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Hinweise: 

 

1. § 2 SGB VI regelt die (originäre) Rentenversicherungspflicht 

der dort genannten Selbständigen (z.B. Lehrer, Pflegepersonen, 

Selbständige, die im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tä-

tig sind etc.) unter den dort weiter genannten Voraussetzungen. 

Ausschlusskriterium bei manchen der dort genannten Tätigkeiten 

ist die Beschäftigung eines versicherungspflichtig beschäftigten 

AN. Nach der Rspr. des BSG (s. z.B. Urteil vom 23.11.2005, B 12 

RA 15/04 R und B 12 RA 5/04 R) soll es jedoch nicht entscheidend 

sein, dass ein AN tatsächlich versicherungspflichtig beschäftigt 

wird (also oberhalb Minijob-Grenze), sondern dass der Selbstän-

dige monatlich mehr als € 450,00 für AN aufwendet. Danach führte 

im entschiedenen Fall die Beschäftigung von zwei Minijobbern, an 

die pro Kopf weniger, in der Summe jedoch mehr als € 450,00 (DM 

630,00/Monat) bezahlt wurde, zum Wegfall der Rentenversicherungs-

pflicht.  

 

Diese Rspr. des BSG wurde, soweit dem Unterzeichner bekannt, 

bisher von der DRV auch akzeptiert. Aus einer Veröffentlichung 

einer Publikation des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. 

(www.flvbw.de/fahrschulpraxis/ausgaben-2019/februar-2019) ergibt 

sich, dass die DRV in jüngerer Zeit bei Betriebsprüfungen diese 

Handhabung nicht mehr akzeptiert haben soll!  

 

M.E. sollte in solchen aufgegriffenen Fällen insbesondere mit 

Auswirkung für die Vergangenheit Vertrauensschutz geltend gemacht 

werden. So findet sich beispielsweise in der Broschüre der DRV  

 

"Selbständig – wie die Rentenversicherung Sie schützt" 

(14. Auflage April 2019)  

 

auf Seite 7 folgender Hinweis: 

 

"Bitte beachten Sie: 

Selbständige Lehrer, Erzieher oder Pflegepersonen sind nur 

solange selbst versicherungspflichtig, wie sie keinen ver-

sicherungspflichtigen Arbeitnehmer (auch Auszubildende) be-

schäftigen. Der Arbeitnehmer darf aber nicht nur im Rahmen 

eines Minijobs arbeiten, er muss also mehr also € 450,00 im 

Monat verdienen. Anders ist es, wenn mehrere Minijobber be-

schäftigt werden. Auch müssen die Aufgaben des Arbeitnehmers 

im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit stehen ..." 

 

Auf Seite 10 steht unter "Selbständige mit einem Auftraggeber" 

folgendes:  

 

http://www.flvbw.de/fahrschulpraxis/ausgaben-2019/februar-2019


 2 

"Wenn Sie auf Dauer und im Wesentlichen für einen Auftrag-

geber tätig sind und in der Rentenversicherung bleiben wol-

len, dürfen Sie keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 

beschäftigen, der bei Ihnen mehr als € 450,00 monatlich ver-

dient. Ihre Rentenversicherungspflicht entfällt auch dann, 

wenn Sie mehrere Arbeitnehmer beschäftigen, die zwar jeweils 

in dieser Beschäftigung unter € 450,00 monatlich verdienen, 

zusammen aber die Geringfügigkeitsgrenze von € 450,00 monat-

lich überschreiten." 

 

Da § 2 SGB VI einheitlich den Begriff "regelmäßig kein versiche-

rungspflichtiger Arbeitnehmer" verwendet, ist m.E. davon auszu-

gehen, dass sich die Auslegung dieses Begriffs auf alle betroffe-

nen Ziffern von § 2 SGV VI bezieht und nicht nur auf die Ziff. 

9, zumal die Entscheidung des BSG zu einem Lehrer ergangen (also 

§ 2 Nr. Nr. 1 SGB VI; BSG, Urteil vom 23.11.2005 – B 12 RA 5/04) 

war.  

 

Hintergrund dieser Rspr. ist nicht die Frage der Versicherungs-

pflicht des AN, sondern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

des Selbständigen. Kann dieser Personal bezahlen, für das er mehr 

als (aktuell) € 450,00 (Minijob-Grenze) ausgibt, kann er nach 

Einschätzung des Gesetzgebers auch für seine eigene Altersvor-

sorge sorgen und muss daher nicht in die gesetzliche Rentenver-

sicherung gezwungen werden.  

 

2. Hinweis:  

 

Bei "freien Mitarbeitern" von Fahrschulen, also Fahrschullehrern, 

die auf Honorarbasis tätig sind, stellt sich (verschärft) die 

Frage einer etwaigen Scheinselbständigkeit. In einer Entscheidung 

vom 11.11.2014 hat das Bayrische LSG festgestellt, dass ein Fahr-

lehrer, der nicht über eine eigene Fahrschulerlaubnis verfügt, 

nicht als freier Mitarbeiter tätig sein kann (§ 1 Abs. 4 Gesetz 

über das Fahrlehrerwesen)! 


