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Scheinselbständigkeit 

- Illegales Beschäftigungsverhältnis 
i.S. von § 14 Abs. 2 SGB IV? 

- Kenntnis des Steuerberaters zure-
chenbar 

- Lohnsteuerklasse VI 
 

 

 

 

LSG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 17.09.2015 – L 5 KR 

146/15 (rkr.) 

= DStR 2016, 1170 = juris (kostenpflichtig) 

 

 

 

 

Leitsatz: 

 

Bei der Nacherhebung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen bei 

illegalen Beschäftigungsverhältnissen ist der Berechnung - so-

weit dem Arbeitgeber keine Lohnsteuerkarte vorgelegen hat – die 

Lohnsteuerklasse VI zugrunde zu legen. 

 

Sachverhalt (stark verkürzt): 

 

Der Antragsteller betreibt ein Transportunternehmen für Sicher-

heitstransporte. Die Fahrten wurden durch den Antragsteller 

selbst und bei ihm fest angestellte, sozialversicherungspflich-

tig beschäftigte AN durchgeführt. Zusätzlich beauftragte der 

Antragsteller in der Zeit von 01.01.2012 bis 31.03.2013 zwei 

Personen mit der Durchführung solcher Fahrten; mit diesen hatte 

er "Dienstleistungsverträge" abgeschlossen. 

 

Aufgrund einer anonymen Anzeige und der sich anschließenden 

Prüfung forderte die Antragsgegnerin (DRV) Sozialversicherungs-

beiträge i.H. von insgesamt € 22.682,38 für die beiden mit den 

"Dienstleistungsverträgen" beschäftigten Personen S und A unter 

Zugrundelegung der fiktiven Netto-Entgeltabrede gem. § 14 Abs. 

2 Satz 2 SGB IV und unter Zugrundelegung der LSt-Klasse VI. 

 

 

§ 14 SGB IV: Arbeitsentgelt 

(1) Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Ein-

nahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig, ob ein 

Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Be-

zeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden und ob 

sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang 

mit ihr erzielt werden. ... 

(2) Ist ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, gelten als Ar-

beitsentgelt die Einnahmen des Beschäftigten einschließlich 

der darauf entfallenden Steuern und der seinem gesetzlichen 

Anteil entsprechenden Beiträge zur Sozialversicherung und 
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zur Arbeitsförderung. Sind bei illegalen Beschäftigungsver-

hältnissen Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung und 

zur Arbeitsförderung nicht gezahlt worden, gilt ein Net-

toarbeitsentgelt als vereinbart. 

(3) ... 

 

 

Hiergegen wendet sich der Antragsteller. Es habe sich bei den 

betroffenen Personen um selbständig tätige Mitarbeiter gehan-

delt. Es sei weder Urlaubs-, Weihnachtsgeld noch Lohnfortzah-

lung im Urlaub und bei Krankheit vereinbart worden. S und A 

hätten Aufträge ablehnen können. Sie seien nicht eingegliedert 

gewesen. Eigene Geldtransporter hätten die betroffenen Personen 

schon deshalb nicht einsetzen können, da es sich um sehr teure 

Spezialfahrzeuge handle. In der Wahl ihrer Touren seien die 

Fahrer frei gewesen. Auch habe er nicht vorsätzlich gehandelt, 

da er Rat beim StB eingeholt habe. Dieser habe ihm die Auskunft 

erteilt, es handle sich hier um selbständig Tätige. Die Berück-

sichtigung der höchsten Steuerklasse sei unzutreffend. 

 

Nach Erlass der Nachforderungsbescheide hat der Antragsteller 

Widerspruch eingelegt und die Anordnung der aufschiebenden Wir-

kung des Widerspruchs beantragt. Diesem Antrag hat das SG 

stattgegeben; der Beschluss wurde durch das LSG aufgehoben. 

 

Aus den Gründen: 

 

14 ... II. Die zulässige Beschwerde (der DRV) ist begründet. ... 

(Es) bestehen keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit 

des angefochtenen Bescheids der Antragsgegnerin vom 15.01.2015. 

... 

 

17 Grundlage des Beitragsbescheids ist die in den Bescheiden vom 

14.01.2015 getroffene Feststellung, dass zwischen den Mitarbei-

tern S und A und dem Antragsteller ein sozialversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis bestand. ... Darüber hin-

aus vermag der Senat nach der im einstweiligen Rechtsschutz ge-

botenen summarischen Prüfung eine fehlerhafte Beitragsforderung 

nicht zu erkennen. In Übereinstimmung mit der Antragsgegnerin 

geht auch der Senat hinsichtlich der Anwendung des § 14 Abs. 2 

Satz 2 SGB IV davon aus, dass der Antragsteller vorsätzlich und 

hier zumindest mit bedingtem Vorsatz hinsichtlich de Bewertung 

der Sozialversicherungspflicht gehandelt hat. Für ein vorsätz-

liches Handeln spricht insbesondere, dass nach dem Ergebnis der 

Befragung der Mitarbeiter A und S durch das Hauptzollamt der 

Antragsteller beiden angeboten hatte, die Tätigkeit in einem 

Beschäftigungsverhältnis durchzuführen und erst die Ablehnung 

dieser Vorgehensweise durch die Mitarbeiter dazu führte, dass 

der Antragsteller die Durchführung der Tätigkeit "als selbstän-

dige Tätigkeit" vornahm, obwohl sich in der Art der Tätigkeit 

dadurch keine Änderung ergeben hatte. Lediglich die Abrechnung 

erfolgte nunmehr nach Rechnungslegung durch die Mitarbeiter. 

