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Unternehmensaufgaben an Externe aus- 
zulagern ist einer der großen Trends einer 
Arbeitswelt, die noch niemals so flexibel  
war wie heute. 

Dass dieser Trend auch Risiken hinsichtlich Werk-  
bzw. Dienstverträgen mit möglicher verdeckter bzw. 
illegaler Arbeitnehmerüberlassung und Scheinselbst-
ständigkeit mit sich bringt, ist nicht neu, aber aktuel-
ler denn je. 

Das liegt nicht nur an den jüngsten Schlagzeilen  
zu Ausbeutung und Ausnutzung von Arbeitskräften, 
sondern auch an veritablen Fällen von Fehlverhalten, 
die prominent von der Presse aufgegriffen wurden.

Die aktuellen Fälle zeigen: Bei den betroffenen Berufs-
gruppen handelt es sich — entgegen landläufiger  
Meinung — nicht ausschließlich um Paketboten, Bau-
arbeiter oder Telefonisten in Callcentern. Als Externe 
und mit entsprechendem Risikopotenzial für die 
Unternehmen werden auch Journalisten, Ingenieure, 
Ärzte, Krankenpfleger, Piloten und wissenschaftliche 
Mitarbeiter* in Politik und Forschung eingesetzt. 

Nicht nur weil selbst die Verwaltung des Bundesta-
ges Scheinselbstständige beschäftigt hat und des-
halb Sozialver sicherungsbeiträge in erheblicher Höhe 
nachzahlen musste: Die Thematik wird in der Politik 
intensiv diskutiert und die derzeitige Bundesarbeits-
ministerin setzt ihre Ankündigung aus März 2015 in 
die Tat um und geht verstärkt gegen den Missbrauch 
von Vertragsgestaltungen vor.

Darüber hinaus ist ein weiterer Gesetzesentwurf  
angekündigt worden, der die Umgehung von Arbeit-
nehmerschutzrechten stärker sanktionieren und  
die Kontrollstellen durch den Zoll effektiver organi-
sieren soll.

Auch wenn politische Regulierung und die Durch- 
setzung bestehender Gesetze intensiver wird, bleibt 
die Materie komplex und unübersichtlich. Wer ist ge-
nau betroffen und gefährdet? Um wie viele Personen 
handelt es sich? Welche Branchen sind den Risiken 
in besonderem Maße ausgesetzt? Wie schützen sich 
Unternehmen vor Sanktionen, Steuernachzahlungen, 
Bußgeldern oder der Führungskräftehaftung?  
Managen Unternehmen diese Risiken übehaupt?

Es war bisher weitestgehend unbekannt, in welchem 
Ausmaß dies geschieht und welche Tätigkeiten davon 
betroffen sind. Systematische Erhebungen gab es 
bisher nicht. Die vorliegende Studie soll dazu Licht ins 
Dunkel bringen. 

Die Erkenntnisse, die sie zu Tage gefördert hat, sind 
überraschend und alarmierend zugleich, somit lesens- 
und bemerkenswert. Sie sind interessant für jedes 
Unternehmen und vor allem für jene, die sich mit der 
Beauftragung von Externen bisher zu wenig be- 
schäftigt haben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechts-
spezifische Differenzierung verzichtet. Es sind grundsätzlich beide 
Geschlechter gemeint.
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Gründe für die Durchführung einer  
Marktforschungsstudie

Es liegt auf der Hand, dass das Thema 
von großer Brisanz ist. Fraglich ist jedoch, 
welches Ausmaß und welche Ausprä-
gungsformen bei der Beauftragung von 
Externen anzutreffen sind. Systematische 
Erhebungen zu dieser Thematik liegen — 
soweit ersichtlich — bisher nicht vor. 

Vor diesem Hintergrund haben wir neben 
einer Marktforschungsstudie, in der 
400 Unternehmen befragt wurden, zu-
sätzlich eine umfangreiche Befragung von 
2.455 Einzelpersonen durchgeführt. Diese 
beschäftigt sich mit der Beauftragungsart 
und den Rahmenbedingungen, denen 
Selbstständige ausgesetzt sind bzw. auf 
deren Basis diese ihrer Tätigkeit nachge-
hen. Dadurch sollen Rückschlüsse auf die 
Anzahl der potenziellen Scheinselbststän-
digen ermöglicht werden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse wurden anschließend für eine 
Hochrechnung genutzt, um eine Gesamt-
anzahl potenziell Scheinselbstständiger in 
Deutschland zu ermitteln und damit das 
Ausmaß der Problematik zu quantifizieren. 
Die Auswertungsergebnisse gewährleisten 
damit einen umfassenden Einblick in die 
Thematik und Hintergründe: Einerseits 
wurde die Perspektive der Unternehmen 
erfasst, die Selbstständige beauftragen, 
andererseits wurden Personen befragt, 
die selbst als potenziell Scheinselbst- 
ständige tätig sind.

Die Erarbeitung und Auswertung der  
Studie erfolgte in unserem interdisziplinä-
ren Team bestehend aus Rechtsanwälten 
und Forensikern sowie Branchen- und 
Industrieexperten des Bereichs Business 

Integrity & Corporate Compliance in 
Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei 
EY Law.

Ziel und Aufbau  
der Studie

Die Studie zielt darauf ab, Risiken und 
Probleme im Zusammenhang mit exter-
ner Beauftragung zu analysieren und 
damit Ausprägung und Häufigkeit in den 
Unternehmen und Branchen zu ermitteln. 
Durch die Befragung der Unternehmen 
sollen weiterführende Angaben zu Maß-
nahmen und Hintergrundinformationen 
der Unternehmen in Erfahrung gebracht 
werden. Eine Selbsteinschätzung des 
Risikos soll dabei verdeutlichen, wie 
sensibel Unternehmer im Hinblick auf die 
Problematik reagieren. Volkswirtschaftli-
che Aspekte stehen hier ebenso im Fokus 
wie ein möglicher Unternehmensschaden 
und dessen Höhe. Welche präventiven wie 
auch reaktiven Mechanismen zum Einsatz 
kommen und wie Unternehmen auf Vor-
kommnisse und Verstößen agieren, sind 
weitere Fragestellungen, denen sich die 
Studie widmet.

Zielgruppe und Teilnehmer  
der Befragung

Das Marktforschungsinstitut Valid Rese-
arch führte die Umfrage im Auftrag der 
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft durch und kontaktierte 
zufallsbasiert und anonymisiert 400 
Personen aus Unternehmen verschiedener 
Rechtsformen, Größen und Branchen.

Die Studie richtete sich an Ansprechpart-
ner und Verantwortliche im Unternehmen, 

die mit der Thematik der externen Beauf-
tragung und von Dienst-/Werkverträgen 
betraut sind. Hierbei handelt es sich bei  
ca. zwei Drittel der Befragten um den 
Bereich Personal (66 Prozent). Ebenso 
vertreten sind unter anderem Einkauf 
(7 Prozent), Verwaltung (6 Prozent),  
Finanzen (4 Prozent), Marketing (4 Pro-
zent) und Recht (2 Prozent).

