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Workshop des BMAS  

„Verbesserung der Erwerbsbedingungen von (Solo-) Selbstständigen“ 

am 7. März 2019 in Berlin1
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Offene Wirtschaftsverband von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und 

Selbstständigen wurde im Oktober 1994 in Strausberg bei Berlin gegründet. Das „Offen“ steht vor 

allem für branchenoffen, ohne Partikularinteressen einzelner Berufsgruppen. Unser bei Gründung 

gewähltes Motto „Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung“ hat bis heute 

uneingeschränkte Gültigkeit.  

Im Oktober 2010 wurde in unserem Landesverband Sachsen eine Initiative zur Verbesserung der 

sozialen Absicherung für Solo-Selbständige und Kleinunternehmer gestartet. Der Dachverband hat 

dies aufgegriffen und im April 2016 die Vorschläge in einem Beschluss über eine „Sozialcharta für 

Solo-Selbständige und Kleinunternehmer“ gebündelt. In dieser Hinsicht versuchen wir, im Rahmen 

unserer ehrenamtlichen Tätigkeit, auch politische Lobbyarbeit zu betreiben.  

 

• Im vorigen Jahr haben wir uns insbesondere zum Thema Mindestbeitragsbemessungsgrenze in 

der gesetzlichen KV/PV engagiert. Das Thema ist inzwischen abgeräumt, wir hätten uns allerdings 

nicht nur die Halbierung, sondern die Absenkung auf das für Arbeitnehmer geltende Mini-Job-

Niveau von 450 € sowie Regelungen zu einer zeitnahen Verbeitragung gewünscht. Es geht uns 

aber nicht nur um die Beseitigung dieser Mindestbemessungsgrenze. Jeder trifft in seinem Leben 

Entscheidungen, die sich nachträglich als nicht ausreichend durchdacht herausstellen. Das gilt für 

unternehmerische und private Entscheidungen. Und dazu gehören auch Entscheidungen im 

sozialen Bereich. Jeder sollte das Recht haben, Fehler zu korrigieren. Warum gilt diese 

Lebensmaxime nicht für Unternehmer, die aus einer privaten Krankenversicherung zurück in die 

gesetzliche Sozialversicherung wollen?  

 

• Mit Spannung erwarten wir den für dieses Jahr angekündigten Vorschlag des BMAS zur 

Rentenversicherung für Selbständige. Die Vorvorgängerregierung hatte das Thema bereits 

aufgerufen. Wenn ich mich recht erinnere mit einem Mindestbeitrag von 400 Euro pro Monat. So 

richtig und wichtig eine verpflichtende Altersvorsorge auch sein mag, sie muss für die 

Betroffenden bezahlbar sein. Bei dem aktuellen Beitragssatz reden wir hier von 18,6% der 

Bemessungsgrundlage. Nehmen wir die anderen notwendigen Versicherungen hinzu, sind wir 

ganz schnell bei 40%. Und auch das FA möchte noch ein paar Euros haben. 

 

• Die ganze Debatte um Mindestbeitragsbemessungsgrenzen, Mindestbeiträge in der 

Rentenversicherung usw. wäre jedoch häufig hinfällig, wenn die Solo-Selbständigen über 
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ausreichende Einkünfte verfügen würden. Und damit sind wir beim Thema „Verbesserung der 

Erwerbsbedingungen von (Solo-) Selbstständigen“. Auf die damit verbundenen juristischen 

Probleme möchte ich nicht näher eingehen. In unseren Reihen gibt es keine Arbeits-, Sozial- und 

Europarechtler, die uns dazu eine fundierte Stellungnahme ermöglichen würden. Bei einer 

Vereinheitlichung von Begriffen sollte man aber auch das Steuerrecht nicht vergessen 

 

• OWUS hat sich bereits 2006 für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ausgesprochen. 

Ich erinnere nur daran, wer damals alles noch dagegen war, auch aus den Gewerkschaften. In der 

heutigen Diskussion geht es nun nicht mehr um Arbeitnehmer, sondern um uns selber. In 

Deutschland sind nach unterschiedlichen Statistiken etwa 4 Mio. Selbständige registriert, davon 

haben etwa die Hälfte keine Mitarbeiter, arbeiten also solo selbst und solo ständig. Meine 

Vorredner haben in ihren ausführungen bereits auf diese Zahlen hingewiesen. Dank an das BMAS 

für das heute übergebene statistische Material. Es gibt also durchaus Informationen über Solo-

Selbständige und die sind bekannt, sollte man annehmen. Um so erstaunter war ich, als bei einer 

öffentlichen Anhörung im BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales im Oktober vorigen Jahres zur 

sozialen Lage der Solo-Selbständigen einige Ausschussmitglieder und auch Gutachter 

feststellten, dass ihnen keine Informationen über die Lage dieser Selbständigen vorliegen. Vom 

BDA war dies in Bezug auf Solo-Selbständige auch nicht anders zu erwarten, aber er war als 

Gutachter über Solo-Selbständigkeit geladen. 

