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1. Begriffliche Rekapitulation: Arbeitnehmer versus Selbständige 

 

Auch wenn es bei oberflächlicher Betrachtung nicht so scheint, so ist die Unterschei-

dung zwischen Arbeitnehmern und Selbständigen oft ziemlich schwierig. Grund für 

diese Problematik ist, daß der Arbeitnehmerbegriff per Gesetz nicht definiert ist. 

Nach h.M. gilt  die unselbständige Leistung von Diensten aufgrund eines privatrecht-

lichen Vertrages als charakteristisches Merkmal für einen Arbeitnehmer. Daher muß 

der privatrechtliche Vertrag ein Dienstvertrag gemäß § 611 BGB sein. Allerdings 

begründet die kraft Dienstvertrag eingegangene Verpflichtung zur Erbringung einer 

Dienstleistung nicht automatisch die Arbeitnehmereigenschaft. Vielmehr  ist hier 

zwischen zwei verschiedenen Vertragsarten zu unterscheiden: Dem Dienstvertrag des 

freien Dienstnehmers und - der für unsere Betrachtung relevanteren Form - dem Ar-

beitsvertrag des Arbeitnehmers als ein besonderer Fall des Dienstvertrages gemäß § 

621 1. Hs. und § 627 Abs. 1, 1. Hs. i.V.m. § 622 Abs. 1 BGB. 

 

Wichtigstes Kennzeichen eines Arbeitnehmers ist seine Unselbständigkeit hinsicht-

lich der ausgeübten Tätigkeit. Man unterscheidet zwischen wirtschaftlicher und per-

sönlicher Abhängigkeit, wobei es nach h.M. auf die wirtschaftliche Abhängigkeit im 

Arbeitsrecht i.d.R. nicht ankommt, da die Arbeitnehmereigenschaft ein nahezu gren-

zenloser Begriff wäre, würde man alle Personen, die wirtschaftlich von einem ande-

ren abhängig sind, in den Arbeitnehmerstatus einbeziehen. Es gibt jedoch durchaus 

Fälle, in denen allein wirtschaftliche Abhängigkeit Schutzbedürftigkeit bestimmter 

Personengruppen begründet. Hier spricht man von arbeitnehmerähnlichen Personen, 

z.B. Heimarbeiter oder freie Mitarbeiter, die trotz fehlender persönlicher Abhängig-

keit dem Arbeitnehmerstatus ähneln. 

 

Persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber ist zum einen ge-

kennzeichnet durch Weisungsgebundenheit der betroffenen Person in zeitlicher, ört-

licher und fachlicher Hinsicht. Je stärker jemand den Anweisungen einer anderen 

Person hinsichtlich des Inhalts der Tätigkeit und der dafür aufgewendeten Zeit sowie 

des Arbeitsplatzes Folge zu leisten hat, desto wahrscheinlicher liegt Unselbständig-

keit vor. Zum anderen zählt die Einbindung in eine fremde betriebliche Organisation 

als Indiz für persönliche Abhängigkeit. Je weniger jemand seine Arbeitskraft nach 
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selbstgesteckten Zielen einsetzen kann - sondern vielmehr von „einem fremden Team 

abhängt“, desto mehr spricht für die Arbeitnehmereigenschaft. Es gibt noch weitere, 

unterstützende Indizien, die zur Klärung der Arbeitnehmereigenschaft herangezogen 

werden können, sofern die beiden genannten - wichtigsten - nicht zur hinreichenden 

Klärung genügen. Einige Beispiele hierfür sind die Zahlung eines festen Gehaltes, die 

Gewährung von Sondervergütungen wie z.B. betriebliche Sozialleistungen, Entgelt-

fortzahlung im Krankheitsfall, die Abführung von Lohnsteuern und Sozialversiche-

rungsbeiträgen oder auch die Führung einer Personalakte. 

 

Wichtig ist, daß nicht etwa die Beschreibung eines Status durch die Parteien - also 

die Etikettierung des Vertragsverhältnisses - ausschlaggebend ist, sondern der „ob-

jektiv feststellbare Wille der Parteien bei Vertragsabschluß“.
1
 Jemand, der nach den 

tatsächlichen Umständen Arbeitnehmer ist, kann nicht durch Formulierung anderer 

(unzutreffender)  Bezeichnungen zum Selbständigen gemacht werden. Es besteht  ein 

„Rechtsformenzwang“, da sonst das Arbeitsrecht - und die hier verankerten Schutz-

vorschriften und Mindestnormen hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses - umgangen 

werden könnten. Dieser „Etikettenschwindel“ soll durch das Sozialstaats-prinzip 

(Art. 20 GG) vermieden werden, welches die grundgesetzlich garantierte Gestal-

tungsfreiheit im Rahmen der Vertragsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) einschränkt.  