Bei den Befragten in den Unternehmen 
handelt es sich in 46 Prozent der Fälle um 
Angestellte, in 27 Prozent um leitende An-
gestellte und in den restlichen 27 Prozent 
um Abteilungs- und Bereichsleiter oder 
Geschäftsführer.

Aufriss der befragten Unternehmen 
und deren Ausprägung

Die Abbildungen 1–4 (siehe Seite 5)  
zeigen, wie sich die befragten Unterneh-
men der Studie nach Umsatz, Anzahl 
der Mitarbeiter, Branchen und Regionen 
darstellen. Bei einer zusätzlichen Einstu-
fung der Börsennotierung gaben elf der 
befragten Unternehmen (3 Prozent) an,  
im DAX 30 gelistet zu sein.

Zusätzlich wurden die Gesellschafts-
formen der befragten Unternehmen er- 
mittelt. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) 
sind Kapitalgesellschaften, 21 Prozent 
Mischgesellschaften1 und 4 Prozent  
Per sonengesellschaften.

Aufbau der Studie
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Abbildung 1:

Unternehmen nach Umsatzklassen

3 %  .. . . . . . . . . . . . . . > 10 Mrd. EUR

14 % ... . . . . . . . . . . < 10 Mrd. EUR

15 %  .. . . . . . . . . . . < 1 Mrd. EUR

38 %  .. . . . . . . . . . . < 500 Mio. EUR

30 %  .. . . . . . . . . . . < 100 Mio. EUR

Abbildung 2:

Unternehmen nach Mitarbeiterzahl

Abbildung 3:

Unternehmen nach Branchen und Industrien

Abbildung 4:

Geographische Verteilung der Unternehmen nach Regionen in % 

4 %  .. . . . . . . . . . . . . . > 50.000 Mitarbeiter

10 % ... . . . . . . . . . . < 50.000 Mitarbeiter

11 %  .. . . . . . . . . . . < 10.000 Mitarbeiter

57 %  .. . . . . . . . . . . < 5.000 Mitarbeiter

18 %  .. . . . . . . . . . . < 500 Mitarbeiter

6 %  .. . . . . . . . . . . . . . Banken und Finanzdienstleistung

3 % ... . . . . . . . . . . . . . Transport und Logistik

10 %  .. . . . . . . . . . . Technologie

15 %  .. . . . . . . . . . . Konsumgüterindustrie

4 %  .. . . . . . . . . . . . . . Bau- und Immobilienbranche

11 %  .. . . . . . . . . . . Bergbau- und Unterhaltungsindustrie

3 %  .. . . . . . . . . . . . . . Medien- und Unterhaltungsindustrie

21 %  .. . . . . . . . . . . Pharma, Bio- und Medizintechnologie

2 %  .. . . . . . . . . . . . . . IT/Telekommunikation

11 %  .. . . . . . . . . . . Regierung und öffentliche Hand

4 %  .. . . . . . . . . . . . . . Energiesektor

10 %  .. . . . . . . . . . . Automobilindustrie
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Zusammenfassung der Ergebnisse 
Kernaussagen der Studie 
im Überblick

Häufigkeit und Ausprägung 
• Im Durchschnitt beauftragen Unternehmen im Verhältnis  

zu ihrer Stammbelegschaft 9 Prozent als Externe. 

• In die Gruppe der Externen mit einem hohen Risiko der  
Scheinselbstständigkeit („Hochrisikogruppe“) fallen über  
1,2 Mio. Externe in Deutschland.

• Somit befinden sich mehr als 28 Prozent der extern Beauf-
tragten in der Hochrisikogruppe der Scheinselbstständigkeit/
verdeckten Arbeitnehmerüberlassung.

• 10 Prozent der Externen werden von Unternehmen  
mit über 10 Mrd. Euro Umsatz bis zu einer Dauer von  
zehn Jahren beauftragt.

• Je größer das Unternehmen, desto länger ist die  
Beauftragungsdauer von Externen. 

• Auch sensible Kernbereiche in Großunternehmen sind  
mit Externen besetzt.

Risikowahrnehmung
• 82 Prozent der Unternehmen schätzen das mögliche Risiko, 

mit Sanktionen konfrontiert zu werden, als nicht vorhanden 
oder höchstens gering ein. 

• Nur 4 Prozent aller Unternehmen sehen ein hohes oder sogar 
sehr hohes Risiko im Zusammenhang mit Scheinselbstständig-
keit/verdeckter Arbeitnehmerüberlassung. 

• Die Branchen Transport und Logistik, Bau und Immobilien  
sowie IT/Telekommunikation werden als am stärksten gefähr-
det eingeschätzt.

• Laut Meinung der Befragten wird die Bedeutung von Dienst- 
bzw. Werkverträgen und Einzelbeauftragungen in Zukunft 
weiter steigen.

• Volkswirtschaftlicher Schaden für die Sozialversicherungssys-
teme beträgt vorsichtig geschätzt jährlich über drei Mrd. Euro.

Reaktion auf Vorfälle
• In durchschnittlich 12 Prozent der Fälle sind fachfremde  

Abteilungen für die Überwachung von Compliance-Verstößen, 
die aus externer Beauftragung resultieren, zuständig.

• In einem Drittel der Fälle erfährt das Management gar nicht 
oder nur einmal jährlich von solchen Verstößen im eigenen 
Unternehmen.

Prävention 
• Jedes sechste Unternehmen hat bisher keine Maßnahmen 

implementiert, um sich vor den Risiken von Scheinselbststän-
digkeit zu schützen.

• 32 Prozent der befragten Unternehmen nutzen bisher kein 
Hinweisgebersystem.2 Nur die Hälfte der Unternehmen, die ein 
Hinweisgebersystem nutzen, bindet Externe darin ein.

• Ein Hinweisgebersystem steht somit nur bei ca. einem Fünftel 
der Unternehmen auch Externen zur Verfügung.

6 | Schein und Sein bei der Beauftragung von Externen  



7Schein und Sein bei der Beauftragung von Externen   |



Häufigkeit und 
Ausprägung
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Die Beauftragung von Externen bietet 
viele Vorteile, sowohl für Auftraggeber  
als auch für Auftragnehmer: Flexibilität  
bei Projektspitzen, Kosteneinsparung 
sowie Vermeidung von arbeits- und sozial-
versicherungsrechtlichen Verpflichtungen. 

Mit engerer Einbindung und längerer  
Beauftragungsdauer steigt dabei aber 
auch das Risiko von Regelverstößen:  
Die Hochrisikogruppe beläuft sich auf  
über 1,2 Mio.3 Externe. 

Über das tatsächliche Verhältnis von 
Stammbelegschaft zu Externen bestand 
bisher weitestgehend Unklarheit. Die 
vorliegende Marktforschungsstudie ergab, 
dass bei den befragten Unternehmen 
im Verhältnis zur Stammbelegschaft im 
Durchschnitt ca. 9 Prozent Externe zum 
Einsatz kommen. 

Bei einem Sechstel der befragten  
Unternehmen beträgt das Verhältnis 
Stammbelegschaft zu Externen sogar  
5:1 (20 Prozent). 

