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1. ALLGEMEINES

Die Frage nach dem sog. Status einer Person, d. h., die Frage, ob 
eine Person Arbeitnehmer oder selbstständig tätig ist, wird im 
Sozialversicherungsrecht v. a. beim geschäftsführenden GmbH-
Gesellschafter, im Ehegatten- und Verwandtenarbeitsverhältnis, 
v. a. aber im Rahmen der Scheinselbstständigkeit (häufig unter 
dem Begriff der freien Mitarbeit) gestellt.

Die Beantwortung der Frage nach dem sozialversicherungsrecht-
lichen Status ist von großer Bedeutung. Sehr generell kann man 
sagen, dass Arbeitnehmer bzw. (wie es im Sozialrecht heißt) „ab-
hängig Beschäftigte“ i. A. in allen Bereichen des Sozialversiche-

rungsrechts gesetzlich versichert sind, d. h. Leistungen beziehen 
können und (zusammen mit ihrem Arbeitgeber) deshalb auch 
Beiträge i. H. v. etwa 41 % entrichten müssen, der selbstständig 
Tätige dagegen i. A. versicherungsfrei ist, d. h. keine Leistungen 
erhalten kann, aber auch keine Beiträge entrichten muss.

Dass das eine nicht immer zutreffende Beschreibung ist, wird 
unter 10. näher ausgeführt; insb., dass bestimmte Selbstständige 
durchaus gesetzlich pflichtversichert sein können, v. a. nach § 2 
SGB VI (Sozialgesetzbuch 6. Buch), und dann auch beitrags-
pflichtig (allerdings nur) zur gesetzlichen Rentenversicherung 
mit einem Beitragssatz (2019) von immerhin 18,6 % sind, den sie 
allein zu tragen haben.

Der Status einer Person als Arbeitnehmer bzw. abhängig Be-
schäftigter oder als selbstständig Tätiger ist nicht nur im Sozial-
versicherungsrecht von erheblicher Bedeutung, sondern auch im 
Arbeitsrecht (entscheidet sich doch hierdurch, ob z. B. Kündi-
gungsschutz beansprucht werden kann) und im Steuerrecht im 
Zusammenhang mit der Geltendmachung von Umsatzsteuer.

Zurück zum Sozialversicherungsrecht: Eines vorweg — eine ein-
fache Lösung der Fälle gibt es in den seltensten Fällen. Status-
entscheidungen erfordern in aller Regel eine sehr komplizierte 
Prüfung. Das hängt v. a. damit zusammen, dass das Sozialver-
sicherungsrecht keine ausreichenden gesetzlichen Regelungen 
enthält, nach welchen Maßstäben die Abgrenzung der abhängi-
gen Beschäftigung als Arbeitnehmer von der selbstständigen 
Tätigkeit vorzunehmen ist. Dazu Näheres unter 3.

2. DER BEGRIFF DER SCHEINSELBSTSTÄNDIG
KEIT, DIE FOLGEN SEINER FESTSTELLUNG UND 
EMPFEHLENSWERTE  ABWEHRMASSNAHMEN

2.1 Der Begriff der Scheinselbstständigkeit
Scheinselbstständige sind Arbeitnehmer, die nur „zum Schein“ 
wie Selbstständige auftreten oder als solche bezeichnet werden, 
nach den tatsächlichen Verhältnissen aber abhängig beschäf-
tigt, d. h. Arbeitnehmer, sind. Scheinselbstständige finden sich 
z. B. als sog. freie Mitarbeiter in den beratenden Berufen, den 

SCHEINSELBSTSTÄNDIGKEIT

ARBEITNEHMER ODER SELBSTSTÄNDIG?

STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG UND 
ZIVILRECHT LICHE HAFTUNGSFÄLLE VERMEIDEN

MERKBLATT 02 | 2020 | NR. 1727.3

© 02/2020 DWS Steuerberater Medien GmbH 
Bestellservice: Postfach 02 35 53 · 10127 Berlin · Tel.: 030. 2 88 85 66 · Fax: 030. 28 88 56 70 · E-Mail: info@dws-verlag.de · Internet: www.dws-verlag.de 
Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen. 
Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Josef Spreitzer & Anita Köhler
Steuerberater

Amthausstr. 24, 76227 Karlsruhe
Tel. 0721/944150; Mail: kanzlei@spreitzer-koehler.de



2 © 02/2020 DWS-Verlag, Berlin

Scheinselbstständigkeit Arbeitnehmer oder selbstständig?

Medien, als Subunternehmer im Baugewerbe, als selbstfahrende 
„Unternehmer“ im gewerblichen Güterkraftverkehr, unter den 
Versicherungskaufleuten im Außendienst, als Propagandisten, 
Regalauffüller, Pflegekräfte, Honorarärzte, Teleheimarbeiter, im 
Franchising-Gewerbe usw.

Am Anfang steht in aller Regel eine Vereinbarung zwischen 
dem sog. Auftraggeber und dem Auftragnehmer mit dem Inhalt, 
dass der Auftragnehmer als selbstständig Tätiger und nicht als 
Arbeitnehmer für den Auftraggeber tätig werden soll.

Probleme entstehen, wenn diese Vereinbarung nicht in Überein
stimmung mit den tatsächlichen Umständen der Arbeit steht, der 
sog. Auftragnehmer also nicht als Selbstständiger tätig wird, son-
dern als Arbeitnehmer. Man kann es auch einfacher sagen: „Der 
Vertrag wird nicht so gelebt wie er auf dem Papier steht“. Das 
ist eine „Todsünde“, denn der Status einer Person wird objektiv 
von der Deutschen Rentenversicherung (§ 7a SGB IV oder § 28p 
SGB IV), den Krankenkassen (§ 28h SGB IV) und letztlich von den 
Gerichten festgestellt und kann nicht einfach „gewünscht“ werden.

In diesem Zusammenhang muss unbedingt beachtet werden, 
dass das Sozialversicherungsrecht ausgehend von dem geschlos-
senen Vertrag vorrangig auf die tatsächlichen Verhältnisse des 
Arbeitslebens im einzelnen Fall abstellt. Das vertraglich Verein-
barte bzw. der Wortlaut des Vereinbarten, treten gegenüber dem 
Tatsächlichen zurück, wenn das Vereinbarte mit dem tatsächli-
chen Arbeitsablauf nicht in Übereinstimmung steht.

Dabei wird der Status einer Person anhand von (überwiegend 
von der Rechtsprechung herausgearbeiteten) Anhaltspunkten/
Indizien/Kriterien bestimmt.

Gesetzgeber, Gerichte und Verwaltungen wollen nämlich si-
cherstellen, dass Scheinselbstständige und ihre Auftraggeber, 
die ja dann eigentlich Arbeitgeber sind, keine sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften, die für jedermann zwingend 
sind, umgehen, dem Sozialversicherungssystem Beiträge in 
erheblicher Höhe entziehen und dadurch gleichzeitig die sozialen 
Risiken auf die Allgemeinheit abwälzen, wenn die Arbeitnehmer/
Scheinselbstständigen gegen viele Risiken des Lebens nicht 
abgesichert sind, gegen die die gesetzliche Sozialversicherung 
Schutz bietet.

2.2 Die Folgen der Aufdeckung der  Scheinselbstständigkeit
Wird ein Tatbestand der Scheinselbstständigkeit durch die Sozial-
versicherungsträger aufgedeckt, muss der Auftraggeber/Arbeit-
geber die Beiträge i. A. für die letzten vier Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem sie fällig geworden sind, entrichten. 
Sind die Beiträge vorsätzlich vorenthalten worden (es reicht 
schon der einfachste Vorsatz), tritt erst nach 30 Jahren Verjäh
rung ein (§ 25 SGB IV).