 

Gerade in letzter Zeit ist jedoch die bisher vorgenommene Einordnung problematisch 

geworden. Ein Grund hierfür ist z.B., daß von vielen Unternehmen Outsourcing be-

trieben wird. Der stets stärker werdende Wettbewerb auf den Märkten zwingt die 

Unternehmen dazu,  Kostenvorteile zu suchen und zu nutzen. Daher werden vielfach 

bisher typischerweise vom Angestellten vorgenommene Tätigkeiten an Fremdfirmen 

übergeben. Häufig kommt es auch zu Freisetzungen von Arbeitnehmern, um an-

schließend genau diese Arbeitnehmer als freie Mitarbeiter wiedereinzustellen: Eine 

Möglichkeit, die  Personalkosten des Unternehmens zu reduzieren. Häufig werden 

auch Aufträge an selbständige Franchisenehmer erteilt, wobei sich diese allerdings 

bei genauerer Betrachtung oftmals als Arbeitnehmer im eigentlichen Sinne entpup-

pen. 

                                                 
1
 Schmid / Trenk-Hinterberger: S. 17. 
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2. Scheinselbständigkeit und der fragwürdige Status von Franchisenehmern 

 

Um nun Klarheit zu schaffen, wer tatsächlich Selbständiger ist - und wer lediglich als 

ein solcher bezeichnet wird - eignet sich der nachfolgende Überblick selbständiger 

Absatzmittler, wobei die Definition eines Absatzmittlers einen Unternehmer kenn-

zeichnet, der bei der Vermarktung von Dienstleistungen tätig ist. 

 

2.1 Überblick selbständiger Absatzmittler 

 

2.1.1  Der Handelsvertreter 

 

Gem. § 84 Abs. 1 Satz 1 HGB ist Handelsvertreter, wer als selbständiger Gewerbe-

treibender ständig damit betraut ist, für einen anderen Unternehmer Geschäfte zu 

vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen, wobei selbständig derjenige ist, der 

im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. 

Klassische Beispiele sind hier Reisebüros oder auch Lottoannahmestellen. 

 

Man unterscheidet also zwei Arten von Handelsvertretern: Den Abschlußvertreter 

und den Vermittlungsvertreter. Der Abschlußvertreter ist ein selbständiger Unter-

nehmer, der ständig damit beauftragt ist, Verträge für ein anderes Unternehmen abzu-

schließen. Der Vermittlungsvertreter hingegen ist als selbständiger Unternehmer da-

mit beauftragt, den Abschluß von Verträgen für ein anderes Unternehmen vorzube-

reiten - eben den Abschluß dieser zu vermitteln. Man erkennt sofort, daß die beson-

dere Betonung auf der Selbständigkeit liegt. Aus den Formulierungen des § 84 Abs. 1 

Satz 2 HGB ergibt sich im Umkehrschluß, wer als Konsequenz eindeutig nicht selb-

ständig ist: Der Angestellte. 
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2.1.2 Der Vertragshändler  

 

Die Gruppe der selbständigen Absatzmittler umfaßt auch die Vertragshändler, wobei  

deren Definition weniger klar ist, da die gesetzliche Grundlage fehlt. Vertragshändler 

ist nach h.M., wer im eigenen Namen und auf eigenes Risiko handelt. Verträge wer-

den also stets mit diesem Händler und nicht etwa mit dem dahinterstehenden Kon-

zern abgeschlossen (Bsp.: Automobilbranche). In diesem Falle besteht eine handfeste 

wirtschaftliche Abhängigkeit, d.h. insbesondere kleinere Vertragshändler laufen stets 

Gefahr, z.B. bei strengeren Verkaufsauflagen den vom Konzern gesetzten Maßstab 

nicht zu erfüllen und somit diesen als Vertragspartner zu verlieren. Dies würde ihren 

Ruin bedeuten. 

 

Vertragshändler sind trotz ihrer Selbständigkeit sehr streng in die Absatzorganisation 

des Konzerns - also eines anderen Unternehmens - eingebunden, ihnen bleibt nur ein 

relativ geringer Gestaltungsspielraum. Man spricht hier von „vertikaler Integration“. 