Auch sensible Kernbereiche 
in Großunternehmen mit  
Externen besetzt

Die am häufigsten ausgelagerten  
Tätigkeiten sind Sicherheitsdienste  
(bei 51 Prozent der Unternehmen),  
gefolgt von Gebäude- und Wartungs- 
diensten (45 Prozent) und Service- 
leistungen (45 Prozent). Weiterhin sind 
IT-Beratung (42 Prozent) und Steuer- 
beratung (38 Prozent) häufig an Externe 
ausgelagerte Tätigkeiten. 

Beauftragung von Externen liegt im 
Trend und birgt hohe Risiken

Am wenigsten werden im Durchschnitt 
Administration (15 Prozent), Forschung 
(14 Prozent) und Vertrieb (11 Prozent) 
ausgelagert. 

Im Hinblick auf Unternehmen mit einem 
Umsatz von über 1 Mrd. Euro, fällt auf, 
dass sogar sensible Kernbereiche wie z. B. 
Entwicklung (33 Prozent), Produktion  
(25 Prozent) und Forschung (21 Prozent) 
an Externe vergeben werden.

Der Einsatz von Externen erfordert 
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz von 
Intellectual Property und sensiblen Unter-
nehmensdaten, sodass für die Implemen-
tierung geeigneter Schutzmaßnahmen  
zur Verhinderung von Verstößen erheb- 
liche Kosten entstehen.

Große Unternehmen binden  
Externe länger

Die meisten extern Beauftragten (79 Pro-
zent) haben ein Beauftragungsverhältnis, 
das kürzer als ein Jahr andauert. 19 Pro-
zent der Beauftragungsverhältnisse 
dauern zwischen einem und fünf Jahren an. 

In nur 2 Prozent aller Fälle übersteigt die  
Beauftragung eine Dauer von zehn Jahren. 
Es ist jedoch die Tendenz zu erkennen, 
dass die Beauftragungsdauer mit der  
Unternehmensgröße ansteigt. 

Großunternehmen mit über 10 Mrd. Euro 
Umsatz pro Jahr — sprich die großen 
DAX-Konzerne — gaben an, dass über 
20 Prozent der Externen bis zu fünf Jahre 
zum Einsatz kommen. 10 Prozent der  
Externen sind sogar über zehn Jahre 
für diese Unternehmen tätig. Die Risiken 
durch Scheinselbstständigkeit und ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung steigen 
deutlich mit der zunehmenden Bindung 
und Beauftragungsdauer der Externen.

Fast jeder fünfte Externe ist  
länger als 18 Monate von einem  
Unternehmen beauftragt

Betrachtet man nun den Risikofaktor  
Beauftragungsdauer, kann folgende  
Hochrechnung aufgestellt werden:  
Ca. 21 Prozent der Externen sind länger 
als 18 Monate für dasselbe Unternehmen  
tätig. Dies bedeutet, dass bereits mehr  
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als 924.000 extern Beauftragte Gefahr 
laufen, in die Hochrisikogruppe Schein- 
selbständigkeit/verdeckte Arbeitnehmer- 
überlassung zu fallen, weil sie ein  
wesentliches Kriterium im Hinblick auf 
Scheinselbständigkeit erfüllen.

Einschätzung der Unternehmen:  
Trend hält an

Die Frage nach der Trendeinschätzung  
für die nächsten fünf Jahre zeigt, dass Be-
auftragungen von Externen auch zukünftig 
eine sehr große Rolle spielen werden. Ein 
Drittel der Befragten (33 Prozent) erwar-
tet, dass die Bedeutung externer Beauf - 
tragungen in ihrer Branche in den nächs-
ten fünf Jahren weiter steigen wird.

Etwa die Hälfte der Befragten (47 Prozent) 
erwartet hingegen keine Veränderung, 
und nur rund 14 Prozent gehen davon aus, 
dass die Anzahl der externen Beauftragun-
gen abnehmen wird.

Unternehmen schätzen den jährlichen 
volkswirtschaftlichen Schaden auf  
mehrere Hundert Millionen Euro.

Während ein Großteil der Befragten 
(79 Prozent) den möglichen jährlichen 
volkswirtschaftlichen Schaden auf maxi- 
mal 250 Mio. Euro schätzt, bewerten 
14 Prozent der Befragten den Schaden  
auf über 500 Mio. Euro.

Allerdings zeigt sich, dass die Frage nach 
den volkswirtschaftlichen Schäden offen-
sichtlich schwer zu beantworten ist, da 
lediglich 67 Prozent der befragten Unter-
nehmen zu dieser Frage eine Einschätzung 
geben konnten.

67 %
der befragten Unternehmen können  
eine Einschätzung zu dem möglichen 
volkswirtschaftlichen Schaden abgeben.

Beauftragung von Externen im Trend — gewachsene Hochrisikogruppe

26 %

13 %

19 %

20 %

8 %

14 %

0 % 50 %40 %30 %20 %10 %

< 25 Mio. EUR

Abbildung 5:

Einschätzung des volkswirtschaftlichen Schadens

< 50 Mio. EUR

< 100 Mio. EUR

< 250 Mio. EUR

 < 500 Mio. EUR

> 500 Mio. EUR
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Zusätzlich zu den Unternehmen hat 
die vorliegende Studie 2.455 Ein-
zelpersonen repräsentativ befragt, 
die als Selbstständige oder abhän-

gig Beschäftigte tätig sind. Dabei wurde 
vor allem nach unterstützenden Risiko-
faktoren oder Indizien hinsichtlich Schein-
werk-/Scheindienstverträgen mit mögli-
cher verdeckter Arbeitnehmerüberlassung 
und Scheinselbstständigkeit gefragt.

Projektbeauftragung  
vor Dienstvertrag

Besonders relevant für die Beurteilung  
des Risikos der Scheinselbstständigkeit/ 
verdeckten Arbeitnehmerüberlassung ist 
die der Beauftragung zugrunde liegende 
Vertragsform. Zu erkennen ist, dass die 
klassische Form eines Dienstvertrags in 
rund 25 Prozent der Fälle verwendet wird. 

Häufiger wird die speziellere Projektbeauf-
tragung mit 38 Prozent genutzt. Lediglich 
16 Prozent nutzen noch die Beauftragung 
auf der Basis eines Werkvertrags.

Vertiefung: Typologie der Projekt- 
und Beauftragungsformen von Externen  
in Deutschland

38 %

25 %

16 %

8 %

4 %

6 %

3 %

0 % 50 %40 %30 %20 %10 %

Projektbeauftragung

Abbildung 6:

Beauftragungsart und Vertragsgrundlage

Dienstvertrag

Werkvertrag

Agenturvertrag

Geschäftsbesorungsvertrag

Franchising

Sonstiges
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Jeder fünfte Selbstständige ist  
länger als 18 Monate beim selben 
Auftraggeber

Ein Indiz für Scheinselbstständigkeit 
stellt, wie bereits angedeutet, die Beauf-
tragungsdauer dar. Je länger ein Selbst-
ständiger beauftragt wird, desto eher 
kann dies zu einer Eingliederung führen 
und damit einen Fall von — billigender 
Inkaufnahme oder ungewollter — Schein-
selbstständigkeit begründen. Zu erkennen 
ist, dass 35 Prozent der Befragten im 
Durchschnitt weniger als einen Monat für 
ihre Auftraggeber tätig sind. Andererseits 
geben 16 Prozent an, mit einer Beauf-
tragungsdauer von mehr als drei Jahren 
für einen Auftraggeber tätig zu sein. 

