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 Solo-Selbstständige nicht unter Generalverdacht stellen – Abgrenzung zwi-
schen abhängiger Beschäftigung und Werk- bzw. Dienstverträgen ange-
messen und rechtssicher ausgestalten 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12356 

– Öffentliche Anhörung – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Zunächst begrüße ich die nicht so zahlreich vertretenen Mitglieder des Aus-
schusses – Sie wissen, dass in Essen ein Parteitag der CDU stattfindet. Von daher 
wurde vereinbart, in Anhörungen und Ausschüssen in Fraktionsstärke zu arbeiten. 
Weiterhin begrüße ich als Sachverständige Herrn Dr. Lutz, Frau Nielebock, Herrn 
Obermeier und Herrn Dr. Stettes! 

Wir werden keine Eingangsstatements einholen, sondern die Damen und Herren Ab-
geordneten der Fraktionen werden sich direkt mit ihren Fragen an Sie wenden. 

Ulrich Alda (FDP): Herr Doktor Lutz, wie bewerten Sie die Praxis der Rentenversiche-
rung zur Beurteilung von Selbstständigkeit bzw. abhängiger Beschäftigung und die 
Veränderung bei den Entscheidungen zur Statusfeststellung, insbesondere im Hinblick 
auf einzelne Berufsgruppen, zum Beispiel IT-Leute oder Honorarärzte im Notdienst? 

Herr Dr. Stettes, wie bewerten Sie die wirtschaftliche Situation von Solo-Selbstständi-
gen, auch im Gegensatz zu den Statements von DGB und ISAM? 

Herr Dr. Lutz, welche Kriterien wären aus Ihrer Sicht zur besseren Abgrenzung von 
Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung geeignet? 

Rainer Bischoff (SPD): Die Stellungnahmen sind bereits sehr eindeutig, dennoch 
möchte ich einige vertiefende Fragen stellen. 

Frau Nielebock, auf Seite 5 Ihrer Stellungnahme haben Sie ausgeführt, dass der Vor-
schlag unter II 1 im Antrag der FDP zur Folge haben könnte, dass ein vereinbarter 
Arbeitsvertrag nicht der Rechtsprechung entspräche und in einen Vertrag mit einem 
Selbstständigen umgedeutet werden könnte. Der Vorschlag verkenne, dass die Ab-
hängigkeit eines Arbeitsverhältnisses entscheidend ist und nicht die Höhe des Einkom-
mens. – Das ist irgendwie logisch. Könnten Sie bitte ausführen, welches Rechtsver-
ständnis dem zugrunde liegt und wie man Ihre Ausführungen aufzufassen hat? 

Herr Obermeier, auf Seite 7 Ihrer Stellungnahme argumentieren Sie wissenschaftlich, 
dass sich – wenn die Intention des Antrags korrekt wäre – die Arbeitswelt entweder 
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massiv verändert haben müsse oder tatsächlich Missbrauch vorliege. – Das ist freund-
lich formuliert; ich würde es gerne platter ausdrücken: Der gesunde Menschenverstand 
sagt mir, dass eindeutig Letzteres der Fall ist. Könnten Sie mir darauf antworten? 

Herr Dr. Stettes, auf S. 7 Ihrer Stellungnahme führen Sie aus: 

„Zum anderen ist eine Prüfung durch eine dritte Partei unangemessen, weil 
sach- und vertragsfremde Kriterien zum Maßstab für die Bewertung einer 
Einigung von zwei gleichberechtigten Vertragsparteien im Rahmen ihrer 
Vertragsfreiheit werden könnten.“  

Bitte vertiefen Sie, was in diesem Zusammenhang die dritte Partei ist und warum die 
Prüfung unangemessen ist. 

Peter Preuß (CDU): Herr Dr. Lutz, wenn es das Phänomen der Solo-Selbstständigkeit 
gibt, würde mich interessieren, was die Solo-Selbstständigen zu ihrer Tätigkeit moti-
viert. Handelt es sich eher um Zwänge, die zu dieser Art der Tätigkeit führen, insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass das Nettoeinkommen dieser Selbstständigen im 
Durchschnitt nur bei ca. 1.646 € liegen soll? 

Herr Dr. Stettes, von Herrn Alda ist bereits nach den Abgrenzungskriterien von Selbst-
ständigkeit und abhängiger Beschäftigung gefragt worden. Wenn man sich dem 
Thema „Digitalisierung“ nähert, wird man meines Erachtens feststellen, dass sich im 
Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses die Tätigkeit hin zu einer eigenver-
antwortlichen solo-selbstständigen Tätigkeit verändert, obgleich der äußere Rahmen 
nach wie vor das Arbeitsverhältnis ist. Können Sie das bestätigen, und welche Bedeu-
tung hat es für die rechtliche Beurteilung, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt oder eine 
selbstständige Tätigkeit? 

Torsten Sommer (PIRATEN): Herr Dr. Lutz, in welcher Größenordnung sind aktuell 
Solo-Selbstständige von Werkverträgen oder von der Solo-Selbstständigkeit betrof-
fen? Als Verband werden Sie ungefähr wissen, wie viele Menschen bei Ihnen organi-
siert sind und wie viele Sie eventuell noch bei sich organisieren können. 

Herr Dr. Stettes, in Ihrer Stellungnahme schreiben Sie von einem Vertragsverhältnis 
auf Augenhöhe. Das mag es durchaus geben, jedoch werden sich bei den Vertrags-
verhältnissen von Solo-Selbstständigen auch Unterschiede zeigen. Wie sieht das 
grundsätzlich aus? Sind diese Vertragsverhältnisse wirklich immer auf Augenhöhe ge-
troffen, oder bestehen nicht doch – durchaus in beide Richtungen gedacht – unter-
schiedliche Machtverhältnisse? Diese Frage richtet sich auch an Herrn Dr. Lutz und 
Frau Nielebock. 

Herr Obermeier, laut Ihren Ausführungen bietet allein die Höhe des vereinbarten Ho-
norars keinen Anhaltspunkt für die Einordnung in Selbstständigkeit oder Nichtselbst-
ständigkeit, sondern vor allem die Weisungsungebundenheit. Bitte führen Sie das aus. 

Martina Maaßen (GRÜNE): Herr Obermeier, anknüpfend an die Frage von Herrn Bi-
schoff möchte ich wissen, ob Ihrer Meinung nach für die Zukunft eher eine Zunahme 
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von Missbrauch oder eine Veränderung der Arbeitswelt wahrscheinlich ist, oder viel-
leicht beides? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Möglichkeiten, im Hinblick auf Werkverträge und Lohnselbst-
ständige einen Missbrauch effektiver zu verhindern? Welche politischen Rahmenbe-
dingungen müssten wir dafür weiter setzen? Wäre eventuell das Thema „Bürgerversi-
cherung“, dass in einigen Parteien – unter anderem in unserer – diskutiert wird, dafür 
ein Lösungsansatz? 

Dr. Andreas Lutz (Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e. V.): 
Gefragt wurde, ob sich die Entscheidungspraxis der Deutschen Rentenversicherung 
geändert hat und worin die Rechtsunsicherheit besteht. – Im Antrag der FDP ist zu 
lesen, dass sich die Entscheidungspraxis der Deutschen Rentenversicherung bei Sta-
tusfeststellungsverfahren deutlich geändert hat. Im Jahr 2006 hatten wir bei den frei-
willig in Gang gesetzten Statusfeststellungsverfahren eine Ablehnungsquote – also 
eine Quote der Fälle, in denen auf abhängige Beschäftigung entschieden worden ist – 
von 19 %. Im Jahr 2013, für das die letzten Daten vorliegen, waren es 47 %. Die Dun-
kelziffer liegt wahrscheinlich noch höher. 

