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Kleinunternehmerfalle Umsatzsteuer 
Teil 1 Kleinunternehmer und die Umsatzsteuer 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Wer sich selbstständig macht, hat´s 
heutzutage nicht leicht. Trotz re-
gelmäßig verkündetem Bürokratie-
abbau erschweren viele Vorschrif-
ten die Existenzgründung. So ver-
wundert es eigentlich nicht, wenn 
sich die frisch gebackenen Unter-
nehmer in den geltenden Rechts-
vorschriften verheddern. 
Ein Problem, das sich nahezu allen 
Existenzgründern stellt, ist die 
Umsatzsteuer/ Mehrwertsteuer. 
Der Steuergesetzgeber hat ver-
sucht, dieses Problem zu entschär-
fen und mit Paragraf 19 des Um-
satzsteuergesetzes eine spezielle 
Vorschrift für sogenannte Kleinun-
ternehmer geschaffen. Danach 
muss keine Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abgeführt werden, wenn 
der Umsatz des Vorjahres 17.500 
Euro nicht überstiegen hat und der 
voraussichtliche Umsatz im lau-
fenden Jahr 50.000 Euro nicht 
überschreitet. Sind die Kunden 
sämtlich Endverbraucher, hat der 
Kleinunternehmer dadurch in Hö-
he der nicht geschuldeten Umsatz-
steuer einen Wettbewerbsvorteil. 
Diesen kann er ganz oder teilweise 
an seine Kunden weitergeben. Was 
auf den ersten Blick einfach klingt, 
birgt jedoch Tücken, wie die fol-
genden Beispiele zeigen. 
Beispiel 1: Kenny Ned betreibt 
seit 1.11.2012 einen nebenberufli-
chen Hausmeisterservice. Von 
Beginn an hat er feste Aufträge in 
Höhe von monatlich 1.500 Euro. 
Bis zum 31.12.2012 erzielt er 
3.000 Euro Umsatz. Da er im Vor-
jahr 2011 noch gar keine Umsätze 

erzielt hat, glaubt er, dass für sein 
erstes Geschäftsjahr die Grenze 
von 50.000 Euro gilt und er im 
Übrigen ja auch weit unter der 
Grenze von 17.500 Euro liegt.  
Das ist leider in zweifacher Hin-
sicht falsch. Erstens gilt im Jahr 
der Gründung nur die Umsatzgren-
ze von 17.500 Euro und zweitens 
ist diese Grenze auf die Monate 
der Tätigkeit umzurechnen. Für 
Kenny bedeutet das, dass er im 
Gründungsjahr nur bis zu einem 
Umsatz von 2.916 Euro Kleinun-
ternehmer ist. Da er von Beginn an 
feste Aufträge hatte, war das für 
ihn auch leicht zu erkennen. Kenny 
muss daher die Umsatzsteuer in 
Höhe von 19 Prozent aus seinen 
Umsätzen ab November 2012 an 
das Finanzamt abführen. 

Beispiel 2: Ebay- Händler Bill Iger 
machte in den vergangenen Jahren 
mit seinem nebenberuflichen Onli-
ne-Shop jährlich nicht mehr als 
17.500 Euro Umsatz. Im Jahr 2009 
betrug sein Umsatz 17.580 Euro. 
Das bemerkt er jedoch erst im Jahr 
2011 bei Erstellung seiner Steuer-
erklärung für 2009. Für 2010 er-
mittelt er einen Umsatz von 10.000 
Euro. 
In diesem Fall muss Bill seine 
Umsätze ab 1.1.2010 der soge-
nannten Regelbesteuerung unter-
werfen und 19 Prozent an das Fi-
nanzamt abführen. Die nur geringe 
Überschreitung der Umsatzgrenze 
in Höhe von 17.500 Euro ist un-
maßgeblich und findet keine Gna-
de beim Finanzamt. Daran ändert 
auch die einmalige Überschreitung 
der Umsatzgrenze nichts. Aller-
dings kann er ab 2011 erneut die 
Kleinunternehmerregelung in An-
spruch nehmen. Hätte er freiwillig 
die Regelbesteuerung gewählt, 
wäre er für fünf Jahre daran ge-
bunden. Diese Bindung greift bei 
Bill jedoch nicht, da er ja keine 
ausdrückliche Erklärung abgege-
ben hat. 
Im zweiten Teil dieses Beitrags 
wird es spannend. Denn wer als 
Existenzgründer die Spielregeln 
zur Umsatzsteuer nicht einhält, 
gerät sehr schnell in den Dunst-
kreis der Steuerhinterziehung.  
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