Allein dies hatte jedoch, auch für den Antragsteller erkennbar, 

keinen Einfluss auf die Bewertung der Tätigkeit als sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung oder Selbständigkeit. Wei-

terhin spricht für die Kenntnis des Antragstellers von der 

Durchführung der Tätigkeit als Beschäftigung, dass er gleiche 

Tätigkeiten durch angestellte Mitarbeiter durchführen ließ und 

er für diese Sozialversicherungsbeiträge entrichtete. Insbeson-

dere dieser Umstand machte dem Antragsteller deutlich, dass ei-

ne unterschiedliche Bewertung unzutreffend sein musste. Wenn 
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der AG aber wie hier zentrale arbeitgeberbezogene Pflichten des 

Sozialversicherungsrechts vorsätzlich verletzt, kann der Versi-

cherungsträger von einer fiktiven Netto-Lohnvereinbarung i.S. 

von § 14 Abs. 2 SGB IV ausgehen (vgl. LSG Nordrhein-Westfalen, 

Beschluss vom 06.11.2012 – L 8 R 193/12). 

 

18 Der Hinweis des Antragstellers, er habe für seine Lohnbuchhal-

tung einen StB eingeschaltet und dieser habe ihm in seiner Ein-

schätzung, dass es sich bei der streitigen Tätigkeit um eine 

Selbständigkeit handle, bestätigt, entlastet den Antragsteller 

nicht. Ist dieser nämlich vollumfänglich mit der Lohnabrechnung 

durch den Antragsteller beauftragt und von diesem auch über den 

Sachverhalt informiert worden, muss sich der Antragsteller die 

Kenntnis seines StB gem. § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen. ... 

Hat der StB des Antragstellers jedoch in vollständiger Kenntnis 

der streitigen Tätigkeit dem Antragsteller die falsche Auskunft 

gegeben, dass es an einer Beschäftigung fehle, hat er die Nich-

tabführung der Beiträge für die streitigen Zeiträume zumindest 

billigend in Kauf genommen. Diese Bösgläubigkeit muss sich der 

Antragsteller zurechnen lassen (Nachweise). 

 

19 Die Antragsgegnerin hat der Beitragsberechnung auch zu Recht 

die LSt-Klasse VI zugrunde gelegt. Nach § 39c Abs. 1 Satz 1 

EStG hat der AG die LSt nach Steuerklasse VI zu ermitteln, so-

lange der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige AN dem AG eine 

LSt-Karte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe der ihm 

ausgehändigten LSt-Karte schuldhaft verzögert. Der AG haftet, 

solange ihm keine LSt-Karte vorgelegt wurde, wovon hier auszu-

gehen ist, auch nach Ablauf des Kalenderjahres, für das diese 

ausgestellt wurde, nach Steuerklasse VI. Dies gilt selbst dann, 

wenn der AN zur ESt veranlagt wird (§ 42d Abs. 3 Satz 3 EStG). 

Diese Grundsätze gelten – entsprechend dem Zweck der Regelung, 

Steuerausfälle zu vermeiden – auch nach der sozialgerichtlichen 

Rspr. unabhängig davon, ob unstreitige Arbeitsverhältnisse vor-

gelegen haben oder ob der AG ggf. rechtsirrig davon ausgegangen 

ist, dass keine abhängige Beschäftigung vorlag (LSG Baden-

Württemberg, Beschluss vom 11.05.2010 – L 11 KR 1125/10; weite-

re Nachweise). Haftet der AG steuerrechtlich nach Steuerklasse 

VI, so ist dies auch bei der Berechnung der sozialversiche-

rungsrechtlichen Beitragsnachforderung zugrunde zu legen. ... 

 

 

Hinweise: 

 

1. Zu § 14 Abs. 2 SGB IV: 
 

In seiner Entscheidung vom 09.11.2011 (B 12 R 18/09 R = DStR 

2012, 662 = AKTUELLES FORUM 2011/12 Fach 25 – 11) hat das BSG 

den Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 SGB IV eingeschränkt. 

 

Leitsätze: 

 

1. Werden objektiv zentrale arbeitgeberbezogene Pflichten 

des Sozialversicherungsrechts (Zahlungs-, Melde-, Aufzeich-

nungs-, Nachweispflichten) verletzt, ist ein Beschäfti-

gungsverhältnis "illegal" i.S. des § 14 Abs. 2 Satz 2 SGB 

IV. 

 

2. Die objektive Verletzung zentraler arbeitgeberbezogener 

Pflichten muss dem Arbeitgeber i.S. eines mindestens be-

dingten Vorsatzes vorwerfbar sein, damit ein Nettoarbeits-

entgelt als vereinbart gilt (§ 14 Abs. 2 Satz 2 SGB IV). 
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Aus diesem Grund hat vorliegend das LSG Schleswig-Holstein die 

Frage des Vorsatzes des Auftrag-(Arbeit-)gebers geprüft (und 

bejaht). Den bedingten Vorsatz hat das LSG an konkreten Tatsa-

chen festgemacht und nicht, entsprechend der Argumentation der 

DRV, schon daran, dass der Auftraggeber es unterlassen hat, ein 

Statusfeststellungsverfahren einzuleiten (zum Standpunkt der 

DRV s. AKTUELLES FORUM 2011/12 Fach 25 – 11 Anm. Ziff. 2; summa 

summarum, Heft 3 2012, S. 12 f.). 

 

2. Zum Problem der "Scheinselbständigkeit" in der Speditions- 

und Transportbranche s. AKTUELLES FORUM 2012/13 Fach 1 - 5. 

 

 


