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Im Überblick: die wichtigsten Betrags- und 
Stundengrenzen

Wie viele Stunden wollen Sie arbeiten? Wie viel Geld werden Sie voraussicht-
lich verdienen? Wer sich in Teilzeit selbstständig macht, sollte sich mit den
verschiedensten Betrags- und Stundengrenzen vertraut machen.

GUT ZU WISSEN

Hauptberuflich in Teilzeit?

Bitte lassen Sie sich nicht verwirren, wenn im Folgenden von „hauptberuflich“ die

Rede ist: Schon ab 15 Stunden pro Woche endet für die Arbeitsagentur die ne-

benberufliche Selbstständigkeit, ab 20 Stunden in der Regel auch für die Kran-

kenversicherung. Ab 25 oder 30 Stunden kann man auf jeden Fall von einer

hauptberuflichen Selbstständigkeit sprechen). Hauptberufliche Selbstständig-

keit bedeutet also nicht, dass Sie 40 Stunden und mehr arbeiten müssen, und

kann insofern durchaus in Teilzeit geschehen (siehe auch Kapitel 5).

Ein Über- oder Unterschreiten der im Folgenden dargestellten Grenzen kann
gravierende Folgen haben. Überlegen Sie sich, ob Sie knapp unter oder deut-
lich über der jeweiligen Grenze landen wollen. Wir erklären im weiteren Ver-
lauf des Buches noch ausführlich, was genau passiert, wenn Sie die Grenzen
nicht beachten.

Welche zeitlichen Grenzen gelten?

Bis zu 14,9 Stunden pro Woche dürfen Sie während des Arbeitslosengeld-I-
Bezugs arbeiten, ohne Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu gefährden –
egal ob selbstständig oder nichtselbstständig. Vor- und Nachbereitungszeiten
sind in die Zahl der gearbeiteten Stunden einzurechnen.

Ab 15 Stunden wöchentliche Erwerbstätigkeit (oder auch Ausbildung/
Studium) gelten Sie nicht mehr als arbeitslos und verlieren komplett Ihren
Anspruch auf Arbeitslosengeld I.

20 Stunden pro Woche selbstständige Tätigkeit: Wenn Sie diese Grenze
überschreiten, den größten Teil Ihres Einkommens aus selbstständiger Tätig-
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keit beziehen oder einen Mitarbeiter mehr als nur geringfügig (bis zu 450 Euro
pro Monat) beschäftigen, ist die Gefahr groß, dass Sie bei der Einzelfallprü-
fung der Krankenversicherung als hauptberuflich selbstständig eingeordnet
werden – mit weitreichenden Auswirkungen auf die Versicherungsbeiträge.

Ein Tag – Mindestens einen Tag müssen Sie vor der hauptberuflichen
Gründung arbeitslos gewesen sein, um anschließend Gründungszuschuss be-
antragen zu können.

150 Tage – So viel Restanspruch auf Arbeitslosengeld I muss zum Zeit-
punkt der hauptberuflichen Gründung noch bestehen, damit Sie Grün-
dungszuschuss beantragen können. Beträgt der Restanspruch 149 Tage oder
weniger, besteht kein Anspruch.

Welche Betragsgrenzen gelten?

Hier geht es um Eurobeträge, zu unterscheiden ist zwischen Einkommen,
Umsatz und Gewinn. Der Umsatz ist die Summe aller betrieblichen Einnah-
men. Zieht man hiervon die steuerlich absetzbaren Kosten ab, ergibt sich der
Gewinn. Ihr Einkommen kann allein dieser Gewinn aus selbstständiger Tä-
tigkeit sein. Hinzukommen können ein Bruttoeinkommen aus angestellter
Tätigkeit sowie weitere Einnahmen etwa aus Miete oder Kapitalvermögen,
sprich Geldanlagen. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand (2020)
und sind auf ganze Euro gerundet.

32 Euro pro Monat – Wenn Sie keinen Gründungszuschuss (mehr) be-
ziehen und sich als Selbstständiger eigenständig sozialversichern müssen, gilt
dieser Mindestbeitrag für die Pflegeversicherung. Verdienen Sie mehr als
1.062 Euro monatlich, so zahlen Sie 3,05 Prozent auf Ihr Einkommen als
Beitrag. Wenn Sie keine Kinder haben, beträgt der Mindestbeitrag 35 Euro,
der Beitragssatz liegt bei 3,3 Prozent.