 

• Im Herbst 2015 haben wir uns erstmals mit dem Thema „Mindestentgelte für Solo-Selbständige“ 

befasst. Auslöser war ein Pressebeitrag des Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE Dietmar Bartsch. 

Provokant hatten wir unter der Überschrift „Scheinselbständige des Staates?“ darauf reagiert. 

Inzwischen gab es mehrere hochkarätige Diskussionsrunden zu diesem Thema, es ist 

angekommen in der Öffentlichkeit. Die Heterogenität dieser Gruppe wurde heute bereits mehrfach 

hervorgehoben. Deshalb kann es unserer Meinung nach jedoch keine allgemeingültige Lösung für 

DIE Solo-Selbständigen geben. Aus verschiedenen Veranstaltungen kristallisieren sich für einige 

Branchen Stundensätze von 50 - 100 € heraus, z.B. im Medienbereich oder bei Lehrbeauftragten 

im Hochschulbereich. Um der Gefahr aus dem Wege zu gehen, dass „Gesetzlicher Mindestlohn“ 

und „Gesetzliches Mindestentgelt“ gleichgesetzt werden, haben wir andere Begriffe gewählt. 

Deshalb verwenden wir eher den Begriff "Basisvergütung oder Basishonorar".  

 

Dass diese mögliche Gleichsetzung nicht eine theoretische Gefahr ist, zeigt ein Vorschlag aus 

dem Hugo-Sinzheimer-Institut vom März vorigen Jahres. In einem „Gesetzentwurf über 

Mindestentgeltbedingungen für Selbstständige ohne Arbeitnehmer (Solo-Selbstständige“ findet 

sich u.a. folgende Formulierung zu Höhe eines solchen Mindestentgeltes (§ 26): „Die Höhe des 

Mindestentgelts je Zeitstunde entspricht der jeweils geltenden Höhe des allgemeinen 

Mindestlohns [nach § 1 Absatz 2] zuzüglich eines pauschalen Sozialversicherungszuschlags in 

Höhe von 25 %.“ Dieser Vorschlag ist aus unserer Sicht in mehrfacher Hinsicht inakzeptabel. Zum 
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einen wird die bereits von mir erwähnte Heterogenität der Solo-Selbständigen nicht beachtet. Im 

Bildungsbereich wird es Unterschiede geben zwischen selbständigen Lehrkräften an 

Musikschulen, Volkshochschulen und Universitäten bzw. bei privaten Bildungsträgern. Und für 

Clickworker müssen ganz andere Vorgaben gelten als bspw. für Künstler der freien Szene. Zum 

anderen wird bei dem Vorschlag des HSI nicht berücksichtigt, dass im Unterschied zu 

Arbeitnehmern Solo-Selbständige Betriebsausgaben haben, die über den Umsatz erwirtschaftet 

werden müssen. Und der Solo-Selbständige muss über den produktiven Umsatz die 

Refinanzierung seiner unproduktiven Zeiten für Weiterbildung, Arbeitsvor- und -nachbereitung, für 

Akquise usw. erwirtschaften. Von Rücklagen für Urlaub und Krankheit ganz zu schweigen.  

 

• Wir sind daher zu der Auffassung gelangt, dass es nur branchenbezogene Lösungen geben kann. 

Für einige Branchen wird dies einfacher sein, für andere komplizierter. Auch aus eigener 

Betroffenheit heraus, ich war über 25 Jahre freiberuflicher Dozent, haben wir uns daher den 

Bildungsbereich näher angeschaut. Dies ist eine Branche, in der sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigte und freie Dozenten bzw. Lehrer tätig sind. Das Tarifgehalt eines akademischen 

Mitarbeiters an einer Hochschule oder eines festangestellten Lehrers an einer Musikschule kann 

die Grundlage bilden für die Definition eines Basishonorars auch für die Freien. Dabei muss auch 

die Zeit für die Vor- und Nachbereitung, für die Abnahme von Prüfungsleistungen usw. 

einkalkuliert werden. In einem Pressetext über aktuelle Debatten zum Stellenkonzept an der Uni 

Potsdam habe ich gelesen, dass an deutschen Universitäten bei angestellten Lehrkräften für eine 

Lehrveranstaltung 3,5 Stunden Vorbereitungszeiten eingeplant seien. Warum wird dies nicht auch 

bei den Honorarsätzen für Lehrbeauftragte einkalkuliert? 

 

Der Bildungsbereich bietet einen zweiten Vorteil: Wir haben es hier mit einer Branche zu tun, in 

der öffentliche Kassen direkt oder indirekt die Auftraggeber sind, z.B. die Bundesagentur für Arbeit 

und DRV Bund mit ihren Weiterbildungs- und Umschulungsangeboten. Und gerade an diesen 

Auftragsvergaben ist das BMAS nah dran. Kann die BA bzw. DRV Bund bei der Vergabe von 

Aufträgen zur beruflichen Weiterbildung an private Bildungsträger nicht auch ein Basishonorar 

vorgeben, wie es in den Vergabegesetzen bezogen auf einen Mindestlohn erfolgt? Die 

öffentlichen Kassen könnten hier Maßstäbe setzen. Das Bundesverwaltungsamt hat bereits 2010 

in einer Honorarstaffel für ESF-Maßnahmen bei freiberuflichen Gastdozenten ein Stundenhonorar 

festgelegt. Auch die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAKöV) beim 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat solche Honorarstaffeln, das 

Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) enthält ebenfalls Honorarvorgaben. Es gibt 

also durchaus bereits Regelungen, die u. U. auch für andere Bereiche verallgemeinert werden 

könnten, so z.B. der Kodex Gute arbeit in NRW. 

