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Der seit mehr als 10 Jahren freiberuflich tätige IT-

Berater, Herr Friedrich Feldmann*, bangt 

aufgrund der Selbstständigkeit um seine 

Kundenaufträge.  

*  Der Name wurde vom CIP-Gründer geändert. 

** Der spätere CIP-Gründer war Initiator der Interviews und  

    führte diese 2015 als Mitglied der Arbeitsgruppe  

   Scheinselbstständigkeit in einem Berufsverband  

CIP-Gründer**: Herr Feldmann*, vielen Dank, dass Sie uns 

Ihre persönlichen Erlebnisse im Zusammenhang mit der 

Scheinselbständig-keit zur Verfügung gestellt haben. Die 

Auswüchse organisatorischer Gegen-maßnahmen in den 

Unternehmen, die einzig und allein den Zweck erfüllen, sich 

gegen die hohen Risiken von Forderungen der Deutschen 

Rentenversicherung zu schützen, sind eigentlich 

ungeheuerlich. Auch die Erläuterung der daraus für 

Deutschland entstehenden Wettbewerbsnachteile 

gegenüber unseren Nachbarländern sind für unsere Leser 

sicher interessant. 

Feldmann: Die Angst vor Scheinselbst-ständigkeit treibt ihr 

Unwesen. Die Rechtsunsicherheit führt dazu, dass sich die 

juristischen Berater der Auftraggeber denk-würdige 

Spitzfindigkeiten einfallen lassen. Ein verzweifelter Versuch 

sich zu schützen. Ich würde gern berichten, wie aus mir eine 

Nummer wurde und jeder direkte Kontakt mit Mitarbeitern 

meines Auftraggebers unterbunden wurde. Hier leiden die 

Arbeitsergebnisse und – sehr viel bedrohlicher – die 

Menschenwürde.  

 

In den IT-Abteilungen von Deutschlands Unternehmen sind 

mehr als 20 % externe IT-Spezialisten tätig. Ich bin einer 

davon. Ich bin Softwareentwickler bzw. Softwareingenieur 

wie es zutreffender heißen muss. Software-entwicklung ist 

mittlerweile ein hochkomplexer Prozess mit mehreren 

ineinander verschachtelten Phasen. So werden z.B. oft 

Analyse- und Designphasen nicht mehr alleine am Anfang 

und eine Testphase nicht mehr alleine am Ende des 

Entwicklungszyklusses benötigt. Für meine Arbeit ist die 

direkte und intensive Zusammenarbeit in den genannten 

und anderen Phasen essentiell. 

 

CIP-Gründer**: Wo sehen Sie ein Problem zwischen 

modernen Arbeitsformen und der gegenwärtigen 

Auslegung von Scheinselbständigkeit? 

 

Feldmann: Softwareprojekte können viel komplexer werden 

als Bauprojekte, wie z.B. Flughäfen oder Opernhäuser.  

 Quelle: Futolia 

 

Zwei zentrale Maßnahmen, die bei Software-Projekten 

Erfolge im Kampf gegen Projektfehlschläge und 

Überschreitungen von Budget und Terminen geführt haben, 

sind Verstärkung von Teamarbeit mit einer Abkehr von 

streng hierarchischen Entscheidungsfindungen (sogenannte 

Agile Software-entwicklung) sowie ein gewisser Anteil 

externer Experten, quer durch alle Phasen der Produkt-

entwicklung, um höhere Qualität durch betriebs-

übergreifende Erfahrungsschätze zu gewährleisten.  

 

Während frühere Softwareprojekte nach linearer 

Arbeitsweise erfolgten, bei der die Erstellung und 

Abarbeitung von Pflichtenheften im Vordergrund stand, war 

eine Arbeitsteilung und Aufteilung in klassische 

Werkverträge noch gut möglich. Teamarbeit bedeutet enge 

Zusammenarbeit und detaillierte Abstimmung, in vielen 

Besprechungen, ständige Änderungen.  

