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Leitsatz: 

 

Die Tätigkeit einer Steuerberaterin bei einer Steuerberatungs-

gesellschaft unterliegt nicht der Sozialversicherungspflicht 

("freie Mitarbeiterin"), wenn die Steuerberaterin nur bestimm-

te, vorab ausgewählte Mandanten betreut und die Bezahlung aus-

schließlich in Form eines Anteils am mit diesen Mandanten er-

zielten Umsatz erfolgt. 

 

Sachverhalt: 

 

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob in der Tätigkeit der 

Beigeladenen zu 4 (die sog. freie Mitarbeiterin) in der Zeit 

vom 07.02.2011 bis 31.12.2011 für die Klin. als StBin Versiche-

rungspflicht nach dem Recht der Arbeitsförderung bestand.  

 

Die Klin. ist eine Steuerberatungsgesellschaft. Die Beigeladene 

zu 4 war bis Januar 2011 bei der Klin. als Finanzwirtin gegen 

ein monatliches Festgehalt abhängig beschäftigt. Nach Ablegen 

des Steuerberaterexamens machte sich die Beigeladene zu 4 mit 

einem eigenen Steuerberatungsbüro selbständig. Zusätzlich 

schloss sie mit der Klin. einen "Freier-Mitarbeiter-Vertrag – 

für Berufsangehörige", der u.a. folgende Regelungen enthielt: 

 

"§ 1 Vertragsgegenstand 

 

(1) Der freie Mitarbeiter übernimmt ab dem 07.02.2011 für 

den Auftraggeber freiberufliche steuerberatende Tätigkeiten 

für dessen Mandanten. Dazu zählen insbesondere die Erstel-

lung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Dem 

freien Mitarbeiter steht das Recht zu, einzelne Aufträge 

des Auftraggebers ohne Angabe von Gründen abzulehnen; die 

Ablehnung ist dem Auftraggeber gegenüber unverzüglich anzu-

zeigen. 

 

(2) Der freie Mitarbeiter übernimmt die nachfolgend näher 

bezeichneten Einzelaufträge: ... 

 

(3) Der freie Mitarbeiter führt die ihm übertragenen Auf-

träge nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Berufsaus-

übung selbständig und eigenverantwortlich durch. Die Bear-
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beitung erfolgt ausschließlich in den Räumen des Auftragge-

bers in N. bzw. Ö. 

 

§ 3 Vergütung 

 

(1) Als Vergütung für die freiberufliche Tätigkeit wird ein 

umsatzabhängiges Honorar von 50% zzgl. der jeweiligen ge-

setzlichen Umsatzsteuer vereinbart. Maßgebend ist der EDV-

mäßig ausgewiesene Umsatzanteil des freien Mitarbeiters an 

dem jeweils bearbeiteten Fall. 

 

(2) Alle sonstigen Auslagen und Aufwendungen sind durch die 

vorstehende Vereinbarung abgedeckt. 

 

(3) Kosten für den eigenen Bürobetrieb und sonstige Kosten 

des freien Mitarbeiters werden vom Auftraggeber nicht er-

stattet; diese trägt ausschließlich der freie Mitarbeiter. 

 

§ 4 Weitere Tätigkeiten 

 

(1) Dem freien Mitarbeiter ist die Annahme weiterer Aufträ-

ge von anderen Auftraggebern ausdrücklich gestattet. 

 

(2) Der freie Mitarbeiter ist auch berechtigt, eigene Man-

danten außerhalb dieses Auftragsverhältnisses zu akquirie-

ren, zu betreuen und abzurechnen. 

 

§ 5 Mitwirkung Dritter 

 

Der freie Mitarbeiter hat die Aufträge selbst zu erledigen. 

Die Hinzuziehung bei ihm beschäftigter Personen oder ande-

rer qualifizierter Dritter kann nur durch Absprache im Ein-

zelfall erfolgen. 

 

§ 7 Haftung/Versicherung 

 

(1) Der freie Mitarbeiter, der neben der freien Mitarbeit 

auch eigene Mandate betreut, haftet dem Auftraggeber gegen-

über nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle 

Schäden, ... 

 

§ 8 Mitwirkung des Auftraggebers 

 

(1) ... 

 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Un-

abhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit des freien Mitar-

beiters beeinträchtigen könnte. Insbesondere sind weder der 

Auftraggeber noch die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer 

gegenüber dem freien Mitarbeiter hinsichtlich des Arbeit-

sortes, der Arbeitszeit und der Art der Durchführung des 

Auftrages weisungsbefugt. Der freie Mitarbeiter hat gegen-

über den Arbeitnehmern des Auftraggebers kein Weisungs-

recht. 

 

Dem Vertrag war eine Liste von Mandanten beigefügt, die von der 

Beigeladenen zu 4 betreut werden sollten. Dabei handelte es 

sich teilweise um Mandanten, die von ihr auch schon in abhängi-

ger Beschäftigung betreut worden waren. 