 

Mitunter werden in den Diskussionen auch Gebührenordnungen als Grundlage für 

Basisvergütungen genannt. Dass diese Ordnungen nicht unbedingt die wirtschaftlichen Probleme 
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der betroffenen Selbständigen lösen, zeigten in den letzten Monaten die Demonstrationen u.a. 

von Physiotherapeuten oder die Auseinandersetzung um die Haftpflichtversicherungen für 

selbständige Hebammen. Auch Widersprüche zwischen deutschen Honorarordnungen und EU-

Recht sind bekannt. 

Es muss auch darum gehen, Solo-Selbständigen neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Das StbG ist 

sehr restriktiv und verbietet hochqualifzierten selbständigen Buchhaltern bspw. das Erstellen von 

UStVA. 

 

• Ungelöst ist die Finanzierung des Arbeitgeberanteils, denn der Selbständige muss im Unterschied 

zum Arbeitnehmer den vollen Beitrag zahlen, aktuell etwas über 37%. Dabei wird häufig das 

Modell der Künstlersozialkasse genannt. Aber auch hier müssen wir sagen, dieses Modell kann 

nur für bestimmte Bereiche Anwendung finden. Auch dafür bietet der Bildungsbereich einen 

weiteren Vorteil. Der Kreis der Auftraggeber oder der Verwerter der von Solo-Selbständigen 

erbrachten Leistungen ist ähnlich begrenzt wie bei der KSK. Und sicherlich findet man noch 

andere Bereiche, in denen es einen vergleichbar begrenzten Kreis von Verwertern gibt, z.B. in der 

Plattformökonomie. Für den selbständigen Imbißbudenbesitzer ist dieses Modell eher nicht 

anwendbar. Mitunter werden auch Steuerzuschüsse vorgeschlagen. Dies dürfte jedoch kaum 

vermittelbar sein. Wenn schon, dann müsste dieser Steuerzuschuss zusätzlich aufgebracht 

werden, evtl. als Abgabe der Auftraggeber für eingekaufte Sonstige Leistungen i.S. der Definition 

des UStG. 

   

• Zwei Fragen möchte ich noch in den Raum stellen - warum funktioniert in Deutschland die 

Sozialversicherung für Landwirte, nicht aber eine für Gewerbetreibende und Freiberufler? Und 

zweitens – wie ist es mit Erfahrungen aus anderen Ländern? Ich denke da vor allem an Österreich 

mit einer eigenständigen gewerblichen Sozialversicherung. Auch in Polen und den Niederlanden 

soll es punktuell Regelungen für Basishonorare geben. Es wurde heute bereits darauf 

hingewiesen. 

 

• Letzter, aber deshalb nicht unwichtiger Punkt. Knapp 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist es 

unerlässlich, auf die spezifischen Probleme in den neuen Bundesländern aufmerksam zu machen. 

Die gerade veröffentlichte Studie des Hallenser Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hat den 

Produktivitätsrückstands Ostdeutschlands nochmals aufgezeigt und der ist u.a. auch auf die 

Kleinteiligkeit der Unternehmensstruktur und der damit verbundenen geringeren Wertschöpfung, 

zurückzuführen. Das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern, denn eine verstärkte 

Industrieansiedlung ist nicht in Sicht. Hier ist Altersarmut für viele Selbständige vorprogrammiert. 

Ich würde deshalb vorschlagen, dass sich das Ministerium mit dieser Problematik gesondert 

beschäftigt bzw. diesem Aspekt im Zukunftsdialog einen gesonderten Abschnitt widmet. 
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Eine abschließende Bemerkung – unser heutiges Thema sind vorrangig die Solo-Selbständigen, auch 

wenn das Solo in Klammern gesetzt wurde. Nach strenger Auslegung des Begriffs geht es hierbei um  

Personen, die die geschuldeten Leistungen persönlich und ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern 

erbringen. Unser Verband ergänzt daher stets „Solo-Selbständige UND Kleinunternehmer“. Denn 

auch ein Kleinunternehmer mit ein oder zwei Arbeitnehmern hat ganz ähnliche Probleme in seinen 

Erwerbsbedingungen und damit bei seiner sozialen Absicherung. Und wenn dann ein gesetzlicher 

Mindestlohn in durchaus berechtigter Höhe von 12 €/Std. aufgerufen wird, kann es ganz schnell sehr 

eng werden für den Kleinunternehmer. Deshalb fordern wir flankierende Maßnahmen, um diese 

kleinen Unternehmer zu unterstützen, damit die Selbstausbeutung nicht die eigene Existenz und die 

ihrer Familien gefährdet. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

RS 