Von einem erhöhten Risiko von Schein-
selbstständigkeit kann ab einem ununter-
brochenen Beauftragungszeitraum von 
über 18 Monaten ausgegangen werden. 
Nach der Hochrechnung betrifft dies rund 
924.000 Selbstständige in Deutschland.

Vertiefung: Typologie der Projekt- und Beauftragungsformen von Externen in Deutschland

Jeder vierte Selbstständige ist 
vor Ort beim Auftraggeber

24 Prozent der befragten Externen  
gaben an, in den Räumen des Auftrag- 
gebers tätig und in dessen Betriebs- 
ablauf eingebunden zu sein. Werden 
diese Ergebnisse auf die Gesamtzahl der 
Selbständigen in Deutschland projiziert, 
bedeutet das, dass ca. eine Millionen  
Selbständige, die in den Geschäftsräumen 
des Auftraggebers tätig sind.

Abbildung 7:

Ort der Tätigkeit oder Leistungs- 
erbringung

Abbildung 8:

Beauftragungsdauer von Externen

20 % ... . . . . . . . . . . > 12 Monate

18 %  .. . . . . . . . . . . < 12 Monate

27 %  .. . . . . . . . . . . < 6 Monate

35 %  .. . . . . . . . . . . < 1 Monat

24 %  .. . . . . . . . . . . Beim Auftraggeber

76 %  .. . . . . . . . . . . Eigene Räume

24 %

20 %
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Fast 39 Prozent der Selbstständigen 
haben lediglich einen oder weniger als  
fünf Auftraggeber

Um die Parameter für die Zuordnung zur 
Hochrisikogruppe Scheinselbstständigkeit 
zu vervollständigen, wurden die Selbst-
ständigen nach der Anzahl ihrer Auftrag-
geber gefragt. Laut Personenbefragung 
haben 24 Prozent mehr als hundert 
Auftraggeber. 29 Prozent haben im Durch-
schnitt weniger als fünf Auftraggeber.  
10 Prozent der Befragten gaben an, für 
nur einen Auftraggeber tätig zu sein. So-
bald ein Selbständiger lediglich einen oder  

weniger als fünf Auftraggeber hat, steigt 
das Risiko der Scheinselbständigkeit 
enorm an. Nach unserer Hochrechnung 
trifft dies auf ca. 39 Prozent der Selbst-
ständigen in Deutschland zu.

Die Ergebnisse der Personenbefragung 
zeigen deutlich, wie viele Externe und 
Selbstständige potenziell vom Risiko  
der Scheinselbstständigkeit betroffen  
sind. Aus den Durchschnittswerten der 
oben aufgeführten Parameter lässt  
sich ableiten, dass ca. jeder vierte  
Selbstständige (1,2 Mio.) potenziell  
scheinselbstständig ist.4

39 %
der befragten Selbstständigen in Deutsch- 
land haben lediglich einen oder weniger als  
fünf Auftraggeber

24 %  .. . . . . . . . . . . < 100 Auftraggeber

19 % ... . . . . . . . . . . < 50 Auftraggeber

19 %  .. . . . . . . . . . . < 10 Auftraggeber

39 %  .. . . . . . . . . . . < 5 Auftraggeber

39 %

Abbildung 9:

Anzahl der Auftraggeber  
von Externen
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Risiko- 
einschätzung
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Rechtsverstöße durch Schein-
dienst-/Scheinwerkverträge, 
Scheinselbstständigkeit oder ver-
deckte Arbeitnehmerüberlassung 

können massive Schäden verursachen. 
Der Großteil der befragten Unternehmen 
gibt an, sich mit diesen Themen bereits in 
irgendeiner Form auseinandergesetzt zu 
haben, die Risikowahrnehmung ist aber 
dennoch dramatisch gering. 

Erhebliche Nachzahlungen von Sozial-
versicherungsbeiträgen und Steuern, 
Strafzahlungen, persönliche Haftung von 
Führungskräften und der Verlust von 
Reputation gegenüber den Stakeholdern 
— das Schadenspotenzial für Unterneh-
men und Volkswirtschaft im untersuchten 
Themenfeld ist enorm. Nicht entdeckte 
oder nicht behandelte Vorfälle können zur 
großen Belastung werden, da Nachzahlun-
gen rückwirkend für bis zu 30 Jahre fällig 
werden können.

Je größer das Unternehmen, desto 
größer die Problemwahrnehmung

Mit dem Thema Scheinselbstständigkeit/
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung hat 
sich ein Großteil der befragten Unterneh-
men bereits in irgendeiner Form ausein-
andergesetzt (insgesamt 94 Prozent). Nur 
6 Prozent der Befragten gaben an, sich 
noch gar nicht mit dem Thema beschäf-
tigt zu haben. Allerdings gibt es starke 
Unterschiede in der Intensität, mit der sich 
die Befragten dem Thema bisher gewid-
met haben: 37 Prozent taten dies bisher 
weniger intensiv, 40 Prozent intensiv und 
17 Prozent sogar sehr intensiv.

Möglicher Schaden groß, 
Risikowahrnehmung klein

Es überrascht nicht, dass sich die großen 
Unternehmen vergleichsweise am einge-
hendsten mit der Problematik externer 
Beauftragungen auseinandersetzen. 
73 Prozent der Unternehmen mit über 
1 Mrd. Euro Umsatz gaben an, sich bereits 
intensiv oder sogar sehr intensiv mit dem 
Thema auseinandergesetzt zu haben. Zu 
erkennen ist dabei, dass mit der Größe des 
Unternehmens die Bereitschaft zur Aus- 
einandersetzung mit der Thematik steigt.5

Nur ein Bruchteil der Unternehmen 
macht sich wirklich Sorgen

In deutlichem Kontrast hierzu steht die 
Risikoeinschätzung der befragten Unter-
nehmen. 82 Prozent der Unternehmen 
schätzen das Risiko, mit Sanktionen kon-
frontiert zu werden, als nicht vorhanden 
oder höchstens gering ein. Nur 4 Prozent 
aller Unternehmen sehen ein hohes oder 
sogar sehr hohes Risiko in diesem Bereich. 
Zusätzlich ist gut die Hälfte der Befragten 
überzeugt, dass in ihrem Unternehmen ein 

Schaden durch Scheinwerk-/Scheindienst-
verträge bzw. Scheinselbstständigkeit  
gar nicht entstehen kann. 

So gut wie jedem befragten Unternehmen 
sind also das Thema und seine Problema-
tik zwar bekannt, aber nur sehr wenige 
machen sich wirklich Sorgen um eine 
Sanktionierung oder halten Schadensfälle 
überhaupt für möglich.