Bei den dann vom Auftraggeber/Arbeitgeber nachzuentrichten-
den Beiträgen handelt es sich nicht nur um die Arbeitgeberan
teile, sondern auch um die Arbeitnehmeranteile. Der 
Auftraggeber/Arbeitgeber hat also den gesamten Sozialversi-
cherungsbeitrag zu entrichten, da er den Anspruch nach § 28 g 
SGB IV, den er gegen den Beschäftigten hat, ausschließlich durch 
Abzug vom Arbeitsentgelt geltend machen kann, und ein unter-
bliebener Abzug nur bei den drei nächsten Lohn- oder Gehalts-
zahlungen nachgeholt werden darf.

Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, dass das dem 
Scheinselbstständigen gezahlte Entgelt unter bestimmten

Voraussetzungen (s. § 14 SGB IV) als Nettoentgelt angesehen 
wird und in ein Bruttoentgelt umgewandelt wird, indem alle 
laufenden und einmaligen Einnahmen, unabhängig, ob auf sie ein 
Rechtsanspruch besteht (dazu zählen natürlich auch Sachbezüge 
wie die Gewährung von Unterkunft und Verpflegung), unter Ein-
beziehung des auf sie entfallenden Arbeitnehmeranteils und der 
direkten Steuern auf ein „hypothetisches“ (erheblich höheres) 
Bruttoarbeitsentgelt hochgerechnet wird. Erst dieses ist die 
Bemessungsgrundlage für die Beitragszahlung.

Hinzu kommt in aller Regel noch die Feststellung von Säum
niszuschlägen gem. § 24 SGB IV, die immerhin 1 % pro Monat 
der Säumnis ausmachen. Das bedeutet, dass für einen an sich 
vor vier Jahren fälligen € Beitrag nunmehr 1,48 € zu zahlen 
sind. Säumniszuschläge werden nur dann nicht erhoben, wenn 
der Auftraggeber/Arbeitgeber glaubhaft machen kann, dass 
er unverschuldet keine Kenntnis von der Beitragspflicht hatte. 
An diese Glaubhaftmachung stellen Rentenversicherung und 
 Sozialgerichte hohe Anforderungen. Nach neuerer Rechtspre-
chung dürfen Säumniszuschläge nur festgestellt werden, wenn 
der Arbeitgeber bzw. seine Organe „vorsätzlich“ gehandelt 
haben. Fahrlässigkeit reicht insofern nicht.

Alle diese Umstände zusammen wirken sich in der Praxis häufig 
für das Unternehmen existenzgefährdend aus.

2.3 Empfehlenswerte Abwehrmaßnahmen
Gegen den Bescheid, in dem der Status einer Person durch die 
Deutsche Rentenversicherung festgestellt wird und auch gegen 
den später von der Rentenversicherung erhobenen Beitrags
nachforderungsbescheid kann man sich natürlich wehren! Die 
Prüfbehörden/Rentenversicherung werden nach der Prüfung eine 
Besprechung durchführen oder in einem Anhörungsverfahren 
dem Unternehmer Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Das 
Schreiben, in dem dem Unternehmen Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben wird, ist kein Verwaltungsakt, gegen den man 
sich wehren kann oder muss. Ob der Unternehmer Stellung 
nimmt oder nicht, ist ihm völlig freigestellt. In aller Regel gibt 
es nach etwa vier Wochen einen Bescheid über den Status des 
Auftragnehmers/Arbeitnehmers, gegen den Widerspruch bei der 
Deutschen Rentenversicherung binnen eines Monats zu erheben 
ist. Dieser Widerspruch sollte einfach begründet werden. Danach 
ergeht i. A. ein Widerspruchsbescheid, gegen den man ebenfalls 
binnen Monatsfrist Klage beim Sozialgericht erheben kann. Die 
Klage ist bei dem Sozialgericht zu erheben, das für die Stadt zu-
ständig ist, in der das Unternehmen seinen Sitz hat. In der Klage-
schrift wird man seine Auffassung im Tatsächlichen und Rechtli-
chen einfach darstellen und sinnvollerweise z. B. beantragen, „den 
Bescheid der Beklagten vom 23.01.2015 aufzuheben und festzu-
stellen, dass Herr XY bei der Klägerin ausnahmslos selbstständig 
tätig gewesen ist“. Das Klageverfahren endet i. A. durch einen 
Vergleich oder durch ein Urteil. Ist dieses negativ, kann man das 
Landessozialgericht des Bundeslandes mit der Berufung anrufen. 
Dort wird das erstinstanzliche Verfahren vor dem Sozialgericht 
noch einmal wiederholt und untersucht, ob in dem sozialgerichtli-
chen Verfahren fehlerhaft gehandelt bzw. entschieden worden ist. 
Gegen die Entscheidung des Landessozialgerichts ist zwar (the-
oretisch) die Revision zum Bundessozialgericht gegeben,  diese 
kann aber nur eingelegt werden, wenn sie vom Landessozialge-
richt zugelassen worden ist; ist sie das nicht, kann man die sog. 
Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundessozialgericht einlegen, 
deren Erfolgschance aber verschwindend gering ist.

Handelt es sich um ein Verfahren nach § 28h SGB IV (Entscheidun-
gen der Einzugsstellen beim Einzug des Beitrags) oder nach § 28p 
(Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung beim 
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Arbeitgeber) können auch Steuerberater im Verwaltungsverfah
ren vor der Deutschen Rentenversicherung, vor den Sozialgerich-
ten und den Landessozialgerichten als Bevollmächtigte auftreten 
(§ 73 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 Sozialgerichtsgesetz). Dies gilt aber nur für 
die dort genau bezeichneten Verfahren. Handelt es sich dagegen 
z. B. um ein Anfrageverfahren zur Klärung des sozialversicherungs-
rechtlichen Status, darf ein Steuerberater nach einer Entscheidung 
des Bundessozialgerichts vom 05.03.2014 nicht auftreten.

In Fällen, in denen ein Unternehmer beteiligt ist, gilt die Kosten-
freiheit, die i. A. in sozialgerichtlichen Verfahren besteht, nicht. 
Für Statusverfahren werden i. A. Gerichtskosten von lediglich 
438 € erhoben, für ein Verfahren, in dem es um Beitragsnachent-
richtung geht, richten sich die Gerichtsgebühren nach dem 
Streitwert. Werden z. B. 45.000 € zurückgefordert, betragen die 
Gerichtsgebühren, die der Unternehmer zu entrichten hat und 
die er zurückerhält, wenn er den Prozess gewinnt, 1.533 €.

3. DIE GESETZLICHE REGELUNG DES PROBLEMS 
IN § 7 SGB IV

Von den vielen Tausend sozialversicherungsrechtlichen Vor-
schriften regelt allein § 7 SGB IV (Viertes Buch Sozialgesetz-
buch) die Abgrenzung der selbstständigen Tätigkeit von der 
abhängigen Beschäftigung. Und diese Regelung ist alles andere 
als zufriedenstellend.

In der Norm werden nur zwei Indizien für eine abhängige Be-
schäftigung genannt, nämlich eine „Tätigkeit nach Weisungen“ 
und eine „Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Wei
sungsgebers“.

Für den Normalfall reicht diese Definition aus. Bei etwas kompli-
zierteren Fällen versagt sie.

Diese Problematik hatte der Gesetzgeber bereits vor längerer 
Zeit erkannt und deshalb im Jahr 1999 § 7 Abs. 1 SGB IV um 
einen neu geschaffenen Abs. 4 ergänzt, der allerdings vier Jahre 
nach seinem Inkraftftreten wieder aufgehoben wurde.

