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Scheinselbstständigkeit 

– Risiko für Auftraggeber 

Sind Sie Auftraggeber und beauf-

tragen Sie einen Selbstständigen 

oder sind Sie Arbeitgeber eines in 

Wirklichkeit nur Scheinselbststän-

digen? Von der Beantwortung die-

ser Frage kann der Bestand Ihres 

Unternehmens abhängen! 

Warum ist die Abgrenzung zwi-

schen Selbstständigkeit und nur 

dem Scheine nach bestehender 

Selbstständigkeit so wichtig? 

Falls Ihr „Freier Mitarbeiter“ in 

Wirklichkeit bei Ihnen eine abhän-

gige Beschäftigung ausübt, schul-

den Sie mit der Erbringung der 

Arbeitsleistung die Abführung der 

Beiträge zur Sozialversicherung. 

Stellt sich die Scheinselbststän-

digkeit erst im Laufe einer Be-

triebsprüfung heraus, tragen Sie 

das Beitragsrisiko, das auf ein 

Fünffaches der regulären Bei-

tragslast steigt.  

Wer ist nun Arbeitnehmer im Sin-

ne des Sozialversicherungsrech-

tes? 

Nach der Rechtsprechung ist eine 

wertende Gesamtbetrachtung und  

–würdigung aller relevanten Um-

stände vorzunehmen. Einzubezie-

hen sind 

 Vorliegen eines umfassenden 
arbeitsrechtlichen Weisungs-
rechts 

 die Gestaltung des Entgelts 
und seiner Berechnung 

 Art und Ausmaß der Einbin-
dung in den Betriebsablauf 
des Arbeitgeberbetriebs 

 Festlegung des täglichen Be-
ginns und des Endes der kon-
kreten Tätigkeit 

 
Diese Begriffe sind offensichtlich 

schwer zu handhaben. 

Deshalb werden sogenannte Fall-

gruppen gebildet. 

1. Fallgruppe: „Fehlen wesentli-

cher Betriebsmittel“: Scheinselbst-

ständigkeit ist in der Regel anzu-

nehmen, wenn dem Auftragneh-

mer wesentliche Betriebsmittel für 

die Durchführung der geschulde-

ten Arbeit fehlen. Daher ist z.B. 

ein LKW-Fahrer ohne eigenen 

LKW regelmäßig abhängig be-

schäftigt. 

2. Fallgruppe: „Sowohl – als auch 

– Fälle“: Im Zweifel liegt ein ab-

hängiges Beschäftigungsverhält-

nis vor, wenn die identische Tätig-

keit bei demselben Arbeitgeber 

sowohl von freien Mitarbeitern als 

auch von versicherungspflichtigen 

Beschäftigten ausgeübt wird. 

3. Fallgruppe: „Öffentlich-

rechtliche Verbote“: Die tatsäch-

lich praktizierte Rechtsbeziehung 

muss auch rechtlich zulässig sein. 

1. Beispiel: Ein Wachmann ohne 

die notwendige Erlaubnis nach 

§ 34a Gewerbeordnung kann nicht 



 

 

als Selbstständiger im Bereich des 

Wach- und Sicherheitsgewerbes tätig 

sein. 

2. Beispiel: Ein Lastkraftwagenfahrer 

ohne eigene Güterkraftverkehrsge-

nehmigung ist in der Regel abhängig 

beschäftigt 

 

3. Beispiel: Ein Fahrlehrer ist nur dann 

selbstständig tätig, wenn er die not-

wendige Fahrschulerlaubnis besitzt. 

 

WICHTIG: Die Anzahl der Auftragge-

ber ist kein Allein-Kriterium für die so-

zialversicherungsrechtliche Beurtei-

lung des konkreten Tätigkeitsverhält-

nisses. Wie viel Umsatz ein Auftrag-

nehmer mit einem oder mehreren Auf-

traggeber/n erzielt, wird bei der Beur-

teilung nicht maßgeblich berücksich-

tigt.  

