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Scheinselbständig – Arbeitgeberfalle
Damit aus Selbständigkeit keine Schwarzarbeit wird ...

Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren:

Die Abteilung Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit der Haupt-
zollämter hat im Jahr 2010 in 

117 453 Fällen Strafverfahren wegen 
Schwarzarbeit eingeleitet. Dabei wurden 
2010 Geldstrafen von 29,8 Millionen Euro 
und Freiheitsstrafen in Höhe von insge-
samt 1981 Jahren verhängt.

Es mag den einen oder anderen Unter-
nehmer überraschen: Die Beschäftigung 
einer selbständigen Person kann Schwarz-
arbeit im Sinne des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes sein. In diesen Fällen, 
der sogenannten Scheinselbständigkeit, 
werden Sozialversicherungsbeiträge vor-
enthalten, die zu einer Strafbarkeit nach 

§ 266 a StGB führen.

Was ist nun eine 
Scheinselbständigkeit?

Die Definition erfolgt am besten über den 
Begriff des Arbeitnehmers. Das Sozialge-
setzbuch (§ 7 Abs. 1 SGB IV) regelt, dass 
eine Beschäftigung eine nichtselbstän-
dige Arbeit ist, wenn sie insbesondere in 
einem Arbeitsverhältnis ausgeübt wird. 
Arbeitnehmer ist demzufolge, wer wei-
sungsgebunden vertraglich geschuldete 
Leistungen im Rahmen einer von seinem 
Vertragspartner bestimmten Arbeitsorga-
nisation erbringt.

Umgekehrt muss ein Selbständiger 
(freier Mitarbeiter, Werkvertragspartner, 
Franchise-Partner, usw.) rechtlich und 
tatsächlich ein bestimmtes Maß an Selb-
ständigkeit haben. Die Bezeichnung der 
Tätigkeit ist nicht maßgeblich, entschei-
dend ist die tatsächliche Durchführung. 
Erteilt der Unternehmer Weisungen und 
verfügt er über die Arbeitskraft des Mit-
arbeiters in einem Maße, wie es nur in 
einem Arbeitsverhältnis zulässig ist, ist 
das Rechtsverhältnis als Arbeitsverhältnis 
zu qualifizieren. Allein durch die Übertra-
gung von Unternehmerrisiken wird der 
Beschäftigte nicht zum Selbständigen.

In der Praxis wird oft der Weg gewählt, 

dass der „freie Mitarbeiter“ seine Tätig-
keit über eine GmbH anbietet, in der er 
zumindest einen sozialversicherungs-
pflichtigen Mitarbeiter beschäftigt und 
noch weitere Auftraggeber hat. Dies kann 
tatsächlich ein Indiz für eine Selbstän-
digkeit sein, ist jedoch keinesfalls zwin-
gend. Entscheidend sind insbesondere 
die beiden oben dargestellten Merkmale: 
Eingliederung in die betriebliche Organi-
sation und Weisungsgebundenheit.

Folgen der Scheinselbständigkeit für 
den Auftraggeber (Arbeitgeber):

Liegen nun die Voraussetzungen für eine 
Scheinselbständigkeit vor, so erfüllt der 
Unternehmer die Tatbestände des Vorent-
haltens von Sozialabgaben und die Hinter-
ziehung von Lohnsteuer, Kirchensteuer 
und Solidaritätszuschlag. Hinzu kommt 
in der Regel noch die Umsatzsteuerhin-
terziehung, wenn der „freie Mitarbeiter“ 
seine Leistungen mit Umsatzsteueraus-
weis abgerechnet hat, d.h. der Unterneh-
mer hat die Vorsteuer gezogen, obwohl er 
hierzu nicht berechtigt war, weil der „freie 
Mitarbeiter“ nicht zum Ausweis von Um-
satzsteuer berechtigt ist.

Eine Straftat bzw. eine Steuerhinterzie-
hung liegt jedoch nur vor, wenn zumin-
dest ein Eventualvorsatz vorhanden ist. 
Dieser Vorsatz darf nicht in jedem Fall un-

terstellt werden, sondern ist im Einzelfall 
zu prüfen. Wenn die Beteiligten (Arbeit-
geber und Arbeitnehmer) mit Wissen und 
Wollen eine Selbständigkeit vortäuschen, 
obwohl die Merkmale eines abhängigen 
Beschäftigtenverhältnisses vorliegen, sind 
die Voraussetzungen einer Straftat erfüllt.

Die monetären Auswirkungen aus einer 
verunglückten selbständigen Tätigkeit 
eines „freien Mitarbeiters“ sind für den 
Unternehmer erheblich, zumal die Praxis 
zeigt, dass ein Rückgriff auf den „freien 
Mitarbeiter“ sehr oft ins Leere geht.

Lösung:

Empfehlenswert ist eine Statusanfrage 
beim Sozialversicherungsträger, in der 
alle Umstände für die Beschäftigung 
des „freien Mitarbeiters“ offen gelegt 
werden. Sollte dann tatsächlich ein sozi-
alversicherungsfreies Auftragsverhältnis 
bestätigt werden, so ist es auch langfristig 
noch kein „Frei-Schein“. Es ist laufend zu 
überprüfen, ob sich die dem Antrag zu-
grunde liegenden Umstände und Verhält-
nisse geändert haben.

Emil Haubner, unter anderem Steu-
erberater, Rechtsbeistand und zer-
tifizierter Testamentsvollstrecker 
(DVEV), über die Scheinselbststän-
digkeit.


