selbständigkeit! 

 

   

 Ich wäre ein  
viel besserer Chef? 

Ich will mein eigener 
Chef sein! 

Warum kann mein Beruf 
nicht Spaß machen? 

Ich hab so viel Talent 
und vergeude es in 

meinem „Horrorjob“! 
Ich will selbst über meine 
Arbeitszeit bestimmen! 

Viele Menschen 
lieben meine Fotos! 

Ich will Geld mit meinen 
Fotos verdienen! 

Auf der nächsten Seite findest Du eine Pro und Contra Liste. Bitte sammle 

einmal alle positiven und negativen Gedanken und Gründe zu Deiner 

Selbständigkeit und füll die Liste aus. 

Sei bitte ehrlich, wir sind ja ganz unter uns. 😉 
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Deine Pro und Contra Liste für bzw. gegen eine Selbständigkeit! 

Pro Contra 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Dein Einstieg ins Fotobusiness 

Seite 12 

Wenn Du jetzt fleißig Punkte auf beide Seiten geschrieben hast, wirst Du sehen, dass nicht 

jedes Argument gleich wichtig ist. Es gibt Argumente, die wiegen für Dich persönlich viel 

mehr. Vielleicht bist Du Mama oder Papa und für Dich ist freie Zeiteinteilung das absolute 

Non-Plus-Ultra. Oder Du kommst aus einem stressigen Vollzeitjob mit mobbenden Kollegen, 

dann wird für Dich vermutlich ein entspanntes, selbstbestimmtes Arbeitsumfeld viel 

wichtiger sein, als eine flexible Zeiteinteilung. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du jetzt noch einmal Deine persönliche Pro und Contra Liste durchgehst, solltest  

Du eine klare Richtung sehen und nicht mehr nur ein Bauchgefühl für eine Seite verspüren. 

Falls Du jetzt noch einen Zweifel wegen der Finanzierung hegst, kann ich Dir auch ein  

bisschen weiterhelfen. 

 

Finanzierung 

Je nach Deiner persönlichen und finanziellen Situation gibt es Möglichkeiten, sich für die 

Finanzierung Unterstützung zu holen. Zum Teil gibt es Gründungsförderungen durch die 

Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. Je nachdem in welchem Bundesland Du lebst, gibt 

es auch noch andere Förderungen für Existenzgründer, wie z. B. vergünstigte Kredite. 

Falls diese Option nicht für Dich besteht, wirst Du dein Unternehmen selbst finanzieren 

müssen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:  

  

 

Damit wir jetzt ein bisschen Licht ins Chaos bringen, möchte ich, dass Du 

Dir jetzt einen Textmarker oder ähnliches nimmst, und deine Argumente 

in der Pro und Contra Liste noch einmal durchliest. Bitte markiere die 

schwergewichtigen Argumente. 
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Entweder FREMDKAPITALFINANZIERUNG 

hier geht es natürlich um Kredite bei Kreditgebern und Banken. Falls diese Option für 

Dich zutrifft, solltest Du Dich am besten mit Deiner Bank in Verbindung setzen und 

Dich beraten lassen. Jede Bank hat ganz eigene Konditionen und kann Dir ganz  

spezielle Angebote für Deine Situation machen. 

Oder EIGENKAPITALFINANZIERUNG 

heißt einfach, dass Du Dein angespartes Kapital jetzt in Dein Unternehmen steckst. 

Wichtig ist bei der Aufnahme von Krediten, dass Du bedenken musst, dass wir Fotografen 

auch mal saisonbedingt mit weniger Einnahmen rechnen müssen. Das ist erstmal nichts 

Tragisches, aber wenn Du Deine Kreditraten nicht bedienen kannst, wird das schnell zum 

echten Problem. Bitte bedenke, dass Deine Kreditraten nicht Deine einzigen Ausgaben sein 

werden. 

 

 

Deine Geschäftsidee 

 

 

 

 

 

Werde Dir klar darüber, was Du fotografieren möchtest. Du musst herausfinden, was Dein 

Bereich bzw. Deine Nische sein könnte. Fotografen, die alles fotografieren sind keine Spezi-

alisten, sondern Allrounder. Sie sind vielseitig einsetzbar und leider auch einfach ersetzbar. 

Bist Du Spezialist, dann bist Du einzigartig auf Deinem Gebiet und lockst somit Kunden von 

nah und fern an. Als Spezialist bist Du keine Eintagsfliege, sondern du kannst Dich über 

Jahre hinweg in Deinem Bereich etablieren und Dein Unternehmen kann stetig wachsen. 

 

 

Was willst du fotografieren? 

Was ist das Besondere an Deinen Fotos oder Shootings? 

Hast Du ein Alleinstellungsmerkmal? 
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Um Deinen Bereich zu finden, bieten sich TfP Shootings an. Übersetzt heißt 

 „Time-for-Picture“ also „Zeit-gegen-Bilder“. Hier fließt kein Geld, sondern ihr tauscht etwas. 

Dein Kunde stellt sich selbst oder sein Kind für ein Shooting zur Verfügung und bekommt 

nur die Bilder, aber Du kannst fleißig ausprobieren, welcher Bereich überhaupt etwas für 

Dich ist. 

