
Scheinse]bständigkeit bei Subuntemehmem

1. Sachverha[t
lm   Zusammenhang   mit   Rahmen-,
Lohnherstellungs-  oder  Werkverträ-
gen  werden  von  Untemehmen  des
Öfteren  Einzelpersonen  oder  Klein-
betriebe  mit  der  Duchfilhning  von
mehr  oder  weniger  umfangreichen
und regelmäßigen Arbeiten als  Sub-
untemehmer (SU) beauftragt.

2. Problem
Oftmals  bewegen  sich  diese Einzel-
personen  oder  Kleinbetriebe  in  der
rechtlichen  Bewertung  ihres  Status '
in  der  Nähe  zur  Scheinselbständig-
keit. Von Scheinselbständigkeit wird
dann gesprochen, wenn Erwerbstäti-
ge   nach   der   Ausgestaltung   ihrer
Rechtsbeziehungen wie Selbständige
behandelt werden, tatsächlich jedoch
wie  abhängig  Beschäftigte  arbeiten.
Im   Rahmen   von   Nachfiagen   und
Nachforschungen   z.B.   seitens   der
BfA  kann  sich  - oflmals  erst  nach
langer Zeit - herausstellen, dass der
eigentlich  selbständige  SU  als  ab-
hängig  Beschäftig[er  anzusehen  ist
mit der Folge, dass der Auftraggeber
hohe Summen an Beit]ägen nachzu-
zahlen hat.

3. Lösung
Als Auftraggeber sollte man sich zu
Beginn  der  Beziehungen  mit  Erfas-
sungsbögen,  die  an  den   Subunter-
nehmer   versandt   werden,   die   zur
Beurteilung   nötigen   lnfomationen
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verschaffen.  Hier sol]ten  die Punkte
äbgekläft  werden,  die  laut  §§  7  ff.
SGB  IV  filr  die  Abgrenzung  zwi-
schen Beschäftigten und  Selbständi-
gen maßgeblich sind. Danach spricht
es  fiir  ein  Beschäftigungsverhältnis
(also   Scheinselbständigkeit),   wenn
drei  der  fllnf  folgenden  Merkmale
vorliegen:
a)  SU  beschäftigt  selbst  keine  Ar-
beitnehmer,
b)  SU  ist  auf Dauer  nu  fllr  einen
Auftraggeber tätig,
c)  der (oder vergleichbare) Auftrag-
geber lassen entsprechende Tätigkeit
regelmäßig duch Arbeitnehmer aus-
fflhren,
d) die erwerbsmäßige Tätigkeit lässt
kein  untemehmerisches  Handeln  er-
kennen,
e)  die  Tätigkeit  entspricht  nach  ih-
rem   äußeren   Erscheinungsbild   der
eines Arbeitnehmers.
Sollten   hiemach   Zweifel   an   der
Selbständigkeit   des   SU   bestehen,
kann eine Entscheidung der BfA be-
antragt  werden,  die  dann  nach  ln-
formationserhebung  und  Anhörung
unter   Gesamtwürdigung   der   Um-
stände entscheidet.
So   kann   überraschende  hohe  Bei-
tragsnachzahlung    verhindert    oder
von  der  Beauftragung  Abstand  ge~
nommen werden.
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Zahlungsverzug ohne Mahnu]

l. Sachverhalt                                              K
ln  einem Bauvertrag  heißt es:  ,Pie           t€
Leistung  ist zwei 'Wochen  nach  der           8
Erkläning  der fömlichen  Abnahme           n
ffllig",   in   einem   Warenlieferungs-           L
vertpag:  ,Zahlungen  sind  innerhdb           F
von zwei wochen seit Rechnungser-           h
halt zu erbringcn" und in den AGB           d
eines   Untemehmensberaters   steht:           z
Pas   unter    1.1    bestimmte   Bera-

tungshonorar  zahlt  der  Kunde  spä-
testens  zwei  wochen  nach  Ausfilh-           1]
rung   der   unter   1,2   beschriebenen           si
Präsentation".                                                    n

2. Prob[em
Allen obigen Fällen ist gemein, dass
sie in Bezug auf die Erbringung der
geschuldeten   Leistung   keinen   be-
s/jmmfe»,   sondem   lediglich   einen`
besfi.mmbare» Termin nennen. Nach
dem bis 2001  geltenden Schuldrecht
war  die  grundsätzlich  erforderliche
Mahnung als Voraussetzung filr den
Eintritt  eines  Verzuges  bei  fflliger
und ausstehender Leistung des Kun-
den entbehrlich, wem die Leistungs-
zeit  nach   dem  Kalender  bestimmt
war  oder  sich  bei  vorangegangener
Kündigung   kalendemäßig   berech-
nen   ließ.   Z.B:   Rückzahlung   eines
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