 

An den Meetings nehmen Vertreter verschiedenster 

Gruppen teil: mein Kunde (Auftraggeber), teilweise 

Endkunden des eigenen Kunden, potentielle Anwender, 

Tester, Softwarearchitekten, Entwickler, Supportmitarbeiter, 

die Anwender unterstützen müssen, etc. und externe 

Spezialisten (wie ich). 

 

Dabei erfolgt die Zusammenarbeit notwendiger-weise 

problemlos zwischen verschiedensten „Arbeitsv-

ertragsformen“: Angestellte des Auftraggebers, Zeitarbeiter, 

Angestellte verschiedener Dienstleister, oft arbeitet man mit 

selbstständigen Spezialisten zusammen. Davon sind einige 

freiberuflich, andere gewerblich tätig. Als weitere Formen 

könnte man noch Konzernleihe, GmbH-Geschäftsführer, 

Interim-Manager oder Partner von Beratungsunter-nehmen 

nennen. Im Unterschied zu negativen Berichten in der 

Öffentlichkeit, die oft in Zusammenhang mit Fertigung oder 

Lebensmittel-verarbeitung genannt werden, erfolgt diese 

Zusammenarbeit in meiner Branche oft auf einem hohen 

Niveau. Damit meine ich sowohl Bezahlung als auch 

persönliche Freiheitsgrade. Alle Beteiligte können für Ihr 

Alter vorsorgen. In vielerlei Hinsicht haben sich hier 
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vorzeigbare Modelle für „Arbeit 4.0“ gebildet, mit vielen 

vorzeigbaren Qualitätsmerkmalen. Dazu später mehr.  

 

Umso erstaunlicher, dass diese wichtige Zusammenarbeit 

ausgerechnet durch fehlende Klauseln zum Schutz 

hochwertiger Arbeitsformen im bestehenden Gesetz und 

existierenden Entwürfen von Frau Nahles gefährdet wird.  

 

CIP-Gründer**: Zu welchen Auswüchsen und wie Sie 

schildern Verstößen gegen das Grundgesetz und die 

Menschenwürde hat das bestehende Gesetz bei Ihnen 

geführt? 

 

Feldmann: Konkret kamen die Probleme für mich bei einem 

langjährigen Kunden aus dem DAX-Umfeld bei der zuvor 

beschriebenen „Teamarbeit“ auf mich zu. Der Gesetzgeber 

formuliert als Abgrenzung zwischen Selbständigkeit und 

abhängiger Beschäftigung:  

 

"Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit 

nach Weisungen und eine Eingliederung in die 

Arbeitsorganisation des Weisungsgebers." 

 

Um sich selbst maximal abzusichern, legten die Juristen 

meines Auftraggebers diese Klausel so extrem aus, dass 

jede Teilleistung von Selbstständigen ohne Kommunikation 

mit anderen Projektbeteiligten, insbesondere Angestellten 

des Auftraggebers, erfolgen muss, mit Ausnahme eines 

einzigen speziellen Ansprechpartners. 

 

Wohl gemerkt im Gegensatz zu allen fachlichen 

Anforderungen und betrieblichen Notwendigkeiten, alleine, 

um eine Rechtssicherheit zu erlangen, die das Gesetz 

verweigert, gerade gegenüber ständig verschärfenden 

Auslegungen. „Zufälligerweise“ ist genau diese (in der 

Rechtspraxis bisher überhaupt nicht vorkommende 

Auslegung) Gegenstand eines Kriteriums des „Nahles-

Gesetzes“:  

 

„Die geschuldete Leistung wird in Zusammenarbeit mit 

Personen, die von einem anderen eingesetzt oder beauftragt 

wurden erbracht.“  

 

Das traf mich zutiefst in meiner Würde.  

 

Einen Tag vorher war ich noch ein gefragter 

Ansprechpartner, danach durfte keiner mehr mit mir reden, 

zumindest nicht über die Arbeit. Die Logik dahinter: ohne 

Kommunikation – keine Weisung und vor allem keine 

Einbindung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 

Doch ist das tatsächlich ein sinnvoller Schutz (und vor was)? 