Es gibt Unmengen an Bereichen, in denen Fotografen als Spezialisten arbeiten. Schau Dir 

professionelle Bilder an und überlege Dir, wie Du es anstellen könntest, dieses Bild nachzu-

basteln. Welche Einstellungen und welche Beleuchtung wurden vielleicht genutzt? Wenn Du 

für Dich schon ein bisschen getüftelt hast, geht es ans Ausprobieren und die Modellsuche. 

Am einfachsten fängst Du im Bekannten- und Freundeskreis an und sagst ganz offen, dass 

Du etwas ausprobieren möchtest. Viele Leute sind bei kostenlosen Bildern schnell dabei. 

Wenn zufällig Deine Schwester grad schwanger ist, kannst Du sogar ganz leicht an ein Ba-

bymodell kommen. 

 

Im Bereich Babyfotografie brauchst du sehr viel Geduld. Es kann bei dem Shooting passie-

ren, dass Dein Baby oben oder unten undicht wird. Wenn Du Dich davor ekelst und plötzlich 

aufspringst und den Raum verlässt, könnte das zum Problem werden. Denn die Eltern 

schämen sich dafür und in dem Moment, in dem Du der Profi sein solltest, hast Du völlig 

falsch reagiert. Logisch, dass diese Eltern Dich nicht weiterempfehlen können. Bist Du die 

Ruhe in Person, wird bei Dir jedes Babyshooting ein Erlebnis und die Eltern werden sich 

direkt bei Dir wohlfühlen und mit ruhigem Gewissen, den kleinen Menschen in Deine Hände 

übergeben. 

Im Bereich Pferdefotografie darfst du keine Panik bekommen, wenn das Pferd mal steigt 

oder austritt. Du bist der Profi und Du solltest Ruhe bewahren können. 

Wenn du Kinder fotografierst, darfst Du Dich gerne zum Clown machen, denn die Kleinen 

haben oft Angst vor der Kamera oder sind sehr unsicher. Mit ein paar Grimassen und 

Seifenblasen bekommst Du auch die Angsthasen zum Lachen. 

Das sind natürlich alles Kleinigkeiten, die Du aber beachten solltest, wenn Du Dich in einem 

bestimmten Bereich spezialisieren willst. 
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Du brauchst Feingefühl, denn Deine Kunden sind selten Profis vor der Kamera. In der Regel 

hast du ganz normale Menschen vor Dir stehen, die „Posing“ vielleicht mal gehört haben, 
aber völlig verunsichert sind, wenn sie einfach loslegen sollen. Der Mensch vor der Kamera 

muss sich wohl und sicher fühlen, um Emotionen zeigen zu können. Oft müssen unsere 

Kunden auch ordentlich animiert werden, aber mit Charme und Witz ist das bei uns kein 

Problem. Wir haben mit unseren Kunden oft sehr viel Spaß, da wir schnell auf die 

Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und uns emphatisch auf sie einstellen. 

Natürlich ist nicht immer alles total angenehm, aber die Erfahrung lässt Dich deutlich ruhiger 

werden. Kleinigkeiten oder sogar Defekte bringen einen dann nicht mehr so aus dem 

Konzept. Sei vorbereitet und spiel vor dem Shooting schon mal ein paar Szenarien durch. 

Später kannst Du Dich dann auch komplett auf Dein Bauchgefühl verlassen. 

 

Ich möchte ehrlich mit Dir sein. Die Selbständigkeit ist kein reines Zuckerschlecken. Es wird 

hart und anstrengend. Es wird immer wieder schwierig, aber es lohnt sich. Du kannst Dein 

eigener Chef sein und Deine Zeit so planen wie Du möchtest. Du hast die Möglichkeit Deine 

Ideen umzusetzen, ohne von Vorgesetzten kritisiert zu werden. Du kannst Dein Leben jetzt 

grundlegend verändern. 

Bist Du bereit für Deine Vision zu kämpfen und willst endlich in die  
Selbständigkeit starten? 

Dann kommt hier jetzt die Anleitung, wie Du rechtmäßig mit Deinem Unternehmen starten 

kannst. Viel Spaß in Deinem neuen Leben! 
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Teil 2 
 

Rechtlicher Start als 
Unternehmer 
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Rechtsformen 

Eine besondere Entscheidung darfst Du schon am Anfang treffen. Du musst entscheiden, 
welche Rechtsform Du Deinem Unternehmen geben möchtest.  

Die Rechtsform Deines Unternehmens bestimmt nicht nur die Haftung, sondern auch das 
Stammkapital, die Buchführungsvorschriften etc. 

Die meisten Fotografen entscheiden sich am Anfang für das Einzelunternehmen. Die  
Gründung ist denkbar einfach und kann alleine und ohne Einstiegskapital vollzogen werden. 

 

  „Das Einzelunternehmen 

Ein Einzelunternehmen entsteht automatisch, wenn Sie sich als Gewerbetreibender 
oder Freiberufler allein selbständig machen. Diese Rechtsform eignet sich zum 
Einstieg. 

 

Startkapital 

Sie entscheiden selbst, wie viel Startkapital Sie mit einbringen. Planen Sie für Ihre 
unternehmerische Aufbauphase auf jeden Fall eine finanzielle Reserve ein. 

