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setz hilft nicht viel weiter. In § 7 Abs. 1 S.
2 SGB IV heißt es: „Anhaltspunkte für eine (beitragspflichtige) Beschäftigung
sind eine Tätigkeit nach Weisungen und
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation (…).“
Die Literatur und die Rechtsprechung
haben darüber hinaus weitere Merkmale entwickelt. So geht es um unternehmerisches Risiko und darum, ob der Auftragnehmer in der Lage ist, unternehmerische Initiative zu entfalten. Hat er
eigene Betriebskosten, z. B. weil er Maschinen unterhalten und Arbeitnehmer
bezahlen muss? Bemüht er sich um zusätzliche Aufträge und betreibt er deshalb Werbung? Arbeitet er auch für andere Kunden oder ist er wirtschaftlich
abhängig? Dabei kommt es immer auf
die tatsächlichen Verhältnisse und nicht
auf den Wortlaut irgendwelcher Verträge an. Schlussendlich muss unter den
verschiedenen Merkmalen, die für oder
gegen eine selbstständige Beschäftigung sprechen, abgewogen werden.
Für den Unternehmer ist die Sache
kaum kalkulierbar und führt dabei zu
hohen persönlichen und zu finanziellen
Risiken.
Trotzdem kommen die Strafgerichte
schnell zum Vorsatz und zur Strafbarkeit. Dem Unternehmer wird gesagt, er
hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu Beginn der Beschäftigung an die Deutsche
Rentenversicherung zu wenden und ein
Statusfeststellungsverfahren durchführen zu lassen. Der Hinweis trifft zu.
Kommt die Deutsche Rentenversicherung zu dem Ergebnis, dass ein Vertragspartner ein echter Selbstständiger ist,
kann sich der Auftraggeber hierauf erst
einmal verlassen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Deutsche Rentenversicherung im Verfahren auch vollumfänglich und wahrheitsgemäß informiert
wurde. Entscheidend sind schließlich
die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort –
und die werden im Verfahren von Berlin
aus regelmäßig nicht geprüft. So mancher Unternehmer musste sich deshalb
vom Strafrichter anhören, dass er sich
auf den Statusfeststellungsbescheid
nicht berufen kann, weil seine Angaben
nicht der gelebten Wirklichkeit entsprachen oder weil sich die Verhältnisse geändert haben.
Diese Situation ist unbefriedigend.
Was ist zu tun?
Zunächst muss jeder Unternehmer
Grundkenntnisse erwerben und eine gewisse Sensibilität für Problemfälle entwickeln.
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EWS-Wirtschaftsgespräche in Brüssel
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er Europäische Wirtschaftssenat (EWS) lud in Kooperation
mit dem europäischen Bund
der Steuerzahler in die Vertretung des
Freistaates Bayern bei der EU. Im Rahmen des hochkarätig besetzten zweiteiligen Programms informierte Valdis
Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für Euro und sozialen Dialog, unter
anderem über den Reformbedarf bei
Abgaben- und Steuersystemen aus
Sicht der Europäischen Kommission.
Der Präsident des europäischen Bundes der Steuerzahler, Rolf von Hohenhau, und Rechtsanwältin Hannah
Stein, Vizepräsidentin des Bundes der

D

Steuerzahler auf bayerischer und
deutscher Ebene, im Bild mit Kommissar Dombrovskis, stellten die klare
Verbandshaltung vor: Mit dem Bund
der Steuerzahler werde es keine Europasteuern und keine Harmonisierung
der Steuersysteme geben. Ein gesunder Steuerwettbewerb sei im Sinne
der europäischen Steuerzahler auch
in Zukunft unverzichtbar. Zustimmung dagegen zu konsequenten
Maßnahmen, um Steuerschlupflöcher
für Global Player wie Apple, Amazon
oder Google zu schließen. „Klartext“
informiert über Inhalte der Wirtschaftsgespräche in der folgenden
Ausgabe. u

Muss der Selbstständige eng mit den
Arbeitnehmern des Auftraggebers zusammenarbeiten?
Muss die Tätigkeit abgesprochen und
koordiniert werden?
Sieht die Tätigkeit ähnlich aus wie die
der Arbeitnehmer im Betrieb?
War der Selbstständige in der Vergangenheit beim Auftraggeber als Arbeitnehmer angestellt?
Erbringt er seine Leistungen ganz oder
überwiegend im Betrieb des Auftraggebers?
Beschäftigt er selbst eigene Mitarbeiter oder setzt er nur seine Arbeitskraft
ein?
Setzt er eigene Betriebsmittel ein oder
fährt er beispielsweise mit dem Lkw
des Auftraggebers?
Ist er vom Auftraggeber wirtschaftlich abhängig oder hat er auch andere Kunden?
Wie viel Zeit verbringt er mit der Erledigung der Aufträge? Kann er überhaupt
noch für andere Kunden arbeiten?

Wenn bereits zu Beginn der Zusammenarbeit Zweifel bestehen, bietet sich das
Statusfeststellungsverfahren an. Dabei
ist es sinnvoll, sich fachkundig begleiten zu lassen. In Betracht kommt ein
Fachanwalt für Arbeitsrecht mit entsprechenden Erfahrungen.
Gibt es kritische Altfälle, muss unverzüglich ein qualifizierter Berater beigezogen werden, der die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort untersucht. Selbst
wenn sich dabei herausstellt, dass es im
Unternehmen Fälle von Scheinselbstständigkeit gibt, lassen sich Maßnahmen treffen, um die Sache mit möglichst
wenig Schaden in Ordnung zu bringen.
Wenn sich ein Unternehmer solchen
Problemen stellt und nicht darauf spekuliert, nicht erwischt zu werden, spricht
viel dafür, dass er auch in der Vergangenheit nicht vorsätzlich gehandelt hat.
Selbst wenn der Zoll schon vor der Tür
steht, kann der Schaden durch schnelles
Handeln in vielen Fällen zumindest begrenzt werden. u
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