
Zu guter Letzt

Das ist auch unsere Aufgabe: Pr�sident des BSG w�nscht sich
„geeignetes Material“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Herbsttagung
der Arbeitsgemeinschaft im letzten Jahr in Karlsruhe erinnern
sich sicher an den Vortrag des Präsidenten des Bundessozial-
gerichts über den Beschäftigtenbegriff. Er zeigte nicht nur auf,
dass auch bei der Auslegung des § 7 Abs. 1 SGB IV –
eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit – (wieder) nach dem
Telos der mit dem Begrifft der „Beschäftigung“ verbundenen
sozialen Absicherung gefragt werden muss, sondern appel-
liert, „freie Mitarbeiter“ so ordentlich zu bezahlen, dass sie
aus dem Honorar ihre soziale Absicherung gegen die Risiken
Krankheit und Alter selbst hinreichend finanzieren können:
„Bezahlt die freien Mitarbeiter gut!“
Im Editorial der Sozialgerichtsbarkeit 07.18 greift er nun den
so schwierigen Abgrenzungsprozess zwischen Arbeits- bzw.
Beschäftigungsverhältnissen einerseits und der Erbringung
von Arbeitsleistungen aufgrund anderer Rechtsgrundlagen,
wie dem Gesellschaftsrecht, der familiären Mithilfe, dem
ehrenamtlichen Engagement oder der Tätigkeit aufgrund ei-
nes Werk- oder freien Dienstvertrages auf. Zutreffend erkennt
Schlegel, dass die Abgrenzung immer schwieriger wird. Er
beschreibt, dass sich die Arbeitswelt und daher auch die
Erwerbsbiografien verändern. Verschiedene Erwerbsformen
wechseln sich, ich möchte hinzufügen wie selbstverständlich,
ab. Gerade Hochqualifizierte stehen in keiner Dauerrechts-
beziehung zu einem Arbeitgeber mehr. Arbeitseinsätze wer-
den kürzer, nicht selten kommt es zu einem tageweisen
Engagement. Die Computerisierung führt nicht nur zu einer
Beschleunigung der Tätigkeit, vielmehr wird ein physischer
Arbeitsplatz in einem Büro nicht mehr vorausgesetzt, mit
einem Laptop lässt sich zu jeder Zeit und an jedem Ort Arbeit
verrichten, sodass das Abgrenzungskriterium Arbeit nach
Weisung des Arbeitgebers nach Art, Zeit und Ort der Tätigkeit
zunehmend an Bedeutung verliere. Schlegel beschreibt, dass
Tätigkeiten etwa im Dienstleistungssektor, die kaum Betriebs-
vermögen voraussetzen, zunähmen. Der Arbeitsleistung selbst
sehe man nicht an, in welcher Form sie erbracht werde. Bei

hochspezialisierten Aufgaben seien Weisungen diesbezüglich
von vornherein ausgeschlossen. Wertschöpfungsketten frag-
mentierten sich ebenso wie sich die Einstellung vieler Men-
schen zur Arbeit in einem Arbeitsverhältnis veränderten. Die
Suche nach einer „Work-Life-Balance“ wecke den Wunsch
nach mehr Arbeitssouveränität und Selbstständigkeit.
Wer hat solche Argumente nicht schon in geeigneten Status-
verfahren gegenüber der Deutschen Rentenversicherung und/
oder in sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen vorgetra-
gen? Mit welchem Ergebnis?
Der Präsident des Bundessozialgerichts geht aber über die
große Feststellung dieser Umstände hinaus und appelliert
mittelbar auch an uns, „diese Phänomene im Rahmen des
Typus Beschäftigung fruchtbar zu machen“. Wenn der Prä-
sident des Bundessozialgerichts darum bittet, der Revisions-
instanz geeignetes Material vorzulegen und die Instanzge-
richte daher auffordert, alles daran zu setzen herauszufinden,
warum in bestimmten Bereichen das traditionelle Bild der
abhängigen Beschäftigung verlassen wird, gilt diese Auffor-
derung gerade auch uns, Entsprechendes vorzutragen. Die
Motivation, freie Mitarbeiter zu beschäftigen, auf Selbststän-
dige zurückzugreifen, erfahren wir regelmäßig. Freie Gestal-
tungen sind viele denkbar, etwa die notärztliche Tätigkeit von
niedergelassenen Ärzten, der Einsatz von hochspezialisierten
Programmierern, die sozial abgesichert tätig sind, eine hohe
Vergütung erhalten und tatsächlich nicht abhängig beschäftigt
sein wollen, „anders“ möglicherweise gar nicht auf dem
Markt zu haben sind. Wir müssen der Frage nachgehen, ob
tatsächlich jedes ehrenamtliche Engagement einer sozialen
Absicherung bedarf. Warum betreiben wir „Sozialversiche-
rung“?
Wir sollten den Appell des Präsidenten des Bundessozial-
gerichts ernst nehmen. Nicht jeder Fall gehört vor das BSG,
geeignetes „Material“ aber schon.

Martin Schafhausen, Rechtsanwalt, Frankfurt a.M.
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