Die Rentenversicherung reagiert umgekehrt schließlich 

allergisch darauf, dass der Auftraggeber dem externen 

Berater vorgibt, WIE er seine Arbeit zu erledigen hat. 

Gerade nur das WAS zu definieren, also die Ergebnisse, 

nicht jedoch den Weg. Also die einzelnen Schritte, die 

dahinführen, wären danach ein Argument für „echte“ 

Selbstständigkeit. 

 

Bereits einige Jahre zuvor war ein Nummern-System 

eingeführt worden, um die externen Berater intern zu 

anonymisieren. Um jeden Ansatzverdacht von 

Scheinselbständigkeit allein durch Gleichbehandlung schon 

im Grundsatz zu vermeiden, wurden die Namen der 

externen IT-Berater durch eine Beraternummern ersetzt, 

bestehend aus einem 2-stelligen Kürzel für die 

Vermittlungsagentur und einer fortlaufenden Nummer. Aus 

mir, dem Menschen und Kollegen Friedrich Feldmann 

wurde TP0137.  

 

Die Besprechungsprotokolle sahen dann vor, dass eine 

Beraternummer hinter einer Aufgabe stand, anstelle des 

sonst üblichen Namens. Besonders unwürdig wurde die 

Behandlung dadurch, dass zu vielen Kollegen Duz-

Verhältnisse bestanden und diese gezwungen wurden, von 

mir nur noch als Nummer zu reden. Dies alles sei aufgrund 

der Gesetze erforderlich, wurde den fest angestellten 

Kollegen eingeredet. Wie gesagt, sprechen wir hier von 

einem DAX-Konzern! 

 

Aber eigentlich hatte ich sogar noch Glück. Zunächst 

wurden alle Externen zusammen in ein Büro gesetzt. Später 

dann, mussten einige meiner Kollegen in Container oder 

Abstellräume umziehen. So wurde eine räumliche Trennung 

realisiert. Diese wurden von den Agenturen angemietet, da 

es sich dann nicht mehr um Räumlichkeiten des Kunden 

handelte. Manche Container hatten nicht einmal Fenster. 

Denn die Rentenversicherung sieht es gar nicht gerne, wenn 

die Selbstständigen vor Ort beim Kunden arbeiten. Obige 

Räumlichkeiten waren nur möglich, weil die Arbeitsplatz-

verordnung für Selbstständige nicht gilt, und schlechtere 

Behandlung auch als Argument im Sinne gegen 

Scheinselbständigkeit genutzt werden konnte. 

 

CIP-Gründer**: Wo sehen Sie die Hauptprobleme, auch 

grundrechtlich, solcher Auslegungen und „Vorsichts-

maßnahmen“? 

 

Feldmann: Ich sehe diese Vorsorgemaßnahmen gegen die 

Scheinselbständigkeit sehr kritisch: „Aus meiner Sicht darf 

insbesondere Kommunikation in einem Projekt, an dem 

mehrere Firmen beteiligt sind, nicht als Hinweis auf eine 

Einbindung in die Arbeitsorganisation verstanden werden. 

Erstens ist definitiv zwischen Projekt und Betrieb zu trennen, 

wenn ersteres firmenübergreifend ausgeführt wird. Zweitens 

sollten unter „Einbindung in die Arbeitsorganisation“ nur 

formale Gesichtspunkte verstanden werden, wie z. B. 

Weisungs-abhängigkeit, Gehaltsstruktur, Führungsstruktur, 

Arbeitszeit oder die Leistungsbewertung. Aus meiner Sicht 

verstößt jedes Gesetz bzw. jede Auslegung, die für 
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bestimmte Menschengruppen eine Zusammenarbeit oder 

Kommunikation politisch verbietet, gegen das Grundgesetz 

und die Menschenrechte. Das gleiche gilt für Maßnahmen, 

die ohne fachliche Notwendigkeit beteiligte Menschen ano-

nymisieren und zu Nummern machen! 