 

Am 02.03.2011 beantragten die Klin. und die Beigeladene zu 4 

die Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status. Sie 

gab dort u.a. an, 
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- ihre Aufgabe sei die eigenständige Bearbeitung von Jahresab-

schlüssen und Steuererklärungen; 

- es gebe keine Vorgaben, lediglich eine abschließende Durch-

sicht und Besprechung der bearbeiteten Fälle; 

- die Tätigkeiten würden in den Räumen des Auftraggebers aus-

geführt; 

- eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation liege nicht 

vor, sondern lediglich die Möglichkeit, freiwillig an Fort-

bildungen teilzunehmen; 

- sie trete unternehmerisch auf, schalte Anzeigen in Zeitun-

gen, eine eigene Internet-Präsenz sei geplant und sie be-

treibe eigene Kundenakquise; 

- sie übe selbständig und eigenverantwortlich Arbeiten auf ei-

genes Risiko und eigene Rechnung aus; 

- sie besitze eigene Büroräumen, eine eigene EDV; 

- für ihre Arbeiten für den Arbeitgeber stelle dieser die Ar-

beitsmittel; 

- das Letztentscheidungsrecht habe "sie in Absprache mit dem 

zuständigen Partner der Klin.". 

 

Mit Bescheiden vom 17.10.2011 stellte die Bekl. fest, dass die 

Tätigkeit der Beigeladenen zu 4 im Rahmen eines abhängigen Be-

schäftigungsverhältnisses ausgeübt werde.  

 

Mit der hiergegen erhobenen Klage vor dem SG Heilbronn hatte 

die Klin. Erfolg. Zur Begründung hat das SG in seinem Urteil 

vom 07.11.2014 ausgeführt, dass 

 

- zunächst die getroffenen vertraglichen Abreden für eine 

selbständige freie Tätigkeit sprechen würden; 

- auch in tatsächlicher Hinsicht die Beigeladene zu 4 nicht in 

die Betriebsorganisation der Klin. eingegliedert gewesen 

sei; 

- diese habe auch kein Weisungsrecht der Klin. unterlegen; 

- die Ausübung der Tätigkeit ausschließlich in den Räumlich-

keiten der Auftraggeberin spreche für eine Eingliederung in 

eine fremde Arbeitsorganisation; 

- gleiches gelte wegen der Überlassung der Arbeitsmittel; 

- dies beträfe jedoch nur Randbereiche, insbesondere organisa-

torischer Art, 

- der Kernbereich der von der Beigeladenen zu 4 übernommenen 

Aufgaben bleibe trotzdem weisungsfrei; 

- die Beigeladene zu 4 sei in der Bearbeitung der einzelnen 

Mandate völlig frei gewesen und habe keine inhaltlichen Vor-

gaben der Klin. befolgen müssen; 

- sieh habe die ihr übertragenen Mandate völlig eigenständig 

und eigenverantwortlich durchgeführt; 

- hierin liege ein nicht unerhebliches unternehmerisches Risi-

ko; 

- die Beigeladene habe ihren Verdienst allein aus umsatzabhän-

gigen Honoraren erzielen können (eine Grundvergütung oder 

garantierte Provision sei nicht vereinbart gewesen); 

- aus dieser Vergütungsregelung folge ein unternehmerisches 

Risiko, aber auch die Möglichkeit, durch schnellere und ef-

fizientere Bearbeitung der Mandate oder durch Annahme von 

mehr Mandanten einen höheren Gewinn zu erzielen; 

- dem unternehmerischen Risiko aus der ausschließlich erfolgs-

abhängigen Vergütung auf Honorarbasis und damit der Unge-

wissheit des Eintritts eines wirtschaftlichen Erfolges durch 

Einsatz der eigenen Arbeitskraft habe damit auch die Frei-
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heit in der Gestaltung und der Bestimmung des Umfangs bei 

Einsatz der eigenen Arbeitskraft gegenübergestanden. 

 

Aus den Gründen (zum Teil nicht wörtlich wiedergegeben): 

 

44 ... Der Senat sieht von einer weiteren eingehenden Darstellung 

der Entscheidungsgründe ab, weil er die Berufung aus den Grün-

den der angefochtenen Entscheidung als unbegründet zurückweist. 

 

45 Nur ergänzend weist der Senat auf folgendes hin: 

 

46 Die glaubhaften Ausführungen der Beigeladenen zu 4 im 

Erörterungstermin ... bestätigen die Feststellungen und Ein-

schätzungen des SG. Im vorliegenden Fall liegt eine typische 

Konstellation einer freien Mitarbeit vor, die der Annahme einer 

abhängigen Mitarbeit entgegensteht. Zwar arbeitete die Beigela-

dene zu 4 im Rahmen der Mandatsbearbeitung für die Klin. aus-

schließlich in deren Räumen. Sie war jedoch nicht maßgeblich in 

den fremden Betrieb eingegliedert oder weisungsabhängig. 

