Scheinselbständigkeit – warum die Rechtslage so komplex und
unübersichtlich ist.
Bei der „Scheinselbständigkeit“ geht es um die Abgrenzung zwischen Selbständigen und
Arbeitnehmern bzw. Beschäftigten. Mit dieser Frage beschäftigen sich unterschiedliche
Gerichtsbarkeiten, die zwar ähnlich argumentieren aber unabhängig voneinander sind
(Arbeitsrecht, Sozialrecht, Steuerrecht). Nachfolgend lege ich ein besonderes Augenmerk
auf das Sozialrecht. Eine fehlerhafte Einschätzung kann hier zu gravierende Folgen führen –
hohe Nachforderungen der Sozialversicherungsträger und sogar strafrechtliche Relevanz.
Selbständiger oder Arbeitnehmer - eine „Entweder-Oder-Frage“
Ein Erwerbstätiger ist entweder selbständig oder Arbeitnehmer. Auch in Fällen, in denen die
Kriterien für beide Erwerbsformen vorliegen, muss eine Zuordnung erfolgen. Der eine Status
wird bejaht und damit zwangsläufig der andere abgelehnt.
Die Zuordnung „Selbständiger“ oder „Arbeitnehmer“ ist selbst für Fachleute
schwierig und nicht immer eindeutig.
Es gibt Konstellationen, in denen die Zuordnung zu der einen oder anderen Kategorie
schwierig ist. So kommen in nicht wenigen Fällen die verschiedenen Gerichtsinstanzen zu
unterschiedlichen Ergebnissen. Teilweise stellt die nächsthöhere Instanz auch fest, dass die
Vorinstanz nicht alle relevanten Umstände ermittelt hat und verweist den Fall zurück mit der
„Hausaufgabe“ weiter aufzuklären und erneut zu entscheiden1. Dies zeigt, wie komplex diese
Einordnung sein kann, sowohl in Bezug auf die rechtliche Bewertung als auch auf die
heranzuziehenden Fakten.
Bei dem Begriff Arbeitnehmer handelt es sich um die Rechtsfigur des Typus. Das
macht die Zuordnung so schwierig.
Dass eine eindeutige Zuordnung nicht immer einfach ist, liegt vor allem daran, dass es sich
bei dem Begriff des Arbeitnehmers um die Rechtsfigur des Typus handelt. Das heißt, es gibt
keine Kriterien, die abgefragt werden und dann automatisch zu dem einen oder anderem
Ergebnis führen. Stattdessen wird sich an einem Idealtyp des Arbeitnehmers orientiert und
geprüft, ob der Einzelfall diesem Typus zugordnet werden kann. Die Zuordnung hat auf
Basis einer Gesamtabwägung zu erfolgen, die alle relevanten Indizien einbezieht und
entsprechend des individuellen Falls bewertet. Eine rein schematische und schablonenhafte
Abwägung ist nicht gewollt.2 Das erschwert die Vorhersehbarkeit und Eindeutigkeit der
Zuordnung im Graubereich, also da, wo sowohl Merkmale eines Arbeitnehmers als auch
eines Selbständigen vorliegen.
Die Rechtsfigur des Typus ermöglicht Anpassung an den sozialen und
gesellschaftlichen Wandel.
Trotzdem gibt es einen guten Grund für den Typusbegriff. Durch ihn kann sich die
Rechtslage an den gesellschaftlichen und sozialen Wandel anpassen. Gerade in der
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Arbeitswelt ist dieser Wandel besonders evident. Der Arbeitnehmer von heute unterscheidet
sich in vielen Aspekten von dem Arbeitnehmer der 60er Jahre. Auch die Leistungen, die
Selbständige anbieten, haben sich in dieser Zeit verändert.
Typus Arbeitnehmer und Selbständiger – gestern und heute
Vor 50 Jahren arbeiteten Arbeitnehmer in der Regel vor Ort, hatten feste Arbeitszeiten und
klar vorgegebene Aufgaben mit wenig Spielraum für Eigenständigkeit und waren in feste
Strukturen und Hierarchien eingebunden. Schon heute trifft das auf eine Vielzahl der
Arbeitnehmer nicht mehr zu. Der digitale Wandel und die Entwicklung in eine
Wissensgesellschaft erfordern und ermöglichen eine andere Art des Arbeitens. Zeit und Ort
können von Arbeitnehmern flexibel gestaltet werden. Weisungen an angestellte KnowhowTräger sind aufgrund deren Fachwissens nur bedingt möglich.