In diesem Abs. 4 legte der Gesetzgeber fünf Anhaltspunkte/
Kriterien fest, die auch gegenwärtig noch bei jeder Prüfung des 
Status eines Arbeitnehmers bzw. Selbstständigen relevant sind, 
und bestimmte, dass ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
als Arbeitnehmer zu vermuten sei, wenn drei der fünf Kriterien 
erfüllt seien. Allerdings könne diese Vermutung durch die wei-
terhin geltenden Anhaltspunkte/Kriterien der Rechtsprechung 
widerlegt werden.

Diese fünf Kriterien waren:

1. Der Auftragnehmer beschäftigt selbst keine versicherungs
pflichtigen Arbeitnehmer, d. h. keine Arbeitnehmer, die mehr 
als geringfügig beschäftigt sind,

2. der Auftragnehmer ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für 
einen Auftraggeber tätig,

3. der Auftragnehmer erbringt eine für Beschäftigte typische 
Arbeitsleistung,

4. die Tätigkeit des Auftragnehmers lässt typische Merkmale 
unternehmerischen Handelns nicht erkennen,

5. die Tätigkeit entspricht ihrem äußeren Erscheinungsbild der 
Tätigkeit, die der Auftragnehmer für denselben Auftraggeber 
zuvor aufgrund eines abhängigen Beschäftigungsverhältnis
ses ausgeübt hat.

Der Gesetzgeber ging davon aus, dass neben diesen Kriterien 
auch die zahlreichen von der Rechtsprechung bereits damals 
entwickelten Kriterien anzuwenden seien.

Wenn diese Regelung auch 2003 außer Kraft gesetzt wurde, 
wandte die Rechtsprechung diese fünf Kriterien/Anhaltspunkte 
innerhalb ihres erheblich größeren Katalogs von Kriterien/An
haltspunkten auch weiterhin an, wie der aktuellen Checkliste der 
Kriterien/Anhaltspunkte (s. unter 5.) zu entnehmen ist.

Die aktuelle Bedeutung dieser Liste verdeutlicht der Umstand, 
dass im Bundestag auch 2013 wieder (Bundestags-Drucksache 
17/12378-„Missbrauch von Werkverträgen bekämpfen“) die 
Ergänzung des § 7 SGB IV und zwar durch Aufnahme eines Ab-
satzes 1c gefordert wurde, in dem der Begriff der Beschäftigung 
näher wie folgt definiert werden sollte: „Bei einer erwerbsmäßig 
tätigen Person wird vermutet, dass sie Beschäftigter ist, wenn 
mindestens zwei der folgenden fünf Merkmale vorliegen“. Es fol-
gen sodann die in § 7 Abs. 4 SGB IV in der Fassung von 1999—
2003 (siehe oben) aufgeführten Merkmale, wobei die damalige 
Nr. 2 nunmehr dahin gehend geändert worden ist, dass eine Per-
son überwiegend für eine andere Person tätig ist und mindestens 
75 % ihres Jahreseinkommens aus dieser Tätigkeit erzielt. Auch 
die Nr. 3 ist sprachlich (z. T. auch inhaltlich) geändert worden, 
wenn es nunmehr heißt, Auftraggeber oder ein vergleichbare 
Auftraggeber ließen entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch 
von ihnen beschäftigte Arbeitnehmer verrichten.

Wesentlich ist, dass eine Vermutung eines Beschäftigtenstatus, 
d. h. eines Arbeitnehmerstatus, bereits eintritt, wenn von diesen 
fünf Merkmalen zwei (früher drei) vorliegen.

Aber auch hier würde die eingetretene Vermutung durch andere 
Merkmale, die von der Rechtsprechung herausgearbeitet worden 
sind, widerlegt werden können, wobei die Schwierigkeiten in der 
Praxis, eine solche Vermutung zu widerlegen, sicherlich zuneh-
men würden.

Dass der Gesetzgeber ausgerechnet diese Kriterien als we-
sentliche Abgrenzungsmerkmale genannt hat, verdeutlicht ihre 
Bedeutung auch in der aktuellen Rechtsanwendung. Es kann 
behördlicherseits kaum eingewendet werden, wie es immer wie-
der vorkommt, dass die vorgenannten Kriterien nicht in einem 
aktuellen Fall Berücksichtigung finden sollten, wenn der Gesetz-
geber sie für so wesentlich hält, dass er sie über Jahrzehnte als 
gesetzliche Abgrenzungsmerkmale in § 7 SGB IV aufgenommen 
hat oder ihre Aufnahme immer wieder diskutiert.

Festzustellen ist darüber hinaus, dass die von der Rechtspre-
chung entwickelten zahlreichen Kriterien ununterbrochen von 
der Praxis zur Abgrenzung der abhängigen Beschäftigung von 
der selbstständigen Tätigkeit herangezogen wurden und werden.

Dabei ist nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass selbst das 
Bundessozialgericht (BSG) in einem Urteil vom 28.09.2011 (B 12 
R 17/09 R, Rn. 17) ausdrücklich betont hat, dass eine Arbeit 
grundsätzlich sowohl als Beschäftigung als auch im Rahmen 
eines freien Dienstverhältnisses ausgeübt werden könne.
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4. ABGRENZUNGSGRUNDSÄTZE

Die Rechtsprechung hat für die Abgrenzung folgende Grundsätze 
aufgestellt:

4.1 Tatsächliche Verhältnisse gehen vertraglichen 
 Vereinbarungen vor
Ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selbstständige Tätig-
keit vorliegt, wird zwar zunächst anhand der zwischen Auftrag-
geber/Arbeitgeber und Auftragnehmer/Arbeitnehmer bestehen-
den vertraglichen Vereinbarungen geprüft, sodann wird aber 
immer festzustellen sein, ob das vertraglich Vereinbarte auch 
tatsächlich im Arbeitsalltag umgesetzt wird bzw. den Umstän-
den der tatsächlichen Arbeitsbeziehungen entspricht. Ist das 
nicht der Fall, ist bei der Beurteilung der abhängigen Beschäf-
tigung ausschließlich von den tatsächlichen Verhältnissen und 
nicht von dem rechtlich Vereinbarten auszugehen; d. h., ist dem 
Anstellungsvertrag z. B. keine Weisungsgebundenheit des Ar-
beitnehmers zu entnehmen, wird hiervon in der täglichen Praxis 
aber tatsächlich kein Gebrauch gemacht, liegt eine (abhängige) 
Beschäftigung vor.

4.2 Keine nachträglichen Vereinbarungen möglich
Die Parteien des Arbeitsvertrages bzw. Auftrages können über 
das öffentlich-rechtliche Beschäftigungsverhältnis nicht dis
ponieren, da an ihm außer ihnen auch die Sozialleistungsträger 
beteiligt sind! Sind sich die Vertragsparteien darin einig, anstelle 
eines Arbeitsverhältnisses eher einen Dienst oder Werkvertrag 
als Auftraggeber und Auftragnehmer begründen zu wollen, hat 
das i. A. zur Folge, dass für die Entlohnung des Auftragnehmers 
keine Sozialbeiträge entrichtet werden müssen. Es ist ver-
ständlich, dass in solchen Fällen der Staat bzw. die betroffene 
Sozialbehörde überprüfen will, ob es sich tatsächlich um eine 
selbstständige Tätigkeit handelt oder nicht doch um ein Arbeits-
verhältnis, bei dem lediglich die Sozialbeiträge „hinterzogen“ 
werden.