 

Gründung 

Die Gründung eines Einzelunternehmens ist einfach. Es entsteht, indem 

• gewerbetreibende Kaufleute beim Gewerbeamt ihre Tätigkeit anmelden und ihr 
Unternehmen durch einen Notar ins Handelsregister eintragen. 

• Kleingewerbetreibende ihre Tätigkeit beim Gewerbeamt anmelden. Kleingewerbe-
treibenden steht es frei, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen, wenn Sie 
dadurch einen solideren Firmenauftritt erwirken wollen. Mit dem Eintrag ins 
Handelsregister übernehmen Sie alle Rechte und Pflichten von Kaufleuten. 

• Freiberufler eine Steuernummer beim Finanzamt beantragen und ihre 
Selbständigkeit dort anzeigen. 

Einzelunternehmer müssen ihren ersten Wohnsitz in Deutschland haben. 

 

Unternehmensbezeichnung 

Kleingewerbetreibende die nicht im Handelsregister eingetragen sind, können eine 
Fantasie-, Branchen oder Tätigkeitsbezeichnung für ihr Geschäft führen. Die Industrie- 
und Handelskammern empfehlen allerdings, stets mit dem Vor- und Nachnamen 
aufzutreten, auch wenn dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Im 
Geschäftsverkehr (auf Briefen, Rechnungen, im Impressum o.ä.) muss in jedem Fall 
neben der Geschäftsbezeichnung oder am Seitenende der Vor- und Nachname und 
eine ladungsfähige Anschrift angegeben werden. Bei Kommunikation und Handel im 
Internet sind zudem das Telemediengesetz § 5 und 6 TMG zu beachten. 
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Ich habe Dir noch eine Übersichtstabelle mit den wichtigsten Rechtsformen und deren 
Vor- bzw. Nachteilen zusammengestellt. 

Einzelunternehmen 
Vorteile 

- alleinige Entscheidungsgewalt 
- kein Mindestkapital 
- Für Kleingewerbe: nur EÜR 
- geringe Gründungskosten 

Nachteile 
- volle Haftung mit Privatvermögen 
- alleinige Verantwortung für 

Misserfolge 

  

Gewerbetreibende, die im Handelsregister eingetragen sind, können ihren Vor- und 
Nachnamen im Unternehmensnamen führen, müssen aber nicht. Möglich ist auch ein 
reiner Branchen-, Sach-, Personen oder Phantasiename. 

 

Unternehmensführung 

Als Inhaberin oder Inhaber eines Einzelunternehmens entscheiden Sie allein über alle 
Belange des Unternehmens und tragen dafür die Verantwortung. Als Kaufmann oder 
Kauffrau sind Sie zur doppelten Buchführung verpflichtet. Freiberufler und 
Kleingewerbetreibende sind nicht buchführungspflichtig. Für sie ist die einfache 
Buchführung empfehlenswert. 

 

Haftung 

Sie haften unbeschränkt und unmittelbar mit Ihrem Geschäfts- und Privatvermögen bis 
zu den gesetzlich festgelegten Pfändungsgrenzen. Überlegen Sie, wie groß ihre 
unternehmerischen Risiken sind. Haben Sie zum Beispiel mit vielen kleinen Beträgen zu 
tun, können Sie gegebenenfalls auch mit einem Teil Ihres Privatvermögens für Schulden 
geradestehen. Gehen bei Ihnen öfter größere Beträge "über den Tisch", sollten Sie eine 
Rechtsform mit beschränkter Haftung gründen, zum Beispiel eine GmbH oder UG. 
Denken Sie auch immer daran, sich über geeignete betriebliche Versicherungen für den 
Schadensfall abzusichern. 

 

Steuern 

Steuerrechtlich erzielen Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus freiberuflicher 
Tätigkeit. Als Gewerbetreibender müssen Sie Gewerbesteuer, Einkommensteuer, den 
Solidaritätszuschlag, Lohnsteuer und Umsatzsteuer abführen. Für Freiberufler entfällt 
die Gewerbesteuer. Für alle entstehenden Schulden, d.h. auch für Steuerschulden, 
müssen Sie als Betriebsinhaber mit Ihrem gesamten Vermögen einstehen.“ 

 
 

Quelle: https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunterneh-

men/inhalt.html 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunternehmen/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunternehmen/inhalt.html
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GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Vorteile: 
- beschränkte Haftung (in Höhe des 

Gesellschaftsvermögens) 
- steuerliche Vorteile 
- Einzel- und Teamgründung möglich 

Nachteile: 
- Mindestkapital 25.000 Euro 
- Eintragung ins Handelsregister 

verpflichtend 
- Aufwendige Gründungsformalitäten 

UG haftungsbeschränkt - Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

Vorteile: 
- beschränkte Haftung (in Höhe des 

Gesellschaftsvermögens) 
- einfache Gründungsformalitäten 
- relativ niedrige Gründungskosten 
- Einzel- und Teamgründung möglich 

Nachteile: 
- Eintragung ins Handelsregister 

verpflichtend 
- geringe Kreditwürdigkeit 

GbR -  Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Vorteile: 
- keine Formalitäten 
- kein Mindestkapital 
- hohes Maß an 

Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
einzelnen Gesellschafter 

- keine Buchführungs- und 
Bilanzierungspflicht 

Nachteile: 
- volle Haftung mit Gesellschafts- und 

Privatvermögen 

AG - Aktiengesellschaft 

Vorteile: 
- beschränkte Haftung 

(Gesellschaftsvermögen) 
- Optionen auf zusätzliches Kapital 

durch den Verkauf von 
Firmenanteilen (Aktien) 

- hohes Ansehen 
- Einzel- und Teamgründung möglich 

Nachteile: 
- Mindestkapital von 50.000 Euro 
- Eintragung ins Handelsregister 

verpflichtend 
- Aufwendige und teure Gründung 
- eingeschränkte 

Entscheidungsbefugnis durch 
Aufsichtsrat 

- mind. drei Personen müssen den 
Aufsichtsrat bilden 

- Mitbestimmungsrecht der Aktionäre 
und Arbeitnehmer 
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OHG – offene Handelsgesellschaft 

Vorteile: 
- kein Mindestkapital 
- hohe Kreditwürdigkeit aufgrund der 

persönlichen Haftung 
- flexible Unternehmensführung  

Nachteile: 
- volle Haftung mit Gesellschafts- und 

Privatvermögen 
- Eintragung ins Handelsregister ver-

pflichtend 

PartG – Partnerschaftsgesellschaft (nur Freiberufler) 

Vorteile: 
- kein Mindestkapital 
- hohes Maß an 

Mitbestimmungsmöglichkeiten der 
einzelnen Partner 

- Möglichkeit zur 
Haftungsbeschränkung 

Nachteile: 
- Haftung mit Privatvermögen bei 

fehlerhaftem Handeln 
- Eintragung ins 

Partnerschaftsregister verpflichtend 

KG - Kommanditgesellschaft 

Vorteile: 
- kein Mindestkapital 
- Optionen auf zusätzliches Kapital 

durch Kommanditisten (Beteiligte) 
- hohe Entscheidungsgewalt des 

Komplementärs (Unternehmer) 

Nachteile: 
- volle Haftung mit Privatvermögen 

(Komplementär) 

 

Wenn Du noch mehr über die anderen Rechtsformen erfahren möchtest, hab ich hier den 
Link für die offizielle Seite vom Gründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie: 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-
Blick/inhalt.html 

 

  

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html


Dein Einstieg ins Fotobusiness 

Seite 21 

 

Gewerbe anmelden 

Sobald Du Dein Unternehmen gründen möchtest und somit ein Gewerbe aufnimmst, musst 

Du das gleichzeitig bei der zuständigen Behörde anmelden. 

 

 

 

 

 

 

Die zuständige Behörde ist das ansässige Ordnungsamt in Deiner Stadtverwaltung. Für die 

Anmeldung steht z. B. in Schleswig-Holstein ein elektronischer Antrag mit Antragsassistent 

zur Verfügung. Erkundige Dich einfach auf der Homepage Deiner Stadtverwaltung, ob es 

sowas auch für Dich gibt, oder wie Du Dein Gewerbe sonst anmelden kannst. Manchmal 

kann man dafür direkt Termine machen, oder man bekommt Unterlagen zugeschickt. Das 

ist leider so individuell, dass es mir nicht möglich war, eine einheitliche Beschreibung dafür 

zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gewerbeanmeldung ist kostenpflichtig. Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach der 

Landesverordnung über Verwaltungsgebühren. Genauere Auskünfte bekommst Du bei der 

zuständigen Stelle. 

Bitte setz Dich vorher einmal mit der zuständigen Stelle in Verbindung, denn im Einzelfall 

könnten weitere Unterlagen benötigt werden.  

 

Welche Unterlagen werden benötigt? 

• Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung 

• Aufenthaltsgenehmigung bei Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürgern 

• Bei Anmeldung durch Dritte: 

Vertretungsvollmacht und Personalausweiskopie des Meldenden 

• Bei handwerklichen Tätigkeiten: 

Nachweis der Eintragung in die Handwerksrolle 

Ein Gewerbe ist 

- jede erlaubte, selbständige (das heißt insbesondere im eigenen 

Namen und in der Regel auf eigene Rechnung) ausgeübte Tätigkeit, 

- die auf Gewinnerzielung gerichtet und 

- auf Dauer angelegt ist. 
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Gewerberaum – Wo willst Du arbeiten? 

Dein Arbeitsort wird ganz schnell interessant, sobald Du keine gewerblichen Räumlichkeiten 

anmieten möchtest, sondern alles von Zuhause machen willst. 

Wenn Du hauptsächlich On-Location fotografierst und zuhause nur die Bildbearbeitung 

machst, ist das in der Regel kein Problem, denn Dein häusliches Arbeitszimmer ist ja genau 

für diesen Zweck da. Dennoch solltest Du Deinen Vermieter darüber informieren und Dir 

seine Genehmigung einholen. Falls an deinem Klingelschild der offizielle Firmenname steht, 

könnte es sonst Probleme geben. 

Wenn Du in einer Mietwohnung oder einem Miethaus ein Fotostudio einrichten möchtest, 

wird das deutlich komplizierter. Auch da muss der Vermieter als Erstes miteingeweiht 

werden! Er kann Dir diese Nutzungsart untersagen oder bei Nichteinhaltung sogar den 

Mietvertrag kündigen. 