Der Verband der Gründer und Selbstständigen hat in den letzten zwei Jahren ein gro-
ßes Echo auf seine Beschäftigung mit diesem Thema erfahren. Wir haben eine große 
Anzahl von Einzelfällen festgestellt, bei denen etwa bis zum Jahr 2007/2008 die Ent-
scheidungen der Deutschen Rentenversicherung mit gesundem Menschenverstand 
und Rechtsempfinden nachvollziehbar waren. Dann hat sich ganz offensichtlich eine 
Änderung in der Praxis ergeben. Wir haben Fälle, in denen alle vorgelegten Status-
feststellungsverfahren durchgegangen sind und Selbstständigkeit anerkannt worden 
ist, und von einem Jahr auf das andere erfolgten Ablehnungen, und man musste vor 
das Sozialgericht gehen. In den meisten Fällen hat man dann vor dem Sozialgericht 
recht erhalten, aber oft erst nach vielen Jahren von Prozessen. 

Viele von Ihnen werden schon einmal eine Veranstaltung oder ein Seminar organisiert 
haben. Wenn man dafür einen Trainer organisiert oder beauftragt, muss man mit ihm 
das Thema, den Ort und die Zeit vereinbaren, damit man sich zum selben Zeitpunkt 
am selben Ort trifft und auch den erwarteten Vortrag erhält. Auch in solchen Fällen hat 
zum Beispiel die Rentenversicherung auf abhängige Beschäftigung entschieden, was 
für einen Seminarveranstalter nicht wirklich praktikabel ist. Das ist natürlich eine Ver-
kehrung der bisherigen Politik. 

Die Diskussion über die Verschärfung des § 611a BGB, die vor Kurzem vom Bundes-
tag und Bundesrat beschlossen worden ist, hat zu einer erheblichen zusätzlichen Ver-
unsicherung unter unseren Auftraggebern geführt. Die materiellen Änderungen waren 
im Nachhinein betrachtet nicht zu hoch, aber die Auswirkungen auf den Markt waren 
erheblich und sehr negativ. 

Jeder von uns ist früher oder später einmal Auftraggeber – wie gesagt, man organisiert 
zum Beispiel eine Veranstaltung oder lässt eine Webseite programmieren. Ich bitte 
Sie, sich einmal in einen Selbstständigen und in größere Auftraggeber hineinzuverset-
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zen. Als Auftraggeber möchte man gerne wissen, ob der vereinbarte Preis – ich unter-
stelle, dass dieser in aller Regel fair vereinbart wird – alle Kosten abdeckt. Wenn man 
dann hinterher, vielleicht auch erst Jahre später, erfährt, dass man zusätzlich noch 
40 % Sozialabgaben bezahlen soll, dann ist das natürlich eine negative Überraschung, 
vor allem da die Gewinnspanne üblicherweise nicht bei 40 %, sondern bei 10 % oder 
vielleicht 20 % liegt. Auch möchte man nicht derart überrascht werden, dass man den 
Auftragnehmer – zum Beispiel den Trainer, der ein Seminar gehalten hat – anschlie-
ßend anstellen muss oder dass man – was auch Teil der Rechtspraxis ist – strafrecht-
liche Konsequenzen befürchten muss. 

Aktuell kann man nicht sicher sein, ob man einen Selbstständigen beauftragt oder ei-
nen Arbeitnehmer beschäftigt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass weder Steuerbe-
rater noch Rechtsanwälte mir sagen können, wie ich einen rechtssicheren Vertrag 
schließe, und das betrifft einen Großteil der Selbstständigen. Ich zitiere einen Rechts-
anwalt: Inzwischen ist der einzige Weg, jemanden rechtssicher zu beauftragen, ihn 
anzustellen. 

Auch das Statusfeststellungsverfahren, auf das in diesem Zusammenhang häufig ver-
wiesen wird, ist keine Lösung. Rechtsanwälte und Steuerberater, zumindest diejeni-
gen, die sich mit der Thematik auskennen, raten von einem Statusfeststellungsverfah-
ren ab, denn es dauert viele Monate und führt zu willkürlichen Ergebnissen, die mit 
dem Rechtsempfinden der antragstellenden Auftraggeber und -nehmer in der Regel 
nicht vereinbar sind. Die Juristen sprechen von einer Rosinenpickerei, denn die Ren-
tenversicherung sucht sich diejenigen Teile der Darstellung aus, die auf eine abhän-
gige Beschäftigung hindeuten, listet sie auf und kommt dann zu dem Ergebnis, dass 
sie soundso viele Anhaltspunkte gefunden hat und es sich deshalb um eine abhängige 
Beschäftigung handelt. Aus unserer Sicht findet die eigentlich vom Sozialgericht vor-
geschriebene wertende Gesamtschau nicht statt.  

Wer Rechtssicherheit möchte, bekommt sie häufig erst in der zweiten Instanz und 
Jahre später vor dem Sozialgericht.  

In der Praxis bedeutet das, dass man vom Bescheid der Rentenversicherung ausge-
hen und dann allen Selbstständigen, mit denen man arbeitet, entweder die Aufträge 
kündigen oder sie abhängig beschäftigen muss, auch wenn man vielleicht Jahre später 
recht erhält. 

Eines unserer Mitglieder, das für uns auch auf eine Tournee gegangen ist, musste ein 
Unternehmen mit zahlreichen sozialversicherungspflichtigen Angestellten und einer 
Vielzahl von freien Mitarbeitern aufgeben, weil die Rechtsunsicherheit zu groß war. 
Jahre später und Zehntausende Euro an Rechtsanwaltskosten später hat dieses Mit-
glied erfahren, dass es sich legal verhalten hat, doch es hat das selbst aufgebaute 
Unternehmen verloren.  

Unsere arbeitsteilige Wirtschaft, unsere Innovationsfähigkeit und unsere Arbeitsplätze 
hängen davon ab, dass man Aufträge in Deutschland rechtssicher vergeben und Ex-
pertenwissen flexibel hinzukaufen kann. Deshalb möchte ich dem Antrag der FDP zu-
stimmen. Aus unserer Sicht muss es unbedingt entweder eine Neuregelung oder eine 
Veränderung der Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung geben. 
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Helga Nielebock (Deutscher Gewerkschaftsbund): Herr Bischoff, Sie wollten wis-
sen, wie ich zu der Wertung komme, dass dieser Antrag möglicherweise eine Umkehr 
eines vereinbarten und praktizierten Arbeitsverhältnisses in ein selbstständiges Ver-
hältnis nach sich ziehen könnte. – Das entnehme ich dem letzten Absatz auf Seite 2 
der Begründung, nicht dem Beschlussvorschlag selbst. Dort ist ausgeführt, dass 

„ergänzend zu den geltenden Abgrenzungskriterien zwischen Selbststän-
digkeit und Beschäftigung zusätzlich de[r] eigenverantwortliche[] Abschluss 
eines Vertrages unabhängig von der von den Vertragsparteien gewählten 
Bezeichnung […] als Indiz für das Fehlen einer abhängigen Beschäftigung 
anzusehen [ist] […].“ 

Hier wird neben den Abgrenzungskriterien darauf abgestellt, dass ein Vertrag ge-
schlossen wird und es dabei nicht auf die Bezeichnung ankommt. Das ist richtig. Die 
Rechtsprechung sagt aber, dass es auf die Praxis ankommt. Wenn sich die Vertrags-
parteien auf den Arbeitsvertrag geeinigt haben, ist der Arbeitgeber zum Schutz des 
Arbeitnehmers eingeschränkt, weil der Arbeitnehmer sonst plötzlich auch als Selbst-
ständiger – in Anführungsstrichen – „gehandhabt“ werden könnte. Er ist jedoch selbst-
ständiger Vertragspartner, und deshalb darf die Interpretation nach der Rechtspre-
chung nicht in eine solche Richtung gehen. Der Arbeitgeber hat sich durch die Be-
zeichnung des Vertrages als Arbeitsvertrag festgelegt, er erkennt entsprechende Ab-
hängigkeiten an und unterstreicht damit auch seine Weisungsbefugnis. 

