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Selbstständig oder nicht? – 
Vorsicht bei Nebenerwerb

Nicht in jedem Fall führt ein Selbstständigerwerbender auch in einem allfällig 
separat entschädigten Nebenerwerb im Sinne des Gesetzes eine selbstständi-
ge Erwerbstätigkeit aus. Welche Merkmale entscheiden über den sozialversi-
cherungsrechtlichen Status einer Erwerbstätigkeit? Was sind die Konsequen-
zen einer festgestellten Scheinselbstständigkeit?

Unternehmen, die mit selbstständigen 
Bäuerinnen und Bauern zusammenarbei-
ten, sehen sich nicht selten als Auftragge-
ber und machen geltend, dass bei einer 
Zusammenarbeit mit selbstständigerwer-
benden Landwirten/-innen dies auch auf 
einen Nebenerwerb zutrifft. Die Vorteile 
für das Unternehmen liegen auf der Hand: 
Als Auftraggeber hätte ein Unternehmen 
keinerlei arbeitsrechtliche Verpflichtungen 
und müsste somit auch keine Sozialversi-
cherungsbeiträge entrichten. Auch der 
Bauer oder die Bäuerin als vermeintliche/r 
Auftragnehmer/in erachten es häufig als 
einfacher und zweckmässiger, als Selbst-
ständigerwerbende/r zu gelten. Ob dieser 
Status aber tatsächlich zutrifft, entschei-
den nicht diese beiden Parteien, sondern 

die Ausgleichskassen bzw. die Suva unter 
Würdigung der gesamten Umstände eines 
Einzelfalls. Sind die Kriterien für das Vor-
liegen einer selbstständigen Erwerbstätig-
keit nicht oder nicht ausreichend vorhan-
den, so wird von einem Arbeitsverhältnis 
(gem. Art. 319ff. OR) ausgegangen.

Beispiel für eine Scheinselbstständigkeit
Jonas Helfer ist selbstständiger Landwirt 
und verrichtet nebenbei für die Firma 
«Metallkönig» Schweissarbeiten. Vertrag-
lich wird festgehalten, dass es sich um ei-
nen Auftrag handelt und somit die Firma 
«Metallkönig» keine Sozialversicherungs-
beiträge zu entrichten hat. Jonas Helfer 
wird mit einem vereinbarten Netto-Stun-
denansatz für die geleistete Arbeitszeit 

Ein Unfall kann erhebliche finanzielle Nachbelastungen zur Folge haben.
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entschädigt. Er verrichtet die Schweissar-
beiten in der Werkstatt der Firma «Me-
tallkönig». Eines Tages fällt ein Metallträ-
ger – an dem Jonas Helfer Schweissarbei-
ten durchführt – auf seinen Oberschenkel 
und verletzt ihn erheblich. Jonas Helfer 
schickt die Arzt- und Spitalrechnungen 
seiner Krankenkasse, welche für die Un-
fallkosten seiner selbstständigen Tätigkeit 
aufzukommen hat. Im Rahmen ihrer Scha-
densabklärungen stellt die Krankenkasse 
fest, dass sich der Unfall auf dem Be-
triebsgelände der Firma «Metallkönig» 
ereignet hat und vermutet somit ein Ar-
beitsverhältnis (unselbstständige Er-
werbstätigkeit). In der Folge macht die 
Krankenkasse geltend, dass sämtliche den 
Unfall betreffende Kosten durch den Un-

fallversicherer der Firma «Metallkönig» zu 
tragen sind. In der nun folgenden rechtli-
chen Auseinandersetzung wird der sozial-
versicherungsrechtliche Status von Jonas 
Helfer geprüft, und es wird abschliessend 
festgestellt, dass die Schweissarbeiten 
eindeutig im Rahmen einer unselbststän-
digen Erwerbstätigkeit ausgeführt worden 
sind. Die Qualifizierung der ursprünglich 
vertraglichen Vereinbarung als «Auftrag» 
zwischen der Firma «Metallkönig» und 
Jonas Helfer ist für den sozialversiche-
rungsrechtlichen Status (selbstständige 
oder unselbstständige Erwerbstätigkeit) 
nicht entscheidend.
Wie das aufgeführte Beispiel zeigt, kann 
eine sogenannte «Scheinselbstständig-
keit» verschiedene Gründe haben und 
muss nicht zwingend mit der Absicht ver-
bunden sein, ein Arbeitsverhältnis ver-
heimlichen zu wollen. Es kann sein, dass 
den Vertragsparteien nicht bewusst ist, 
dass zwischen ihnen ein arbeitsvertragli-
ches Verhältnis besteht und sich eine Per-
son (Jonas Helfer) folglich in Unkenntnis 
der rechtlichen Situation als selbstständig 
bezeichnet. Für die Beurteilung, ob eine 
selbstständige oder unselbstständige Er-
werbstätigkeit vorliegt, wird ausschliess-
lich auf die effektiven Gegebenheiten ab-
gestützt. Zu diesem Zwecke wurden in der 
Praxis verschiedene Kriterien definiert 
(siehe Kasten). 