Vertragshändler dürfen zwar das Warenzeichen des Konzerns  sowie dessen Know 

How nutzen, haben aber keinen Einfluß auf Produktveränderungen und besitzen 

kaum Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes ihres 

Geschäfts. Desweiteren verfügen sie über keinerlei Marketingautonomie und - wenn 

überhaupt - über lediglich begrenzte Preisspielräume. Außerdem unterliegt der Ver-

tragshändler einer Ausschließlichkeitsbindung, d.h. er kann bzw. darf keine Konkur-

renzprodukte vermarkten. 

 

2.1.3 Der Franchisenehmer 

 

Der Franchisenehmer handelt - genau wie der Vertragshändler - im eigenen Namen 

und auf eigene Rechnung. Er unterscheidet sich von diesem allerdings dadurch, daß 

er nicht nur unter dem Namen des Konzerns bestimmte Markenartikel vertreibt, son-

dern eine Geschäftsidee unter fest vorgegebenen, einheitlichen Standards umsetzt 

(Bsp.:  Mc Donalds, Benetton, OBI Baumärkte, Dorint Hotels). Der Franchisenehmer 

wird in das Absatzsystem des Franchisegebers noch stärker integriert als der Absatz-

mittler, so daß ihm aufgrund sehr strenger Vorgaben und Auflagen lediglich unbe-

deutende Gestaltungsspielräume bleiben. Auch hier unterscheidet man zwei Varian-
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ten: Das Vertriebsfranchising (Bsp.: Baumärkte) und das Produktionsfranchising 

(Bsp.: Mc Donalds). 

 

Es stellt sich hier die Frage: Ist die auftretende Abhängigkeit nicht mehr als nur wirt-

schaftlicher Art? Erfolgt hier nicht auch eine Verdichtung zur persönlichen Abhän-

gigkeit - mit der unmittelbaren Folge, daß der Franchisenehmer die Eigenschaften 

eines Arbeitnehmers annimmt bzw. aufweist? Oder entsteht wegen der starken wirt-

schaftlichen Abhängigkeit hier eine besondere Schutzbedürftigkeit, die einen zumin-

dest von arbeitnehmerähnlichen Personen sprechen läßt? 

 

2.2 Betrachtung aktueller Begebenheiten 

 

Diesem Kapitel vorangestellt sei bemerkt, daß im Rahmen dieser Arbeit nicht ver-

sucht werden soll, den jeweiligen Fall sowie die Urteilsbegründung vollständig wie-

derzugeben. Vielmehr soll hier lediglich ein kurzer Überblick mit Konzentration auf 

die Kernaussagen geliefert werden. 

 

2.2.1 Zum Status von Franchisenehmern: BAG-Urteil im Fall „Eismann“ 

 

Der Kläger in diesem Fall
2
 ist als Franchisenehmer der Firma „Eismann“ tätig. Seine 

Aufgabe ist der Verkauf von Produkten des Unternehmens im eigenen Namen und 

auf eigene Rechnung, was durchaus Selbständigkeit impliziert. Als es zur Kündigung 

des Vertragsverhältnisses durch die beiden Partner kommt, verlangt der Franchise-

nehmer eine Abfindung und die Rückerstattung des im Franchisesystem üblicher-

weise geleisteten Kostenbeitrages - mit der Begründung, er sei tatsächlich als Arbeit-

nehmer im Unternehmen tätig gewesen. 

 

Die Zuordnung zur Arbeitnehmer- bzw. zur Franchisenehmergruppe spielt nun schon 

insofern eine tragende Rolle, als daß geklärt werden muß, welche Gerichte in diesem 

Rechtsstreit zuständig sind. Handelt es sich bei dem Kläger tatsächlich um einen Ar-

beitnehmer - oder auch nur um eine arbeitnehmerähnliche Person - so liegt die Zu-

                                                 
2
 Vgl. BAG, Urteil vom 16.07.1997. 
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ständigkeit gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 ArbGG bei den 

Arbeitsgerichten. Andernfalls ist die Kammer für Handelssachen beim jeweiligen 

Landgericht zuständig. Die Problematik dieser Thematik wird hier schon daran deut-

lich, daß die Gerichte hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage unterschiedlicher Ansicht 

sind. Der Fall landet schließlich vor dem BAG, das zu dem Ergebnis kommt, der 

Kläger könne durchaus Arbeitnehmer sein. Letztlich wird der tatsächliche Arbeit-

nehmerstatus allerdings offengelassen, da es sich auf jeden Fall beim Kläger um eine 

arbeitnehmerähnliche Person handelt und somit die Arbeitsgerichte zuständig sind. 

