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1. ALLGEMEINES

Die Frage nach dem sog. Status einer Person, d. h., die Frage, ob 
eine Person Arbeitnehmer oder selbstständig tätig ist, wird im 
Sozialversicherungsrecht v. a. beim geschäftsführenden GmbH-
Gesellschafter, im Ehegatten- und Verwandtenarbeitsverhältnis, 
v. a. aber im Rahmen der Scheinselbstständigkeit (häufi g unter
dem Begriff der freien Mitarbeit) gestellt.

Die Beantwortung der Frage nach dem sozialversicherungsrecht-
lichen Status ist von großer Bedeutung. Sehr generell kann man 
sagen, dass Arbeitnehmer bzw. (wie es im Sozialrecht heißt) „ab-
hängig Beschäftigte“ i. A. in allen Bereichen des Sozialversiche-

rungsrechts gesetzlich versichert sind, d. h. Leistungen beziehen 
können und (zusammen mit ihrem Arbeitgeber) deshalb auch 
Beiträge i. H. v. etwa 41 % entrichten müssen, der selbstständig 
Tätige dagegen i. A. versicherungsfrei ist, d. h. keine Leistungen 
erhalten kann, aber auch keine Beiträge entrichten muss.

Dass das eine nicht immer zutreffende Beschreibung ist, wird 
unter 10. näher ausgeführt; insb., dass bestimmte Selbstständige 
durchaus gesetzlich pfl ichtversichert sein können, v. a. nach § 2 
SGB VI (Sozialgesetzbuch 6. Buch), und dann auch beitrags-
pfl ichtig (allerdings nur) zur gesetzlichen Rentenversicherung 
mit einem Beitragssatz (2019) von immerhin 18,6 % sind, den sie 
allein zu tragen haben.

Der Status einer Person als Arbeitnehmer bzw. abhängig Be-
schäftigter oder als selbstständig Tätiger ist nicht nur im Sozial-
versicherungsrecht von erheblicher Bedeutung, sondern auch im 
Arbeitsrecht (entscheidet sich doch hierdurch, ob z. B. Kündi-
gungsschutz beansprucht werden kann) und im Steuerrecht im 
Zusammenhang mit der Geltendmachung von Umsatzsteuer.

Zurück zum Sozialversicherungsrecht: Eines vorweg — eine ein-
fache Lösung der Fälle gibt es in den seltensten Fällen. Status-
entscheidungen erfordern in aller Regel eine sehr komplizierte 
Prüfung. Das hängt v. a. damit zusammen, dass das Sozialver-
sicherungsrecht keine ausreichenden gesetzlichen Regelungen 
enthält, nach welchen Maßstäben die Abgrenzung der abhängi-
gen Beschäftigung als Arbeitnehmer von der selbstständigen 
Tätigkeit vorzunehmen ist. Dazu Näheres unter 3.

2. DER BEGRIFF DER SCHEINSELBSTSTÄNDIG-
KEIT, DIE FOLGEN SEINER FESTSTELLUNG UND
EMPFEHLENSWERTE  ABWEHRMASSNAHMEN

2.1 Der Begriff der Scheinselbstständigkeit
Scheinselbstständige sind Arbeitnehmer, die nur „zum Schein“ 
wie Selbstständige auftreten oder als solche bezeichnet werden, 
nach den tatsächlichen Verhältnissen aber abhängig beschäf-
tigt, d. h. Arbeitnehmer, sind. Scheinselbstständige fi nden sich 
z. B. als sog. freie Mitarbeiter in den beratenden Berufen, den
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