
Der Schein trügt
SCHEINSELBSTÄNDIGKEIT – Abgabenfalle für Arbeitgeber!? 
Sozialabgabenpflicht und Steuern nicht nur bei Schwarzarbeit. 
RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

H atten wir im letzten Heft an die-
ser Stelle über die für ein Unter-
nehmen tödlichen Fallen bei 

Schwarzarbeit berichtet, so können aber 
auch Werkverträge und Dienstleistungen 
für ein Unternehmen folgenschwere Zah-
lungen auslösen. Und das, obwohl man 
„vermeintlich“ legale Verträge abgeschlos-
sen und die Zahlungen in der Buchhal-

tung alle erfasst hat. Das Stichwort heißt 
„Scheinselbständigkeit“.

Werkverträge
Schon im bürgerlichen Recht gilt der 
Grundsatz, dass nicht die Überschrift 
 eines Vertrages den Vertragstyp bestimmt, 
sondern dessen wesentlicher Inhalt. Ver-
kauft z. B. jemand ein Gebäude durch 
 einen „Kaufvertrag“, obwohl das Gebäude 
noch nicht errichtet ist, so werden im 
Kaufvertrag („selbstverständlich“) die 
konkreten Eigenschaften des künftigen 
Gebäudes beschrieben. Da der Verkäufer 
somit das Gebäude erst noch herstellen 
muss, handelt es sich vom Typ her um 
 einen Werkvertrag und nicht um einen 
Kaufvertrag. Somit sind dem Grunde 
nach auch die Vorschriften des BGB über 
Werkverträge anzuwenden, auch wenn die 
Parteien für den Vertrag als Überschrift 
„Kaufvertrag“ verwenden. Dann aber ist 
es nicht überraschend, wenn erst recht im 

Steuer- und Abgabenrecht (Sozialabga-
ben) die Überschrift eines Vertrages nicht 
für die steuerliche und sozialabgaben-
rechtliche Qualität des Vertrages entschei-
dend ist. Vom Autowäscher bis zum Ha-
geldrücker könnte man jeden solchen 
Vertrag guten Gewissens zivilrechtlich als 
Werkvertrag deklarieren: Wenn der Auf-
tragnehmer, der Wagenwäscher, der Ha-
geldrücker, nur dann sein Geld wert ist 
und auch nur dann eine Bezahlung erhält, 
wenn das Auto sauber, die Hagelbeule 
ausgedrückt, das Werk also fertig ist, kann 
dies durchaus typischer Inhalt eines 
Werkvertrages sein. Da aber auch die 
Grenzen zu einem Arbeitsvertrag über 
solche Tätigkeiten fließend sein können 
und vor allem auch Arbeitsrecht nicht 
durch „Werkverträge“ umgangen werden 
soll, kommt es also auch bei solchen Ver-
trägen für deren Einordnung auf die kon-
kreten Inhalte an: Überwiegt der Charak-
ter eines Arbeitsvertrages, wird der Werk- Fo
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KURZFASSUNG

1.  Werk- und Dienstleistungsverträge sind 
nicht geeignet, bei abhängiger Beschäfti-
gung ein Angestelltenverhältnis zu umge-
hen.

2.  Auch Scheinselbständigkeit erfüllt den 
Tatbestand der Schwarzarbeit.

3.  Die Grenzen zur Scheinselbständigkeit 
sind oft fl ießend – eine Absicherung erhält 
man nur durch ein Feststellungsverfahren 
bei der Einzugsstelle für die Sozialversi-
cherungsbeiträge. 
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KOMMENTAR

 Auch Werk- und Dienstverträge von 
Scheinselbständigen fallen unter die 
Schwarzarbeit (Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz).

Fällt der Arbeitgeber solch eines Arbeit-
nehmers auf dessen falsche Angaben her-
ein, so dass letztlich das Indiz „nur ein Auf-
traggeber“ den Ausschlag für die Beurtei-
lung „Arbeitnehmer“ gibt, mag der Arbeit-
geber zwar mangels Vorsatz einer Straf-
barkeit entgegen. Die Abgabenpfl icht 
selbst knüpft aber nur an das Ergebnis 
 „Arbeitnehmereigenschaft an, so dass der 
Fiskus an der Zahlungspfl icht des Arbeit-
gebers festhält. In Einzelfällen können die 
Beteiligten nur sichergehen, wenn sie im 
Wege des sogenannten „Anfrageverfah-
rens“ bei der Deutschen Rentenversiche-
rung die Frage „Beschäftigung“ klären las-
sen – aber bitte mit vollständiger Sachver-
haltsschilderung!