4.3 Gesamtwürdigung aller Umstände
In aller Regel ergibt sich der Status einer Person trotz intensiver 
Prüfung nicht eindeutig. Vielmehr sprechen bestimmte Merk-
male für eine abhängige Beschäftigung, andere Merkmale für 
eine selbstständige Tätigkeit. In diesen Fällen, so die ständige 
Rechtsprechung, ist die Entscheidung nach einer „Gesamtwür
digung aller Umstände“ danach zu treffen, welche „Merkmale 
der Beziehung das Gepräge geben“. Das ist manchmal nicht so 
einfach festzustellen, weil neben objektiven Merkmalen auch 
subjektive Elemente des Prüfers bzw. der Richter in die Entschei-
dung einfließen.

4.4 Der Wille ist nicht allein entscheidend
Dem im Vertrag zum Ausdruck gekommenen Willen ist nur dann 
entscheidende Bedeutung beizumessen, wenn dieser Wille durch 
die unten aufgeführten Anhaltspunkte/Kriterien gestützt wird.

4.5 Keine Bindung an Entscheidungen anderer Behörden oder 
Gerichte
Weder die Träger der Sozialversicherung (Gesetzliche Rentenver-
sicherung u. a.) noch die Sozialgerichte sind an Entscheidungen 
anderer Behörden (z. B. der Finanzämter) oder anderer Gerichte 
(z. B. Arbeitsgerichte, Finanzgerichte) über die Abhängigkeit 
oder Selbstständigkeit einer Tätigkeit und der hieraus folgen-
den Beitragspflicht gebunden. Der Inhalt des sozialrechtlichen 
Begriffs „abhängiges Beschäftigungsverhältnis“ stimmt mit dem 
arbeitsrechtlichen Begriff „Arbeitsverhältnis“ und dem steuer-
rechtlichen Begriff „nichtselbstständige Arbeit“ zwar weitge-
hend überein. Daher kommt der Beurteilung eines bestimmten 

Sachverhalts in einem Rechtsgebiet für die anderen Rechtsge-
biete durchaus eine gewisse Indizwirkung zu. Da die Rechtsinsti-
tute des Sozial-, Arbeits- und Steuerrechts aber nicht vollständig 
deckungsgleich sind, kann eine für ein Rechtsgebiet getroffene 
Entscheidung nicht ohne Weiteres auf andere Rechtsgebiete 
erstreckt werden. Die Entscheidung in einem Rechtsgebiet ist für 
ein anderes Rechtsgebiet nicht bindend.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nach § 336 SGB III die 
Arbeitsagenturen an die in einem Statusfeststellungsverfahren 
(s. unten 8.) durch Verwaltungsakt festgestellte Versicherungs-
pflicht nicht nur versicherungsrechtlich, sondern auch leistungs
rechtlich gebunden sind (d. h., dass sie Leistungen erbringen 
müssen), nicht aber an eine solche Feststellung der Krankenkas-
sen (Einzugsbehörden).

4.6 Wahrnehmung von Unternehmerfunktionen ist kein 
U nterscheidungsmerkmal
Die Notwendigkeit, zu prüfen, ob jemand selbstständig tätig oder 
abhängig beschäftigt ist, entfällt nicht etwa, weil der Betreffende 
Unternehmerfunktionen ausübt. Mitarbeitende Gesellschafter, Ge-
schäftsführer, Leitende Angestellte usw. können in der Sozialver-
sicherung sowohl abhängig beschäftigt als Arbeitnehmer als auch 
selbstständig tätig sein. Auch ein organschaftlicher Vertreter 
kann — von der Ausnahmeregelung für Mitglieder des Vorstandes 
einer Aktiengesellschaft abgesehen, die im Gesetz geregelt ist — 
im Gegensatz z. B. zu den Regelungen des Kündigungsschutz-
rechts Arbeitnehmer und damit abhängig beschäftigt sein.

Unabhängig hiervon, in Rechtsprechung und  Literatur unbestrit-
ten, bleibt es für die zentrale Frage, ob eine versicherungspflichti-
ge Beschäftigung oder eine versicherungsfreie Tätigkeit vorliegt, 
bei den Merkmalen und Kriterien, die die Rechtsprechung zu § 7 
Abs. l SGB IV in einer Vielzahl von Entscheidungen entwickelt hat 
und die in der nachstehenden Checkliste aufgeführt sind:

5. ABGRENZUNGSMERKMALE — 
 AKTUELLE  CHECKLISTE

Merkmale für Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung als 
Arbeitnehmer im Bereich der Scheinselbstständigkeit

1.  Der objektiv geäußerte Wille der Vertragsparteien richtet sich 
auf die Begründung eines abhängigen Beschäftigungsverhält-
nisses und nicht auf eine selbstständige Tätigkeit.

2. Persönliche Abhängigkeit, die sich
 a) in der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers und/bzw.
  b) Eingliederung in den Betrieb/die Organisation des Arbeit-

gebers zeigt
3.  Fehlende Befugnis des Betroffenen, seine Arbeitsleistung auf 

andere Personen zu delegieren
4.  Fehlende Beschäftigung weiterer Arbeitnehmer bzw. nur 

geringfügig Beschäftigter
5. Fehlen eines Unternehmerrisikos
6.  Bestehen einer Ausschließlichkeitsklausel (Bindung an nur 

einen Auftraggeber/fehlende Möglichkeit, auch für andere 
Auftraggeber tätig zu sein)

7.  Fehlende eigene Betriebs und Produktionsmittel bzw. 
Beschaffung der Betriebs- und Produktionsmittel v. a. mit 
Darlehen/Kapital des Auftraggebers

8.  Verbot, gegenüber Kunden mit eigenem Logo, im eigenen 
Namen, auf eigene Rechnung aufzutreten

9.  Vorherige Ausübung der gleichen Tätigkeit als Arbeitneh
mer beim gleichen Arbeitgeber

10.  Entlohnung erfolgt als festes Gehalt anstelle als Umsatzbe
teiligung
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11.  Es wird keine Entlohnung gezahlt, die erheblich über der-
jenigen eines Festangestellten liegt und mit der eine Ab-
sicherung bei Krankheit und im Alter wie in der gesetzlichen 
Sozialversicherung erfolgen kann.

12.  Bestehen von tariflichen Urlaubs- und Lohnfortzahlungsan-
sprüchen

13.  Existenz eines direkten Vorgesetzten, der den Arbeitsablauf 
regelt

14. Fehlen einer eigenen Betriebsstätte
15.  Jederzeitige Zugriffs und Einwirkungsmöglichkeiten des 

Auftraggebers (z. B. durch Betriebsfunk, Online-Dienste)
16.  Fehlende Mitgliedschaft zu Organisationen (z. B. IHK, Hand-

werkskammer)
17.  Weitreichende Kontroll und Mitspracherechte des Auftrag

gebers
 a) bezüglich der Produktions- und Betriebsmittel
 b) bezüglich der Ablehnung von Aufträgen
 c) bezüglich der Preiskalkulation
 d) bezüglich der Werbemaßnahmen, Kundenakquisition
18. Umfangreiche Berichtspflicht
19.  Bewertung der Einkünfte durch die Finanzverwaltung als 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit.

Diese Kriterien sind einzeln zu prüfen, aber nicht mathematisch 
gegenüberzustellen. Sie haben einen sehr unterschiedlichen 
Stellenwert, besitzen eine sehr unterschiedliche Bedeutung. V. a. 
die Merkmale Nr. 1 bis 7, 9, 11 und 14 prägen den Status einer 
Person nachhaltig.

Der Wille der Vertragsparteien ist auch ein Anhaltspunkt für 
einen bestimmten Status. Der Wille ist aber nur von Bedeutung, 
wenn die o. g. Anhaltspunkte ihm nicht entgegenstehen.

Es ist entscheidend, welches Gesamtbild sich nach der Gegen-
überstellung ergibt!