Hast Du ein eigenes Haus, kannst du selbst eine Nutzungsänderung beim Bauamt anstreben. 

Es muss geprüft werden, ob Dein Gewerbebetrieb in einem Wohnhaus betrieben werden 

darf. Um diese Nutzungsänderung durchzusetzen, muss ein Architekt diese beim Bauamt 

beantragen. Das Ganze ist kosten- und arbeitsintensiv und von Gemeinde zu Gemeinde 

unterschiedlich. Bitte lass dieses Vorhaben prüfen, indem Du einfach bei Deinem 

zuständigen Bauamt direkt nachfragst und offen mit Deinem Vorhaben umgehst. 

Natürlich gilt für den Fall der Genehmigung oder Nutzungsänderung die steuerliche 

Absetzbarkeit Deines Gewerberaumes. Bitte sprich hierbei Deinen Steuerberater an, was 

alles absetzbar ist. 
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Die Handwerkskammer (HWK) oder die Handwerksrolle 

Wir klären zu Anfang kurz die Begriffe, um Missverständnisse auszuräumen. Die 

Handwerkskammer bezeichnet eine organisierte Selbstverwaltungseinrichtung des 

gesamten Handwerks. Die Handwerksrolle ist ein digitales Verzeichnis aller eingetragenen 

Betriebsinhaber. 

Wie bei allen Berufskammern handelt es sich auch bei der Handwerkskammer um eine 

Pflichtmitgliedschaft mit Pflichtbeiträgen. Denn die Handwerkskammer kann Ihre Aufgaben 

nur dann optimal und im notwendigen Umfang erfüllen, wenn die Mitgliedsbetriebe ihren 

Solidarbeitrag leisten. Hier gibt es natürlich auch eine gesetzliche Grundlage zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Handwerksordnung 

Dritter Abschnitt Zulassungsfreie Handwerke 
und handwerksähnliche Gewerbe 

§ 18 

(1) 1Wer den selbständigen Betrieb eines zulassungsfreien Handwerks oder eines 
handwerksähnlichen Gewerbes als stehendes Gewerbe beginnt oder beendet, hat 
dies unverzüglich der Handwerkskammer, in deren Bezirk seine gewerbliche 
Niederlassung liegt, anzuzeigen. 2Bei juristischen Personen sind auch die Namen der 
gesetzlichen Vertreter, bei Personengesellschaften die Namen der 
vertretungsberechtigten Gesellschafter anzuzeigen. 

(2) 1Ein Gewerbe ist ein zulassungsfreies Handwerk im Sinne dieses Gesetzes, wenn 
es handwerksmäßig betrieben wird und in Anlage B Abschnitt 1 zu diesem Gesetz 
aufgeführt ist. 2Ein Gewerbe ist ein handwerksähnliches Gewerbe im Sinne dieses 
Gesetzes, wenn es handwerksähnlich betrieben wird und in Anlage B Abschnitt 2 zu 
diesem Gesetz aufgeführt ist. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlage B zu diesem Gesetz 
dadurch zu ändern, dass es darin aufgeführte Gewerbe streicht, ganz oder teilweise 
zusammenfasst oder trennt, Bezeichnungen für sie festsetzt oder die 
Gewerbegruppen aufteilt, soweit es die technische und wirtschaftliche Entwicklung 
erfordert. 

Anlage B 

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Handwerke oder handwerksähnliche 
Gewerbe betrieben werden können (§ 18 Abs. 2) 

-> ... Fotografen …“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
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Aber diese Pflichtmitgliedschaft bringt auch viele Vorteile mit sich. Du zahlst nicht nur für 

eine digitale Erfassung deines Unternehmens, sondern erhältst gleichzeitig sehr viel 

Unterstützung bei Fragen und Problemen rund um dein Unternehmen und dessen Führung. 

 

  „Die Handwerkskammer berät und betreut ihre Mitglieder bei: 

 

• betriebswirtschaftlichen Fragen 

• der Betriebsübergabe/-übernahme 

• Fragen zur Existenzgründung 

• der Durchführung von Betriebsvergleichen 

• technischen Fragen 

• Fragen zur Außenwirtschaft 

• Fragen des Umweltschutzes 

• betriebsbezogenen Rechtsfragen (Grundberatung) 

• der Aus- und Fortbildung im Handwerk 

• der Einführung neuer Technologien 

• der Einführung eines effektiven Personalmanagements 

• Fragen zu Marketing und Gestaltung“ 

 

Quelle: https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-

handwerkskammer/unsere-leistung-fuer-sie.html 

https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-handwerkskammer/unsere-leistung-fuer-sie.html
https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-handwerkskammer/unsere-leistung-fuer-sie.html
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Steuern zahlen 

Ich möchte Dich kurz darüber aufklären, welche Steuern und Abgaben auf Dich, als Unter-

nehmer, zukommen. Im Einzelfall kann das natürlich variieren. 

Einkommensteuer oder Lohnsteuer? 

Arbeitnehmer einer nichtselbständigen Tätigkeit zahlen Lohnsteuer. Wenn Du Angestellte 

hast, bist Du verpflichtet die Lohnsteuer direkt vom Lohn einzubehalten und bis zum 15. des 

Folgemonats an das Finanzamt abzuführen. 