Aber auch der Typus des Selbständigen ist von diesem Wandel der Arbeitswelt betroffen.
Eine wichtige Ressource für Unternehmen ist Wissen – Spezial-Knowhow und Fachwissen
der unterschiedlichsten Art. Dieses Wissen bieten viele Selbständige ihren Auftragnehmern
an. Darüber hinaus setzen sie kein oder nur geringfügig eigenes Kapital ein. Sie erbringen
ihre Leistung in der Regel persönlich, da sie die Wissensträger sind. Damit der
Auftragnehmer von diesem Wissen profitiert, muss auf irgendeine Art ein Wissenstransfer
ermöglicht werden.
Die Grenzen zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen verwischen dadurch immer
stärker. Besonders davon betroffen sind „Wissensarbeiter“.
Sozialversicherungsträger und Gerichte entscheiden in diesem Graubereich, wer
Selbständiger und wer Arbeitnehmer ist.
Im ersten Schritt wird der Status in der Regel durch die Rentenversicherung im Rahmen von
Statusfeststellungsverfahren und Betriebsprüfungen festgestellt. Deren Bescheide können
durch Sozialgerichte überprüft werden, die damit auch die endgültige Entscheidung treffen.
Die Rechtsprechung hierzu ist vielfältig und variantenreich (so sieht es auch das SG
Braunschweig3). Die Bewertung der verschiedenen Kriterien für und gegen Selbständigkeit
variiert. Einmal, weil sie in der Gesamtschau des jeweiligen Einzelfalles anders betrachtet
werden, aber auch aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung durch die Gerichte.
Tendenzen der Gerichtsentscheidungen
Auch bleibt abzuwarten, wie die Gerichte weiter auf den Wandel der Arbeitswelt und die
immer stärker verwischenden Grenzen zwischen Arbeitnehmer und Selbständigen reagieren.
Werden sie die Grenze zugunsten des Arbeitnehmerstatus verschieben? Also auch bei
hoher Flexibilität und nur geringen Weisungen zwingend den Arbeitnehmerstatus
annehmen? Diese Tendenz ist bereits in einigen Urteilen erkennbar4. Es findet sich auch die
Begründung, dass die Anforderungen an den Nachweis der Sozialversicherungspflicht nicht
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unangemessen hoch sein dürfen5. Damit bliebe immer weniger Raum für die selbständige
Tätigkeit.
Andere Gerichte stellen fest, dass viele der regelmäßig herangezogenen Kriterien für
bestimmte „Berufsbilder“ nicht (mehr) aussagekräftig sind6. Dadurch gewinnt innerhalb dieser
fließenden Grenzen der Parteiwille an größerer Bedeutung. Findet sich kein Argument, das
zwingend für den einen oder anderen Status spricht, so ist der Status anzunehmen, den
Auftragnehmer/Arbeitnehmer und Auftraggeber/Arbeitgeber einvernehmlich gewählt haben7.
Ausblick
Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel, der nicht Halt macht vor dem Status
Arbeitnehmer bzw. Selbständiger. Dieser Wandel ist kein klassisch juristisches Thema
sondern betrifft vor allem wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Aspekte. Und doch
sind es Juristen, die entscheiden müssen, wer in dieser neuen Arbeitswelt selbständig ist
und wer nicht.
Setzt sich in der Rechtsprechung die restriktive Auslegung der Selbständigkeit durch, kann
vor allem Wissensarbeit nur noch sehr eingeschränkt auf selbständiger Basis erfolgen. Das
betrifft Fachkräfte und Spezialisten wie z.B. Ingenieure, Honorarärzte, Interim Manager, ITExperten und Berater. Bisher waren überwiegend Fälle aus dem Niedriglohnsektor
Gegenstand der „Scheinselbständigkeitsdiskussion“. Doch allmählich werden auch die
vorgenannten Berufsgruppen thematisiert und melden sich zu Wort8. Und das wird höchste
Zeit, denn sie sind ein fester Bestandteil unserer modernen Arbeitswelt und sollten daher bei
der Diskussion um Scheinselbständigkeit gehört werden – sowohl was die Abgrenzung
zwischen Selbständigen und Arbeitnehmern betrifft als auch in Bezug auf mögliche
Gesetzesvorhaben (z.B. beim Vorhaben der Regierung zur Verhinderung des Missbrauchs
von Werkverträgen9).
Wo diese Entwicklung hinführt, bleibt abzuwarten.
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