 

CIP-Gründer**: Welche Rolle spielen zwischengeschaltete 

Agenturen oder Vermittlerfirmen und wie sehen Sie 2016 

die Gesamtsituation für selbstständige IT-Berater, Ingenieure 

und andere Wissensarbeiter? 

 

Feldmann: Perfide ist insbesondere, dass genau das Gesetz, 

welches eigentlich nur eine Prüfung ermöglichen soll, durch 

die Defizite an Rechtssicherheit selbst die Arbeits-

bedingungen definiert. So werden zwischengeschaltete 

Agenturen (die sich selbst als Beratungsfirmen bezeichnen, 

aber nur Vermittler darstellen) von den Kunden, den 

Konzernen, oftmals nur beauftragt, um sich damit vor 

Auswirkungen des Gesetzes (festgestellte Schein-

selbständigkeit) zu schützen. Freiberufler können mit 

größeren Firmen oftmals gar keine Direktverträge mehr 

schließen. Andererseits soll das Gesetz jetzt so verschärft 

werden, dass allein die Zwischenschaltung solcher 

Agenturen für die Selbstständigen persönlich als Kriterium 

gegen seine Selbstständigkeit ausgelegt wird. Das ist nicht 

hinnehmbar. 

 

Die geschilderten Maßnahmen sind in dieser und 

abgeschwächten Formen in vielerlei Unternehmen 

inzwischen gang und gäbe. Die Rechts-unsicherheit ist so 

groß, dass z.B. die Hausjuristen eines anderen Konzerns, 

sich ohne gesetzliche Grundlage soweit absichern, dass die 

Mitarbeit selbständiger Berater nur 6 Monate lang geduldet 

wird, unabhängig von betrieblichen Anforderungen. 

 

Die Behandlung der sich hier aufdrängenden Frage, ob und 

warum ich mir dies habe „gefallen lassen“, würde zu weit 

führen. Aber von Kleinunternehmen kann man als IT-Berater 

kaum leben. Erst mit Projekten bei Großkunden gelang mir 

der Sprung von einer prekären, in eine sich lohnende 

Selbständigkeit. Angesichts der weiter bestehenden 

Rechtsunsicherheit bzw. sogar drohenden Verschärfungen 

und der Vorsichtsmaßnahmen vieler Konzerne habe ich 

Angst, dass die herrschende Situation meine berufliche 

Existenz zerstört. 

 

Warum kann dieses Problem eigentlich in Polen gar nicht 

entstehen? Schließlich reden wir über ein einheitliches 

Europa. In Polen ist der Wille der Vertragspartner 

entscheidend. Dort wird keiner gezwungen, die 

Selbstständigkeit gegen seinen Willen aufzugeben. Wie will 

Europa seinen Rückstand bei neuen Technologien aufholen, 

wenn in Deutschland die Selbstständigen und deren 

Auftraggeber derart ausgebremst werden? 

CIP-Gründer**: Darf ich Sie fragen, welche direkten 

finanziellen Auswirkungen die Scheinselbständigkeit für Sie 

ganz persönlich hatte? 

Feldmann: In den letzten Jahren kann man bei mir von bis 

zu 30% Einkommensverlust ausgehen, wo Kunden 

bestehende Projekte nur deswegen nicht weiterführten, weil 

ihre Juristen zu viel Angst vor der Beauftragung von 

Selbstständigen angesichts der Gesetzeslage hatten. Für 

Fachverantwortliche, die noch Externe beauftragten, 

drohten Beförderungsstopps oder Schlimmeres. Dabei 

treffen die Scheinselbständigkeitskriterien bei mir gar nicht 

zu. Ich hatte immer mehrere Kunden pro Jahr, habe freie 

Zeiteinteilung und führe meine Projekte fachlich immer als 

Unternehmer durch. Wenn überhaupt, weise ich meine 

Kunden fachlich an bzw. zeige Wege auf, und nicht 

umgekehrt. 