Natürlich kann nicht jedes dieser Kriterien auf jeden Fall ange-
wendet werden. Manche Kriterien passen nicht auf den Einzelfall. 
So kann das Merkmal der eigenen Betriebsstätte für den Status 
eines Dozenten, der auf die Hörsäle der Hochschule angewiesen 
ist, genauso wenig statusentscheidend sein, wie für einen Künst-
ler bei einem Gastauftritt. Diese Merkmale kommen für diese 
Berufe nicht in Betracht.

Die Rechtsprechung schreibt nämlich nur zwingend vor, dass alle 
nach Lage des Einzelfalles als Merkmale in Betracht kommen
den Umstände festgestellt, in ihrer Tragweite zutreffend erkannt 
und nachvollziehbar gegeneinander abgewogen werden. Das 
bedeutet, dass alle Merkmale, die für den Einzelfall in Betracht 
kommen, allerdings auch zu untersuchen sind. Keinesfalls dürfen, 
so wie es manchen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung 
und auch einzelnen Gerichten zum Teil unterläuft, nur einzelne, 
wenige Merkmale, die nach der eigenen Rechtsauffassung dem 
gewünschten Ergebnis entsprechen, aufgeführt werden.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass 
immer nur der Einzelfall geprüft und entschieden wird, niemals 
eine ganze Branche. Es ist daher z. B. falsch zu sagen: „Synchron-
sprecher sind abhängig beschäftigte Arbeitnehmer“, weil das 
vielleicht in dem zu entscheidenden Fall so ist, in einer anderen 
Fallgestaltung, in der der Auftraggeber keine Weisungen erteilt 
und der Auftragnehmer einen großen eigenen Freiraum bei seiner 
Arbeit besitzt, dagegen nicht.

Durch die neuere höchstrichterliche Rechtsprechung sind 
einzelne Abgrenzungsmerkmale modifiziert worden. So hat das 

BSG am 31.03.2017 bei einem Erziehungsbeistand ausgeführt, 
dass das Fehlen einer eigenen Betriebsstätte kein Indiz für eine 
abhängige Beschäftigung ist, da diese, ebenso wie ein Unter
nehmerrisiko, bei vielen Tätigkeiten, die Dienstleistungen zum 
Gegenstand haben, nicht zu erwarten sei. Auch die Verpflichtung 
zur höchstpersönlichen Leistungserbringung stelle kein Indiz für 
eine abhängige Beschäftigung dar, weil dies aus der speziellen 
Situation eines Erziehungsbeistandes folge.

Die Vereinbarung eines festen Stundenhonorars spreche nicht 
unbedingt für die Annahme einer abhängigen Beschäftigung, 
wenn dies v. a. bei vereinbarten Dienstleistungen sachgerecht sei. 
Liege das vereinbarte Honorar deutlich über dem Arbeitsentgelt 
eines vergleichbar eingesetzten sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten und lasse es dadurch Eigenvorsorge bei der 
sozialen Absicherung zu, sei dies ein gewichtiges Indiz für eine 
selbstständige Tätigkeit (Leitsatz).

In ähnlicher Tendenz hat das BSG am 14.03.2018 ausgeführt, 
ein Opernchorsänger sei nicht abhängig beschäftigt, sondern 
selbstständig tätig, wenn er nur aushilfsweise bei verschiedenen 
Chören eingesetzt werde. In solchen Fällen sei eine Weisungs-
gebundenheit und auch eine Eingliederung nicht festzustellen. 
Auch die möglicherweise zwingend einhergehende Bestimmung 
von Ort und Zeit bzw. gewisse Vorgaben sprächen nicht für Ab-
hängigkeit. Das Ergebnis ändere sich auch nicht, wenn aufgrund 
der Eigenheiten ein erfolgsabhängiges Entgelt nicht vereinbart 
worden sei und es auch nicht zum Einsatz von eigenem Kapital 
gekommen sei. Dies sei in Fällen der vorliegenden Art nicht zu 
erwarten.

Am gleichen Tag hat das BSG das Verhältnis zwischen einer Mu-
sikschule und einem Musiklehrer als ein freies Dienstverhältnis 
und nicht als Arbeitsverhältnis bezeichnet. Letzteres sei nicht 
vereinbart worden. Da keine konkreten Weisungen erteilt worden 
seien, bestehe keine persönliche Abhängigkeit. Weisungen hin-
sichtlich der Zeit und des Ortes der Unterrichtstätigkeit habe 
es nur als Rahmenvorgaben gegeben. Es sei Sache des Lehrers 
gewesen, die genaue Lage der Unterrichtseinheiten mit den El-
tern zu vereinbaren. Das Lehrplanwerk des Verbandes deutscher 
Musikschulen sei nur eine Rahmenvorgabe und enthalte keine 
Weisungen. Der Lehrer habe das Recht gehabt, einzelne Schüler 
abzulehnen. Die Teilnahme an Konferenzen sei freiwillig gewe-
sen; wenn der Lehrer an Konferenzen teilgenommen habe, hätte 
er auch einen Anspruch auf gesonderte Vergütung gehabt. Ein 
Anspruch auf Erholungsurlaub, Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall usw. habe nicht bestanden.

In manchen Fällen ist festzustellen, dass neben der o. g. 
 Checkliste von der Rechtsprechung für verschiedene Branchen 
modifizierte Checklisten bei der Prüfung eingesetzt werden. Dies 
verkompliziert die Vorausschau einer möglichen behördlichen 
oder gerichtlichen Entscheidung noch mehr. Immerhin weiß man 
nicht genau, welche Kriterien die Behörde/das Gericht mit wel-
chem Gewicht wertet (das ist auch nirgendwo gesetzlich geregelt 
oder sonstwie festgeschrieben) und ob die Behörde/das Gericht 
mit einer gewissen Kreativität sogar noch eigene Abgrenzungs-
merkmale anwendet.

Einzelne Gerichte halten es z. B. für ein starkes Indiz für Selbst-
ständigkeit, wenn der Auftragnehmer seinen Einsatz ohne 
 weitere Begründung und ohne negative Folgen befürchten zu 
müssen, abbrechen kann. Das BSG hatte diesen Aspekt 2011 bei 
der Statusprüfung einer Familienhelferin herangezogen. Mag dies 
im konkreten Einzelfall zulässig sein, dürfte sich ein solches Ab-
grenzungsmerkmal für die meisten Arbeitsgebiete aber verbie-
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ten. Der Startenor, der zweifelsohne eine selbstständige Tätig-
keit bei einem Gastspiel ausübt, kann schwerlich nach dem 1. Akt 
seine Mitwirkung an der Oper einstellen. Das gilt gleichermaßen 
für den selbstständigen Handwerker, der zwar seine Arbeit werk-
vertragswidrig tatsächlich einstellen kann, der sich dabei aber 
möglicherweise schadensersatzpflichtig macht und zudem nicht 
mehr damit rechnen kann, weitere Aufträge von diesem Auftrag-
geber zu erhalten.