Horst Neubacher 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
www.raw-partner.de

vertrag steuerrechtlich und auch sozial-
versicherungsrechtlich dann nicht aner-
kannt, sondern unterliegt den Konse-
quenzen für Arbeitsverträge. 

Untypische Werkverträge
Ein Arbeitsvertrag wird dadurch charak-
terisiert, dass der Arbeitnehmer in den 
Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert, 
sprich in den Arbeitsablauf des Betriebes 
fest eingebunden ist. Das Entgelt eines 
Arbeitnehmers wird aber nicht (nur) am 
Ergebnis seiner Arbeit gemessen, sondern 
ist der Lohn für die Ableistung der Ar-
beitszeit. Insbesondere hat ein Arbeitneh-
mer kein Kapitalrisiko zu tragen, sprich 
nicht eigenes Material einzusetzen. Darü-
ber hinaus spricht für eine Arbeitnehmer-
tätigkeit, dass die zeitlichen Vorgaben des 
Auftraggebers eingehalten werden müs-
sen. Darüber hinaus tragen Arbeitnehmer 
typischerweise kein Haftungsrisiko für 
einen bestimmten Erfolg der Arbeit. 
Demgegenüber ist Merkmal einer Selb-
ständigkeit somit das Unternehmerrisiko, 
also auch ein Verlustrisiko. 

Abgesehen von diesen allgemeinen 
Kriterien, mit denen zwischen einer selb-
ständigen und unselbständigen Arbeit-

nehmertätigkeit unterschieden wird, ha-
ben sich aber auch noch weitere Merkma-
le zur Frage der Selbständigkeit entwi-
ckelt: 

Scheinselbständigkeit?
Es geht bei behaupteter Selbständigkeit 
darum, ob der Auftragnehmer nur für 
 einen Auftraggeber tätig ist. Fraglich ist, 
ob diese Abhängigkeit von diesem einen 
Auftraggeber eine Arbeitnehmerstellung 
des Auftragnehmers indiziert. Dabei ist 
der Auftraggeber (= Arbeitgeber) auf die 
Angaben des Scheinselbständigen ange-
wiesen. Es handelt sich schließlich um 
Merkmale, die speziell in der Person des 
Scheinselbständigen vorliegen. Wer sich 
als Arbeitgeber aber rein auf die Angaben, 
die ihm gegenüber gemacht werden, ver-
lässt, trägt dabei das Risiko falscher Anga-
ben. Mit anderen Worten, man sollte sich 
als Arbeitgeber auch auf weitere Beweis-
mittel stützen, z. B. Bestätigungen weiterer 
Auftraggeber oder sonstige Nachweise 
über die anderweitigen Tätigkeiten. An-
sonsten kann in Grenzfällen von Wei-
sungsgebundenheit und Eingliederung 
des Auftragnehmers die Anzahl von Auf-
traggebern ein entscheidendes Indiz für 
die Arbeitnehmereigenschaft sein. Denn 
die Sozialabgabenpflicht knüpft nach dem 
Sozialgesetzbuch IV nur an den dehnba-
ren Begriff „Beschäftigung“ an. Anhalts-
punkte sind „eine Tätigkeit nach Weisun-
gen und eine Eingliederung in die Ar-
beitsorganisation des Weisungsgebers“ – 
alles klar?!?

Haftungsrisiko
Selbst wenn ein Arbeitgeber von einem 
Scheinselbständigen, somit einem Arbeit-
nehmer durch falsche Angaben oder ge-
fälschte Unterlagen hereingelegt worden 
ist, trägt er weitgehend das Lohnsteuer- 
und Sozialversicherungsrisiko, denn die 
Zahlungspflichten eines Arbeitgebers 
knüpfen allein an die Merkmale der Ar-
beitnehmereigenschaft an. Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber 
hierbei den falschen Angaben zum Opfer 
gefallen ist. Ob sodann der Scheinselb-
ständige zum Schadenersatz verpflichtet 
ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, 
geschweige denn, ob von diesem Schein-
selbständigen mangels Vermögen noch 
etwas zu holen ist.   ■

Michael Böhlk-Lankes
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