Ein Arbeitsvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass der Arbeitnehmer weisungsabhän-
gig arbeitet. Das ist der gravierende Unterschied zu allen, die in irgendeiner Art und 
Weise einen Dienstleistungsvertrag oder einen Werkvertrag abschließen. Die Abhän-
gigkeit zeichnet sich durch die Möglichkeit der Weisung aus, wie und wann die Arbeit 
verrichtet werden soll – natürlich im Rahmen des Vertrages.  

In der Praxis wird für gewöhnlich im Vertrag die Dauer des Arbeitstages oder die Wo-
chenarbeitszeit festgelegt. In der Regel wird nicht auch noch die Lage der Arbeitszeit 
festgelegt. Deshalb hat der Arbeitgeber zum Beispiel ein Weisungsrecht, was Beginn 
und Ende der Arbeitszeit angeht. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber den Ort der 
Arbeitserbringung festlegen. Natürlich hat die Rechtsprechung dabei unter Billigkeits-
aspekten bestimmte Grenzen eingezogen, weil § 315 BGB hier auch gilt, weil es ein 
ganz normaler Vertrag ist und insofern auch das normale Vertragsrecht gilt. Daher 
kann zum Beispiel nicht von Hamburg nach München versetzt oder der dauerhafte 
Arbeitsort anders angewiesen werden. Trotzdem machen diese Faktoren die Wei-
sungsbefugnis und die Weisungsabhängigkeit aus: Art, Ort und Zeit der Arbeit. 

Auch wenn im Vertrag die Lage der Arbeitszeit festgelegt ist – zum Beispiel als Nine-
to-Five-Job –, kann der Arbeitnehmer nicht sagen, dass er das gegen den Willen des 
Arbeitgebers geändert haben möchte. Das geht nur einvernehmlich. An dieser Stelle 
gilt der Vertrag oder, wenn der Punkt vertraglich nicht ausgefüllt ist, das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers.  

Der grundsätzliche Unterschied besteht darin, dass der Lohn ausschließlich für die 
Arbeitsleistung geschuldet wird und nicht für das, was möglicherweise mit der Leistung 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 16/1543 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 07.12.2016 
122. Sitzung (öffentlich) ha 
 
 
erzielt wird. Der Mehrwert, der bei einem Werkvertrag durch das Werk erzielt wird, 
kommt dem Arbeitnehmer nicht zugute, sondern er erhält ein festgelegtes Entgelt.  

Um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen: Wenn dieser Zusatz erhalten bliebe, 
würde das möglicherweise auch Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag abgeschlos-
sen haben, zu einer Umkehrung bringen können. 

In einem anderen Kommentar schimmerte die Frage durch, ob es aus einem Arbeits-
vertrag in die Selbstständigkeit, Solo-Selbstständigkeit oder Dienstleistungstätigkeit 
hinausführt, wenn ich mehr und mehr eigenverantwortlich tätig bin. – Gemäß der 
Rechtsprechung ist dies nicht der Fall. Wenn die Weisungsabhängigkeit einmal durch 
den Vertrag festgestellt ist, dann bleibt dieses Schutzbedürfnis erhalten, selbst wenn 
es sehr locker ist. Locker ist es zum Beispiel auch bei Chefärzten in Krankenhäusern. 
Diese können selbstverständlich kommen und gehen, wann sie wollen, oder ihre Ope-
rationen so legen, wie sie es für richtig halten. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie 
keine abhängig beschäftigten Arbeitnehmer sind. Deshalb kommt es nicht auf die ei-
genverantwortliche Tätigkeit selbst an. 

Eine weitere Frage ging in die Richtung, was die Arbeitnehmer von den Selbstständi-
gen unterscheidet, wenn ich Sie richtig verstanden habe. – Den Grenzbereich zwi-
schen Arbeitsvertrag und Selbstständigkeit markiert die sogenannte arbeitnehmerähn-
liche Person. Diese arbeitnehmerähnliche Person ist eine Zwischenkategorie, bei der 
es um eine materielle Seite geht. Sie ist ausschließlich wirtschaftlich abhängig und 
nicht im Hinblick auf die Ausführung der Tätigkeit, den Ort oder die Arbeitszeit.  

Dabei unterscheiden sich das Arbeits- und das Sozialrecht allerdings.  

Im Arbeitsrecht kann diese arbeitnehmerähnliche Person auch vom Arbeitsrecht und 
vom Arbeitsschutz erfasst sein. Damit sind Klagen vor dem Arbeitsgericht möglich, und 
arbeitnehmerähnliche Beschäftigte haben Urlaubsansprüche. Der Arbeitsschutz gilt 
für sie vollständig.  

Im Sozialrecht gibt es den Unterschied, dass der arbeitnehmerähnliche Selbststän-
dige, der wirtschaftlich abhängig ist, zur Rentenversicherungspflicht hinzugezogen 
wird.  

Hier fallen also Arbeits- und Sozialrecht auseinander, das aus sozialpolitischen Grün-
den richtigerweise eingeführt wurde.  

Außerdem wurde nach der Augenhöhe gefragt. – Letztendlich fußt das ganze Arbeits-
recht darauf, dass es im Arbeitsvertrag keine Augenhöhe gibt. Die Arbeitskraft wird auf 
dem Arbeitsmarkt angeboten, und die Gleichgewichtsverhältnisse sind so ungleich, 
dass wir nach dem Bundesverfassungsgericht in jedem Fall eine kollektive Regelungs-
ebene – nämlich die Tarifverträge – brauchen, weil es sonst keinen Ausgleich gibt. Der 
Gesetzgeber hat auch gesagt, dass Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarun-
gen andere Regelungsebenen sind, die ebenfalls dem Schutz des Arbeitnehmers und 
dem Ausgleich dienen.  

Aus diesen Gründen gibt es im Arbeitsrecht keine Augenhöhe, und ein gesetzliches 
Arbeitsrecht ist notwendig, um diese Abhängigkeit in Ansätzen auszugleichen. Ohne 
die beiden anderen Regelungsebenen ist es jedenfalls unvollständig und führt deshalb 
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nach wie vor zu sich durchziehenden Schieflagen. Deshalb gibt es für die Beschäftig-
ten in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen auch einen besonderen Kündigungs-
schutz, den Solo-Selbstständige oder andere Vertragspartner mit Werkvertrag oder 
Dienstleistungsvertrag nicht haben.  

Das ist der Hauptgrund, warum es das Schutzrecht geben muss. Deshalb ist es auch 
aus unserer Sicht – wenn ich mir als Vertreterin des DGB und der Mitgliedsgewerk-
schaften die abschließende Bemerkung erlauben darf – richtig, dass diese Abgrenzun-
gen im Gesetz verankert werden, und zwar die feinen Kriterien, nicht nur die Oberbe-
griffe. Auf dieser Basis kann im Einzelfall eine bessere Gesamtbewertung erfolgen. 
Nach wie vor wird es eine Einzelfallentscheidung bleiben – das ist im Übrigen auch bei 
der Rentenversicherung so. Man kann das nicht global sehen oder prozentual anhand 
der Anzahl der auch endgültig abgewiesenen Anträge argumentieren.  

Eine Einzelfallentscheidung bleibt es, weil die Kriterien nur typologisch sind. Sie sind 
im Arbeitsrecht eben nicht an Merkmale nach dem Prinzip „wenn a, b, c und d vorlie-
gen, ist unterm Strich die Summe zu ziehen, und es handelt sich um ein Arbeitsver-
hältnis“ gebunden. Stattdessen handelt es sich nur um typologische Betrachtungen, 
und die Gesamtbewertung ist entscheidend. Das bedeutet immer eine Einzelfallent-
scheidung, und deshalb kann man aus meiner Sicht nicht sagen, dass die Rentenver-
sicherung eine restriktivere Politik macht.  

Tim Obermeier (Hochschule Koblenz, Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarkt-
forschung): Die erste Frage bezog sich auf die Prüfpraxis der Deutschen Rentenver-
sicherung. – Frau Nielebock hat schon richtig gesagt, dass wir es mit einem methodi-
schen Problem zu tun haben. Es handelt sich um Einzelfallentscheidungen, aus denen 
man keine Zeitreihen bilden und schließen kann, dass ein Anstieg vorliegt.  

