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1. Department Of Labor-Test und Anwendbarkeit des Fair Labor Standards Act  
Die Anwendbarkeit des Fair Labor Standards Act (FLSA), der u.a. Vorschriften zu Mindestlohn und Überstun-
denbezahlung enthält, ist davon abhängig, ob es sich bei dem Beschäftigten um einen Arbeitnehmer handelt. 
Die gesetzliche Definition des Arbeitnehmerbegriffs ist sehr vage und wenig aussagekräftig, weshalb zur Ein-
ordnung des Beschäftigungsverhältnisses laut dem U.S. Department of Labor (DOL) eine Überprüfung der tat-
sächlichen Gegebenheiten nötig ist. Der Fokus dieser Prüfung liegt auf der wirtschaftlichen Abhängigkeit des 
Arbeitnehmers vom Unternehmen. 
 
Nach der Rechtsprechung des U.S. Supreme Court kann diese wirtschaftliche Abhängigkeit anhand von sechs 
maßgeblichen Kriterien ermittelt werden, wobei kein Kriterium allein ausschlaggebend ist: 

1. Ist die ausgeführte Arbeit als integraler Bestandteil des Unternehmens zu sehen, kann die wirtschaftli-
che Abhängigkeit zumeist bejaht werden. Die Arbeit ist z.B. dann ein integraler Bestandteil, wenn sie 
Teil eines Produktionsablaufs ist oder die Arbeit des Beschäftigten eine vom Arbeitgeber angebotene 
Dienstleistung darstellt. Bietet z.B.  ein Restaurant einen eigenen Lieferservice an, so ist der Fahrer 
meist ein Arbeitnehmer dieses Restaurants - im Gegensatz zum Fahrer eines externen Dienstleisters.  

2. Kann der Beschäftigte durch seine eigenen betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten seine Möglichkeit, Ge-
winne oder Verluste zu erzielen, beeinflussen, trägt er also selbst das Unternehmerrisiko, so spricht 
dies eher für seine Selbstständigkeit. Von einem Unternehmerrisiko des Beschäftigten kann z.B. ausge-
gangen werden, wenn dieser ein eigenes Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern betreibt. 

3. Trägt der Beschäftigte selbst die Kosten für die Arbeitsstätte und die notwendige Ausrüstung, so kann 
es sich um einen unabhängig Beschäftigten handeln. Ist ein Hausmeister Arbeitnehmer eines Unter-
nehmens, wird er von diesem auch alle nötigen Gerätschaften zur Verfügung gestellt bekommen, die 
ein selbständiger Hausmeister dagegen privat besitzt und für verschiedene Auftraggeber nutzt.  

4. Besonderes Fachwissen des Beschäftigten kann keine Unterscheidung von Arbeitnehmer und Selbstän-
digem begründen. Grundsätzlich selbständig ist jedoch derjenige, der sein Fachwissen am freien Markt 
anbietet und es nicht lediglich für ein Unternehmen einsetzt. Ist ein Übersetzer lediglich für ein Unter-
nehmen tätig, ist er im Zweifel ein Arbeitnehmer. Nimmt der Übersetzer hingegen Aufträge von ver-
schiedenen Unternehmen an und bietet seine Dienstleistung in der Öffentlichkeit an, handelt es sich 
eher um einen Selbständigen. 

5. Ein wichtiges Kriterium ist zudem die Dauerhaftigkeit des Beschäftigungsverhältnisses. Ist das Verhält-
nis unbefristet oder von längerer Dauer, spricht dies für ein Arbeitsverhältnis. Wird z.B. ein Handwerker 
lediglich für die Durchführung eines Bauprojekts beschäftigt, spricht dies für eine Selbstständigkeit. Ar-
beitet der Handwerker für das Bauunternehmen über einen längeren Zeitraum und bei verschiedenen 
Projekten, so ist er eher Arbeitnehmer. 

6. Der Grad der Kontrolle des Arbeitgebers über die Arbeitsweise und –mittel des Arbeitnehmers ist ein 
weiterer Indikator. Während ein selbstständig Tätiger seine Vorgehensweise selbst bestimmt und ledig-
lich das Ergebnis vom Auftraggeber kontrolliert werden kann, wird bei einem Arbeitnehmer auch die Art 
und Weise seiner Arbeitsausführung überprüft, wobei das Recht zur Kontrolle und nicht deren tatsächli-
che Ausübung entscheidend ist. Ein Arbeitgeber legt z.B. den Arbeitsort, Gehalt und die Arbeitszeiten 
fest. Das Recht zur Kontrolle ist laut dem DOL im Gegensatz zu der Prüfung durch den IRS ein gleich-
wertiger Faktor und fällt im Vergleich zu den anderen Kriterien nicht stärker ins Gewicht. 