 

Aus dem Urteil geht hervor, daß es sich in der Regel immer dann um arbeitneh-

merähnliche Personen handelt, wenn wirtschaftliche Abhängigkeit flankiert wird von 

sozialer Schutzbedürftigkeit. Allerdings ist hier stets eine Einzelfallentscheidung 

erforderlich. Es wird noch einmal betont, daß es eben nicht auf die Bezeichnung des 

Rechtsverhältnisses ankommt, sondern allein auf dessen Inhalt. Als arbeitnehmerähn-

liche Personen sind Selbständigezu verstehen, die sich von Arbeitnehmern nur im 

Grad der persönlichen Abhängigkeit unterscheiden. Dieser Abhängigkeitsgrad ist bei 

ihnen weniger stark ausgeprägt, da sie nur selten in die betriebliche Organisation ein-

gegliedert werden und auch kaum weisungsgebunden sind. Bei ihnen ist statt dessen 

die wirtschaftliche Abhängigkeit stark ausgeprägt. Dem Kläger ist es aufgrund der 

Vertragsgestaltung zeitlich und rechtlich unmöglich, nebenher eine weitere Tätigkeit 

auszuüben. Desweiteren darf er ausschließlich Eismann-Produkte vertreiben und er-

hält dafür eine regelmäßige Bezahlung. Diese Kriterien - sowie die Tatsache, daß er 

außer dem vom Unternehmen angemieteten Wagen keine eigene Betriebsorganisati-

on unterhält und auch keine Angestellten beschäftigt - führen zu dem Schluß, daß der 

Kläger wie ein angestellter Verkaufsfahrer zu betrachten ist. 
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2.2.2 Die Scheinselbständigkeit: LAG/BAG-Urteil im Fall „Nahverkehrs-

partner“ 

 

In diesem Rechtsstreit
3
 geht es ebenfalls um die im Rahmen einer Kündigung aufge-

kommene Frage der Arbeitnehmereigenschaft. Der Kläger ist Frachtführer, ein soge-

nannter Nahverkehrspartner, der als gewerblich angemeldeter Kleintransportunter-

nehmer für einen internationalen Konzern Expreßgutsendungen befördert. Er ist ver-

pflichtet, die ihm zugeteilten Aufträge in einem festgelegten Zeitrahmen mit dem von 

ihm selbst zu stellenden Wagen in Firmenfarben zu erledigen.  

 

Auch in diesem Fall entscheidet das BAG, daß es sich um einen Arbeitnehmer han-

delt, aus dem - lediglich durch die vertragliche Bezeichnung - ein Partner gemacht 

worden war. Nach der Rechtsprechung handelt es sich immer dann um einen Arbeit-

nehmer, wenn Dienstleistungen im Rahmen einer Betriebsorganisation, die von ei-

nem anderen vorgegeben wird, erbracht werden. Im Gegensatz zum freien Mitarbei-

ter befindet sich der Arbeitnehmer stets in einem persönlichen Abhängigkeitsverhält-

nis. Zur hinreichenden Klärung, ob nun jemand Arbeitnehmer ist, ist stets die Be-

trachtung des Gesamtbildes - einschließlich aller Haupt- und Nebenpflichten - erfor-

derlich, wobei „insbesondere die Unterwerfung unter fremdbestimmte Verhaltens- 

und Ordnungsregeln die Arbeitnehmereigenschaft indiziert“
4
. Zu den Hauptleis-

tungspflichten gehören die Prüfung der zeitlichen Autonomie (Kann der Betroffene 

selbst über seinen Zeitplan bzw. den Dienstbeginn und die Arbeitsdauer bestim-

men?), des Leistungsortes (räumliche Weisungsabhängigkeit) und des gegenständ-

lich-inhaltlichenWeisungsrecht bzw. Direktionsrechtes des Arbeitgebers (Wird die 

Tätigkeit durch Weisungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen konkreti-

siert?). Weiterhin geben die Nebenleistungspflichten, die sich aus dem Vertragsinhalt 

ergeben, Aufschluß über die Unterwerfung unter die Organisationsgewalt des Unter-

nehmens. 

 

                                                 
3
 Vgl. LAG Düsseldorf, Urteil vom 04.09.1996 i.V.m. BAG, Urteil vom 19.11.1997. 

4
 LAG Düsseldorf, Urteil vom 04.09.1996. In: BB (17) 1997, S. 892. 
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Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei dem Kläger nicht um einen Selb-

ständigen. Indikatoren für die Selbständigkeit sind zwar z.B. die Anmeldung zum 

Gewerbe und die Einbringung eigenen Kapitals in Form des Transporters, jedoch 

verlieren diese Indizien an Stellenwert (Auch Angestellte reisen z.B. mit eigenem 

Fahrzeug.), da ausschließlich die Übernahme von unternehmerischen Risiken erfolgt. 