Meines Erachtens besteht jedoch die Tendenz zu einem Anstieg. Daraus ergibt sich 
die Frage, woher dieser Anstieg kommt. In dem Zeitraum, der im Antrag zitiert wird, 
sehe ich keine massive Veränderung der Arbeitswelt, die dazu beitragen würde, dass 
unsere geltenden Rechtsbegriffe und Typologien nicht mehr funktionieren. Daher er-
kläre ich mir den Anstieg einfach durch andere Zahlen, etwa durch eine Zunahme von 
so etwas wie Scheinselbstständigkeit. Eine Strategie der Arbeitnehmer besteht darin, 
vermehrt auf Scheinselbstständige zurückzugreifen, die es jedoch gar nicht sind. Das 
könnte man – vor dem Hintergrund, dass es sich um Einzelfallentscheidungen und 
nicht um saubere Daten handelt – aus dieser Prüfpraxis herauslesen. 

Herr Sommer fragte, warum die Höhe des Honorars kein Anhaltspunkt für die Art der 
Tätigkeit ist. – Die Höhe des Honorars sagt nichts über das wirkliche Abhängigkeits-
verhältnis aus. Die hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern speist sich aus ganz 
anderen Gründen. Das Abhängigkeitsverhältnis hat Frau Nielebock gerade konkret 
beschrieben, und dabei spielt das Honorar erst einmal überhaupt keine Rolle.  

Was das Honorar angeht, das im Antrag an den Beitragsbemessungsgrenzen der 
Rentenversicherung skizziert worden ist, muss man wissen, dass nur die oberen 10 % 
der Solo-Selbstständigen überhaupt ein Einkommen in dieser Höhe erwirtschaften 
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würden. Es handelt sich dabei also um eine marginale Gruppe von Solo-Selbstständi-
gen, und da stellt sich für mich auch die Frage, warum man, wenn man eine solche 
Regelung machen sollte – wofür es ganz viele Gegenargumente gibt –, eine solch 
kleine Gruppe gesondert behandeln oder herausnehmen sollte.  

Auch sagt das Honorar überhaupt nichts über die Einhaltung von Arbeitnehmerschutz-
vorschriften aus, die das Arbeitsrecht gerade garantieren soll. Das Honorar trifft gar 
keine Aussagen darüber und ist aus meiner Perspektive somit nicht geeignet, als Ab-
grenzungskriterium zu fungieren. 

Frau Maaßen fragte nach einer Prognose hinsichtlich der Zunahme von Solo-Selbst-
ständigkeiten. – Mit der Reregulierung der Leiharbeit und dem neuen § 611a im BGB 
haben wir erste Schritte gemacht, um den häufigen Missbrauch von Werkverträgen, 
der immer wieder beschrieben worden ist, einzudämmen und zu einer Konkretisierung 
zu kommen. Man muss jedoch wissen, dass der neue § 611a eigentlich gar kein neuer 
Paragraf ist, sondern nur das, was die Rechtsprechung ohnehin schon seit Jahren 
anwendet, im Recht kodifiziert. Die Bundesregierung sagt auch, dass sich für die Wirt-
schaft überhaupt nichts ändert, weil alles so bleibt, wie es ist. Wir haben nur einen 
neuen Paragrafen, der vielleicht ein bisschen mehr für das Thema sensibilisiert und es 
ein Stück weit in das Bewusstsein der Akteure hereinholt.  

Da wir im Recht gar keine Konkretisierung erhalten, würde ich vermuten, dass der 
Missbrauch von Werkverträgen auch weiterhin bestehen bleibt. Wir bekommen aller-
dings eine Sensibilisierung, und diese könnte eventuell dazu führen, dass man sich 
die Vertragsverhältnisse, die man als Unternehmen eingegangen ist, noch einmal ge-
nauer anguckt.  

Wie Missbrauch verhindert werden könnte, wurde ebenfalls gefragt. – Meines Erach-
tens müssen wir im BGB einfach konkretere Kriterien nennen. Wir brauchen auch so 
etwas wie Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, die ebenfalls ein Auge darauf ha-
ben, was für Vertragsverhältnisse geschlossen werden können. Das wäre ein Thema, 
an dem man arbeiten könnte.  

Dann wollten Sie wissen, wie es um die Bürgerversicherung bestellt ist. – Man könnte 
festlegen, ab einem bestimmten Honorar nicht mehr von einer Schutzbedürftigkeit des 
Solo-Selbstständigen auszugehen. Damit ist jedoch noch nicht die Frage beantwortet, 
wo bei einer solchen paritätischen Finanzierung, wie wir sie in Deutschland haben, die 
Arbeitgeberbeiträge überhaupt herkommen sollen. Auch die Idee der Bürgerversiche-
rung, bei der man die Solo-Selbstständigen mit einbeziehen könnte, beantwortet diese 
Frage nicht. Wir könnten den Solo-Selbstständigen oder den Selbstständigen insge-
samt Perspektiven in einer Bürgerversicherung bieten, müssten dann aber gleichzeitig 
auch Antworten darauf finden, wie die Arbeitgeberbeiträge finanziert werden sollen. 
Aufgrund dieser Problematik sehe ich die Idee eher kritisch. Das Gleiche gilt für den 
Einbezug der Solo-Selbstständigen in die Rentenversicherung und in die Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung. 

Dr. Oliver Stettes (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Herr Alda, Sie fragten 
nach der wirtschaftlichen Situation. – Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass ich 
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nicht nachlesen konnte, was in den beiden anderen Stellungnahmen steht, aber lassen 
Sie mich dazu etwas Allgemeines sagen.  

Erstens muss man vorsichtig damit sein, aus vorhandenen Datenmaterialien – zum 
Beispiel dem Forschungsbericht, der bei Ihnen zitiert worden ist – voreilige Schlüsse 
zu ziehen. Warum ist das so? – Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation muss man 
erst einmal fragen, worauf man gucken will, zum Beispiel auf das Einkommen, also 
den Ertrag aus der selbstständigen Tätigkeit. Dazu muss man wissen, dass natürlich 
das Einkommen bzw. der Ertrag aus einer selbstständigen Tätigkeit ein Motiv von vie-
len ist, warum jemand selbstständig wird. Weitere Motive sind die Möglichkeit, etwas 
eigenständig zu gestalten, Selbstorganisation und dergleichen mehr. Die Bewertung 
der ökonomischen Ertragssituation von außen ist vielleicht ganz anders, als die Person 
es selber empfindet. – Das ist der erste Punkt. 

Zweitens muss man bei der Frage der wirtschaftlichen Situation die Vermögensver-
hältnisse mit im Kopf haben. Diese sind von der gegenwärtigen Ertragssituation noch 
einmal zu trennen.  

Drittens – und das ist vor dem Hintergrund, dass ein Drittel der Solo-Selbstständigen 
im Zuerwerb tätig sind, ganz entscheidend – muss man den Haushaltskontext mit be-
achten. Die gesamte Entscheidungsgrundlage für das Agieren auf dem Markt als Solo-
Selbstständige oder Solo-Selbstständiger hängt davon ab, ob ich das als Hauptverdie-
ner oder Hauptverdienerin im Haupterwerb mache oder im Zuerwerb. Das muss man 
im Hinterkopf behalten, wenn man entsprechende Zahlen und statistisches Material 
bewertet. 

