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Aufnahme und Ausübung scheinselbstständiger Tätigkeiten effektiv
verhindern

Der Bundeskongress beschließt:

ver.di setzt sich dafür ein, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die
Aufnahme und Ausübung von scheinselbstständigen Tätigkeiten effektiv zu
verhindern. Die Regelung ist so auszugestalten, dass die Aufnahme und
Ausübung einer echten Selbstständigkeit nicht behindert wird. Gleichzeitig
soll sie gewährleisten, nur zum Schein selbstständige Tätigkeiten schneller
und einfacher zu identifizieren. Ziel muss sein, den sozialen und arbeits-
rechtlichen Schutz der Betroffenen, die ja tatsächlich Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer sind, dauerhaft sicherzustellen. Die Regelung soll damit auch
die Sozialversicherung vor einer Erosion der Beitragsbasis bewahren,
Wettbewerbsverzerrungen entgegentreten und Rechtssicherheit schaffen.

Um Scheinselbstständigkeit zu verhindern fordert ver.di, bei jeder länger-
fristigen selbstständigen Beschäftigung, die dem Erscheinungsbild nach ei-
ner abhängigen Beschäftigung gleicht, widerlegbar zu vermuten, dass ein
Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Ziel ist es, den tatsächlich vorliegenden
Beschäftigungsstatus zu klären, ohne dass die Sozialversicherungsträger
gezwungen sind, in jedem Einzelfall einen Missbrauch des selbstständigen
Vertragstyps nachweisen zu müssen. Das kann nur stichprobenartig ge-
schehen.

Wenn sozialversicherungsrechtlich eine abhängige Beschäftigung aufgrund
mehrerer Kriterien festgestellt wird, muss eine praxisgerechte Lösung ei-
nerseits dazu führen, dass arbeitsrechtlich ein Arbeitsvertrag automatisch
rückwirkend als begründet gilt. Andererseits müssen Vertragsparteien, die
in begründeten Ausnahmen etwas Abweichendes regeln wollen, den Nach-
weis, dass tatsächlich eine selbstständige Tätigkeit vorliegt, schnell und
rechtssicher führen können. Es ist zu prüfen, ob umgekehrt taugliche Ver-
mutungsregeln eingeführt werden können, die eine Selbstständigkeit na-
helegen.
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Begründung

Insbesondere im Dienstleistungsbereich kann jedes Arbeitsergebnis prinzi-
piell entweder durch Auftragsvergabe oder in einer abhängigen Beschäf-
tigung erreicht werden. Beide Beschäftigungsformen haben spezifische
Vor- und Nachteile für beide Seiten, sind aber grundsätzlich gleichwertig,
solange sie nicht missbraucht werden, um Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen zu senken und den sozialen Schutz auszuhöhlen.
Letzteres ist bei der Scheinselbstständigkeit regelmäßig der Fall. Sie ist
zum Synonym für mangelnde soziale Sicherung, Erosion der Sozialkassen,
Sozialdumping und unfairen Wettbewerb geworden. Scheinselbststän-
digkeit führt nicht zur Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und angemesse-
nen Einkommen, die die prägenden Faktoren für die Aufnahme einer ech-
ten selbstständigen Tätigkeit sind oder sein sollen.

Ziel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ist es nicht, Selbststän-
digkeit zurückzudrängen, sondern zu verhindern, dass sie missbraucht
wird, um sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Vorschriften zu umge-
hen. Eine praxisgerechte Gesetzgebung muss die Scheinselbstständigkeit
daher umgehend und umfassend verhindern werden, ohne die Ausübung
einer echten selbstständigen Tätigkeit zu behindern. Diese Abgrenzung
schnell und rechtssicher zu finden ist umso wichtiger, seit der gesetzliche
Mindestlohn Einkommensuntergrenzen festlegt: Um diese zu umgehen,
werden immer öfter faktisch abhängige Tätigkeiten als selbstständige
deklariert, um sie aus dem Schutzbereich des Mindestlohngesetzes her-
auszunehmen.

Scheinselbstständige sind keine Selbstständigen, sondern falsch dekla-
rierte und schutzbedürftige Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die sich
gegen Einkommens- und Sozialdumping unzureichend wehren können.
Deren Falschetikettierung und Ausbeutung kann heute in der Regel erst im
Rahmen von intensiven Betriebs- und Einzelvertragsprüfungen aufgedeckt
werden. Daher erfolgt die Aufdeckung von Scheinselbstständigkeit nur
stichprobenartig und ist wenig effektiv. Ein gesetzlicher Kriterienkatalog zur
Unterscheidung von abhängiger und selbstständiger Tätigkeit und die
Maßgabe, dass im Streit- und Zweifelsfall nicht die Sozialversicherungsträ-
ger, sondern die interessierten Vertragsparteien für den Nachweis eines
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abweichenden Status‘ verantwortlich sind, kann den massenhaften
Missbrauch der Scheinselbstständigkeit beenden.

Ein solcher Katalog darf die Grenzlinie zwischen selbstständiger und
abhängiger Tätigkeit nicht grundsätzlich verschieben. Er muss sich darauf
beschränken, die bestehenden Probleme der Rechtsanwendung zu behe-
ben und soll zu mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten führen. Da das
grundsätzliche Ziel nicht ist, Selbstständige zu abhängig Beschäftigten zu
machen oder die Aufnahme und Ausübung einer Selbstständigkeit zu be-
hindern, dürfen die entsprechenden Regelungen eine echte selbstständige
Tätigkeit nicht erschweren. Daher ist auch zu prüfen, ob es taugliche Ver-
mutungsregeln gibt, die eindeutig für eine Selbstständigkeit sprechen. Da
das Problem Scheinselbstständigkeit insbesondere im Niedrigeinkom-
mensbereich eine Rolle spielt, könnte beispielsweise die Vereinbarung und
Zahlung von Stundenhonorare weit über der tariflichen Vergütung in der
Branche ein Kriterium sein, zu vermuten, dass das Vertragsverhältnis nicht
gewählt wird, um gezielt Einkommens- und Sozialdumping zu betreiben.

Als Diskussionsgrundlage für Kriterien, deren Häufung für eine
Scheinselbstständigkeit spricht, können hingegen jene gelten, die schon
einmal im Rahmen einer gesetzlichen Regelung galten. Diese legte fest,
dass zum Beweis des Gegenteils als scheinselbstständig gilt, wer zwei der
folgenden vier Kriterien erfüllt:

• Es werden keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmer beschäftigt.

• Die Tätigkeit erfolgt in der Regel und im Wesentlichen für einen
einzigen Auftraggeber.

• Es werden für Arbeitsverhältnisse typische Leistungen erbracht – ins-
besondere weisungsgebundene sowie Tätigkeiten, die in die Arbeitsor-
ganisation des Arbeit-/Auftraggebers eingegliedert sind.

• Es erfolgt kein öffentliches unternehmerisches Auftreten, es findet also
beispielsweise weder Akquise noch Werbung statt.
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Alle Beschlüsse als PDF unter:
https://www.verdi.de/++file++575ec90a4f5e9255bbd4af03/
download/Beschlussbroschu%CC%88re%20ver.di%202015.pdf
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