6. EINZELNE ANHALTSPUNKTE/INDIZIEN

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die wesentlichen 
Merkmale für eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer 
das Bestehen von Weisungen und eine Eingliederung in eine 
Arbeitsorganisation des Betriebsinhabers sind; wohingegen die 
selbstständige Tätigkeit v. a. das unternehmerische Risiko, die 
eigene Betriebsstätte und eine freie Verfügung über die eigene 
Arbeitskraft kennzeichnet. Hierzu einige Erläuterungen:

1. Weisungen werden gegeben, wenn die Arbeit hinsichtlich ihrer 
Art, Zeit und ihrem Ort nicht frei gestaltet werden kann. Dabei ist 
entscheidend, dass ihre gesamte Durchführung vom Weisungs-
berechtigten (Vorgesetzten) bestimmt werden können muss. 
Weisungsfreiheit liegt vor, wenn einem Mitarbeiter zwar die Ziele 
der Tätigkeit vorgegeben werden, die Art und Weise der Erledi-
gung ihm frei obliegt, d. h. er entscheidet, wie er diese erreicht. 
Selbstständige und abhängig Beschäftigte unterscheiden sich 
also nicht darin, dass Erstere im Gegensatz zu Letzteren völlig 
frei von jeglicher Bindung wären. Auch Selbstständige sind in 
ihren Handlungsmöglichkeiten begrenzt, allerdings nicht durch 
Anordnungen, sondern durch Regeln oder Normen, die v. a. der 
Auftraggeber bestimmen kann.

2. Eine Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation ist 
anzunehmen, wenn die Arbeit fremdbestimmt geleistet wird und 
in einer vorgegebenen Ordnung des Betriebes aufgeht. Fremd
bestimmtheit liegt stets vor, wenn die Arbeit fremden Interes-
sen dient. Anhaltspunkt dafür ist u. a., dass der Auftragnehmer/
Arbeitnehmer die erforderlichen Arbeitsgeräte sowie das 
benötigte Material vom Auftraggeber/Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt bekommt. Weiteres Merkmal ist eine feste monatliche 
Entlohnung. Dabei ist eine feste Entlohnung kein Indiz für eine 
abhängige Beschäftigung, wenn die Arbeit Dienstleistungen zum 
Gegenstand hat und die Vereinbarung eines festen Stunden-
satzes sachgerecht ist.

3. Ein Unternehmerrisiko liegt vor, wenn eigenes Kapital oder/
und die eigene Arbeitskraft auch mit der Gefahr des Verlustes 
des Kapitals bzw. der Gefahr des Verlustes oder der Verringerung 
des Honoraranspruchs eingesetzt wird, der Erfolg des Einsatzes 
der sächlichen oder persönlichen Mittel also ungewiss ist. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung ein Unternehmer-
risiko damit auch dann annimmt, wenn überhaupt kein Kapital, 
sondern nur die eigene Arbeitskraft eingesetzt wird.

Konkret ist in diesem Bereichen stets zu fragen, welches Risiko 
der betreffende Arbeitnehmer/Auftragnehmer bei seiner Ar-
beit eingeht. Läuft er Gefahr, seinen Entlohnungsanspruch zu 
verlieren, wenn der Auftraggeber/Arbeitgeber vielleicht nicht 
zahlt? Hat er nicht unwesentliche Investitionen getroffen? Zum 
Beispiel hatte ein Merchandiser/Promoter zur Verkaufsförderung 
auf eigene Kosten Werbemittel zum Einsatz in Getränkemärk-
ten angeschafft (eine Fußballwand, auf die geschossen werden 
soll, Anmietung einer Garage zur Aufbewahrung dieser Torwand 
und einen Anhänger nebst Anhängerkupplung zum Transport). 
Betreibt er Akquise/Werbung? Gibt es Werbebroschüren, Visi-

tenkarten, Flyer, eine eigene Homepage? Hält er sich auf eigene 
Kosten durch Fortbildungskurse fit oder besucht er lediglich 
kostenlos die Einweisungen/Fortbildungen seiner Auftraggeber? 
Alles Fragen, die für den Status entscheidend sein können.

4. Zur eigenen Betriebsstätte, die regelmäßig von der Deutschen 
Rentenversicherung in den Vordergrund der Prüfung gestellt 
wird, sind oben bereits Anmerkungen gemacht worden.

5. Wenn der Auftragnehmer/Arbeitnehmer im Wesentlichen nur 
für einen Auftraggeber/Arbeitgeber tätig ist, stellt dies ein Indiz 
für eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer dar. Wo-
hingegen die Befugnis, auch weitere Tätigkeiten aufzunehmen, 
für Selbstständigkeit spricht. Es ist allerdings darauf zu achten, 
ob dem Auftragnehmer/Arbeitnehmer, der weitere Auftrags- 
bzw. Arbeitsverhältnisse eingehen darf, dies z. B. wegen seiner 
starken zeitlichen Beanspruchung durch die geprüfte Tätigkeit 
überhaupt möglich ist.

7. MODIFIZIERUNGEN DER CHECKLISTE FÜR 
 EINZELNE BRANCHEN

Seit einigen Jahren hat die Rechtsprechung die Checkliste (s. 
oben 5.) bei einzelnen Berufen in einigen Bereichen modifiziert. 
So hat sie einen Fahrer ohne eigenes Fahrzeug nur in ganz selte-
nen Fällen noch als selbstständig anerkannt; er ist z. B. abhängig 
beschäftigt, wenn ihm neben dem Fahrzeug auch noch die für 
den Betrieb wesentlichen Arbeitsmittel (Kraftstoff, Schmiermit-
tel) gestellt werden, er keinen Einfluss auf die gefahrenen Routen 
nimmt und er sich von den angestellten Fahrern nicht wesentlich 
unterscheidet. Als Merkmale für Selbstständigkeit sind dabei 
hervorgehoben worden „Das nicht vollständige Inanspruchneh-
men der Arbeitskraft des Auftragnehmers, das nur fallweise 
Tätigwerden, die — wenn auch nur in geringem Maße — andere 
Vergütung, die Haftung für unrechtmäßiges Verhalten sowie die 
Anmeldung eines eigenen Gewerbes und (bei Fahrern) die Zulas-
sung als Transportunternehmer“.

Modifiziert haben manche Sozialgerichte das Merkmal der Dele-
gationsbefugnis, indem sie in ihren Entscheidungen ausführen, 
die Delegationsbefugnis stelle kein entscheidendes Merkmal für 
eine selbstständige Tätigkeit dar, wenn diese Möglichkeit nur 
selten tatsächlich genutzt werde. Überwiegend wird aber nicht 
geprüft, ob eine tatsächliche Delegation stattfindet, weil es nur 
auf die „Befugnis“ der Delegation ankommt.

Der in der Rechtsprechung regelmäßig betonten „sichtbaren“ 
Unterscheidung von Selbstständigen gegenüber angestellten 
Kräften ist auch bei Masseuren und Familienhelfern eine große 
Bedeutung zugemessen worden. Selbstständige, so die Gerichte, 
treten nach außen nicht für ihre Auftraggeber, sondern für sich 
selbst auf. Das müsse für ihre Kunden erkennbar sein. Immer sei 
zu prüfen, ob ein „signifikanter“ Unterschied zwischen abhängig 
beschäftigen Arbeitnehmern und selbstständig Tätigen bestehe, 
z. B. in der Entlohnung, persönlichen Freiräumen usw.

Es sei auch darauf zu achten, dass Selbstständige häufig mit 
Eigenwerbung auf dem Markt aufträten.

Entscheidend für den Status als Selbstständiger ist aber in den 
meisten Fällen, dass ein Unternehmerrisiko getragen wird. Dies 
ist allerdings nicht schon ausgeschlossen, wenn der  Betreffende 
wenig oder gar kein eigenes Kapital und dafür die eigene Ar-
beitskraft einsetzt, wenn er dabei ein gewisses Verlustrisiko bei 
Kundeninsolvenz trägt, so das BSG ausdrücklich in Fällen von 
„Pflegepartnern“. Wichtig sei aber, dass der Selbstständige nicht 
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nur Risiken ausgesetzt sei, sondern er auch größere Chancen 
besitze, seine Einkünfte oder Freiräume zu optimieren.