Selbständige Unternehmer zahlen Einkommensteuer, die über den Veranlagungsweg er-

hoben wird. Dazu wird eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt abgegeben. Diese 

kannst Du entweder selbst erstellen oder einen Steuerberater beauftragen. Ich würde Dir 

einen Steuerberater empfehlen, denn der Profi hat einfach viel mehr Ahnung von seinem 

Handwerk. 

 

Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vorsteuer 

 

Ausgewiesene MwSt. in 
Eingangsrechnungen 

(für alle Einkäufe, die Du tätigst) 

 

Wird vom Finanzamt zurückerstattet 

Umsatzsteuer 

 

Werden in allen Ausgangsrechnungen 
ausgewiesen (Kundenrechnungen) 

 

Werden „treuhänderisch“ für das 
Finanzamt vereinnahmt und muss an das 

Finanzamt weitergeleitet werden 

Umsatzsteuer 

Mehrwertsteuer 

Vorsteuer Umsatzsteuerschuld 
an das Finanzamt abzuführen 
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Umgangssprachlich einfach Mehrwertsteuer genannt, musst Du als Unternehmer zwischen 

Vorsteuer und Umsatzsteuer unterscheiden. 

Die Vorsteuer entsteht, wenn Du Produkte für Deinen Studiobetrieb kaufst, wie z.B. 

Kameras, Props und Blitze. Zum Studiobetrieb gehört aber i.d.R. auch ein Einkauf von 

Getränken für Deine Kunden, wie Kaffee und Co. Was da ganz genau alles in Deinem Fall 

zu zählt, erklärt Dir Dein Steuerberater. Du zahlst bei so einem Einkauf direkt die Vorsteuer 

bei dem Hersteller bzw. Verkäufer. 

Die Umsatzsteuer bezieht sich auf Deinen Umsatz. Auf jede Rechnung, die Du als 

Unternehmer schreibst, musst Du die Umsatzsteuer ausweisen.  

Im Normalfall solltest Du mehr Umsatzsteuer eingenommen, als Vorsteuer gezahlt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundsteuer 

Befindet sich Dein Unternehmen auf Deinem eigenen Grundstück (siehe auch 

„Gewerberaum – Wo willst Du arbeiten?“), kann es sein, dass Du zusätzlich noch 

Grundsteuer zahlen musst. 

  

Ein Fotograf kauft sich ein neues Objektiv und einen Hintergrund für 

sein Studio. Insgesamt sind 500 EUR Vorsteuer gezahlt worden. 

Während des kompletten Monats absolviert der Fotograf 40 Shootings. 

Jedes Shooting hat einen Rechnungsbetrag von 119 EUR und somit 

entfällt pro Rechnung 19 EUR Umsatzsteuer. 

Die Formel lautet: 

Umsatzsteuer – Vorsteuer = Umsatzsteuerschuld 

Umsatzsteuer: 40 x 19 EUR = 760 EUR  

760 EUR – 500 EUR = 260 EUR 

Somit sind 260 EUR als Umsatzsteuerschuld an das Finanzamt 

abzuführen. 
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Das Finanzamt 

Das Finanzamt ist für die steuerliche Erfassung Deines Unternehmens zuständig. Mit Hilfe 

eines Fragebogens erfasst das Finanzamt alle notwendigen Angaben zu Deinem 

Unternehmen, um es steuerlich einordnen zu können. Dieser Fragebogen wird Dir i. d. R. 

nach der Gewerbeanmeldung zugesandt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipps zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 

• Trage realistische Einschätzungen der künftigen Umsätze 

und Gewinne ein. 

Für Kleinunternehmer gilt die EÜR und somit ergeben 

betriebliche Einnahmen abzüglich der betrieblichen 

Ausgaben den Gewinn oder Verlust. 

• Um größere Steuernachzahlungen im Folgejahr zu 

vermeiden, solltest Du realistisch kalkulieren (also nicht zu 

positiv und auch nicht zu negativ). Wenn Du im Laufe 

Deines ersten Jahres feststellst, dass es deutliche 

Abweichungen bei Deinem Gewinn gibt, wende Dich bitte 

an Deinen Steuerberater oder das Finanzamt. 

• Der Fragebogen ist die Basis für Deine steuerliche 

Einordnung, die Erteilung Deiner Steuernummer sowie die 

Festlegung Deiner steuerlichen Vorauszahlung. 

• Bitte beachte die Zahlungsfristen des Finanzamts, sonst 

musst Du mit hohen Zuschlägen rechnen. 

• Bilde Rücklagen, damit die Zahlungen ans Finanzamt stets 

pünktlich und mit voller Summe abgebucht werden 

können. 
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Steuerliche Einordnung 

Unternehmen werden umsatzsteuerlich in verschiedene 

Kategorien eingeordnet. 

Für alle gilt zunächst die Regelbesteuerung, das heißt auf 

Deinen Rechnungen wird die Umsatzsteuer ausgewiesen und 

Du kannst Deine Umsatzsteuer mit der gezahlten Vorsteuer 

verrechnen. 

Wenn Du unter der Umsatzgrenze von 17.500 EUR im Jahr 

liegst, hast du die Option (lediglich eine Möglichkeit, aber keine 

Pflicht) die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. 

