
1 

 

 

 

 

 
RATGEBER  

STEUER UND GEWERBE 
Stand 2/2017 (aktualisierte Version) 

Tilo Gockel 

www.fotopraxis.net  

http://www.fotopraxis.net/


2 

 

Sind Modelle, Fotografen und Bildbearbeiter 
umsatzsteuer- und gewerbepflichtig? 
Vorneweg: Ich bin kein Steuerberater, und so sind meine Ratschläge nur als persönliche Erfahrungen 
zu sehen. Ich hatte früher jahrelang neben dem Studium einen Gewerbebetrieb angemeldet, 
entsprechend auch Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungen abgegeben und regle mittlerweile 
meine freiberufliche Nebentätigkeit zwar noch immer mit Umsatzsteueranmeldung, aber ohne 
Gewerbeschein. 

Folgende Fragen tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder auf: 

1. Wann muss man ein Gewerbe anmelden? 
2. Wann muss (darfkannsoll) man USt ausweisen? (das hat Vor- und Nachteile) 
3. Darf man Einkünfte aus selbstständiger (Neben-)Tätigkeit bzw. aus einer freiberuflichen 

Tätigkeit haben, wie sind diese zu versteuern und was ist zu beachten? 
4. Wie ist das genau mit der sogenannten „Liebhaberei“ und der Gewinnerzielungsabsicht?  
5. Aber ich bin doch noch in der Ausbildung (in der Schule, im Studium) ... da zahle ich doch gar 

keine Steuern, oder doch?! 
6. Wie schaut eine korrekte Rechnung aus? Welche Angaben sind erforderlich? 

 

1. Wann muss man ein Gewerbe anmelden? 

Ein Gewerbe muss man grundsätzlich anmelden für jede wirtschaftliche Tätigkeit mit Ausnahme 
freiberuflicher oder landwirtschaftlicher Tätigkeit, die auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung 
und auf Dauer mit der Absicht zur Gewinnerzielung betrieben wird. Im engeren Sinne versteht man 
unter Gewerbe die produzierenden und verarbeitenden Gewerbe. Ausgenommen sind 
urproduzierende Tätigkeiten wie Landwirtschaft oder Forstwirtschaft oder Bergbau. Ausgenommen 
sind weiterhin Autoren, Dozenten, Erzieher, Berater, Ärzte, Künstler, Architekten und Ingenieure – 
diese üben freiberufliche Tätigkeiten aus.  

Nach Möglichkeit wird man nach meiner Ansicht eher kein Gewerbe anmelden, weil man sonst 
irgendwann vielleicht Gewerbesteuer und IHK-/HWK-Beiträge zahlen muss. Je nach Tätigkeit ist die 
Frage, ob man anmelden muss, eine Grauzone, und man sollte dann beim Gewerbeamt nachfragen. 
Aber Vorsicht: Das ist dann so, als würde man einen Reifenverkäufer fragen, ob man neue Reifen 
braucht.   

Bei Fotografen ist eine Gewerbeanmeldung notwendig, wenn sie im Bereich der Auftrags- oder 
Hochzeitsfotografie tätig sind. Fotografen können aber auch Freiberufler sein, wenn sie künstlerisch 
oder rein in der Bildberichterstattung tätig sind oder für Stock/Microstock fotografieren. Bei Models 
ist eine Gewerbeanmeldung notwendig, falls sie nicht „rein künstlerisch“ tätig sind, was wohl 
meistens der Fall ist. Bei Bildbearbeitern ist die Notwendigkeit der Gewerbeanmeldung von Fall zu 
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Fall unterschiedlich – das Finanzamt scheint die Bildbearbeitung eher als freiberufliche Tätigkeit 
einzuordnen, das Gewerbeamt eher als Gewerbe (siehe oben, Reifenverkäufer).  

Interessant auch an dieser Stelle: Der ordnungsrechtliche Gewerbebegriff weicht vom 
steuerrechtlichen Gewerbebegriff ab!  

Hinsichtlich der Einkommens- und Umsatzsteuer lässt sich die individuelle Situation leicht über den 
„Fragebogen zur steuerrechtlichen Erfassung“ herausfinden. Diesen muss man nur ausfüllen und 
dann einsenden. Der Fragebogen ist online über das BMF-Formularcenter erhältlich: 

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do?registerIndex=F  

Zusätzlich kann aber besagte Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt erforderlich werden. Diese ist 
nicht besonders teuer (um die 40 Euro), und die Gewerbesteuer fällt nur bei hohen Gewinnen (nicht 
Umsätzen) ab 24.500 EUR an. Für eine Gewerbeanmeldung kann außerdem sprechen, dass die 
Außenwirkung gegenüber Kunden damit besser (solider) sein kann.  