 
DOL legt Prüfungsschwerpunkt auf wirtschaftliche Abhängigkeit, IRS auf das Maß an Kontrolle. 

 
2. IRS-Kriterien 
Zur Festlegung der Arbeitnehmereigenschaft für steuerliche Zwecke wird eine Standardprüfung des Internal 
Revenue Service (IRS) herangezogen. Der Schwerpunkt dieser Prüfung liegt anders als bei der Prüfung des 
DOL auf dem Ausmaß an Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers. Die Einordnung wird anhand von drei Kate-
gorien bestimmt: Verhaltenskontrolle, Finanzkontrolle und Struktur des Beschäftigungsverhältnisses.  

 Im Rahmen der Verhaltenskontrolle ist das Recht des Arbeitgebers, die Art und Weise der Arbeitsaus-
übung festzulegen und zu überwachen, entscheidend. Gibt der Arbeitgeber dem Beschäftigten Anwei-
sungen bezüglich der Arbeitszeit, des Arbeitsorts oder der Arbeitsweise, so wird es sich um ein Arbeits-
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verhältnis handeln. Ein angestellter Übersetzer hat beispielsweise während der vom Arbeitgeber festge-
setzten Arbeitszeiten in dessen Büro anwesend zu sein, während ein Selbständiger Ort und Zeit seiner 
Tätigkeit frei wählen kann. Für ein Arbeitsverhältnis sprechen z.B. auch die verpflichtende Teilnahme 
an Schulungen oder Fortbildungen zur Arbeitsweise. Kontrolliert der Auftraggeber dagegen lediglich das 
Ergebnis der Arbeit, so liegt eher eine selbstständige Tätigkeit vor.  

 Hinsichtlich der Finanzkontrolle ist die Art der Bezahlung entscheidend. Ein freier Mitarbeiter wird vorwie-
gend nach Projekt oder Auftrag bezahlt, dessen Preis er selbst festlegt, wohingegen ein Arbeitnehmer nach 
Zeiteinheiten entlohnt wird. Arbeitnehmer bekommen zudem generell Aufwendungen im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit von dem Arbeitgeber erstattet. Im Gegensatz dazu investieren freie Mitarbeiter selbst in 
ihre Ausrüstung. 

 Der Ausgangspunkt des Kriteriums Struktur des Beschäftigungsverhältnisses ist der schriftlich geschlossene 
Vertrag. Ausschlaggebend ist zudem, ob der Beschäftigte Sozialleistungen wie Krankenversicherung und 
bezahlte Urlaubstage erhält. Ein Beschäftigungsverhältnis für ein bestimmtes Projekt indiziert im Gegensatz 
zur Beschäftigung auf unbestimmte Zeit eine selbstständige Tätigkeit. 

3. ABC-Test der Staaten 
Auf einzelstaatlicher Ebene wird der Status als Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter noch strenger als auf Bun-
desebene geprüft. Dadurch sollen Selbständige vor Ausnutzung geschützt und der Verlust von Steuergeldern 
verhindert werden. Zur Prüfung der Anwendbarkeit der einzelstaatlichen Arbeitslohngesetze wird von den 
meisten Staaten der ABC-Test durchgeführt. Dabei wird grundsätzlich von einem Arbeitsverhältnis ausgegan-
gen, diese Annahme kann jedoch durch die Erfüllung dreier Kriterien widerlegt werden. Der Arbeitgeber muss 
darlegen, (A) dass er keinerlei Kontrolle über den Auftragnehmer ausübt, (B) dass der Beschäftigte entweder 
außerhalb des gewöhnlichen Arbeitsablaufs oder der Arbeitsstätte eingesetzt wird und (C) dass der selbststän-
dig Tätige selbst im Handel als Unternehmer etabliert ist. Vor allem letzteres Kriterium wird dann nicht erfüllt 
sein, wenn der Auftragnehmer ausschließlich für den Arbeitgeber tätig wird und sich nicht anderweitig am 
Markt beteiligt. 
 

Im Fall der Scheinselbstständigkeit ist zusätzlich zur Nachzahlung von Steuern und  
Sozialversicherungsbeiträgen mit der Zahlung von Zinsen sowie hohen Strafen zu rechnen. 