Herr Bischoff, Sie erkundigten sich, wer die „dritte Partei“ ist und was „unangemessen“ 
bedeutet. – Mit der „dritten Partei“ sind zum einen die Deutsche Rentenversicherung, 
aber auch andere Parteien gemeint. Das „unangemessen“ bezieht sich darauf, ob ich 
von außen den externen Bewertungsmaßstab anlegen kann, dass ein Honorar ausrei-
chend oder angemessen hoch ist. Mit Bezug auf das Beispiel, das Herr Lutz gebracht 
hat, können wir uns das so vorstellen: Wenn es für eine Veranstaltung einen Trainer 
oder Moderator gibt, hängt es von Ihrer Zahlungsbereitschaft ab, worauf Sie sich eini-
gen. Außerdem hängt das von den Ausweichoptionen des Moderators oder der Mode-
ratorin ab. Was am Ende zu einem bestimmten Honorar führt, ist eine Verhandlungs-
situation zwischen zwei Parteien, und dabei spielt eine Vielzahl von Faktoren eine 
Rolle, die ich von außen gar nicht wahrnehmen und angemessen beurteilen kann. 

Herr Preuß, Sie fragten, ob das eigenverantwortliche, gegebenenfalls mit erfolgsab-
hängigen Komponenten verbundene Handeln in Richtung Solo-Selbstständigkeit deu-
tet. – Sie werden überrascht sein, dass ich dieses Mal ausnahmsweise mit Frau Nie-
lebock einer Meinung bin, dass das natürlich kein Indiz für Solo-Selbstständigkeit oder 
abhängige Beschäftigung ist. Natürlich beobachten wir schon seit geraumer Zeit, dass 
in einer Vielzahl von Beschäftigungsverhältnissen der Grad der Eigenverantwortung 
und der Handlungsspielräume, verbunden mit Erfolgskomponenten, ansteigt. Gleich-
wohl sind das aber weiterhin klassische sozialversicherungspflichtige, abhängige Be-
schäftigungsverhältnisse. Das gilt auch für einen angestellten Manager mit ganz gro-
ßen Freiheitsgraden. Manche Dinge sind noch nicht einmal vertraglich geregelt, son-
dern werden implizit gewährt. Vor diesem Hintergrund ist das, unabhängig davon, ob 
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und wie sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzen wird, kein Merkmal für die Einstu-
fung als selbstständige oder als abhängige Beschäftigung. 

Herr Sommer, Sie fragten nach den Vertragsverhältnissen auf Augenhöhe. – Zunächst 
einmal würde ich für mich in Anspruch nehmen, zu respektieren, dass, wenn sich zwei 
eigenständige Parteien treffen, um einen Vertrag zu schließen, dies auf Augenhöhe 
geschieht. Natürlich spielen in einer Verhandlungssituation die Möglichkeiten eine 
Rolle – wir sprechen hier von Selbstständigkeit –, dass ich als Auftraggeber eventuell 
woanders eine Ausweichmöglichkeit habe und auf andere Solo-Selbstständige oder 
Selbstständige zurückgreifen kann, oder dass ich mir als potenzielle Auftragnehmerin 
oder als Auftragnehmer auch andere Auftraggeber suchen kann. Auch spielt es keine 
Rolle, ob diese Verhandlung bilateral stattfindet oder ob sie beispielsweise über Platt-
formen abgewickelt wird, die eine Vermittlung erleichtern.  

Vor diesem Hintergrund handelt es sich um ein Vertragsverhältnis auf Augenhöhe. 
Wenn wir das nicht gelten lassen würden, dürften wir noch nicht einmal zum Bäcker 
gehen und dort Brötchen kaufen. Dann handelt es sich nämlich nur dann um ein Ver-
hältnis auf Augenhöhe, wenn es noch einen zweiten Bäcker am Ort gibt. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Herr Dr. Lutz, ich glaube, Sie haben gerade die Zeit für 
ein Eingangsstatement genutzt und noch nicht so viele an Sie gestellte Fragen beant-
wortet. Deshalb möchte ich die beiden Fragen, die ich schon an Sie gerichtet habe, 
wiederholen. Einmal möchte ich von Ihnen etwas über die Augenhöhe erfahren, und 
dann hätte ich gerne gewusst, welche Größenordnung an Menschen das betrifft. Der-
zeit haben Sie meines Wissens 2.000 Mitglieder im Verband, aber Sie wissen ja in 
etwa, wie viele Mitglieder Sie noch für sich begeistern können und werden dazu einen 
Plan erstellt haben. 

Zum Thema „Plattform und Vertragsfreiheit“ hätte ich eine ergänzende Frage. Herr 
Dr. Stettes hat gerade benannt, dass auch dort eigentlich eine Augenhöhe gegeben 
sein müsste. Jetzt weiß ich jedoch von diesen Plattformen, dass sie für verschiedene 
Arbeiten, die erledigt werden sollen, durchaus festlegen, wann das zu passieren hat, 
in welcher Qualität und zu welchem Preis. An welcher Stelle ist da noch eine Augen-
höhe gewährleistet? Herr Dr. Stettes, ich möchte das natürlich nicht sagen, ohne Ihnen 
die Gelegenheit zu geben, auch darauf antworten zu können. 

Herr Obermeier, meine Frage von eben möchte ich noch etwas erweitern. Auch wenn 
Frau Nielebock gerade schon viele Ausführungen zum Arbeitsrecht gemacht hat, hätte 
ich gerne gewusst, wie man die Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit, Werkver-
tragsarbeitnehmern und festangestellten Arbeitnehmern Ihrer Meinung nach sinnvoll 
kodifizieren könnte. Eben haben Sie deutlich ausgeführt, dass das Gehalt oder die 
Entlohnung allein kein Merkmal bietet. Jetzt ist vielfach von der aktuellen gesetzlichen 
Regelung gesprochen worden. In die Zukunft gedacht hätte ich gerne gewusst, wie 
man das regeln könnte. Macht es Sinn, eine zentrale Registrierungsstelle einzuführen, 
ähnlich vielleicht wie bei der Knappschaft für die Minijobs? Was könnte man da ma-
chen? Dazu hätte ich gerne von Ihnen eine Idee. 
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Ulrich Alda (FDP): Von allen Sachverständigen ist immer wieder die Rechtsprechung 
zitiert und darauf hingewiesen worden, wie lange es dauert, bevor man etwas zurück-
bekommt oder einen Prozess gewinnt. Bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich 
einleitend sagen: Vor 19 Jahren war ich auch einmal selbst betroffen. Irgendwann 
musste ich relativ schnell Leute einstellen. Nichtsdestotrotz war die Rentenversiche-
rung immer wieder hinterher, und 2012 musste ich für die Jahre 2005 und 2006 massiv 
etwas nachzahlen, das ich 2016, nachdem ich die Rentenversicherung juristisch in die 
Knie gezwungen habe, alles zurückbekomme – übrigens ein Rechtsvertreter mit dem 
gleichen Parteibuch wie Herr Bischoff. Das sei nur süffisant nebenbei bemerkt.  

Von daher lautet meine Frage, welche Auswirkungen die Beurteilungspraxis der Ren-
tenversicherung und die aktuelle gesetzliche Regulierung von flexiblen Beschäfti-
gungsformen und Solo-Selbstständigen auf Unternehmensgründungen und die Ent-
wicklung insbesondere der IT-Branche hat. Diese Frage richte ich an Herrn Dr. Lutz 
und Herrn Dr. Stettes. 

An unserem Antrag ist die Beitragsbemessungsgrenze kritisiert worden, die wir nur als 
Option genannt haben. Wir sind noch auf der Suche nach Kriterien, und die Beitrags-
bemessungsgrenze ist nicht ganz abwegig, weil bei der Blue Card ähnliche Einkom-
mensgrenzen genannt werden. – Herr Dr. Lutz und Herr Dr. Stettes, welche Kriterien 
wären denn aus Ihrer Sicht zur besseren Abgrenzung von Selbstständigkeit und ab-
hängiger Beschäftigung geeignet, wenn wir von unserem Vorschlag „Beitragsbemes-
sungsgrenze“ abweichen? 

Martina Maaßen (GRÜNE): Frau Nielebock, in Ihrer Stellungnahme haben Sie den 
Fall Daimler dargestellt, in dem IT-Fachleute hinsichtlich ihrer Arbeitnehmereigen-
schaft geprüft worden sind. – Können Sie das als Beispiel aus der Praxis etwas näher 
erläutern? 