Modelle und Visas vermitteln mit einer Gewerbeanmeldung auch die Botschaft an die Fotografen, 
dass sie die Tätigkeit professionell ausüben, also auch Rechnungen ausstellen, die der (Profi-)Fotograf 
absetzen kann. 

 

2. Wann muss man Umsatzsteuer ausweisen und abführen? 

Die Umsatzsteuer muss man ab einem Bruttojahresumsatz von 17.500 Euro (inkl. Mwst.) ausweisen, 
darunter kann man dies auch freiwillig machen. Wenn man unter dem Betrag bleibt und keine Mwst. 
ausweist, dann folgt man der sogenannten „Kleinunternehmerregelung“ – das muss man beim 
Finanzamt nicht extra angeben, das ist die Standardsituation. Mit einer Gewerbeanmeldung hat dies 
trotz anders lautender Infos auf vielen Websites nicht zu tun. Man kann (oder muss, je nach Höhe 
des Umsatzes) auch Umsatzsteuer ohne Gewerbebetrieb ausweisen. So machen das zum Beispiel 
freie Autoren oder Ingenieurbüros.  

Umsatzsteuer auszuweisen hat Vorteile und Nachteile: 

POSITIV: Man kann die ausgewiesene Umsatzsteuer (Mwst.) gegenrechnen zu der Mwst. der 
betriebsbedingten Einkäufe. Der Begriff „betriebsbedingt“ ist hierbei etwas dehnbar, und so 
kann sich das entsprechend lohnen.  

NEGATIV: Man hat viel Arbeit damit, und muss (je nach Finanzamt und Umsatz) vierteljährlich 
oder sogar monatlich eine USt-Voranmeldung machen.  

Dem Kunden ist der Mehrbetrag durch die Ust. übrigens egal, solange dieser auch 
umsatzsteuerpflichtig ist. Dann kann er nämlich die Mehrkosten einfach durchreichen, und es 
entsteht kein finanzieller Nachteil. Ungünstig die Situation, wenn man mit Privatkunden zu tun hat. 
Für diese wird dann die Leistung 19 % teurer. 

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do?registerIndex=F
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Wenn man keine Umsatzsteuer ausweist, dann muss man einen Passus in die Rechnungen 
aufnehmen, dass man „umsatzsteuerbefreit ist nach §19 UStG“ ist (siehe letzte Seite).  

Wenn man in Einkommensbereiche kommt, wo Ust auszuweisen ist, wird meist wohl auch die 
Buchhaltung bereits etwas aufwändiger (Abschreibungen etc.). Meine persönliche Empfehlung wäre, 
dann einen Steuerberater einzuschalten, aber dann entstehen natürlich zusätzliche Kosten. 

 

3. Darf man Einkünfte aus einer Nebentätigkeit haben? 

Der Staat freut sich immer über zu versteuernde Einkünfte. Die mögliche Einschränkung kommt aus 
einer anderen Richtung: Wenn man einen „Hauptjob“ hat, und wenn diese Tätigkeiten, um die es 
hier geht, entsprechend „Nebentätigkeiten“ sind, dann muss der Arbeitgeber das erlauben. Er kann 
dann zum Beispiel auch die Tätigkeit nur in bestimmtem Umfang (Wochenstunden) erlauben. Wie die 
Wochenstunden mit den monetären Nebeneinkünften zusammenhängen, sollte dem Arbeitgeber 
allerdings normalerweise verborgen bleiben. Soll heißen: Wer viel Geld mit der Nebentätigkeit 
verdient, der kann ja auch einen hohen Stundenlohn haben, und somit dennoch problemlos unter 
der vom Arbeitgeber festgelegten Grenze der maximalen Wochenstunden für die Nebentätigkeit 
bleiben.  

Wohlgemerkt: Ganz egal, ob mit oder ohne Gewerbe, ob Haupttätigkeit oder Nebentätigkeit, ob mit 
oder ohne Kleinunternehmerregelung (USt), bei der Einkommenssteuer muss man die Gewinne auf 
jeden Fall angeben (das ist die Anlage S in der Steuererklärung). Ob man dann Einkommenssteuer 
hierauf zahlen muss, das hängt davon ab, ob die Einkünfte den Freibetrag übersteigen.  

 

4. Die Gewinnerzielungsabsicht und die Liebhaberei 

Wenn man bei den geschilderten Szenarien Steuern zahlt, dann ist alles in Ordnung, dann liegt 
Umsatz, sogar Gewinn, und damit offensichtlich die „Absicht, Gewinne zu erzielen“ vor. Wenn es sich 
aber um eine Nebentätigkeit handelt, und wenn man dann keine Gewinne aus der Tätigkeit, sondern 
nur Verluste bei der Steuererklärung angibt und damit dann auch noch die fällige Gesamt-
Einkommenssteuer mindert, so wird der Staat hellhörig. 