 
II. Folgen der Falschbehandlung 
Eine falsche Einordnung bringt hohe Strafen und Nachzahlungen mit sich. Die amerikanischen Gerichte legen 
den Selbstständigenstatus eng aus, um den Missbrauch der Unternehmen zur Einsparung von Steuer- und So-
zialabgaben und zur Umgehung der Arbeitnehmerschutzvorschriften zu unterbinden. Arbeitnehmer werden im 
Gegensatz zu freien Mitarbeitern durch bundes- und einzelstaatliche Vorschriften geschützt. Ihnen wird z.B. 
nach dem FLSA ein Mindestlohn sowie ein Überstundenzuschlag bezahlt. Im Falle der Falschklassifizierung 
werden die arbeitsrechtlichen Vorschriften rückwirkend auf das gesamte Arbeitsverhältnis angewendet. Dies 
bedeutet, dass u.a. Ansprüche des Arbeitnehmers auf die rückwirkende Bezahlung von Gehalt und Überstun-
den sowie eines Mindestlohns entstehen können. 
Der Arbeitgeber muss zudem einige Versicherungsleistungen für den Arbeitnehmer erbringen. Beschäftigt das 
Unternehmen mindestens fünfzig Vollzeitangestellte, so muss es nach dem Afforable Care Act („Obamacare“) 
seinen Arbeitnehmern eine Krankenversicherung zur Verfügung stellen. Nach dem Federal Insurance Contribu-
tions Act (FICA) muss der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer außerdem Beiträge zur Sozial- und Rentenversi-
cherung, Unfallversicherung (Workers‘ Compensation Insurance) und Arbeitslosenversicherung abführen. Im 
Falle einer Scheinselbstständigkeit haftet der Arbeitgeber nicht nur für den Beitragsrückstand über den gesam-
ten Beschäftigungszeitraum, sondern muss darauf zusätzlich auch Zinsen sowie eine Strafe zahlen. 
 
Ebenso verhält es sich mit den vom Arbeitgeber angebotenen Sozialleistungen, wie z.B. der Betriebsrente, Ak-
tienbezugsrechten und bezahlten Urlaubs- sowie Krankheitstagen. Kommt ein Scheinselbstständiger nicht in 
den Genuss dieser betrieblichen Sozialleistungen, müssen die verschiedenen Sozialleistungen, die ein Arbeit-



 
nehm
bezü
nehm
Besc
che 
keit 
 
III.
Um d
vora
zu s
Dien
er fü
Dien
vertr
IRS a
Sollte
ständ
ziehb
teilw
fe H
kons
Safe 
diglic
hing
gleic
quen
 
Für w
 
Stev
J.Dr.
Rech
OLG 
+1 2
sthal
 
Mitar
 
 
Disc
This 
client
speci
 
Disc
Sämt
dante
und e
 

 www
 
Copyr
 

mer im Laufe
üglichen Gru
mern eine Na
chäftigt der A
sowie lokale
nicht gezahl

 Vorbeug
das Risiko de
b durch eine

schulen, die 
nstleister nich
ür verschied
nstleistungsv
rags enthalte
anzufordern
e ein Arbeit
den die Fol
bare Gründe

weise vor den
arbor“). Vor

sequente Ste
 Harbors un
ch eine Geb
egen. Vorau

chbarer Arbe
nte Steuerer

weitere Frag

ven H. Thal 
; Attorney at 

htsberater für 
Frankfurt/ M.
12 841 0742 
@phillipsnize

rbeit: Ramon

laimer (Eng
information is
t relationship
ific legal advic

laimer (Deu
tliche Informa
en- oder Bera
ersetzen nich

w.phillipsnizer.c

right 2018 • Ph

e des Besch
ndsatzentsc
achzahlung 
Arbeitgeber 
e Einkommen
te Steuern m

gung und M
er Falschklas
en Anwalt g
Abgrenzung

ht persönlich
dene Kunden
vertrag mit e
en. Es beste
.  

tgeber seine
gen dieser 
e für die fe
n steuerliche
raussetzung 
euererklärun
nterfallen, ka
bühr zur Dec
ussetzung fü
eitsverhältnis
klärung in d

gen nehmen

Law, New Yo
U.S. Recht, 
.  

r.com 

na Haupt (Re

glish) 
s provided as
.  It is not int
ce from comp

utsch) 
ationen werde
atungsverhält
t die individue

com 

hillips Nizer LLP

äftigungsver
heidung mu
für deren Al
einen Arbeit
nssteuern ei
müssen für d

Möglichkeit
ssifizierung z
eprüft werd
gskriterien i
h engagiert w
n tätig ist. 
einem selbsts
eht auch die 