Herr Dr. Lutz, in Ihrem Eingangsstatement sprachen Sie von vielen Entscheidungen 
der Rentenversicherung, die sich als falsch herausgestellt haben. – Verfügen Sie 
eventuell über konkretere Zahlen, in wie vielen Fällen das zu den fatalen Folgen ge-
führt hat, die Sie eben dargestellt haben, bis hin zu Betriebsschließungen? Oder han-
delt es sich – in Anführungsstrichen – doch „nur“ um Einzelfälle? 

Dr. Andreas Lutz (Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e. V.): 
Herr Preuß, Sie hatten nach der Motivation gefragt, sich selbstständig zu machen. – 
Der höhere Verdienst ist es oft nicht. Bei manchen ist das natürlich das ausschlagge-
bende Kriterium. Für die meisten ist es jedoch der Wunsch, nicht angestellt zu sein, 
sich selbst den eigenen Qualitätsmaßstab zu setzen und Eigenideen zu verwirklichen.  

Das ist auch der Grund, weshalb viele, die sich vor einigen Jahren – zwischen 2003 
und 2010 – auch auf Druck des Staates selbstständig gemacht haben, jetzt sagen: 
Aha! Und nun geht wieder alles rückwärts, weil die Arbeitgeber Angestellte brauchen 
oder weil die Scheinselbstständigkeit verfolgt wird? Wir wollen, dass unsere Lebens-
entscheidung respektiert wird. Wir haben viel Zeit in sie investiert, und wir wollen 
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selbstständig sein. – Nach unseren Umfragen wären etwa fünf bis 15 % der Selbst-
ständigen tatsächlich lieber angestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass etwa 85 
bis 90 % der Selbstständigen selbstständig bleiben wollen.  

Ein Drittel der Selbstständigen ist in Teilzeit selbstständig. Dabei muss als wichtiges 
Kriterium berücksichtigt werden, dass es eine der Formen ist, um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf herzustellen. Wenn man Kinder hat, kann man eben nicht Full-
time beim Arbeitgeber sein. Oft sind immer noch die Frauen in dieser Rolle. Die Selbst-
ständigkeit bietet ihnen die Möglichkeit, ihrer Qualifikation entsprechend tätig zu wer-
den. 

Natürlich haben wir auch erlebt, dass Problemgruppen mit einem höheren Altersar-
mutsrisiko in die Selbstständigkeit gedrängt worden sind. Hierbei handelt es sich zum 
Beispiel um Leute ohne berufliche Ausbildung oder mit Sprach- oder Integrationsprob-
lemen. Menschen, die – aus welchen persönlichen Gründen auch immer – eine höhere 
Wahrscheinlichkeit hatten, Lücken in der Erwerbsbiografie zu entwickeln, haben sich 
selbstständig gemacht. Das Vorkommen dieser Problemgruppen erklärt meines Er-
achtens auch den festgestellten etwas höheren Anteil der Grundsicherungsempfänger 
unter den Selbstständigen. Hätte man sie vor zehn Jahren zum Beispiel in Ein-Euro- 
oder Zehn-Euro-Jobs gesteckt, dann hätten wir heute eine ganz andere Situation. 
Dann würde man sagen: Diese Angestellten sorgen nicht genug für ihr Alter vor. – So 
sind es eben die Selbstständigen. Das nur zur Interpretation mancher Zahlen.  

Sie hatten sich auch danach erkundigt, wie viel Selbstständige verdienen. – Wenn 
Selbstständige sich zur Selbstständigkeit entscheiden, orientieren sie sich hinsichtlich 
ihres Einkommens am Erwartungswert, also am arithmetischen Durchschnitt. Studien 
besagen, dass die Solo-Selbstständigen pro Stunde etwa 25 % mehr verdienen und 
die Selbstständigen mit Angestellten etwa 50 % mehr als Angestellte. Bei der Summe 
ist natürlich zu berücksichtigen, dass es unter den Solo-Selbstständigen einen sehr 
hohen Anteil an Teilzeitselbstständigen gibt.  

Herr Sommer, in der Stellungnahme des DGB stand ganz korrekt, dass wir etwa 
2,2 Millionen Selbstständige ohne Angestellte haben und etwa 1,8 Millionen mit Ange-
stellten. Der Unterschied fängt bei einem Mitarbeiter mit 451 € an. Das ist doch ein 
sehr fließender Übergang, und insgesamt sind es 4 Millionen. Ein wachsender Anteil 
dieser Selbstständigen sind Wissensarbeiter. Man spricht auch von unternehmensna-
hen Dienstleistungen, denn in Unternehmen wird Wissen besonders häufig gebraucht. 
In allen europäischen Ländern gibt es den Trend, dass der Anteil solcher Wissensar-
beiter zunimmt. Das Typische beim Wissensarbeiter ist, dass er keine Angestellten 
und Maschinen braucht, sondern dass sein Kapital im Kopf liegt. Das erklärt auch den 
wachsenden Anteil der Solo-Selbstständigen.  

Das Vertragsverhältnis findet auf Augenhöhe statt. Manchmal bin ich auch Auftragge-
ber und würde mir wünschen, ich könnte sagen: Nimm den Auftrag doch bitte an. Im 
Allgemeinen reden wir schon über eine Augenhöhe. Jeder Selbstständige hat ja auch 
die Möglichkeit, seine Selbstständigkeit zu beenden, wenn sie nicht auf Augenhöhe 
stattfindet, und eine angestellte Tätigkeit anzunehmen. Aus ordnungspolitischer Sicht 
ist es natürlich wichtig, dass die Hürden eines Wechsels von der Selbstständigkeit in 
die Anstellung und umgekehrt möglichst niedrig sind. 
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Außerdem wurde gefragt, ob die Positivkriterien, die die FDP in ihrem Antrag vorge-
schlagen hat, geeignet sind und welche Positivkriterien grundsätzlich Sinn machen. – 
Dazu möchte ich zunächst Folgendes sagen: Wenn die Deutsche Rentenversicherung 
nicht zu einer Entscheidungspraxis zurückkehrt, die mit gesundem Rechtsempfinden 
nachzuvollziehen ist, dann ist die Vorgabe von Positivkriterien meines Erachtens die 
einzige Lösung. „Positivkriterium“ bedeutet, dass keine Selbstständigkeit vorliegt, 
wenn ein Kriterium zutrifft. Das ist etwas, was wir Selbstständigen uns wünschen. Je-
der möchte – wie bereits im Eingangsstatement dargestellt – gerne vorher wissen, ob 
er einen Selbstständigen oder einen Angestellten beschäftigt, oder er möchte zumin-
dest eine verbindliche Auskunft darüber bekommen, wenn er einen Steuerberater oder 
Rechtsanwalt fragt.  

Unter unseren Mitgliedern haben wir eine Befragung durchgeführt, bei der die Betroffe-
nen die Möglichkeit hatten, selbst Vorschläge für solche Positivkriterien abzugeben 
und diese auch zu bewerten. Die Idee eines fairen Stunden- oder Tagessatzes, ab 
dem eine ausreichende Altersvorsorge sicher möglich ist, drängt sich auf und hat mit 
970 Stimmen auch die zweitmeisten Stimmen erhalten. Natürlich darf das nicht das 
einzige Kriterium sein. Auch wer weniger verdient, hat einen Anspruch auf Rechtssi-
cherheit. Eventuell wäre hier zu überlegen, ob man nicht nach Branchen – vielleicht 
mit einem Verweis auf Tarifverträge – branchen- und qualifikationsabhängige Aspekte 
differenzieren kann. In jedem Fall ist der Vorschlag der FDP ein guter Schritt vorwärts, 
weil er einem erheblichen Teil und nicht nur einer Randgruppe Rechtssicherheit geben 
würde.  

