
Was ist der Unterschied?

Selbständig oder Freiberufler:

Freiberufler?

Wer ist ein

Freiberufler

Mit dem Begri� Selbstständigkeit 
wird ein Erwerbsmodell 

bezeichnet. Bei diesem werden 
Personen auf eigene Rechnung 

unternehmerisch tätig. Im 
Unterschied zu Angestellten, die 
nur für einen Teil ihrer Tätigkeiten 
haftbar gemacht werden können 
und ein Gehalt von einem Betrieb 

beziehen, ist der Selbständige 
unter eigenem Namen tätig.

Freiberufler gehören zu der 
Gruppe der Selbständigen, aber 
nicht jeder Selbständige ist ein 

Freiberufler. Die Selbständigkeit 
kann in Form eines 

Einzelunternehmens erfolgen, mit 
eigenem Betrieb oder Gesellschaft. 

Bezüglich der Branche gibt es 
nahezu keine Grenzen.

Selbständigkeit

Der wichtigste Unterschied 
zwischen Selbstständigen 
und Freiberufler besteht im 
Berufsfeld. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass du in der 
Regel nicht entscheiden 
kannst, ob du lieber in die 
Kategorie Freiberufler oder 
Selbständiger fallen würdest. 
Das Finanzamt nimmt dir die 
Entscheidung ab.

“freien” Berufen?

Künstler Wissenschaftler Schriftsteller Schauspieler

Maler Journalisten Redakteure und viele mehr

 folgende Merkmale:

Freiberufliche Tätigkeit hat

Scheinselbständigkeit

Achtung:

Die Tätigkeit 
unterliegt nicht der 
Gewerbeordnung.

Für die Ausübung 
des Berufs sind 

besondere 
Fertigkeiten und 
Fachkenntnisse 

notwendig.

Die Tätigkeit zählt 
zu den 
Dienstleistungs-
berufen.

Die Person übt 
selbständig eine 
künstlerische, 
wissenschaftliche, 
erzieherische, 
schriftstellerische oder 
unterrichtende 
Tätigkeit aus.

Bürokratie

Freiberufler und die

Welche Berufe gehören zu den

Du zahlt keine Gewerbesteuer.

Du stehst nicht in der Pflicht, 
eine Buchführung anzufertigen.

Du musst dem Finanzamt 
die exakte freiberufliche 
Tätigkeit melden.

Eine einfache 
Einnahmen-Überschuss
Rechnung ist für den
Fiskus ausreichend.

Du darfst die 
Umsatzsteuer mit der 
Vorsteuer verrechnen.

www.tipps-selbstaendig-machen.de

Als Freiberufler musst du regelmäßig 
für mehrere Kunden oder 
Auftraggeber tätig werden. Einer von 
diesen darf nicht mehr als vier Fünftel 
von deinem Einkommen ausmachen. 
Sollte dieses Grundkriterium auf dich 
nicht zutre�en, arbeitest du vielleicht 
doch nicht selbstbestimmt. 
Du könntest dann als 
„scheinselbständig“ eingestuft 
werden. Kläre dies am besten direkt 
mit dem Finanzamt ab.

Zur deutlicheren Unterscheidung sei angemerkt, 
dass insbesondere Berufe, bei denen Waren 
gehandelt werden, nicht zu den freiberuflichen, 
sondern zu den gewerblichen Berufen gehören.

HINWEIS:

FINANZAMT

Du giltst als
Selbständiger

mit deinem
Bäckereigewerbe!

RECHNUNG
RECHNUNG