 

Ein Indiz für eine Selbstständigkeit ist 

hingegen, wenn der Beschäftigte sei-

nerseits im Zusammenhang mit der 

Ausübung seiner selbstständigen Tä-

tigkeit mindestens einen Arbeitnehmer 

regelmäßig mehr als geringfügig be-

schäftigt. Werden mehrere Arbeitneh-

mer geringfügig beschäftigt, deren 

Arbeitsentgelte bei Zusammenrech-

nung die Geringfügigkeitsgrenze von 

Euro 450,00 überschreitet, ist eben-

falls von der Ausübung einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit auszuge-

hen.  

 

Wie können Sie Ihrem Risiko begeg-

nen? 

 

Wir raten dringend, ein Statusfest-

stellungsverfahren bei der Deut-

schen Rentenversicherung Bund 

durchzuführen, um abzuklären, ob 

Versicherungspflicht besteht oder 

nicht. 

1. Sie können das Anfrageverfah-

ren bei der Deutschen Renten-

versicherung Bund jederzeit 

ohne Zustimmung des Beschäf-

tigten durchführen lassen.  

Falls Versicherungspflicht be-

steht, hat dies allerdings zur 

Folge, dass festgestellt wird, 

dass die Versicherungspflicht 

mit dem ersten Tag der Be-

schäftigung eingetreten ist. 

2.  Falls der Statusantrag jedoch 

binnen eines Monats nach Auf-

nahme der Tätigkeit gestellt wird, 

tritt eine etwaige Versicherungs-

pflicht erst mit Bekanntgabe des 

Feststellungsbescheides ein. Al-

lerdings reicht es nicht aus, den 

Antrag innerhalb dieser Monats-

frist zu stellen, es müssen noch 

weitere Bedingungen erfüllt wer-

den:  

 Der Beschäftigte muss 
dem späteren Eintritt einer 
etwaigen Versicherungs-
pflicht zustimmen und 

 der Beschäftigte muss 
zwischen Aufnahme der 
Tätigkeit und der Be-
kanntgabe des Bescheids 
eine Krankheits- und Al-
tersvorsorge mit einem 
der gesetzlichen Absiche-
rung vergleichbaren Ni-
veau haben. 

 
 
 
 
 



 

 

Sie sollten außerdem ein 2. Status-

feststellungsverfahren bei dem  

Träger der Unfallversicherung in die 

Wege leiten. Warum? 

Ein Bescheid der Deutsche Rentenver-

sicherung Bund bindet nicht den Träger 

der Unfallversicherung. Dieser ent-

scheidet unabhängig, ob ein Beschäf-

tigter tatsächlich selbstständig tätig ist 

oder nicht.  

Verunfallt ein nur dem Schein nach 

Selbstständiger, hat der in Wirklichkeit 

verantwortliche Arbeitgeber dem Un-

fallversicherungsträger alle Aufwen-

dungen zu ersetzen.  

Durch den drohenden verschuldensun-

abhängigen Regress bei Arbeitsunfäl-

len und Berufskrankheiten sollen Un-

ternehmen von Schwarzarbeit abgehal-

ten und zur Beitragszahlung angehalten 

werden. Für den Fall einer falsch ein-

geschätzten Selbstständigkeit stellt dies 

für den Fall eines Unfalls des tatsäch-

lich abhängig Beschäftigten ein schier 

unberechenbares Risiko dar! 

Fazit: Nur bei durchgeführten Status-

feststellungsverfahren sind Sie auf der 

„sicheren Seite“.  

Gerne helfen wir Ihnen bei der Bewer-

tung Ihres Risikos als Auftraggeber und 

wir unterstützen Sie bei der Durchfüh-

rung der Statusfeststellungsverfahren. 

Haben Sie zu den angesprochenen 

oder anderen Themen Fragen? Spre-

chen Sie uns bitte an! 

 

 