Mehr dazu gibt es auf den nächsten Seiten. 

Bei der Buchführungspflicht gibt es deutliche Unterschiede. Je-

des Unternehmen ist gesetzlich zur ordnungsgemäßen Buch-

führung verpflichtet, egal wie klein es ist, nur der Umfang ist 

unterschiedlich. 

Als Kleinunternehmer darfst Du ganz entspannt eine einfache 

EÜR führen, d.h. Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 

Zum Beispiel ist ab einem Jahresumsatz von 600.000 EUR ist 

eine ordentliche Bilanzierung mit doppelter Buchführung 

Pflicht. 

 

 

 

 

 

 

 

  

600.000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.500 EUR 

 

 

 

 

0 EUR 

Jahresgesamtumsatz 

Deine Option auf die Kleinunternehmerregelung 
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Kleinunternehmerregelung 

Die sogenannte Kleinunternehmerregelung wird durch § 19 Umsatzsteuergesetz geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Umsatzsteuergesetz (UStG) 

§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer 

(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete Umsatzsteuer wird von 
Unternehmern, die im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 bezeichneten Gebieten ansässig 
sind, nicht erhoben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf ent-
fallenden Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr 17 500 Euro nicht überstiegen hat 
und im laufenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. 
Umsatz im Sinne des Satzes 1 ist der nach vereinnahmten Entgelten bemessene Ge-
samtumsatz, gekürzt um die darin enthaltenen Umsätze von Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens. Satz 1 gilt nicht für die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6, § 13b Absatz 5, § 
14c Abs. 2 und § 25b Abs. 2 geschuldete Steuer. In den Fällen des Satzes 1 finden die 
Vorschriften über die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nr. 1 
Buchstabe b, § 6a), über den Verzicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über den geson-
derten Ausweis der Steuer in einer Rechnung (§ 14 Abs. 4), über die Angabe der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern in einer Rechnung (§ 14a Abs. 1, 3 und 7) und 
über den Vorsteuerabzug (§ 15) keine Anwendung. 

(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestset-
zung (§ 18 Abs. 3 und 4) erklären, dass er auf die Anwendung des Absatzes 1 verzich-
tet. Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung bindet die Erklärung den 
Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung von Beginn 
eines Kalenderjahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist spätestens bis zur Unan-
fechtbarkeit der Steuerfestsetzung des Kalenderjahres, für das er gelten soll, zu erklä-
ren. 

(3) Gesamtumsatz ist die Summe der vom Unternehmer ausgeführten steuerbaren 
Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 abzüglich folgender Umsätze: 

1. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe i, Nr. 9 Buchstabe b und Nr. 11 bis 28 
steuerfrei sind; 

2. der Umsätze, die nach § 4 Nr. 8 Buchstabe a bis h, Nr. 9 Buchstabe a und Nr. 10 
steuerfrei sind, wenn sie Hilfsumsätze sind. 

Soweit der Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet (§ 13 
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a Satz 4 oder § 20), ist auch der Gesamtumsatz nach diesen 
Entgelten zu berechnen. Hat der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit nur in einem Teil des Kalenderjahres ausgeübt, so ist der tatsächliche Gesam-
tumsatz in einen Jahresgesamtumsatz umzurechnen. Angefangene Kalendermonate 
sind bei der Umrechnung als volle Kalendermonate zu behandeln, es sei denn, dass 
die Umrechnung nach Tagen zu einem niedrigeren Jahresgesamtumsatz führt. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für die innergemeinschaftlichen Lieferungen neuer Fahrzeuge. § 
15 Abs. 4a ist entsprechend anzuwenden.“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
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Den Paragraphen habe ich der Vollständigkeit halber miteingefügt. Wenn Du das nicht auf 

Anhieb verstanden hast, bist Du nicht alleine. Ich habe eine sehr einfache und deutlich 

verständlichere Definition gefunden. Zu diesem Thema kursiert ganz viel gefährliches 

Halbwissen im Internet. Ich möchte aber nicht, dass Du Deine Existenz auf einem  

Missverständnis aufbaust und habe deshalb viel recherchiert und bin erst bei der Anwalts-

hotline fündig geworden. Für Fragen rund um dieses Thema kann man dort auch direkt 

anrufen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kleinunternehmerregelung hat Vor- und Nachteile. 

Die Vorteile sind: 

• Du musst keine Umsatzteuer an das Finanzamt abführen. 

• Du musst die Umsatzsteuer auf Deinen Rechnungen nicht ausweisen. 

• Die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung entfällt. 

• Deine Buchführung wird deutlich erleichtert, denn Du musst nur eine Einnahmen-

Überschuss-Rechnung (EÜR) führen. 

Diese Regelung bringt aber auch Nachteile mit sich: 

• Wer keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt, kann diese auch nicht mit der 

Vorsteuer verrechnen. Somit bleibst Du bei großen betrieblichen Ausgaben auf der 

Mehrwertsteuer sitzen und kannst Sie nicht mit Deinen Forderungen verrechnen. 

• Der freiwillige Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung ist für 5 Jahre bindend. Auf 

der Abbildung unten ist der Punkt 7.3 ganz wichtig.  