38 Euro pro Monat – So hoch in etwa ist der Beitrag für die „freiwillige
Arbeitslosenversicherung“ in den ersten zwölf Monaten der Selbstständigkeit.

65 Euro pro Monat – Dies ist der Mindestbeitrag bei der Künstlersozial-
kasse (KSK). Er deckt Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ab (bei
einem Einkommen von mindestens 3.900 Euro [siehe unten] pro Jahr).

76 Euro pro Monat – So hoch ist der Beitrag für die „freiwillige Arbeits-
losenversicherung“ nach den ersten zwölf Monaten der Selbstständigkeit.
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84 Euro pro Monat – Der Mindestbeitrag in die gesetzliche Rentenversi-
cherung gilt unabhängig davon, ob Sie freiwillig Beiträge zahlen (was selten
getan wird) oder aufgrund Ihrer selbstständigen Tätigkeit (zum Beispiel Leh-
rer, Dozent, Hebamme, Handwerker) Pflichtmitglied in der gesetzlichen
Rentenversicherung sind. Als Pflichtmitglied müssen Sie bereits ab einem
Einkommen von 450 Euro monatlich den vollen Beitrag in Höhe von 18,6
Prozent auf Ihr rentenpflichtiges Einkommen abführen.

100 Euro pro Monat – So viel dürfen Sie als Hartz-IV-Empfänger hinzu-
verdienen, ohne dass der Betrag auf das Arbeitslosengeld II angerechnet wird.
Darüber hinausgehende Einkünfte dürfen Sie bis 1.000 Euro zu 20 Prozent,
jenseits davon bis maximal zu zehn Prozent behalten.

165 Euro pro Monat – So viel dürfen Sie neben dem Arbeitslosengeld I
an Gewinn (oder mit nichtselbstständiger Tätigkeit) hinzuverdienen. Das
über den Freibetrag hinausgehende Einkommen mindert Ihr Arbeitslosen-
geld in vollem Umfang.

167 Euro pro Monat – Wenn Sie sich als Selbstständiger eigenständig so-
zialversichern müssen, gilt dieser Mindestbeitrag für die Krankenversiche-
rung. Verdienen Sie mehr als 1.062 Euro monatlich, zahlen Sie 15,7 Prozent
auf Ihr Einkommen als Beitrag.

216 Euro pro Monat – So hoch ist das monatliche Einstiegsgeld, das Sie
zusätzlich zum Arbeitslosengeld II und zu den Zuschüssen für Miete und
Heizkosten erhalten können, wenn Sie sich selbstständig machen. Für jedes
weitere Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft erhöht sich das Einstiegsgeld um
zehn Prozent der Regelleistung, also um jeweils rund 43 Euro.

235 Euro pro Monat dürfen Sie neben dem Arbeitslosengeld I selbststän-
dig hinzuverdienen, wenn Sie Ihre Betriebsausgaben pauschal geltend
machen. Sie dürfen dann vom Umsatz ohne Einzelnachweise über Ihre Kos-
ten 30 Prozent der Einnahmen abziehen und landen so beim Freibetrag von
165 Euro (siehe oben).

250 Euro pro Rechnung – Bis zu diesem Betrag spricht man von Klein-
betragsrechnungen, für sie gelten vereinfachte Vorgaben. Rechnungen über
höhere Beträge müssen deutlich mehr Formvorschriften erfüllen, so muss un-
ter anderem die Adresse des Kunden (also auch Ihre Adresse, wenn Sie Rech-
nungsempfänger sind) angegeben werden.
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300 Euro pro Monat – So viel Geld erhalten Sie pauschal zur (teilweisen)
Deckung Ihrer Sozialversicherungskosten, wenn Sie Gründungszuschuss be-
willigt bekommen haben. In den ersten sechs Monaten erhalten Sie diese
Pauschale zusätzlich zum Arbeitslosengeld I, anschließend erhalten Sie für
neun Monate nur noch die 300 Euro monatlich. Ist der Gründungszuschuss
erst einmal bewilligt, dürfen Sie beliebig viel hinzuverdienen, solange Sie
während des Bezugs der Förderung hauptberuflich selbstständig bleiben.

400 Euro pro Monat – Wenn Sie sich als Arbeitslosengeld-II-Empfänger
selbstständig betätigen, Ihr Umsatz diesen Betrag überschreitet und Ihre Kos-
ten mehr als 100 Euro pro Monat ausmachen, können Sie bei der Berech-
nung Ihres Hinzuverdienstes die tatsächlichen höheren Kosten (Betriebsaus-
gaben, Fahrtkosten und Versicherungsbeiträge) geltend machen.

