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Sozialversicherungspflicht: ja oder nein? 
Klarheit schaffen: Ein Statusfeststellungsverfahren bewahrt Unternehmer 
in vielen Branchen vor Ärger und hohen Kosten. 

Dass Unternehmer für ihre Angestell-
ten Sozialversicherungsbeiträge leis-
ten, ist hinlänglich bekannt. In vielen 
Branchen jedoch ist es durchaus 
üblich, saisonal oder ganzjährig auf 
die Beschäftigung von Selbstständi-
gen zu zählen. Bei der Abgrenzung 
von angestellten und selbstständi-
gen Mitarbeitern passieren jedoch 
immer wieder Fehler, die unter 
Umständen hohe Kosten verursa-
chen. Grundsätzlich gilt: Der Arbeit-
geber haftet für die ordnungsgemä-
ße Abführung der SV-Beträge für sei-
ne Angestellten. Ein Statusfeststel-
lungsverfahren, das bei der Deut-
schen Rentenversicherung kostenfrei 
beantragt werden kann, gibt dem 
Arbeitgeber die Sicherheit, dass alle 
Beschäftigten sv-rechtlich richtig 
behandelt werden. 

Wird der Mitarbeiter fälschlich als 
Selbstständiger beschäftigt und bei 
einer Prüfung der Deutschen Renten-
versicherung als „angestellt' definiert, 
droht dem Arbeitgeber die Nachzah-
lung aller geschuldeten SV-Beiträge 
seit Beginn der Anstellung - und zwar 
sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeit-
nehmeranteil, denn der Arbeitnehmer 
kann nur für die letzten drei Monate 
rückwirkend belangt werden, sofern 
er noch im Unternehmen beschäftigt 
ist. Da kann schnell eine hohe Summe 
entstehen. 

Ein Rechenbeispiel: 
Beläuft sich die monatliche Brut-

torechnung eines seit vier Jahren 
als selbstständig beschäftigten Mit-
arbeiters auf 3000 Euro und wird 
dieser nachträglich als Angestellter 
eingestuft, so schuldet das Unter-
nehmen plötzlich monatlich etwa 
1100 Euro SV-Beiträge, pro Jahr also 
bereits 13 200 Euro, in vier Jahren 
52 800 Euro - plus sechs Prozent 
Zinsen pro Jahr. Die Verjährungsfrist 
beträgt vier Jahre, bei nachweis-
lichem Vorsatz sogar 30 Jahre. Dann 
steht sogar zu befürchten, dass der 
gezahlte Rechnungsbetrag von 
3000 Euro als Nettoentgelt gewer-
tet wird und damit die Kosten noch  

höher ausfallen. Vorsatz liegt bei-
spielsweise dann vor, wenn das 
Unternehmen den Mitarbeiter wis-
sentlich als Selbstständigen einge-
stellt hatte, um die SV-Beiträge zu 
sparen. Voraussetzung für die Ver-
sicherungspflicht von Arbeitnehmern 
in der Sozialversicherung sind der 
Bezug von Arbeitsentgelt (unabhän-
gig von der individuellen Bezeich-
nung) sowie das Vorliegen eines 
abhängigen Beschäftigungsverhält-
nisses, bei dem der Arbeitgeber 
unter anderem über Zeit, Ort, Inhalt 
und Art der Tätigkeit entscheidet. 
Angestellt und somit sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt ist, wer 
weisungsgebunden und ohne eige-
nes Unternehmerrisiko arbeitet und 
organisatorisch, beispielsweise bei 
der Urlaubsplanung, in den Betrieb 
eingegliedert ist. 

Allein eine räumliche Eingliede-
rung genügt nicht, denn gerade Mit-
arbeiter im Home-Office sind zwar 
nicht vor Ort, aber dennoch an die 
Weisungen des Arbeitgebers gebun-
den. Umgekehrt üben Selbstständi-
ge ihre Tätigkeit nicht selten in den 
Räumen des Unternehmers aus. 

Selbstständige hingegen sind 
nicht in den Betriebsablauf ihrer Auf-
traggeber eingegliedert, erbringen 
ihre Leistungen weisungsfrei und 
eigenständig und tragen ein eigenes 
Unternehmerrisiko. Ihre Leistungen 
erbringen sie in eigenem Namen und 
auf eigene Rechnung für mehrere 
Auftraggeber. Vor der Beauftragung 
eines selbstständigen Mitarbeiters 
tut der Auftraggeber gut daran, bei 
der Rentenversicherung ein soge-
nanntes Anfrageverfahren zur Sta-
tusklärung einzuleiten, um zweifels-
frei sicherzustellen, dass der neue 
Mitarbeiter wirklich als selbstständig 
beschäftigt werden kann und keine 
SV-Beiträge fällig werden. Allein die 
steuerrechtliche Einordnung - ob also 
ein Selbstständiger beim Finanzamt 
als solcher behandelt wird - ist aus 
sv-rechtlicher Sicht ohne Belang. Bei 
Betriebsprüfungen lassen sich die  

Prüfer immer wieder Verträge und 
Rechnungen von selbstständigen 
Beratern/Freiberuflern vorlegen, aus 
denen eine „abhängige Beschäfti-
gung" herausgedeutet wird, die in 
der Praxis nicht gegeben ist. Den-
noch genügt den Gerichten diese 
Beurteilung für die Annahme einer 
Sozialversicherungspflicht. Es ist 
daher empfehlenswert, die Koopera-
tionsverträge mit Selbstständigen 
daraufhin zu prüfen und gegebenen-
falls anzupassen. 

Dasselbe gilt übrigens auch für 
den sozialversicherungsrechtlichen 
Status eines mitarbeitenden, aber 
bisher nicht sozialversicherten Gesell-
schafters eines Unternehmens, da 
sich die Rechtsprechung in den letz-
ten vier Jahren hierzu geändert hat. 
Die Formulare zur Statusfeststellung,  

die der Unternehmer ausfüllen muss, 
stehen zum Download auf der Web-
seite der Deutschen Rentenversiche-
rung unter www.deutsche-rentenver-
sicherung.de bereit. Für das Verfah-
ren entstehen keine Kosten. 

Bettina von Buchholz 

Bettina von 
Buchholz ist 
Fachanwältin 
für Arbeitsrecht 
und Partnerin 

I der Münstera-

 

ner Rechtsan-
waltsgesell-

 

schaft HLB Schumacher Hallermann, 
die im Verbund mit der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft HLB Schumacher Mitglied im 
Netzwerk HLB Deutschland ist. 


	Page 1
	Page 2



