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Unselbständig oder Selbständig/Scheinselbständig?
Vorbemerkung:
Die Gefahr der sogenannten „Scheinselbständigkeit“ ist besonders bei Kleinunternehmern besonders
groß. Sie besteht darin, dass Finanzbehörde und/oder Sozialversicherungsträger (Gebietskrankenkasse) bei
einer Prüfung zur Rechtsansicht gelangen, der betreffende Unternehmer (Auftragnehmer) sei aufgrund der
Umstände des Einzelfalles nicht selbständig tätig, sondern aufgrund diverser wirtschaftlicher
Abhängigkeiten in Wahrheit unselbständig, als Dienstnehmer oder freier Dienstnehmer. Die Rechtsfolgen
für den Auftraggeber sind fatal: Er muss bis zu 10 Jahre rückwirkend alle lohnabhängigen Abgaben
nachzahlen, ohne dass der Auftragnehmer von den von ihm bezahlten Abgaben (zB gewerbliche
Sozialversicherung) rückwirkend befreit würde. Zudem wird rückwirkend ein Dienstverhältnis statuiert,
das uU gravierende arbeitsrechtliche Folgen haben kann (zB Abfertigungs-, Urlaubsansprüche,…..).
Der nachfolgende, mit dem Sozialpolitischen Kompetenzzentrum der WKO abgestimmte Fragebogen gibt
Ihnen die Möglichkeit eines Selbsttests. Je mehr „JA“-Antworten Sie sammeln können, desto geringer die
Gefahr der Scheinselbständigkeit. Ein taxatives Verhältnis JA/NEIN kann nicht angegeben werden, da die
Beurteilung nicht pauschal, sondern immer im Einzelfall erfolgt. Geprüft wird immer nach dem „wahren
wirtschaftlichen Gehalt“, und nicht aufgrund formaler Bezeichnungen (zB Bezeichnung „Werkvertrag“ für
eine Vereinbarung).
Lassen Sie sich ggf. von den Fachleuten in Ihrer Wirtschaftskammer/Fachgruppe beraten. Bei
Endbesprechungen von GPLA-Prüfungen (Gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben) haben Sie zudem
das Recht, zu verlangen, dass je ein Vertreter der Wirtschaftskammer und der Gewerblichen
Sozialversicherung zugezogen wird.

Beurteilungs- Kriterien in der Praxis
Ein Selbsttest. Beantworten Sie die Fragen wahrheitsgemäß. Je mehr „Ja“ Sie sammeln, umso
eher sind Sie „echter“ Unternehmer und hält dies auch einer Prüfung durch die Sozialversicherung stand. Je mehr „Nein“ Sie ankreuzen, desto stärker steigt die Gefahr der Scheinselbständigkeit.
Informieren Sie sich darüber bitte auf unserer Homepage www.freizeitbetriebe-wien.at.
Kriterien in der Praxis


Haben Sie eine Gewerbeberechtigung oder sonstige behördliche
Berufsausübungsberechtigung?
 nein
 ja, mit dem Wortlaut ……………………….…..



Üben Sie ein reglementiertes Gewerbe bzw. einen reglementierten Beruf aus?
 nein
 ja, und zwar ……………………….…..



Hängt Ihre Tätigkeit mit dieser Berechtigung zusammen?
 nein
 ja, weil ……………………….…..



Sind Sie Mitglied der Wirtschaftskammer?
 nein
 ja, mit der Mitgliedsnummer ……………. in der Fachgruppe ……………………….…..



Sind Sie bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft kranken- und pensionsversichert?
 nein
 ja, mit der SV-Nummer ……………………….…..



Sind Sie Inhaber einer Betriebsanlagengenehmigung oder sonstiger ähnlicher Berechtigung
(z.B. Eignungsfeststellung nach dem Veranstaltungsgesetz)?
 nein
 nein, kommt bei meinem Beruf nicht in Frage, weil……………………
 ja, ausstellende Behörde: …………………….. Zahl:………..
Ausstellungsdatum:………..



Falls Sie die vorige Frage mit „nein“ beantwortet haben:
Haben Sie für die Ausübung Ihres Berufes facheinschlägiges Know-How?
 nein
 ja, und zwar (bitte führen Sie hier absolvierte Ausbildungen, Berufspraxis, Ablegung
der Untgernehmerprüfung und ähnliches an): ………….…



Zahlen Sie Einkommen-/Körperschaftssteuer und/oder Umsatzsteuer bzw. andere
Sonderabgaben?
 nein
 ja, und zwar folgende Steuern…………….unter der Steuernummer ………………………beim
Finanzamt………………………..