Abbildung 10:

Risikoeinschätzung im eigenen  
Unternehmen

1 %  .. . . . . . . . . . . . . . Sehr hoch

3 % ... . . . . . . . . . . . . . Hoch

14 %  .. . . . . . . . . . . Mittel

55 %  .. . . . . . . . . . . Gering

27 %  .. . . . . . . . . . . Kein Risiko

27 %
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Möglicher Schaden groß, Risikowahrnehmung klein

Logistik-, Bau- und Telekommunika-
tionsbranche besonders gefährdet

Blickt man etwas genauer auf einzelne 
Branchen und Industriezweige, sind auch 
hier deutliche Unterschiede sichtbar, wie 
die Risiken durch externe Beauftragung 
eingeschätzt und wahrgenommen werden. 

Als von Scheinselbstständigkeit am meis-
ten gefährdete Branchen werden genannt: 
Transport und Logistik (62 Prozent), Bau-  

und Immobilienbranche (60 Prozent) sowie  
IT/Telekommunikation (43 Prozent).

Am geringsten gefährdet sind nach Mei-
nung der Befragten die Branchen Energie 
(22 Prozent), Banken und Finanzdienst-
leistungen (22 Prozent) sowie Regierung 
und öffentliche Hand (17 Prozent).

62 %
der befragten Unternehmen sehen  
Risiken in der Beauftragung von Externen  
bei Transport und Logistik.

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Bau- und Immobilienbranche

Transport und Logistik

Abbildung 11:

Einschätzung der Gefährdung nach Branchen

IT/Telekommunikationsbranche

Medien- und Unterhaltungsbranche

Technologie

Pharma, Bio- und Medizingüterindustrie

Automobilindustrie

Banken und Finanzdienstleistungen

Bergbau- und Metallindustrie

Energiesektor

Konsumgüterindustrie

Regierung und öffentliche Hand 

 Bisher nur wenig mit Risiken beschäftigt Besonders gefährdete Branchen

28 %

28 %

29 %

32 %

36 %

43 %

60 %

62 %

23 %

22 %

22 %

17 %

42 %

36 %

45 %

31 %

27 %

50 %

38 %

46 %

54 %

38 %

47 %

46 %
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Die zuvor bereits erläuterte Erkenntnis, 
dass Scheinselbstständigkeit als wichtiges 
Thema wahrgenommen wird, die Risiken 
allerdings unterschätzt werden, ist auch 
hier sichtbar. 

Obwohl die Branche Transport und  
Logistik allgemein als besonders gefähr-
det angesehen wird, schätzen Personen, 
die selbst in dieser Branche arbeiten, die 
Risiken eher gering ein. Ein sehr hohes 
Risiko wird innerhalb der Branche gar 
nicht gesehen und nur 15 Prozent sehen 
ein hohes Risiko. Über die Hälfte der 
Befragten (54 Prozent) ist der Meinung, 
dass nur ein geringes (46 Prozent) oder 
sogar gar kein Risiko (8 Prozent) innerhalb 
dieser Branche vorhanden sei. Analog zur 
fehlenden Risikoeinschätzung hat sich ein 
Großteil der Branche (46 Prozent) auch 
bisher nur wenig mit dem Thema Schein-
selbstständigkeit auseinandergesetzt. 

Gleiches gilt für die Bau- und Immobilien-
branche, in der sich 42 Prozent bisher nur 
wenig mit der Thematik beschäftigt haben.

Dieser Trend ist auch für alle anderen 
Branchen sichtbar: Insgesamt hat sich 
mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Be-
fragten nur wenig mit dem Thema Schein-
selbstständigkeit auseinandergesetzt und 
nur 17 Prozent haben dies bereits sehr 
intensiv getan.
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Reaktion
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Selbst nach konkreten Schadens-
fällen oder der Identifikation von 
Schwachstellen reagieren nur vier 
von fünf Unternehmen überhaupt 

auf die Vorfälle. Um es klar zu machen: 
20 Prozent aller befragten Unternehmen 
gaben an, keine Maßnahmen zu ergreifen, 
nachdem Schwachstellen und Vorkomm-
nisse hinsichtlich der Beauftragungen auf 
der Basis von Werk-/Dienstverträgen in 
ihrem Unternehmen aufgedeckt wurden. 

Das trifft vor allem auf kleinere Unter- 
nehmen aus dem Mittelstand zu. Für 
31 Prozent der Unternehmen mit unter 
100 Mio. Euro Umsatz sind konkrete Vor- 
kommnisse kein Grund zu handeln. Bei 
großen Unternehmen mit einem Umsatz 
über 10 Mrd. Euro sind es 8 Prozent — 
immer noch ein bemerkenswerter hoher 
Anteil, der nicht auf Vorfälle reagiert.

Mangelhafte Reaktion auf Vorfälle und 
Verdachtsmomente — sind verbrannte 
Finger doch ein guter Lehrmeister?

Unzureichende Bericht- 
erstattung

Um überhaupt auf Vorfälle reagieren 
zu können, muss das Management erst 
einmal von ihnen erfahren. Schon daran 
scheitert in vielen Fällen die sachgemäße 
Reaktion auf Scheinselbstständigkeit/ 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung.

64 Prozent aller Unternehmen greifen auf 
eine Ad-hoc-Berichterstattung zurück, 
um Compliance-Verstöße, die durch die 
Beauftragung von Externen verursacht 
wurden, an das Management zu berichten. 
Auffallend ist, dass 9 Prozent der Unter-
nehmen Verstöße überhaupt nicht an das 
Management berichten. 

Dies ist insbesondere bei Großunterneh-
men überdurchschnittlich häufig der Fall: 
Bei 22 Prozent der Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 10 Mrd. Euro 
findet keine Berichterstattung zu dieser 
Thematik statt.

Ebenso können die mit der Thematik 
betrauten Stellen bzw. Abteilungen eines 
Unternehmens Rückschlüsse auf den  
Umgang mit der Problematik geben.  
Zu erkennen ist, dass neben Compliance 
(27 Prozent), Personal- (48 Prozent) und 
Rechtsabteilungen (42 Prozent) oft auch 
fachfremde Abteilungen für die Über- 
wachung der Beauftragungsformen zu-
ständig sind — durchschnittlich in 12 Pro-
zent der Fälle.

9 %
der befragten Unternehmen melden  
Compliance-Verstöße, die durch die Beauf-
tragung von Externen verursacht wurden, 
überhaupt nicht an das Management.

Abbildung 12:

Keine Reaktion auf Schwachstellen  
nach Unternehmensgröße

8 %  .. . . . . . . . . . . . . . > 10 Mrd. EUR

18 % ... . . . . . . . . . . < 10 Mrd. EUR

20 %  .. . . . . . . . . . . < 1 Mrd. EUR

23 %  .. . . . . . . . . . . < 500 Mio. EUR

31 %  .. . . . . . . . . . . < 100 Mio. EUR

31 %
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Prävention
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Bezogen auf Vorgaben und Richtli-
nien, die in den Unternehmen exis-
tieren, liegen im Durchschnitt über 
alle Unternehmensgrößen hinweg 

am häufigsten Arbeitsanweisungen für die 
Beauftragung von Externen vor (64 Pro-
zent), gefolgt von der Einbeziehung des 
Fachbereichs (60 Prozent) und Vorgaben 
im Verhaltenskodex (46 Prozent).