„Als Kleinunternehmer bei einem Umsatz bis EUR 17.500,00 im Vorjahr 
und unter EUR 50.000,00 im laufenden Jahr, unterfällt man auf Antrag 
nicht der Regelbesteuerung, sondern wird unter Ausschluss vom 
Vorsteuerabzug insgesamt nicht der Umsatzsteuer unterworfen. D.h. der 
betreffende Unternehmer muss keine Umsatzsteuervoranmeldung 
durchführen, darf keine Umsatzsteuer in seinen Rechnungen ausweisen 
und ist dafür aber auch nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Zum zweiten 
gibt es zwei Umsatzsteuersätze: den Regelsteuersatz zu 19% und den 
ermäßigten Steuersatz zu 7%.“ 

Quelle: https://www.deutsche-anwaltshotline.de/rechtsanwalt/steuerrecht/regelbesteuerung  

https://www.deutsche-anwaltshotline.de/rechtsanwalt/steuerrecht/regelbesteuerung


Dein Einstieg ins Fotobusiness 

Seite 39 

Deine Checkliste 
Kontakt /Telefonnummer 

evtl. Ansprechpartner 

Termin 

Erledigt am: 

Entscheidung für eine Rechtsform   

Gewerbe anmelden   

Gewerberaum suchen und 

evtl. anmieten 
  

Handwerkskammereintragung   

Finanzamt Fragebogen ausgefüllt?   

Kranken- und Pflegeversicherung   

Berufsgenossenschaft   

Freiwillige Versicherungen   

Verpackungsgesetz   

Steuerberater gefunden?   
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Links und Quellen 

Rechtsformen 

• Einzelunternehmer, https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-

vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunternehmen/inhalt.html, 11.06.2019 

• weitere Infomationen zu Rechtsformen, https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-

vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html, 11.06.2019 

 

Handwerkskammer 

• Handwerksordnung, https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html 

• https://www.hwk-luebeck.de/ausbildung/berufsbildungsstaetten/berufsbildungsstaette-kiel.html, 

11.06.2019 

• Leistungen, https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-handwerkskammer/unsere-

leistung-fuer-sie.html, 11.06.2019 

 

Regelbesteuerung und Kleinunternehmerregelung 

• https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html, 11.06.2019 

• https://www.deutsche-anwaltshotline.de/rechtsanwalt/steuerrecht/regelbesteuerung, 11.06.2019 

• https://de.wikipedia.org/wiki/Liebhaberei, 11.06.2019 

• https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__2.html, 11.06.2019 

 

Gewerbeanmeldung 

• §§ 14, 15, 55c GewO, https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__14.html, 11.06.2019 

• §§ 705 ff. BGB, https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__705.html, 11.06.2019 

• Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, Schleswig-Holstein, Tarifstelle 11.1 – VerwGebVO: 

http://www.gesetze-

rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/e4o/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-

VwGebVSH2018V10Anlage&documentnumber=10&numberofresults=10&doctyp=Norm&showdocca

se=1&doc.part=G&paramfromHL=true#focuspoint, 11.06.2019 

 

Liebhaberei 

• https://www.rechnungswesen-verstehen.de/steuern/ertragssteuern.php, 11.06.2019 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunternehmen/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Einzelunternehmen/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Rechtsformen/Auf-einen-Blick/inhalt.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__18.html
https://www.hwk-luebeck.de/ausbildung/berufsbildungsstaetten/berufsbildungsstaette-kiel.html
https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-handwerkskammer/unsere-leistung-fuer-sie.html
https://www.hwk-luebeck.de/ueber-uns/informationen-zur-handwerkskammer/unsere-leistung-fuer-sie.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
https://www.deutsche-anwaltshotline.de/rechtsanwalt/steuerrecht/regelbesteuerung
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebhaberei
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__14.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__705.html
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/e4o/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-VwGebVSH2018V10Anlage&documentnumber=10&numberofresults=10&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=G&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/e4o/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-VwGebVSH2018V10Anlage&documentnumber=10&numberofresults=10&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=G&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/e4o/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-VwGebVSH2018V10Anlage&documentnumber=10&numberofresults=10&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=G&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/e4o/page/bsshoprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-VwGebVSH2018V10Anlage&documentnumber=10&numberofresults=10&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=G&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.rechnungswesen-verstehen.de/steuern/ertragssteuern.php
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Sozialversicherungspflicht 

• §2 Abs. 1 SGB VII, https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__2.html, 11.06.2019 

 

Berufsgenossenschaft 

• https://www.bgetem.de/, 11.06.2019 

 

Verpackungsgesetz 

• https://verpackungsgesetz-info.de/, 11.06.2019 

 

Einnahmenüberschussrechnung 

• §4 Abs. 3 EStG, https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html, 11.06.2019 

 

Rechnungen schreiben 

• §14 Abs. 4 UstG, https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html, 11.06.2019 

• §162 AO, https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__162.html, 11.06.2019 

 

Aufbewahrungsfristen 

• § 147 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1, https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__147.html, 

11.06.2019 

• § 14b Abs. 1 UstG, https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14b.html, 11.06.2019 

 

DSGVO 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1481744755386&from=DE, 11.06.2019 

• https://dsgvo-gesetz.de/, 11.06.2019 

 

Datenschutzerklärung 

• https://datenschutz-generator.de/, 11.06.2019 
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