Überschreiten Sie die umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmergrenze von netto
€ 30.000,--/Jahr?
 nein
 ja



Haben Sie eine UID-Nummer?
 nein
 ja, und zwar………..…



Haben Sie Mitarbeiter?
 nein
 ja, und zwar eine Anzahl von …………… voll versicherungspflichtigten /geringfügig/fallweise beschäftigten Mitarbeitern (bitte Zahl der regelmäßig Beschäftigten
genau angeben!)



Haben Sie ein Firmenkonto?
 nein
 ja, und zwar bei der ……………………….…..Bank lautend auf ……………………….…..



Haben Sie auch andere Kunden, also Verträge mit anderen/mehreren geschäftlichen
oder privaten Auftraggebern?
 nein
 ja, und zwar mit (Anzahl) ……………… verschiedenen Auftraggebern
Je mehr verschiedene, umso besser!



Üben Sie Ihre Unternehmertätigkeit hauptberuflich aus?
 ja
 nein



Haben Sie ein gemietetes Büro für die Organisation Ihrer Tätigkeit?
 nein
 ja, an der Adresse ………………………………..………….…..



Haben Sie eigene steuerlich anerkannte Räumlichkeiten im Wohnverbund (Arbeitszimmer)
für Ihre Tätigkeit?
 nein
 ja, an der Adresse ………………………………..………….…..



Haben Sie eine eigene Firmen-Homepage, eine eigene Firmen-Facebookseite oder
Ähnliches?
 nein
 ja, und zwar …………………………



Haben Sie Ihren Eintrag im Firmen A-Z in wko.at mit weiteren unternehmerischen
Angaben editiert?
 ja
 nein



Sind Sie in Unternehmerplattformen im WWW eingetragen?
 nein
 ja, und zwar in ………………………………..….…..



Treten Sie sonst am Markt auf? (Webshop, Direktmarketing, Eventmarketing, Beteiligung
an Messen und Märkten…..)
 nein
 ja, und zwar ……………………………….…..



Haben Sie ein eigenes Logo, eine Firmenmarke und ein Firmenpapier ?
 nein
 ja, und zwar ……………………….…..



Sind Sie im Firmenbuch eingetragen ?
 nein
 ja, freiwillig ……………………….…..
 ja, weil ich die Buchführungsgrenze (€ 700.000,00 Netto-Jahresumsatz) überschreite



Haben Sie eine DVR-Nummer?
 nein
 ja, und zwar ……………………….…..



Führen Sie eine Einnahmen- Ausgabenrechnung mit Belegen?
 nein
 ja
Meine Steuernummer lautet: …………



Führen Sie eine doppelte Buchhaltung?
 nein
 ja
Meine Steuernummer lautet: …………



Haben Sie einen eigenen Steuerberater?
 nein
 ja



Verwenden Sie zur Ausführung ihrer Aufträge eigene Arbeitsmittel?
 nein
 gemischt, zu etwa …...%
 ja, ausschließlich



Legen Sie Ihren Auftraggebern unternehmerische Honorarnoten, ggf. mit USt?
 nein, ich verwende vorgedruckte Formulare des Auftraggebers
 ja



Verwenden Sie Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)?
 nein
 ja



Sind Sie Ihrem Auftraggeber gegenüber weisungsfrei?
 ja,
 nein,



Erfüllen Sie Ihre Leistungen ohne detaillierte Anweisungen durch Ihren Auftraggeber?
 ja, ohne
 nein, mit



Können Sie sich bei der Ausführung Ihrer Leistungen vertreten lassen?
 ja, ohne Absprache mit dem Auftraggeber
 nein, nicht ohne Absprache mit dem Auftraggeber
 nein



Sind Sie in freier Zeiteinteilung tätig?
 ja
 nein, ich habe detaillierte Zeitvorgaben meines Auftraggebers zu befolgen



Üben Sie Ihre Tätigkeit außerhalb der Räume Ihres Auftraggebers aus??
 ja
 nein



Unterliegen Sie der Registrierkassenpflicht bzw. verwenden Sie eine Registrierkasse / ein
dementsprechendes Programm?
 ja
 nein, weil ……………………….…..



Sind Sie bei Ihrer Auftragsausführung individuell auf eigene Kosten gekleidet?
 ja
 nein, ich trage eine vom Auftraggeber vorgeschriebene/beigestellte Uniform bzw.
folgende Uniformbestandteile (Kappen, Schals, Tücher, Schirme, etc.)