Viel Luft nach oben in der 
Risikoprävention

Jedes sechste Unternehmen  
schützt sich nicht

Jedes sechste Unternehmen hat bisher 
keine Maßnahmen implementiert, um sich 
vor den Risiken von Scheinselbständigkeit 
und unerlaubter Arbeitnehmerüberlas-
sung zu schützen. Die Beantwortung der 
Frage weist auf deutliche Unterschiede 
zwischen Unternehmen je nach Größe hin: 
Während Großunternehmen mit einem 
Umsatz von über 10 Mrd. Euro im Durch-

schnitt mehrere bzw. bis zu sechs präven-
tive Maßnahmen implementiert haben, 
kommen bei kleinen bis mittelständischen 
Unternehmen mit einem Umsatz von unter  
100 Mio. Euro hingegen nur durchschnitt-
lich drei Maßnahmen zur Anwendung. 

Dies zeigt, dass sich Großunternehmen 
mit dem Thema Scheinselbstständigkeit/
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung 
umfassender als kleine Unternehmen 
beschäftigen.

Wenn überhaupt, dann greifen Unter- 
nehmen im Rahmen ihrer Compliance- 
Management-Systeme vorwiegend auf 
kontrollierende Maßnahmen zurück, um 
Scheinwerk-/Scheindienstverträge und 
Scheinselbstständigkeit aufzudecken. 
Hierzu zählen z. B. Kontrollen (67 Pro-
zent), Stichprobenprüfungen (35 Prozent) 
oder externe Prüfungen (24 Prozent).

64 %

46 %

60 %

43 %

42 %

35 %

27 %

8 %

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Einbeziehung des Fachbereichs

Arbeitsanweisungen

Abbildung 13:

Vorhandene Präventivmaßnahmen (Mehrfachnennungen)

Verhaltskodex

Einbeziehung der Rechtsabteilung

Genehmigungsverfahren

Prüfungsmaßnahmen durch den Einkauf

Zentrale Genehmigungseinheit

Keine
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Hinweisgebersysteme stehen  
Externen nicht zur Verfügung

Ein Hinweisgebersystem, das auch  
extern Beauftragten zur Verfügung steht, 
wird nur von 18 Prozent der Unternehmen 
genutzt. Das heißt: Nur jedes fünfte  
Unternehmen bindet Externe in sein  
Hinweisgebersystem ein.

Eine Vielzahl der Unternehmen haben 
entweder kein Hinweisgebersystem  
(32 Prozent) oder stellen es Externen  
nicht zur Verfügung (34 Prozent). Dies 
bedeutet, dass lediglich ein Drittel der 
Unternehmen Externe in ein Hinweis- 
gebersystem einbinden.

Durch Hinweisgebersysteme können  
Mitarbeiter anonyme Hinweise auf mög-
liche Problematiken im Unternehmen 
geben. Eine Aufdeckung von Scheinselbst-

ständigkeit könnte dadurch gefördert  
werden. Die Öffnung von internen Hinweis-
gebersystemen für extern Beauftragte 
bietet eine Reihe von Möglichkeiten und 
Chancen. So können mithilfe von Hinweis-
gebersystemen Schwachstellen in Unter-
nehmen frühzeitig aufgedeckt, Prozesse 
entsprechend optimiert und mögliche  
Klagen vermieden werden. Hinweisgeber-
systeme spielen somit eine ebenso präven-
tive wie reaktive Rolle in Unternehmen.

Viel Luft nach oben in der Risikoprävention

0 % 100 %80 %60 %40 %20 %

Ja, vollumfänglich

Ja, mit Einschränkungen

Keine Einbindung

Kein Hinweisgebersystem vorhanden

 < 500 Mio. EUR  < 10 Mrd. EUR  > 10 Mrd. EUR < 100 Mio. EUR  < 1 Mrd. EUR

0 %

22 %

38 %

42 %

2 %

16 %

50 %

32 %

0 %

18 %

54 %

30 %

11 %

23 %

67 %

0 %

2 %

10 %

58 %

31 %

Abbildung 14:

Einbindung extern Beauftragter in Hinweisgebersysteme
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18 %
der befragten Unternehmen haben  
keine Einbindung von Externen in ihr  
Hinweisgebersystem.
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Fazit und  
Empfehlung
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Die Einschätzung der Befragten  
ist deutlich: Die Thematik der  
externen Beauftragungen wird 
weiter an Bedeutung gewinnen, 

da sie Möglichkeiten bietet, Kosten zu  
senken und die Flexibilität bei der Leis-
tungserbringung zu erhöhen. 

Die in dieser Studie erhobenen Daten 
zeigen, dass sich Unternehmen mit den 
Risiken externer Beauftragung durch-
aus auseinandersetzen, die Risiken von 
Scheinwerk-/Scheindienstverträgen, 
verdeckter Arbeitnehmerüberlassung und 
Scheinselbstständigkeit jedoch weitge-
hend unterschätzen. 

Zukünftig wird es Aufgabe der entspre-
chenden Stellen in Unternehmen (z. B. 
Personal, Recht und Compliance) sein, vor-
liegende Compliance-Verstöße im Bereich 
externer Beauftragung aufzudecken, diese 
noch nachdrücklicher zu beachten und 
bestehende Risiken offensiver anzugehen. 
Hier sollte der Fokus insbesondere auf 
einem nachhaltigen Wertemanagement 
(Unternehmenskultur, „tone from the top“, 
integrativer Ansatz) liegen. Dabei kann 
eine spezifische Risikoanalyse helfen, die 
Risiken externer Beauftragung unter-
nehmensbezogen zu beleuchten, um ein 
nachhaltiges Wertemanagement einzufüh-
ren und in die Organisation aufzunehmen. 
Weiterhin zeigt sich, dass Unternehmen 
noch nicht ausreichend in die Prävention 
von Scheinwerk-/Scheindienstverträgen 

und Scheinselbstständigkeit/verdeckter 
Arbeitnehmerüberlassung investieren. 
Insbesondere Hinweisgebersysteme bieten 
ein Präventionspotenzial, das bisher meist 
ungenutzt bleibt. 

Während Hinweisgebersysteme mittler-
weile generell als wichtige und notwendige 
Präventionsmaßnamen fungieren, um  
Verstöße aufzudecken, und deshalb nach-
haltig zur Verbesserung des Compliance- 
Umfelds beitragen, wird ihre Bedeutung 
vor allem im Bereich der Scheinselbststän-
digkeit/verdeckten Arbeitnehmerüberlas-
sung noch nicht vollumfänglich erkannt. 
Zahlreiche Unternehmen haben bereits 
funktionierende Hinweisgebersysteme 
implementiert, nehmen aber Externe 
explizit davon aus. Hier liegt es an den 
Unternehmen, entsprechend nachzubes-
sern, um auch ihren extern Beauftragten 
die Möglichkeit zu geben, ein internes 
Hinweisgebersystem zu nutzen. 