 Angestellte
Scheinselbst

ehlerhafte Be
en Konseque

dafür ist, d
ngen abgege
ann das freiw
ckung der n
ür die Anwe
sse in der Ve
en vorangeg

n Sie bitte K

ork  
Flo
At
Re
(zu
+1
fvo

echtsreferend

 a public serv
ended to con
petent, indepe

en ausschließ
nis. Sie stelle
elle, fallspezif

 
485 Lexin
34 Pantigo 
Court Plaza

P • Reproduction

rhältnisses e
usste Microso
tersvorsorge
tnehmer, so
inzubehalten
den gesamte

ten im Falle
zu minimiere
en. Ratsam 
m Voraus a
wird, sonder
Verträge so
ständigen U
Möglichkeit

en dennoch 
tständigkeit 
ehandlung d
enzen gesch
dass er alle 
eben hat (10
willige Rekla
nicht gezahlt
endbarkeit d
ergangenhei
gangenen dr

Kontakt mit u

orian von Ey
ttorney at Law
echtsanwalt 
ugel. in New 
1 212 841 072
oneyb@phillip

darin) 

vice to highlig
stitute a full r
endent couns

lich als öffent
n ein aktuelle
fische anwaltl

gton Avenue •
Road • East Ham

a South, 21 Main 

n in part or whole

erhalten hätt
oft aufgrund
e von 97 Mil
o ist er außer
n und direkt 
en Arbeitsze

e einer Fals
en, sollten fr
ist ferner, d

abzuklopfen.
rn durch ein
ollten zudem
nternehmer 
, eine Entsc

falsch behan
abgemilder

des Beschäf
ützt werden
vergleichba

099-Formula
assifizierungs
ten Lohnste
der Reklassi
it und der G
rei Jahren. 

uns auf: 

yb 
w, New York

York und Deu
20 
psnizer.com 

ht matters of
review of any
sel. 

tlicher Service
es Thema vor
liche Beratung

• New York, NY
mpton, NY • 1193
Street • Hacken

e is strictly prohi

te, ebenfalls
d der Falschk
lionen USD 
rdem verpfli
t abzuführen
itraum nach

schklassifiz
ragliche Bes
die verantwo
 Vorteilhaft 
e eigene Ge

m so abgefa
entspreche

cheidung übe

ndelt haben
rt werden. S
ftigungsverh
n (Section 53
aren Arbeitsv
re). Für Arb
sprogramm 
uern erhobe
ifizierung ist
egenwart so

utschland)  

f current inter
y subject matt

e zur Verfügu
, ohne den A
g. 

Y • 10017 | Tel
37 | Tel: +1 631

nsack, NJ • 07601

ibited without the

s nachgezah
klassifizierun
leisten. 
ichtet, bund
n. Aufgrund 
hgezahlt wer

zierung 
schäftigungsv
ortlichen Per
sind klare 

esellschaft de
sst werden,
n und keine 
er den Statu

n, so können
Sprechen ve
hältnisses, s
30 Internal R
verhältnisse

beitgeber, die
in Betracht 
en, andere S
t eine einhe
owie eine de

Alan Behr 
J.Dr.; Attorn
+1 212 841 
abehr@philli

rest and does
ter, nor is it a

ng gestellt un
nspruch auf V

l: +1 212 977 9
1 324 3950 | Fax
1 | Tel: +1 201 4

e expressed writ

lt werden. I
ng von meh

estaatliche, 
der Scheinse

rden.  

verhältnisse
rsonaler bes
Indizien, z.B
es Kandidate
, dass sie e
 Elemente e

us von Anges

n unter best
ernünftige u
o kann der 
Revenue Cod
 gleich beha
e nicht den 
kommen. D
Strafzahlung
eitliche Beha
ementsprech

ney at Law, Ne
0552 
ipsnizer.com

s not imply an
a substitute fo

nd begründen
Vollständigkei

9700 | Fax: +1
x: +1 631 324 36
487 3700 | Fax: 

tten consent of th

Page 4 of 4

In einer dies
reren Arbeit

einzelstaatli
elbstständig

s im Idealfa
sonders darin
B. wenn de
en, durch die
einem reinen
eines Arbeits
stellten beim

timmten Um
nd nachvoll
Arbeitgebe

de, sog. „Sa
andelt sowie
Kriterien de

Dabei wird le
gen entfallen
andlung ver
hende konse

ew York  

n attorney-
or obtaining 

n kein Man-
it zu erheben 

1 212 262 5152
622 
+1 201 646 176

he publisher.  

4 

-
t-

-
-

ll 
n 
r 
e 
n 
-

m 

-
-
r 
-
e 
s 
-
n 
r-
-

2

4 


