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Vorwort zur 15. Auflage 

Als Selbstständiger kann man alles von der Steuer absetzen – so denken viele Steuerpflich-
tige. Doch ganz so einfach ist es nicht. Wer alle legalen Steuersparmöglichkeiten nutzen 
will, sollte sich zunächst selbst Kenntnis von den steuerlichen Spielregeln verschaffen – und 
dadurch auch für eine spätere steuerliche Betriebsprüfung gewappnet sein. Das vorliegende 
Buch unterstützt Sie dabei. 

Sie erfahren zunächst, welche Einkünfte der Einkommensteuer unterliegen, wie der Einkom-
mensteuertarif aufgebaut ist, wie das mit der Steuerfestsetzung läuft, bis wann Sie Ihre 
Steuererklärung abgeben müssen und aufgrund welcher Gewinnermittlungsart – Bilanz oder 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung – Ihr Gewinn ermittelt werden muss.

Welche Einnahmen Sie versteuern müssen und welche Aufwendungen in Ihren Gewinn-
ermittlungen 2012 und 2013 als Betriebsausgaben abziehbar sind, können Sie dem ABC 
der Betriebseinnahmen bzw. ABC der Betriebsausgaben entnehmen.

Im ABC der Betriebseinnahmen wird beschrieben, dass nicht nur Ihre Provisionen, even tuell 
auch Eigenprovisionen, als Betriebseinnahmen steuerpflichtig sind, sondern auch andere Zu-
wendungen, wie z.B. Incentive-Reisen oder Beitragszahlungen zu einer Lebensversicherung, 
mit der sich das Versicherungsunternehmen an Ihrer Altersversorgung beteiligt. Erläutert wird 
auch, wie Zahlungen eines Vertreterversorgungswerks steuerlich zu behandeln sind.

Schwerpunkt der Publikation ist das ABC der Betriebsausgaben. Hier erfolgt die Besprechung 
der typischen und speziellen Betriebsausgaben eines Versicherungsvermittlers mit vielen Bei-
spielen und praktischen Tipps. In einem umfassenden Lexikon aller Steuersachverhalte und 
Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie von A bis Z alle Steuervergünstigungen und wichtige 
Themen, die für Versicherungsvermittler von Bedeutung sind. Sie erhalten Informationen über 
alle wichtigen Abzugsmöglichkeiten, z.B. Abschreibungen und Sonderabschreibungen, 
Arbeitsverhältnisse mit Angehörigen – auch im Rahmen von steuerlich lukrativen 400 €- 
bzw. ab 2013 450 €-Minijobs, Arbeitszimmer, Betriebsveranstaltungen, Bewirtungskosten, 
Computer, Geschäftsreisen, Geschenkaufwendungen, Internet, Investitionsabzugsbeträge, 
PKW-, Telefon- und Handykosten, Sachzuwendungen an das Personal, Werbekosten, Zei-
tungen und Zeitschriften. 

Was Sie bei einer steuerlichen Außenprüfung beachten müssen, wird unter der Rubrik „Son-
derfragen“ erläutert. Tipps und Hinweise zur Besteuerung von Agenturaufgabegewinnen 
schließen sich an. Die für viele Versicherungsvermittler wichtige Frage der Besteuerung des 
Ausgleichsanspruchs nach § 89 b HGB wird dort ebenso besprochen wie die Frage, wie 
Sie sich gegen fehlerhafte Steuerbescheide erfolgreich wehren können.



VI

Bei meiner Dokumentation war ich bemüht, alle für Sie wichtigen Urteile des Bundesfinanz-
hofs und der Finanzgerichte auszuwerten und – wenn notwendig – mit der entsprechenden 
Fundstelle zu zitieren. So sind Sie auf eine eventuelle Auseinandersetzung mit der Finanz-
verwaltung bestens vorbereitet, denn eine passende Fundstelle überzeugt oft selbst hartnä-
ckige Finanzbeamte. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen ein – im Übrigen steuerlich 
absetzbares – Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Für 
Anregungen und Hinweise aus der Leserschaft werde ich mich stets dankbar erweisen.

Kemmenau, im Januar 2013  Hans Walter Schoor