Dieses kann im Zweifelsfall eine kritische 
Situation frühzeitig aufzeigen, das Unter-
nehmen bei der Aufklärung unterstützen 
und damit beispielsweise vor arbeits- und 
sozialversicherungsrechtlichen wie auch 
vor steuer- und strafrechtlichen Konse-
quenzen schützen. 

Immer dort, wo rechtliche Rahmenbedin-
gungen nicht hinreichend definiert oder 
unklar sind, entsteht Spielraum für Manipu-
lation und Missbrauch. Besonders in diesen 

Bereichen sind Unternehmen angehalten, 
sich intensiv mit den Risiken und Problema-
tiken zu beschäftigen, um Straftaten oder 
Strafzahlungen vorzubeugen. 

Wer in diesem Themenfeld in der Lage  
ist, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt- 
schaftsprüfer, Kriminalisten und forensi-
sche Datenanalysten zusammenzubringen  
und wirkungsvolle Systeme rund um Per- 
sonalintegrität und Compliance aufzu- 
bauen, der wird nicht nur seinen Unter-
nehmenswert vor Schaden schützen; er 
kann gleichzeitig Unternehmensprozesse 
und die Mitarbeiterkultur aktiv verbessern, 
Transparenz schaffen, Integrität sicher-
stellen und auch Effizienz erhöhen.

Schlussfolgerungen
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Anhang

Generell können alle Erwerbstätigen auf 
dem Arbeitsmarkt den Gruppen „Arbeit-
nehmer“ und „Selbstständige“ bzw.  
„freie Mitarbeiter“ zugeordnet werden. 
Während ein Arbeitnehmer auf der Grund-
lage eines Arbeitsvertrags beschäftigt 
wird, schließen Selbstständige Werk- oder 
Dienstverträge mit ihren Auftrag- 
gebern ab. Grundlage für die Einordnung 
als „Arbeitnehmer“ oder „Selbststän-
dige“ ist aber nicht nur der Vertrag; 
vielmehr hängt sie von der tatsächlichen 
Ausgestaltung und Durchführung des  
Beauftragungsverhältnisses ab.

Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer ist jeder, der gegen Ent- 
gelt weisungsabhängig beschäftigt wird. 
Ihm werden insbesondere die Arbeits-
zeit und der Arbeitsort vorgegeben und 
ein Arbeitsplatz mit Arbeitsmitteln zur 
Verfügung gestellt. Ein Arbeitnehmer ist 
verpflichtet, seine Arbeitsleistung höchst-
persönlich zu erbringen.

Selbstständiger 

Selbstständiger ist im Allgemeinen 
jemand, der unternehmerische Entschei-
dungsfreiheit hat und weisungsfrei seine 
Leistung erbringt. Solche Personen 
tragen ein unternehmerisches Risiko, 
arbeiten auf eigene Rechnung im eige-
nen Namen, nehmen unternehmerische 
Chancen wahr und treten am Dienst-
leistungsmarkt mit Eigenwerbung auf. 
Selbstständige gestalten ihre Tätigkeit 
im Wesentlichen frei und bestimmen 
grundsätzlich selbst ihre Arbeitszeit und 
ihren Arbeitsort. Aufgrund ihrer Unab-
hängigkeit können Selbstständige auch 

nicht verpflichtet werden, ihre Leistung 
höchstpersönlich zu erbringen.

Scheinselbstständigkeit 

Nicht selten vereinbaren die beteiligten 
Parteien durch eine entsprechende ver-
tragliche Gestaltung eine selbstständige 
Tätigkeit, obwohl es sich tatsächlich um 
eine Beschäftigung wie bei einem Arbeit-
nehmer handelt. In einem solchen Fall 
liegt, wie der Begriff schon zum Ausdruck 
bringt, Scheinselbstständigkeit vor. 

Häufig weisen in der Praxis die Vertrags-
verhältnisse die jeweiligen Merkmale 
beider Vertragstypen auf. Eine eindeutige 
Bewertung des Vertragsverhältnisses ist 
auf den ersten Blick oft nicht möglich. 
Finden sich Merkmale einer Arbeitneh-
mereigenschaft wie etwa Regelungen zu 
Anwesenheitszeiten, zum Arbeitsort oder 
Urlaub, gleichzeitig aber auch Merkmale, 
die auf Selbstständigkeit hindeuten, ist ent-
scheidend, welcher Anteil überwiegt bzw. 
in welchem Bereich der Schwerpunkt liegt.

Die vertragliche Gestaltung kann Hin- 
weise zur Zuordnung einer Tätigkeit 
geben. Dies gilt allerdings nur, wenn das 
vertraglich Vereinbarte auch der gelebten 
Realität entspricht. Weichen Vertrag und 
„Leben“ voneinander ab, sind die tatsäch-
lichen Verhältnisse entscheidend — sie 
verdrängen die (theoretischen) vertrag- 
lichen Regelungen. 

Ein Scheinselbstständiger wird aus  
arbeitsrechtlicher Sicht daher wie ein 
Arbeitnehmer behandelt. Er kann sich 
auf alle Arbeitnehmerschutzvorschriften 
berufen, insbesondere kann er den  

gesetzlichen Mindesturlaub in Höhe von 
20 Urlaubstagen pro Kalenderjahr sowie 
die Nachzahlung von Entgelt für Tage 
fordern, an denen er infolge krankheits- 
bedingter Arbeitsunfähigkeit nicht arbei-
ten konnte. Schließlich kann er sich bei 
einer Beendigung seines Vertragsverhält-
nisses auf den allgemeinen Kündigungs-
schutz berufen. 

Noch weitreichender sind die sozialver- 
sicherungsrechtlichen und steuerlichen 
Konsequenzen: Der Auftraggeber (Arbeit-
geber) haftet bei Vorliegen einer sozial- 
versicherungspflichtigen Beschäftigung 
für die Abführung des vollständigen Sozial- 
versicherungsbeitrags, d. h. sowohl für 
den Arbeitgeber- als auch für den Arbeit-
nehmeranteil zur Kranken-, Renten-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung.  
Die Ansprüche auf Sozialversicherungs- 
beiträge entstehen, unabhängig von der 
Kenntnis der Sozialversicherungspflicht, 
mit der tatsächlichen Beschäftigung des 
Scheinselbstständigen. Aufgrund seiner 
Abführungsverpflichtung ist der Arbeit- 
geber eines Scheinselbstständigen auch 
zu einer Nachzahlung für die Vergangen-
heit verpflichtet. Der Nachzahlungszeit-
raum für die Sozialversicherungsbeiträge 
umfasst grundsätzlich vier Jahre, bei vor- 
sätzlicher Nichtentrichtung der Beiträge 
30 Jahre. Erstattungsansprüche des  
Arbeitgebers gegen den „Scheinselbst-
ständigen“ sind hingegen auf drei  
Monate beschränkt. 