 

47 Die zuvor ausgeübte abhängige Beschäftigung bei der Klin. hat 

im vorliegenden Fall keine Indizwirkung hinsichtlich der hier 

zu beurteilenden Tätigkeit. Vielmehr diente die jetzige freie 

Mitarbeit dem Aufbau des selbständigen Steuerberatungsbüros der 

Beigeladenen zu 4, sodass auch aufgrund der Ablegung des Steu-

erberaterexamens eine Zäsur festzustellen ist. 

 

48 Gegen eine abhängige Beschäftigung spricht insbesondere auch 

der Umstand: 

 

- dass die Beigeladene zu 4 sich die Mandanten, die sie für 

die Klin. bearbeitet hat, selbst vorher ausgesucht hat und 

keine einseitige Zuweisung von Mandanten durch die Klin. er-

folgte; 

- die Beigeladene zu 4 war, wie für eine freie Tätigkeit in 

einer Steuerberatungsgesellschaft oder einer RA-Kanzlei üb-

lich, die direkte Ansprechpartnerin der Mandanten; 

- sie hatte einen eigenen Schlüssel für die Büroräume und 

konnte kommen und gehen wann sie wollte; 

- der Umstand, dass sie auch eine E-Mail-Adresse der Klin. 

hatte und auch Nachfragen von Mandanten Auskünfte auch von 

Mitarbeitern der Klin. erteilt worden sind, wertet der Senat 

demgegenüber im vorliegenden Einzelfalls als untergeordnet; 

- entscheidend ist ..., dass die Beigeladene zu 4 in ihrer Tä-

tigkeit weitgehend zeitlich und inhaltlich frei war; 

- so hat die Beigeladene zu 4 auch keine Hilfsdienste für die 

Klin. übernommen; 

- dass die Klin. ein Letztentscheidungsrecht bezüglich der Be-

arbeitung der Mandate hatte, spricht nicht gegen eine selb-

ständige freie Mitarbeit; schließlich war die Klin. die Ver-

tragspartnerin der Mandanten; 

- das vom SG zutreffend herausgearbeitete und erhebliche un-

ternehmerische Risiko verbunden mit erheblichen und unter-

nehmerischen Chancen spricht eindeutig und hier hauptsäch-

lich maßgeblich für eine selbständige Tätigkeit; 

- sie wurde ausschließlich an dem mit den Mandanten erzielten 

Umsatz beteiligt; 

- sie trug die Haftung für eine ordnungsgemäße Mandatsbearbei-

tung und musste eine entsprechende Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung vorhalten. 
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Hinweise: 

 

1. Das Urteil ist, soweit ersichtlich rechtskräftig. Das LSG 

hatte keine Revision zugelassen. 

 

2. Vorliegend ging es letztlich nur noch um die Versicherungs-

pflicht in der Arbeitslosenversicherung. Die erzielten Einnah-

men lagen über der Versicherungspflichtgrenze in der KV/PV. Zu-

dem war die StBin Pflichtmitglied in einem berufsständischen 

Versorgungswerk. 

 

Achtung: Hierfür ist die rechtzeitige Stellung eines Befrei-

ungsantrags erforderlich gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB 

VI. Gem. § 6 Abs. 4 SGB VI wirkt die Befreiung vom 

Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie 

innerhalb von 3 Monaten beantragt wird, sonst vom 

Eingang des Antrags an. 

 

Achtung: Bei einem Wechsel der Beschäftigung ist der Antrag 

jeweils erneut zu stellen - § 6 Nr. 1 SGB VI: 

 

 "Von der Versicherungspflicht werden befreit ... 

selbständig Tätige für die Beschäftigung oder 

selbständige Tätigkeit, wegen ..." 

 

 (s. hierzu die Entscheidungen des BSG vom 31.10.2012 

– B 12 R 3/11 R u.a.; s. AKTUELLES FORUM 2013/14 Fach 

1 – 2 m.w.N.). 

 

 

3. Anhand der vorliegend herangezogenen Kriterien kann entgegen 

dem in den letzten Jahren gewonnenen Eindruck (nicht zuletzt 

auch der Bundessteuerberaterkammer) durchaus ein gangbares Mo-

dell für eine Beschäftigung eines StB als freier Mitarbeiter 

entwickelt werden. Dessen ungeachtet sollte noch im ersten Mo-

nat der Beschäftigung ein Antrag auf Statusfeststellung ge-

stellt werden, um das Risiko der Rechtsfolgen einer rückwirken-

den Feststellung einer Scheinarbeit zu minimieren (s. § 7a 

Abs. 6 SGB IV). 

 