432 Euro pro Monat – Höhe der Regelleistung, die alleinstehende
Arbeitslosengeld-II-Empfänger erhalten.

455 Euro pro Monat – Wenn das Gesamteinkommen diesen Betrag
nicht überschreitet, bleibt man kostenfrei beim gesetzlich krankenversicher-
ten Ehepartner oder Elternteil mitversichert (Familienversicherung). Daran
ändert sich auch nichts, wenn die Grenze in höchstens zwei aufeinanderfol-
genden Monaten überschritten wird.

784 Euro pro Monat oder umgerechnet 9.408 Euro pro Jahr beträgt der
Grundfreibetrag, auf den keine Einkommensteuer anfällt. Darüber hinaus-
gehendes Einkommen wird in der ersten Stufe mit dem Eingangssteuersatz
von 14 Prozent belastet, die Steuerbelastung nimmt mit der Höhe des Ein-
kommens zu.

1.000 Euro pro Jahr oder 83 Euro pro Monat – Wenn Sie im vorange-
gangenen Kalenderjahr weniger Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt
und nicht erst unterjährig gegründet haben, wird das Finanzamt Sie auffor-
dern, die Umsatzsteuer nur noch jährlich zu erklären.

1.250 Euro pro Jahr oder 104 Euro pro Monat – Bis zu diesem Betrag
dürfen Sie Kosten für Ihr Homeoffice („häusliches Arbeitszimmer“) steuer-
lich geltend machen, sofern Ihnen für Ihre Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz
zur Verfügung steht.

3.900 Euro pro Jahr oder 325 Euro pro Monat – So viel Gewinn müssen
Sie auf Dauer mindestens erzielen, um in der Künstlersozialkasse versichert zu
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werden. In den ersten drei Jahren nach der Gründung und später in einzelnen
Jahren dürfen Sie die Betragsgrenze auch unterschreiten.

7.500 Euro pro Jahr oder 625 Euro pro Monat – Wenn Sie im vorange-
gangenen Kalenderjahr weniger Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt
haben beziehungsweise als Gründer voraussichtlich nicht mehr verdienen
werden, wird das Finanzamt Sie auffordern, die Umsatzsteuer künftig quar-
talsweise voranzumelden. Erst beim Überschreiten dieser Betragsgrenze wird
das Finanzamt (wieder) eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung von Ih-
nen verlangen.

17.500 Euro pro Jahr oder 1.458 Euro pro Monat – Bestehende Unter-
nehmen, deren Gesamtumsatz (gegebenenfalls inklusive Umsatzsteuer) im
vorangegangenen Geschäftsjahr nicht über diesem Betrag lag, erfüllen eine
der Voraussetzungen für das Kleinunternehmerprivileg.

22.000 Euro pro Jahr oder 1.833 Euro pro Monat – Für Einzelunterneh-
mer und Personengesellschaften (zum Beispiel Gesellschaften bürgerlichen
Rechts [GbR]) gilt ein Freibetrag in dieser Höhe für die Gewerbesteuer. Nur
für den Teil des Gewinns, der über diesen Betrag hinausgeht, fällt bei den ge-
nannten Rechtsformen Gewerbesteuer an. Freiberufler sind generell von der
Gewerbesteuer ausgenommen. Kapitalgesellschaften (Unternehmensgesell-
schaft [UG], Limited [Ltd.], Gesellschaft mit beschränkter Haftung
[GmbH]) zahlen ab dem ersten Euro Gewerbesteuer.

50.000 Euro pro Jahr oder 4.167 Euro pro Monat – Wenn der Ge-
samtumsatz (gegebenenfalls inklusive Umsatzsteuer) im laufenden Geschäfts-
jahr diesen Betrag voraussichtlich nicht überschreitet, erfüllen Sie die zweite
Voraussetzung für das Kleinunternehmerprivileg.

60.000 Euro pro Jahr oder 5.000 Euro pro Monat – Gewerbetreibende,
deren Gewinn diesen Betrag übersteigt (oder deren Umsatz 600.000 Euro
übersteigt), können vom Finanzamt für das darauffolgende Jahr zur Bilanzie-
rung aufgefordert werden. Wer darunter bleibt, muss lediglich eine Einnah-
men-Überschuss-Rechnung (EÜR) anfertigen.
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