Als weiteres Positivkriterium wurde vorgeschlagen: Wer als Auftragnehmer eine aus-
reichende Altersvorsorge nachweisen kann, sollte auch Rechtssicherheit haben. Letzt-
lich ist es doch das Ziel des Gesetzgebers, dass die Menschen sozial abgesichert sind.  

An dritter Stelle stand der Vorschlag – und auch das deckt sich mit dem Vorschlag der 
FDP –, dass eine freiwillige und gut informierte Entscheidung in unserem Land res-
pektiert werden sollte. Beide Seiten können einen Vertragsabschluss auf Augenhöhe 
schließen, und das Bundessozialgericht hat in vielen Urteilen darauf hingewiesen, 
dass die freie Entscheidung der Vertragspartner eine Rolle spielt.  

Jetzt werden Sie sich fragen: Was hat bei unserer Befragung eigentlich die meisten 
Stimmen bekommen? – Das waren über 1.200 Stimmen, die die Forderung aufstellten, 
dass Arbeitsbedingungen, die auf Sachzwängen beruhen und damit gar nicht anders 
zu händeln sind, nicht zu einer Auslegung als Scheinselbstständigkeit führen dürfen. 
Moderne IT-Methoden führen eben dazu, dass man sich mit anderen Projektmitglie-
dern intensiv abstimmen oder aus Sicherheitsgründen den Computer und die Hard-
ware des Auftraggebers benutzen muss. Das ist einfach gar nicht anders machbar und 
darf daher nicht als Negativkriterium behandelt werden. Deswegen sind wir auch sehr 
froh, dass der geplante Kriterienkatalog in § 611a zurückgezogen worden ist, denn 
darin standen zahlreiche solcher Negativkriterien, die aus Sicht unserer Mitglieder un-
praktikabel gewesen wären. 

Sie hatten auch die Notärzte angesprochen. Dabei geht es um einen Antrag der Lan-
desregierung von Rheinland-Pfalz, der letzte Woche im Gesundheitsausschuss war, 
die Notärzte auszunehmen von … 
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(Ulrich Alda [FDP]: Nur die Honorarärzte im Notfall! Nicht die ange-
stellten!) 

– Genau. Ich habe das letzte Woche verfolgt. Das Problem ist ja – und davon ist auch 
der Wahlkreis von Andrea Nahles betroffen –, dass man bei einem Unfall lange War-
tezeiten hat, wenn man einen Notarzt bestellt, da die Notärzte sich weigern, von drei 
oder vier verschiedenen Krankenhäusern jeweils für einen halben Tag oder einen Tag 
angestellt zu werden. Das zeigt die Absurdität dieser Situation, und ich möchte nicht, 
dass wir eine Gesetzessituation haben, die so unpraktikabel ist, dass man anfängt, 
Ausnahmegesetze zu beschließen. 

Zuletzt wurden die praktischen Auswirkungen auf die Selbstständigen thematisiert. 
Auch dazu haben wir eine Umfrage unter 3.500 Selbstständigen gemacht. Mehr als 
die Hälfte – 54 % – gaben an, dass die fehlende Rechtssicherheit sie in ihrer Akquise 
behindert. 28 % der Selbstständigen bekommen Aufträge nur noch über Vermittler. 
21 % haben wichtige Aufträge verloren. 20 % klagen über eine erschwerte und büro-
kratische Akquise und 17 % über aufwendige und teure rechtliche Konstruktionen, zu 
denen sie aufgefordert werden – etwa GmbH-Gründungen. 13 % wurden in Zeitarbeit 
gezwungen, und da muss man besonders hellhörig werden. Diese Zahlen sind schon 
vom Anfang des Jahres 2016. 

Momentan gibt es eine breite Bewegung großer Unternehmen – Bayer, Bertelsmann, 
BMW, Gruner + Jahr, Axel Springer möchte ich nennen –, die Selbstständige in gro-
ßem Stil kündigen, um sie dann in Zeitarbeit zu beschäftigen. 11 % geben an, dass sie 
befristete Arbeitsverträge angeboten bekommen haben anstelle der Selbstständigkeit. 
Konsequenz daraus und Problem sind, dass die in Angestellte „umgewandelten“ 
Selbstständigen für den einen Auftraggeber angestellt sind und für den anderen selbst-
ständig. Das lässt sich für sie nicht vereinbaren, denn durch die Anstellung fehlt die 
zeitliche Flexibilität, um für ihre anderen Auftraggeber zu arbeiten. Ihre Betriebsaus-
gaben werden unter Umständen nicht anerkannt. Die Umsatzsteuer wird zurückgefor-
dert. Sie haben sich bei ihrer Altersvorsorge festgelegt, Immobilienkredite aufgenom-
men, sind Verpflichtungen eingegangen. Jetzt fließt das Geld in die Rentenversiche-
rung, was okay, aber nicht geplant ist. Deswegen führt das natürlich zu Unsicherheiten. 

Oder sie beauftragen andere Auftragnehmer – auch ein kleiner Selbstständiger beauf-
tragt den anderen –, und das führt dann dazu, dass dann gegen sie selbst als Auftrag-
geber unter Umständen hohe Nachforderungen erhoben werden. Von den Anwälten, 
die Angaben dazu sammeln werden uns viele Fälle von im Extremfall Insolvenzen be-
richtet.  

Von Ihrer Seite, Frau Maaßen, kam die Frage nach einer Quantifizierung. –. Wir sind 
sehr stolz, dass wir die Prozentzahlen – 19 %, 47% – von der Deutschen Rentenver-
sicherung bekommen haben. Das Maß an Intransparenz hier ist hoch, und weil das so 
ist, würde ich mir sehr wünschen, dass die Rentenversicherung aufgefordert wird, in-
soweit ein höheres Maß an Transparenz zu schaffen, denn dann hätte man bessere 
Entscheidungsgrundlagen oder könnte ein Controlling machen, ob das, was der Ge-
setzgeber beabsichtigt, auch eingehalten wird.  
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Helga Nielebock (Deutscher Gewerkschaftsbund): Mich betraf die Frage zur Pra-
xis. – Ich habe die Entscheidung des LAG Stuttgart/Baden-Württemberg zu Daimler 
zitiert. Es waren IT-Fachleute, die jahrelang bei Daimler tätig waren und die ihren Ar-
beitnehmerstatus haben überprüfen lassen. Die Folge war, dass Daimler daraufhin 
seine gesamte Werkvertrags- und Dienstleistungsvertragspraxis durchforstet hat, weil 
diese Vertragsabschlüsse an der Personalabteilung vorbeigegangen sind.  

Die Situation stellt sich so dar, dass die einzelnen Abteilungen aus ihrem jeweiligen 
Abteilungsbudget einfach bestimmte Finanzierungen von Dienstleistern vornehmen. 
Das geht so nicht. Es muss koordiniert sein. Zu diesem Rückschluss sind jedenfalls 
Daimler und auch andere Arbeitgeber gekommen, weil es wahrscheinlich für sie und 
das Betriebsklima besser ist, wenn das geklärt ist und auch die Zufriedenheit der Per-
sonen höher ist.  

So verstehe ich auch Ihren Beitrag: dass schneller Klarheit herrschen soll. Das kann 
man sich natürlich wünschen. Es ist zu überlegen, wie die Verwaltungspraxis dann 
aussehen könnte. Heute ist in der Praxis der Abschluss von Werkverträgen und eigen-
ständigen Dienstleistungsverträgen durch die Einkaufsabteilungen und die IT-Abtei-
lungen weit verbreitet. Die Diskussion hat meiner Ansicht nach hier eine größere Sen-
sibilität gebracht.  

Was die Crowdworker angeht: In Deutschland existieren bisher nur 65 Plattformen, 
weltweit 2.300. Es wird aber damit gerechnet, dass zukünftig Millionen Menschen als 
Crowdworker tätig werden, sprich: dass also ihre Zahl nicht nur weltweit, sondern auch 
in Deutschland sehr stark zunehmen wird. Erststudien zum Crowdworking zeigen, 
dass diejenigen, die sich hauptberuflich als Crowdworker verdingen, sehr wenig ver-
dienen und nur zu 40 % Selbstständige sind. Viele machen es in der abhängigen Be-
schäftigung. Auch die Plattformen können sehr wohl differenzieren, und auch Arbeit-
geber können das sowohl intern wie extern anbieten. Insofern handelt es sich um ein 
bleibendes Zukunftsthema; die Abgrenzungsproblematik wird uns nicht verlassen, weil 
es weiterhin um gravierende Fragen von Schutz gehen wird.  