Er unterstellt dann, dass man hier das Hobby zur Nebentätigkeit deklariert hat, um Steuern zu sparen 
und verlangt dann irgendwann sämtliche Steuerersparnis – auch aus den vorangegangenen Jahren – 
wieder zurück. Um dem vorzubeugen, sollte man die Absicht deutlich machen, dass man auch 
wirklich Gewinne erzielen möchte. Im einfachsten Fall können dies wirklich Gewinne sein (kleine 
Überschüsse reichen), ansonsten kann man auch in einem Anhang zur Steuererklärung, im Fließtext, 
die Ausgaben erläutern und die Pläne für die Zukunft erklären und beispielsweise Vertragsabschlüsse 
o. ä. fürs nächste Jahr vermelden.  
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Jedem Vorhaben wird anfangs zugebilligt, nur Verluste einzufahren, aber zumindest Umsätze sollte 
man generieren. Die (inoffizielle) Schmerzgrenze für reine Verlustgeschäfte liegt meines Wissens bei 
rund drei bis vier Jahren. Wenn man gut argumentieren kann, wieso die Anlaufphase so lange dauert, 
vielleicht auch darüber. Weitere Details: 

https://www.smartsteuer.de/portal/lexikon/L/Liebhaberei.html  

 

5. Noch in der Ausbildung (in der Schule, im Studium) – und dennoch schon 
Steuern zahlen?! 

Das kommt darauf an, ob man den Grundfreibetrag von 8.820 EUR (Stand 2017) überschreitet (siehe 
auch oben, Fragebogen zur steuerlichten Erfassung). Details: 

https://www.steuertipps.de/lexikon/g/grundfreibetrag  

Wenn man hinsichtlich der Einnahmen im Grundfreibetrag bleibt, sollte ein formloses Schreiben mit 
einer Auflistung der jährlichen Einnahmen ans Finanzamt reichen. Das ist jedenfalls bei den meisten 
derartigen Fälle meines Steuerberaters so.  

Vorsicht aber: Wer dabei ein Gewerbe ausübt, der muss dieses in jedem Falle anmelden, sonst 
könnte es Ärger mit dem Amt wegen des Schwarzarbeitbekämpfungsgesetzes geben.  

 

6. Rechnungsstellung / Formales 

Auf der Umseite folgt nun abschließend noch ein Rechnungsentwurf, der von meinen Auftraggebern 
und vom Finanzamt bisher ohne Probleme akzeptiert wurde.  

Merke: Alle Rechnungen müssen enthalten: Adresse, Datum, eigene Rechnungsnummer, 
Leistungsbeschreibung, Ust-Steuernummer (falls vorhanden) und Leistungsdatum (Zeitraum, in dem 
die Leistung erbracht wurde). Mittlerweile wird die Bankverbindung in Form von IBAN und BIC 
gefordert. Diese Daten stehen im Regelfall auf der EC-Karte. 

https://www.smartsteuer.de/portal/lexikon/L/Liebhaberei.html
https://www.steuertipps.de/lexikon/g/grundfreibetrag
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Max Mustermann 
Musterstraße 1 

11111 Musterhausen 
Telefon: 0178 111 222 

muster@mustermann.net 
http://www.mustermann.de 

An die Firma 
Musterverlag, Buchhaltung 
Musterstraße 4 
24143 Kiel 
         Bankverbindung 
         Volksbank Musterhausen 
         IBAN: 
         DE94 0000 1111 8888 7777 
         BIC: 
         GENOBA 1F02 
 
Musterhausen, den  29.01.2017 (Leistungsdatum: Datum der Rechnungsstellung) 
 
Rechnungsnummer  2017-11 
USt-Id-Nr:   DE80254789  
(ersatzweise hier: Umsatzsteuerbefreit gemäß §19 UStG;  
dann entfällt unten auch netto / Mwst. / brutto) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
hiermit erlaube ich mir, zu berechnen:  
 
7x Online-Blog-Beitrag a 75 € 
    Produktfototipps 1 bis 5 
    Hundefototipps 1 und 2 

 
 
 

525,00 € 
Rechnungsbetrag netto: 525,00 € 
zzgl. MwSt. 19 % 99,75 € 
  
Rechnungsbetrag brutto: 624,75 
 
 
 
Zahlbar in 14 Tagen nach Rechnungsdatum. 
Mit den besten Grüßen, 
 
(Max Mustermann) 

mailto:muster@mustermann.net
http://www.mustermann.de/