Es bieten sich für die betroffene Person keinerlei Chancen - ein typisches Indiz für 

Scheinselbständigkeit. Der Kläger kann die ihm eigenen Betriebsmittel nicht frei 

einsetzen, da seine vertraglichen Leistungspflichten sich nur unwesentlich von denen 

eines angestellten Fahrers unterscheiden. Ihm sind Dienstbeginn, Arbeitsdauer, Ur-

laubsanspruch und Leistungsort strikt vorgegeben. Das Unternehmen bestimmt des-

weiteren die Anzahl der Aufträge und fordert seine ständige Erreichbarkeit. Auch die 

dem Frachtführer eingeräumte Möglichkeit für einen befristeten Zeitraum einen Drit-

ten mit der Ausübung der Tätigkeit zu beauftragen - normalerweise ein klarer Hin-

weis auf Selbständigkeit - ist in diesem Fall auf Grund der starken betrieblichen Ein-

bindung rechtsunerheblich. Die Scheinselbständigkeit, die hier vorliegt, sollte ihm 

nach Meinung des Gerichts zumindest diese minimale „unternehmerische Chance“
5
 

bieten. 

 

3. Fazit 

 

Man stellt bei genauerer Betrachtung ohne Zweifel fest, daß die Bestimmung der 

Arbeitnehmereigenschaft bzw. der Selbständigkeit nicht immer ganz einfach ist. Eine 

genaue Zuordnung ist aber von maßgebender Bedeutung, da hiermit erhebliche prak-

tische Auswirkungen verbunden sind. Ein zu Unrecht als Selbständiger eingeordneter 

Arbeitnehmer „erspart“ dem Unternehmen die Beachtung der arbeitsrechtlichen 

Schutznormen (z.B. Lohnfortzahlung bei Krankheit, Einhaltung des Kündigungs-

schutzgesetzes, Gewährung von Urlaub) sowie die Abführung sämtlicher Sozialver-

sicherungsbeiträge. Da diese für ein Unternehmen hohe Kosten darstellen, lohnt sich 

die Zuordnung eines Arbeitnehmers zur Selbständigengruppe trotz der damit verbun-

denen höheren Bezahlung. Für den Scheinselbständigen selbst - sowie auch für die 

Gemeinschaft der Beitragszahler - bedeutet diese Eingruppierung allerdings enorme 

                                                 
5
 LAG Düsseldorf, Urteil vom 04.09.1996. In: BB, (17) 1997, S. 892. 
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Nachteile, da Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten werden. Ein weiteres Prob-

lem der „neuen Selbständigkeit“ ist, daß die Auftraggeber sich das Beste aus Arbeits- 

und Selbständigenrecht heraussuchen: Sie verlagern unternehmerische Risiken auf 

ihre Beschäftigten, während sie die sich bietenden Chancen selbst wahrnehmen. 

  

Unsere Rechtsordnung soll durch Vorgabe von Mindeststandards für einen angemes-

senen sozialen Schutz sorgen. Es wird das Ziel verfolgt, Selbständige nach Selbstän-

digenrecht (z.B. Handels- oder Kartellrecht) und Scheinselbständige nach Arbeits-

recht zu behandeln. Wird im Einzelfall gerichtlich festgestellt, daß es sich bei einem 

sogenannten „Selbständigen“ tatsächlich um einen Angestellten handelt, so ist dieses 

Urteil zwar unmittelbar nur in diesem konkreten Fall rechtlich verbindlich, jedoch ist 

das Unternehmen faktisch genötigt, die Entscheidung des Gerichts innerbetrieblich 

einheitlich umzusetzen - mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.  

Bei festgestellter Arbeitnehmereigenschaft muß das Unternehmen für die betreffen-

den Personen sämtliche Sozialversicherungsbeiträge für mindestens die letzten vier 

Jahre nachzahlen und hat außerdem erhebliche steuerliche Konsequenzen zu erwar-

ten. Handelt es sich um eine arbeitnehmerähnliche Person, bedeutet dies für das Un-

ternehmen immerhin noch die nachträgliche Abführung der Krankenversicherungs-

beiträge für die letzten Jahre. Aus diesem Grunde reagieren betroffene Unternehmen 

stets mit Protest und Gegenargumentationen, so daß i.d.R. bei derartigen Verfahren 

zur Durchsetzung einer Entscheidung ein rechtskräftiges Urteil des BAG unabding-

bar ist. 
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