Damit nicht genug: Neben dem beacht-
lichen finanziellen Schaden aufseiten 
des Auftraggebers drohen diesem auch 
Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren. 
Grundsätzlich stehen bei jeder Beschäfti-
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gung eines Scheinselbstständigen die  
Tatbestände der Steuerhinterziehung  
gemäß § 370 Abgabenordnung (AO)  
sowie des Nichtentrichtens von Sozial-
versicherungsbeiträgen gemäß § 266a 
Strafgesetzbuch (StGB) im Raum.

Arbeitnehmerüberlassung 

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung  
steht der Arbeitnehmer in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem Verleihunter-
nehmen. Dieses Leiharbeitsverhältnis 
beim Verleihunternehmen unterliegt den 
gleichen arbeitsrechtlichen Vorschriften 
wie jedes andere Arbeitsverhältnis. Die 
weisungsgebundene Arbeitsleistung 
erbringt der Arbeitnehmer aber nicht 
beim Arbeitgeber (Verleiher), sondern 
bei einem Dritten (Entleiher) und für ihn. 
Mit der Überlassung der Arbeitnehmer 
wird auch das Weisungsrecht auf den 
Entleiher übertragen, der Arbeitnehmer 
wird in den Betrieb des Entleihers 
eingegliedert und unterliegt dort den 
Pflichten, aber auch den Schutzmaß- 
nahmen des Betriebs. Der Verleiher 
schuldet dem Entleiher nur eine pflicht-
gemäße Zurverfügungstellung der 
überlassenen Arbeitnehmer. 

Zwischen Verleiher und Entleiher besteht 
dabei ein Arbeitnehmerüberlassungs- 
vertrag. Zwischen dem Arbeitnehmer  
und dem Entleiher besteht kein Vertrags-
verhältnis. Daher hat der Arbeitnehmer 
nur gegenüber dem Verleiher einen  
Anspruch auf Arbeitsentgelt. Für das 
Entgelt gilt nach Vorgaben des § 10 Abs. 4 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) 
der Equal-Pay-/Treatment-Grundsatz.  
Das bedeutet, dass die überlassenen  

Arbeitnehmer genauso behandelt und  
entlohnt werden müssen wie die eigenen 
Mitarbeiter des Entleihers. 

Der Entleiher hat gegenüber den über-
lassenen Arbeitnehmern bezüglich der 
Leistungserbringung die gleichen Rechte 
wie ein Arbeitgeber. Der große Vorteil des 
Entleihers ist, dass er die Arbeitskraft der 
überlassenen Arbeitnehmer nutzen kann, 
ohne arbeitsvertragliche Bindungen ein-
zugehen. Die überlassenen Arbeitnehmer 
können kurzfristig eingesetzt und wieder 
abgezogen werden.

Illegale Arbeitnehmerüberlassung 

Die Arbeitnehmerüberlassung ist für  
den Verleiher genehmigungspflichtig.  
Die Erteilung dieser Genehmigung liegt 
in der Hand der Agentur für Arbeit. Der 
Verleiher muss die Arbeitnehmer- 
überlassungserlaubnis unter Erfüllung 
der vorgeschriebenen Anforderungen 
beantragen. Die Erlaubnis wird zunächst 
zeitlich begrenzt erteilt. Liegt eine solche 
Erlaubnis nicht vor, handelt es sich um 
eine illegale Arbeitnehmerüberlassung. 
Das Gesetz fingiert gem. § 10 Abs. 1 AÜG 
in diesem Fall ein Arbeitsverhältnis 
zwischen dem Entleiher und dem Arbeit-
nehmer. Der „entliehene“ Arbeitnehmer 
wird dann automatisch Arbeitnehmer 
des Entleihers, auch wenn dies nicht dem 
Willen beider Parteien entspricht. 

Scheinwerk-/Scheindienstvertrag

Wie oben beschrieben ist der Arbeitnehmer- 
überlassung immanent, dass der überlas-
sene Arbeitnehmer in den Betrieb des 
Entleihers eingegliedert wird und dessen 

Weisungen unterliegt. Wurde stattdessen 
ein Werk- oder Dienstvertrag mit dem 
Auftragnehmer/Dienstleister geschlossen, 
obwohl die Arbeitnehmer des Auftragneh-
mers/Dienstleisters in den Betrieb des 
Auftraggebers eingegliedert werden, liegt 
ein sog. Scheinwerk-/Scheindienstvertrag 
vor. Liegt ein Scheinwerk-/Scheindienst-
vertrag und damit eine verdeckte Arbeit-
nehmerüberlassung vor und fehlt beim 
Verleiher die Arbeitnehmerüberlassungs- 
erlaubnis, wird aufgrund illegaler Arbeit-
nehmerüberlassung ein Arbeitsverhältnis 
zum Entleiher (dem ursprünglichen 
Auftraggeber) fingiert. 

Daher ist eine klare Abgrenzung der 
Leistungserbringung auf der Basis von 
Werk- bzw. Dienstverträgen zur Arbeit- 
nehmerüberlassung notwendig. Bei 
Werk- und Dienstverträgen dürfen die 
Arbeitnehmer der Auftragnehmer/
Dienstleister nicht dem Weisungsrecht  
des Auftraggebers unterliegen und  
nicht in dessen Betriebsorganisation 
eingegliedert werden.
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1  Unter Mischgesellschaften verstehen wir Kommanditgesellschaften mit einer Kapital- 
gesellschaft als Komplementär 

Seite 6

2  Ein Hinweisgebersystem eröffnet Mitarbeitern und auch Personen im Umfeld eines 
Unternehmens einen vertraulichen Kommunikationskanal. Hinweisgebersysteme können 
z. B. Telefonhotlines, anonymisierte E-Mail-Fächer oder Ombudsmänner sein. Ziel eines 
Hinweisgebersystems sind die frühzeitige Meldung und Aufdeckung von Schwachstellen 
und Risiken im Unternehmen und vor allem die Vermeidung von deren Entstehung. 

Seite 9 

3  Die Hochrisikogruppe berechnet sich aus 28 Prozent von 4,4 Mio. Selbstständigen,  
die drei wesentliche Kriterien im Hinblick auf Scheinselbstständigkeit erfüllen.

Seite 13 

4  Zugrunde liegende Annahmen: Tätigkeit wird vor Ort beim Auftraggeber ausgeführt: 
24,2 Prozent, Beauftragungsdauerfür den gleichen Auftraggeber länger als 18 Monate: 
ca. 20,7 Prozent, Tätigkeit für maximal einen bis fünf Auftraggeber: 38,7 Prozent 
(Angaben gemäß Marktforschungsstudie/Valid Research vom 8.6.2015)

Seite 15 

5  Signifikanzniveau p = 0.02, Chi-Quadrat-Test: Der Chi-Quadrat-Test überprüft, ob zwei 
Merkmale voneinander stochastisch unabhängig sind. In diesem Fall kann eine Unabhän-
gigkeit von der Auseinandersetzung mit der Thematik und der Unternehmensgröße mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent ausgeschlossen werden.

Quellenangaben/Fußnoten
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