Tim Obermeier (Hochschule Koblenz, Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarkt-
forschung): Herr Sommer richtete an mich die Frage nach einer sinnvollen Kodifizie-
rung bei der Abgrenzung. – Meines Erachtens haben wir da schon fast alles. Wir haben 
eine gefestigte Rechtsprechung, wir haben die wertende Gesamtbetrachtung; Frau 
Nielebock hat das alles konkretisiert. Es ist ganz klar, wann abhängige Beschäftigung 
und wann Selbstständigkeit vorliegt.  

Es bleibt zu entscheiden, ob man so etwas auch im BGB kodifizieren und dort zur 
Konkretisierung einen Kriterienkatalog, eine Aufzählung aufnehmen möchte oder ob 
man sich wie bisher auf die Rechtsprechung konzentrieren will.  

Die Bundesregierung hat sich dahin entschieden, auf einen Kriterienkatalog zu ver-
zichten. Sie hat sich unsystematisch ein paar Kriterien zusammengeschustert und da-
raus den Arbeitnehmer definiert bzw. § 611a eingeführt.  

Um zu einer sinnvollen Kodifizierung bei der Abgrenzung zu kommen, könnte ich mir 
als eine Maßnahme vorstellen, die Kapazitäten für die Prüfung zu überprüfen. Das 
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heißt: Um Rechtssicherheit herzustellen, muss man sich vor schwarzen Schafen 
schützen und könnte die Kapazitäten beim Zoll ausbauen, um ihn in die Lage zu ver-
setzen, Prüfungen vorzunehmen, ob es sich um einen Werkvertrag oder um Arbeit-
nehmerüberlassung handelt. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, um das Machtgefälle 
und die fehlende Augenhöhe, die ich auch sehe, etwas auszubalancieren. 

Dr. Oliver Stettes (Institut der deutschen Wirtschaft Köln): Herr Sommer, aus un-
serer Sicht ist das Thema „Plattformen/Crowdworking“ ein empirisch völlig irrelevantes 
Phänomen, wenn man es sich einmal genauer anschaut. Ich warne davor, irgendwel-
che Szenarien zu entwerfen, auf deren Basis man irgendwelche rechtlichen oder poli-
tischen Schlüsse zieht. Wenn das irgendwann mal eintreten sollte, wird man Zeit ha-
ben, darauf entsprechend zu reagieren.  

Studien und Unternehmensbefragungen dazu, unter welchen Voraussetzungen auf 
„Crowdworking/Clickworking“ zurückgegriffen wird, warum die Unternehmen es tun 
bzw. warum nicht, zeigen, dass sich durch dieses neue Arbeitsmodell an der unter-
nehmerischen Grundentscheidung, wann etwas im Unternehmen selbst bearbeitet 
und wann etwas nach außen vergeben wird, gar nichts ändert. Anhaltspunkte, die wir 
aus diesen Studien herauslesen können, signalisieren uns für die Zukunft auch keine 
Zunahme von Crowdworking/Clickworking. Im Übrigen dokumentiert sich aus einer 
vom Bundesarbeitsministerium beim ZEW beauftragten Erhebung, dass von dieser 
Arbeitsform als Nebenverdienst Gebrauch gemacht wird. Für die normale Beschäfti-
gung ist das also kein relevantes Phänomen. 

Für die Augenhöhe kommt es auf die Ausweichoption an, denn ich muss nicht auf einer 
Plattform oder über eine Plattform tätig werden, wenn ich irgendeine Dienstleistung 
oder was auch immer beim Kunden anbieten möchte. Mir erschließt es sich ökono-
misch nicht, wie es zwischen Plattformen – möglicherweise noch global, ich nehme 
mal an, Amazon Turk oder was auch immer – und einem Crowdworker oder einer 
Crowdworkerin in der Lüneburger Heide zu einem Abhängigkeitsverhältnis kommen 
sollte. Das erschließt sich mir beim besten Willen nicht. Vor diesem Hintergrund wäre 
das aus ökonomischer Perspektive eindeutig eine Augenhöhe. 

Herr Alda, Sie fragten nach der Prüfpraxis der Deutschen Rentenversicherung und 
ihren Auswirkungen auf das Gründungsgeschehen. – Insbesondere die IT sagt ja, 
dass sie das so konkret nicht beantworten kann. Mir steht es auch nicht zu, die Prüf-
praxis der Deutschen Rentenversicherung zu bewerten.  

Auch hier würde ich nur davor warnen, einen Anstieg, so es ihn gegeben haben sollte – 
die Zahlen sind genannt worden – als Indiz für ein vermehrtes Vorkommen von Schein-
selbstständigkeit zu werten. Es können eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle gespielt 
haben, warum die Deutsche Rentenversicherung hier stärker aktiv geworden ist und 
vermehrt zu einem bestimmten Schluss kommt.  

Mit Sorge betrachten wir in der Tat mit Blick auf das Gründungsgeschehen den merk-
lichen Rückgang der Zahl der Gewerbeanzeigen. Es besteht wahrscheinlich Einigkeit 
im Raum, dass Gründungen von Unternehmen durch Selbstständige ein wesentlicher 
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Faktor für wirtschaftliche Dynamik und Innovationskraft in diesem Land sind. Vor die-
sem Hintergrund ist das besorgniserregend, und man sollte den Rückgang genauer 
unter die Lupe nehmen.  

Der Rückgang, den wir in den letzten zwei, drei Jahren bei der Solo-Selbstständigkeit 
beobachten können – lange Zeit war die Zahl konstant –, mag zum einen darauf zu-
rückzuführen sein, dass die Arbeitsmarktlage bei abhängiger Beschäftigung so gut ist, 
dass sich viele Selbstständige vielleicht doch die Frage stellen, ob es nicht attraktiver 
ist, aus der Selbstständigkeit wieder in die abhängige Beschäftigung zu wechseln. Viel-
leicht ist es auch noch eine späte Folge der ausgelaufenen Förderung von Existenz-
gründungen aus Arbeitslosengeld I. Das würde ich allerdings auch nicht negativ wer-
ten, denn: Die Ausgestaltung der Förderung als Kannleistung hat dazu geführt, dass 
mit höheren Erfolgsaussichten versehene Existenzgründungen vorgenommen worden 
sind. Wir vermuten, dass der Anteil derer, die aus eigenem unternehmerischen Inte-
resse und weniger aus einer Notlage heraus eine Existenz gründen, zugenommen hat. 
Das ist im Grunde genommen auch nicht negativ zu bewerten. 

Der letzte Punkt, den Sie angesprochen hatten, betraf die Frage, ob wir uns für eine 
Abgrenzung geeignete Kriterien vorstellen könnten. – Unsere Position lautet: Es muss 
eine umfassende Abwägung aller potenziell relevanten Faktoren im Einzelfall vorge-
nommen werden. Kriterien könnten im Grunde eine Orientierung geben, die letztlich in 
die falsche Richtung geht und zu einer Fehlklassifikation führt. Wir hatten schon einmal 
Kriterien für Scheinselbstständigkeit, haben sie allerdings Gott sei Dank abgeschafft. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Herzlichen Dank. – Ich sehe keine weiteren Wort-
meldungen mehr. Von daher würde ich die Anhörung gerne schließen. Das Protokoll 
wird zur ersten Sitzung im neuen Jahr vorliegen, und ich empfehle, mit der Anhörung 
gleichzeitig zur Beschlussfassung über den vorliegenden Antrag zu kommen. 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

Anlage 

16.01.2017/17.01.2017 
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