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reiberufliche Tätigkeit anmelden
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Wir erklären dir Anhand dieser heckliste, wie du deine freiberufliche Tätigkeit korrekt

anmeldest und geben dir wertvolle Tipps für einen optimalen Start in deine Selbständigkeit.

1. Finanzamt
Bei deinem zuständigen Finanzamt musst du deine freiberufliche Tätigkeit anmelden. Dies muss

spätestens 4 Wochen nach Aufnahme der Tätigkeit geschehen.
Formlose Anmeldung deiner freiberuflichen Tätigkeit innerhalb von 4 Wochen mit folgendem Inhalt:
- Dein vollständiger Name und deine Anschrift

- Eine Kontaktmöglichkeit wie Telefon oder E-Mail

- Das Datum, an dem du deine Tätigkeit aufgenommen hast

- Eine kurze Beschreibung deiner Tätigkeit

- Deine Steuer-Identifikationsnummer, falls bereits vorhanden
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (Download hier) an das Finanzamt senden

2. Krankenversicherung
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Auch als Freiberufler bist du grundsätzlich krankenversicherungspflichtig. Du hast dabei die Wahl zwische
einer gesetzlichen und einer privaten Krankenversicherung.
Informiere dich über verschiedene Angebote von privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen.

Bei Bedarf solltest du bereits vor Aufnahme deiner Tätigkeit die Krankenversicherung wechseln.

*

Informiere deine Krankenkasse darüber, dass du nun als Freiberufler in Tätig bist

Hinweis: Freiberufliche Künstler und Publizisten sind in der Regel über die Künstlersozialkasse

pflichtversichert. In diesem Fall besteht keine Wahlmöglichkeit.

3. Berufsgenossenschaft
Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Freiberufler.

Innerhalb einer Woche nach Aufnahme deiner freiberuflichen Tätigkeit musst du dich bei der für dich

zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden.
Anmeldung bei deiner Berufsgenossenschaft. Die für dich zuständige Berufsgenossenschaft findest

du auf der Webseite der Deutschen esetzlichen Unfallversicherung (D U ).
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( ptional) Freiwillige Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft anmelden.

Starthilfe benötigt?
Beim Einstieg in die Selbständigkeit möchten wir dich unterstützen.

Mit dem Gutscheincode “START50” erhältst du 50 % Rabatt auf die ersten

6 Monate deines likvi Abbonements. Löse deinen Gutschein jetzt auf likvi.de ein!
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4. Standeskammer
Einige Freie Berufe sind sogenannte kammerpflichtige Berufe. Das bedeutet, dass du deine Tätigkeit zusätzlich

bei der zuständigen Kammer anmelden musst.
Anmeldung bei der zuständigen Standeskammer

Hinweis: N

ur die folgenden Berufe sind kammerpflichtig:

- Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker

- Notare, Rechtsanwälte und Patentanwälte

- Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

- Architekten und beratende Ingenieure

5. Das war’s
Du hast es geschafft! Wenn du alle Punkte auf dieser Checkliste abgehakt hast, ist deine freiberufliche

Tätigkeit korrekt angemeldet. Jetzt ist es also an der Zeit die ersten Aufträge zu gewinnen und umzusetzen.

Um dir den Start in die Selbständigkeit etwas einfacher zu machen, haben wir noch weitere Tipps und Tricks

gesammelt, die für dich hilfreich sein können:
- Wie du als Freiberufler neue Kunden gewinnst

- Steuern als Freiberufler

- Pflichtangaben auf Rechnungen
Weitere interessante Artikel findest du außerdem auf unserem Blog.
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