 

CIP-Gründer**: Warum haben Sie nicht Ihre Selbst-

ständigkeit per Statusfeststellungsverfahren prüfen lassen? 

 

Feldmann: Ich hätte wirklich gerne eine Prüfung auf 

„Scheinselbstständigkeit“ durchführen lassen, wenn sie 

irgendwelche Vorteile gehabt hätte. Dieser sogenannte 

Statusfeststellungsbescheid ist eine Fehlkonstruktion und 

noch nie in meiner mittlerweile 20jährigen Berufserfahrung 

nachgefragt oder nur als Argument anerkannt worden. Er 

gibt auch im besten Falle keinerlei Garantien, gibt den 

Hausjuristen und den Projektverantwortlichen nicht 

genügend Absicherung gegenüber ihren eigenen 

Vorgesetzten, und stellt bei gegenwärtiger 

Auslegungswillkür der Rentenversicherung (gegenüber der 

gerichtlichen Auslegung heute und insbesondere der 

politischen Auslegung zum Zeitpunkt der 

Gesetzesfertigung) ein unnötiges Risiko dar. Stattdessen 

wird lieber die Menschenwürde mit Füßen getreten oder 

unsinnige Zusatzkosten generiert, nur damit Einzelpersonen 

sich selbst (vermeintlich) absichern können. 

CIP-Gründer**: Gibt es nicht gute gesellschaftliche Gründe 

gegen den Missbrauch durch Lohn-Dumping und dagegen, 

dass sich Selbständige nicht am Solidarsystem, 

insbesondere der Rentenversicherung beteiligen müssen? 

Feldmann: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der 

Gesetzgeber sollte von dem 2016 („Arbeit 4.0“) völlig 

untauglichen Versuch einer Abgrenzung zwischen 

Selbstständigen und gehobenen Angestellten Abstand 

nehmen und sich an Missbrauchstatbeständen (wie zu 

geringe Entlohnung oder an tatsächlich unternehmer-

untypischen Berufsformen wie Fließbandarbeit) orientieren, 

statt hochwertige Dienstleistungen und Entlohnungen 

fortgesetzt zu diskriminieren. Wer jetzt schon als 

Selbstständiger in die Rentenversicherung einzahlt, sieht 

sich dennoch den gleichen Vorwürfen und Risiken eines 



Existenzbedrohende Konsequenzen als Folgen  

der Scheinselbstständigkeit am Beispiel eines  

freiberuflich tätigen IT-Beraters zu  

den Arbeitsumständen 

4 
 

Berufsverbots ausgesetzt, wie ein unversicherter 

Fleischfacharbeiter mit 2 EUR Stundenlohn. Das jetzige 

Gesetz und die angekündigten Verschärfungen behindern 

primär die Volkswirtschaft und Berufe gesetzestreuer Bürger 

und Unternehmen. Wer betrügen oder missbrauchen will, 

wird dies mit jedem Gesetz können. Zur Not über 

Schwarzarbeit und Fälschungen von Arbeitsberichten. 

Zu guter Letzt beteiligen sich Selbstständige über die von 

ihnen gezahlte Steuer am bestfunktionierenden 

Umverteilungssystem überhaupt. Auch die Grundsicherung 

im Alter wird übrigens von Steuereinnahmen und nicht von 

der Rentenversicherung gezahlt. 

CIP-Gründer**: Wir setzen uns dafür ein, dass diese 

Existenzbedrohung so bald wie möglich durch eine 

Regelung ersetzt wird, die allen Freiberuflerinnen und 

Freiberuflern die Möglichkeit zurückgibt, ihrem Gewerbe 

nachgehen zu können. Neben vielen mittelständischen 

Unternehmern zählen Sie und viele tausend andere 

Freiberufler zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft.  

Ohne Umsatz können Sie keine Steuern zahlen, keine 

Arbeitsplätze schaffen und auch nicht die Binnenkonjunktur 

anregen.  

Vielen Dank Herr Feldmann, dass Sie uns so offen Ihre 

Lebenssituation geschildert haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