Zum sozialversicherungsrechtlichen Status von Honorarärzten 
und Pflegekräften in Krankenhäusern hat das BSG im Juni 2019 
entschieden, dass diese Personen ihre Tätigkeit regelmäßig in 
einer abhängigen Beschäftigung versicherungs und beitrags
pflichtig ausüben und nicht selbstständig tätig sind. Der Versor-
gungsauftrag von Krankenhäusern, Vorschriften zur Qualitätssi-
cherung in Krankenhäusern und zum Patientenschutz sowie das 
Abrechnungswesen für Krankenhäuser bringen, so das BSG, im 
Regelfall die Eingliederung ärztlichen und pflegerischen Kranken-
hauspersonals in die Organisations- und Weisungsstruktur des 
Krankenhauses mit sich. Schon dies spricht für ein abhängiges 
Beschäftigungsverhältnis.

8. STATUSFESTSTELLUNGSVERFAHREN

Bereits die o. g. Darstellungen zeigen, dass das Gebiet der 
Status probleme stark „vermint“ ist und man hier sehr leicht Ent-
scheidungen treffen kann, die zulasten des Mandanten ausfallen 
können.

Um hier Hilfe zu leisten, hat der Gesetzgeber 1999 das allge
meine Statusfeststellungsverfahren in § 7a SGB IV geschaf-
fen und 2005 bzw. 2008 vorgeschrieben, dass bei Meldungen 
gegenüber der Einzugsstelle stets anzugeben ist, ob es sich bei 
der gemeldeten Person um einen geschäftsführenden GmbH-
Gesellschafter bzw. den Ehegatten, Lebenspartner oder Ab-
kömmling handelt, wonach die Clearingstelle ein obligatorisches 
Statusfeststellungsverfahren einzuleiten hat.

In allen anderen Fällen, v. a., wenn die Vertragspartner von einer 
selbstständigen Tätigkeit ausgehen und deshalb keine Meldung 
an die Einzugsstelle abgeben oder die Meldungen vor 2005 bzw. 
2008 vorgenommen wurden, können die Betroffenen (Arbeit-
geber/Arbeitnehmer bzw. Auftraggeber/Auftragnehmer) die 
Clearingstelle der Rentenversicherung Bund in Berlin (www.
drv-bund.de) anrufen und eine Entscheidung über den Status ei-
ner Person beantragen. Ein Antrag kann allerdings nicht gestellt 
werden, wenn die Rentenversicherung oder ein anderer Versiche-
rungsträger bereits ein Verfahren zur Feststellung einer (abhän-
gigen) Beschäftigung eingeleitet hat.

Wird der Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der 
Beschäftigung/Tätigkeit gestellt und stellt die Rentenversi-
cherung anstelle einer selbstständigen Tätigkeit eine Arbeit-
nehmerbeschäftigung fest, tritt die Versicherungspflicht unter 
bestimmten Voraussetzungen (z. B. Nachweis einer Versicherung 
des Scheinselbstständigen für die Zeit vor der Entscheidung, die 
der der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung gleicht) 
nicht rückwirkend, sondern erst mit Bekanntgabe der Entschei-
dung ein. Die dann fällig werdenden Beiträge müssen noch nicht 
einmal sofort, sondern erst nach „Bestandskraft“ des Feststel-
lungsbescheides, d. h. wenn der (von den Beteiligten grundsätz-
lich isoliert anfechtbare) Bescheid der Rentenversicherung (ggf. 
nach Widerspruchs-, Klage- und Berufungsverfahren) nicht mehr 
angefochten werden kann, gezahlt werden.

9. BERATUNGSSCHWERPUNKTE/ 
PRÜFUNG DES VERTRAGES

Zunächst ist auf Folgendes hinzuweisen: Da Steuerberater nur im 
Zusammenhang mit Entscheidungen der Einzugsstellen (Kran-
kenkassen) beim Beitragseinzug oder Betriebsprüfungen durch 
die Deutsche Rentenversicherung im Verwaltungsverfahren, 

aber auch in solchen Verfahren vor den Sozial- und den Landes-
sozialgerichten als Bevollmächtigte auftreten dürfen, in Anfrage-
verfahren zur Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status 
nach § 7a SGB IV dagegen nicht, die Fragen der Scheinselbst-
ständigkeit aber sowohl im Anfrageverfahren als auch (häufiger) 
im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen auftreten, befindet 
sich der Steuerberater hier in einer komplizierten Lage.

Nach Recht und Gesetz darf eine Beratung und Vertretung 
durch Steuerberater im Rahmen der Scheinselbstständigkeits-
problematik nämlich nur bei Betriebsprüfungen stattfinden, 
nicht bei Status-Anfrageverfahren.

Berät der Steuerberater zulässigerweise in einem Fall der 
Scheinselbstständigkeit, der während einer Betriebsprüfung 
festgestellt wurde, hat er natürlich, wie es das BSG in ständiger 
Rechtsprechung vorschreibt, zunächst den Willen der Vertrags-
parteien, wie er sich aus dem Vertrag ergibt, festzustellen.

1. Dabei hat er die Beratung (nach entsprechender Prüfung) an 
den unter 4. aufgeführten Grundsätzen und den unter 5. aufge-
führten Abgrenzungsmerkmalen auszurichten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Mandanten den Hinweis, 
dass eine Vereinbarung auch so gelebt werden müsse, wie sie 
auf dem Papier steht, nicht in jedem Fall verinnerlichen. Dies ist 
deshalb stark zu betonen.

2. Bei einer Vertragsgestaltung ist bereits in der Überschrift auf 
die Selbstständigkeit des Mitarbeiters hinzuweisen (z. B. „Ver-
einbarung über freie Mitarbeit“). Des Weiteren sollte dies im Ein-
gang wiederholt werden (z. B. „Zwischen der A-GmbH und Herrn 
B wird folgender Vertrag einer freien Mitarbeit geschlossen“). 
Sodann könnte in § 1 des Vertrages bestimmt werden: „Der freie 
Mitarbeiter wird für die Gesellschaft als selbstständiger und 
freier Mitarbeiter auf eigene Rechnung als xxxxxx tätig....... Dabei 
ist er keinen Weisungen der Gesellschaft unterworfen.“ Ist man 
sich ziemlich sicher, dass eine Statusanfrage zu einem positiven 
Ergebnis hinsichtlich der Selbstständigkeit führt, könnte man wie 
folgt fortfahren: „Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, 
dass der freie Mitarbeiter zur Bestätigung der Versicherungsfrei-
heit unverzüglich eine Statusanfrage bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund stellt. Der freie Mitarbeiter sichert zu, dass er 
eine eigene private Absicherung gegen das Risiko von Krankheit 
und zur Altersversorgung vorgenommen hat, die der Art nach 
den Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Rentenversiche-
rung entspricht.“

Bei den im Folgenden aufzuführenden Leistungen des freien 
Mitarbeiters ist darauf zu achten, dass diese Leistungen solche 
sein müssen, die (wie eigentlich meistens) auch in Selbstständig-
keit erbracht werden können und es sich nicht um in der Praxis 
fast ausschließlich von abhängig beschäftigten Arbeitnehmern 
durchgeführte Arbeiten (z. B. Regalauffüller) handelt. In einem 
besonderen Paragraphen über „Zeit und Ort der Tätigkeit” 
sollte ausgeführt werden, dass „der freie Mitarbeiter seine Tä-
tigkeit, seine Arbeitszeit und seinen Arbeitsort nach freiem, aber 
pflichtgemäßem Ermessen, insb. unter Einhaltung der bestehen-
den individuellen Projekttermine, bestimmt. Der freie Mitarbeiter 
ist nicht in den Arbeitsablauf der Gesellschaft eingebunden und 
nicht verpflichtet, sich in Dienstbereitschaft zu halten.“

Natürlich muss sich auch eine Regelung über das Honorar 
finden. Hier kann es sich empfehlen, dass das Honorar nicht 
monatlich im gleichen Umfang wie bei einem Arbeitnehmer 
gezahlt wird, sondern auch schwanken kann und v. a. (wenn dies 
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in der Praxis durchsetzbar ist) von der Qualität der gelieferten 
Arbeit, aber auch vom Umsatz abhängt. In diesem Zusammen-
hang sollte auch aufgeführt werden, dass die „Honorarleistung 
gegen Rechnungsstellung nach Beendigung der Arbeiten erfolgt 
und der freie Mitarbeiter sich verpflichtet, das Honorar selbst 
zu versteuern, sich selbst zu versichern und die Gesellschaft 
vorsorglich von Ansprüchen freistellt“. Darüber hinaus sollte in 
einem weiteren Paragraphen bestimmt werden, dass „die für die 
Durchführung der vertraglich vereinbarten Tätigkeit benötigten 
Arbeitsmittel grundsätzlich vom freien Mitarbeiter gestellt bzw. 
von diesem gemietet werden“. Es ist auch darauf hinzuweisen 
dass „dem freien Mitarbeiter überlassene Unterlagen und ihm 
ausnahmsweise zur Verfügung gestellte Arbeitsmittel während 
der Dauer des Vertragsverhältnisses auf Aufforderung unver-
züglich zurückzugeben sind und der freie Mitarbeiter für einen 
schuldhaft verursachten Schaden haftet“.

Daran anschließend sollte grundsätzlich entweder in einem 
neuen Absatz oder einem neuen Paragraphen geregelt werden, 
„dass die Vertragsparteien einander für schuldhaft von ihnen, 
ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verur-
sachte Schäden haften“. Wichtig ist, dass „der freie Mitarbeiter 
verpflichtet ist, die Produktionsrisiken hinsichtlich der von ihm 
geschuldeten Leistungen angemessen zu versichern und er auf 
Verlangen der Gesellschaft das Bestehen einer ausreichenden 
BetriebsHaftpflichtversicherung sowie Unfallversicherung 
durch schriftliche Bestätigung eines Versicherers nachweist.“

Auch eine Regelung, „dass der Mitarbeiter seine Tätigkeit auf 
gleichermaßen kompetente Personen delegieren darf und nicht 
zur persönlichen Tätigkeit verpflichtet ist“, sollte ebenso nicht 
fehlen wie der Hinweis, „dass der freie Mitarbeiter keine Fir-
menkleidung tragen muss“. Natürlich wäre es außerordentlich 
schädlich, wenn dem Mitarbeiter in dem Vertrag Urlaubs- und 
Lohnfortzahlungsansprüche zugestanden würden.

Ein solcher Vertrag ist ein eindeutiger Hinweis auf den von den 
Vertragsparteien ausdrücklich geäußerten Willen, ein Auftrags-
verhältnis o. ä., aber kein Arbeitsverhältnis begründen zu wollen.

Jetzt fehlt nur noch die klare Umsetzung dieser einzelnen Rege-
lungen in der täglichen Praxis.

10. FALLE: AUSNAHMSWEISE BEITRAGSPFLICHT 
DER SELBSTSTÄNDIGEN

Selbstständig Tätige sind grundsätzlich in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, wie im übrigen Sozialversicherungsrecht auch, 
nicht versicherungspflichtig.

Ausnahmen von der grundsätzlichen Versicherungsfreiheit von 
Selbstständigen gibt es aber! Sie sind in § 2 SGB VI (6. Buch 
Sozialgesetzbuch-Rentenversicherungsrecht) geregelt. Dies be-
trifft v. a. selbstständige Lehrer und Erzieher, die im Zusammen-
hang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen (§ 2 S. 1 Nr. 1 SGB VI), 
selbstständige Handwerker (§ 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI) und die sog. 
arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen (§ 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI).

Lehrer im Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI sind alle Perso-
nen, die durch Erteilung von theoretischem oder praktischem 
Unterricht anderen Allgemeinbildung oder spezielle Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermitteln. Der Begriff des Lehrers ist dabei äu-
ßerst weit zu verstehen. Eine pädagogische Ausbildung ist nicht 
Voraussetzung. Versicherungs- und damit auch beitragspflichtig 

(2019: 18,6 %) sind danach z. B. Golf-, Tennis- und Fahrlehrer, 
Fitnesstrainer, Dozenten usw., wenn sie keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen.

Versicherungspflichtig nach § 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI sind auch alle 
Gewerbetreibenden, die in die Handwerksrolle eingetragen sind 
und tatsächlich selbstständig arbeiten. Voraussetzung ist, dass 
der Handwerksbetrieb zulassungspflichtig ist. Versicherungs-
pflichtig sind auch alle natürlichen Gesellschafter einer in der 
Handwerksrolle eingetragenen Personengesellschaft.

Voraussetzung für die Versicherungspflicht als sog. arbeitneh
merähnlicher Selbstständiger gem. § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI ist, 
dass der Selbstständige auf Dauer und im Wesentlichen nur 
für einen (1) Auftraggeber tätig ist und im Zusammenhang mit 
seiner selbstständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigt.

§ 2 SGB VI ist zu entnehmen, dass die Annahme, ein Selbststän-
diger sei versicherungs- und damit beitragsfrei, so allgemein 
nicht gilt. Die in § 2 SGB VI aufgeführten Selbstständigen sind 
jedenfalls rentenversicherungspflichtig (soweit sie keine versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen) und müssen auf 
ihr Honorar 18,6 % (2019) Rentenversicherungsbeiträge zahlen, 
wenn sie nicht eine der Ausnahmen, die zur Versicherungsfrei-
heit führen (z. B. § 231 Abs. 5 SGB VI als Übergangsregelung und 
§ 6 Abs. 1a SGB VI — befristet — für Existenzgründer sowie nach 
Vollendung des 58. Lebensjahres) für sich in Anspruch nehmen 
können.

Hier gilt besondere Aufmerksamkeit, um nicht den komplizierten 
Weg zu gehen, die Selbstständigkeit z. T. in mehreren Instanzen 
zu erkämpfen, um dann feststellen zu müssen, dass man dadurch 
der Beitragspflicht nicht entgangen ist, sondern über die Son-
derregelung des § 2 SGB VI immer noch mit 18,6 % zur Kasse 
gebeten wird.

Dr. Jürgen Brand, Rechtsanwalt
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Kurzfristig hat sich eine Neuerung zu diesem Thema ergeben, die wir Ihnen in diesem Beiblatt vorstellen. 
 
Zu Seite 7 in der 1. Spalte 
7. Modifizierungen der Checkliste für einzelne Branchen 
 
Am Ende des 2. Absatzes ist folgender Satz anzufügen: Mit den gleichen Überlegungen hat das BSG im Okto-
ber 2021 entschieden, dass Notärzte im Allgemeinen abhängig beschäftigte Arbeitnehmer sind. 
 
Zu Seite 7 in der 1. Spalte 
8. Statusfeststellungsverfahren 
 
Am Ende des 4. Absatzes ist folgender Satz anzufügen: Hierbei sind die weitreichenden Änderungen des § 7a 
SGB IV durch die Neufassung zum 1. April 2022 zu beachten. 
 
Zu Seite 8 in der 2. Spalte 
10. Falle: Ausnahmsweise Beitragspflicht der Selbstständigen 
Am Ende des 5. Absatzes ist folgender Satz anzufügen: Darüber hinaus hat der Gesetzgeber in § 12 SGB IV 
selbstständige Hausgewerbetreibende und selbstständige Heimarbeiter als abhängig Beschäftigte bezeich-
net, für die die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen gelten. 
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