Sorgfältig abklären
Aufgrund der angeführten Merkmale ist 
der Entscheid über den sozialversiche-
rungsrechtlichen Status (unselbstständige 
Erwerbstätigkeit) von Jonas Helfer in un-
serem Beispiel eindeutig nachvollziehbar. 
So führt Jonas Helfer die Arbeiten bei der 
Firma «Metallkönig» mit der von ihr zur 

Merkmale, die auf eine unselbst-
ständige Erwerbstätigkeit deuten:
– Fehlen von erheblichen Investitionen
– Keine massgebliche Entscheidungs-

befugnis über Investitionen und 
Personalfragen

– Handeln in fremdem Namen und 
auf fremde Rechnung

– Pflicht, sich an Weisungen zu halten 
(in persönlicher, organisatorischer 
und zeitlicher Hinsicht); Vorliegen 
eines Unterordnungsverhältnisses

– Bindung an Arbeitsplan, Arbeits-
zeiten, Präsenzpflicht

– Zuweisung eines Arbeitsplatzes
– Regelmässige Arbeit für den glei-

chen Arbeitgeber
– Bereitstellen von Arbeitsgerät oder 

-material durch den Arbeitgeber
– Periodische Entgeltleistungen: Mo-

natslohn, Stundenlohn usw.
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Verfügung gestellten Infrastruktur durch. 
Für seine Arbeit stellt Jonas Helfer keine 
Rechnung, sondern erhält eine periodi-
sche Entgeltleistung (Stundenlohn). Die 
nachträgliche Umqualifizierung des ur-
sprünglichen «Auftrags» in einen «Ar-
beitsvertrag» hat für den vermeintlichen 
Auftraggeber («Metallkönig») erhebliche 
finanzielle Nachbelastungen zur Folge 
und zieht unter Umständen auch rechtli-
che Konsequenzen nach sich. Ein Unter-
nehmen muss also in jedem Fall prüfen, ob 
eine Zusammenarbeit mit einem selbst-
ständigen Bauern oder einer selbstständi-
gen Bäuerin einem Auftrags- oder Ar-
beitsverhältnis entspricht.
Die Konsequenzen für einen vermeintli-
chen Auftragnehmer sind zwar weniger 
gravierend. Dennoch sollten sich Landwir-
te und Landwirtinnen klarmachen, in wel-
che Kategorie ihr Nebenerwerb fällt, und 
allenfalls die nötigen Schritte für ein ord-
nungsgemässes Verhältnis unternehmen. 
Sollte für eine Firma ein Arbeitsvertrag, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht 
infrage kommen, so steht der Weg über 

einen seriösen und professionellen Perso-
nalverleiher offen. In der Bündner Land-
wirtschaft ist die MR Personal & Service 
GmbH (als Tochterfirma des Maschinen-
rings Graubünden) seit Jahren als erfolg-
reicher Verleiher von Fach- und Hilfskräf-
ten aus den ländlichen Regionen in ver-
schiedene Bereiche und Branchen tätig. 
Sie verfügt über die nötigen Bewilligungen 
für den Personalverleih und sorgt für die 
richtige Versicherung und eine korrekte 
Abrechnung. Durch eindeutige Vertrags-
verhältnisse (z. B. selbstständiger Landwirt 
mit einem unselbstständigen Nebener-
werb durch MR Personal & Service GmbH) 
können unnötige und zeitintensive zusätz-
liche Umtriebe vermieden werden.

Marco Gottardi
SBV Versicherungen

Merkmale, die auf eine selbststän-
dige Erwerbstätigkeit deuten:
– Tätigen von erheblichen Investitio-

nen
– Handeln unter eigenem Namen auf 

eigene Rechnung
– Über eigene Geschäftsräume ver-

fügen
– Tragen der Unkosten und des Ver-

lustrisikos
– Personal beschäftigen
– Art und Weise der Arbeitserbrin-

gung kann frei bestimmt werden; 
keinen Weisungen unterworfen

– Gleichstellung gegenüber Person, 
die Auftrag erteilt hat

– Arbeitszeiten können selber fest-
gelegt werden

– Für mehrere Auftraggeber tätig

In der Bündner Landwirtschaft ist die MR 
Personal & Service GmbH seit Jahren als 
erfolgreicher Verleiher von Fach- und 
Hilfskräften aus den ländlichen Regionen 
in verschiedene Bereiche und Branchen 
tätig. (Fotos: zVg)
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Keine Scheinselbstständigkeit dank 
dem Maschinenring

Selbstständig erwerbende Landwirte, welche ausserhalb ihres Betriebes ei-
nem Nebenerwerb nachgehen, befinden sich aus arbeitsrechtlicher Sicht oft-
mals in einer Grauzone (siehe Artikel «Selbstständig oder nicht – Vorsicht bei 
Nebenerwerb»). Eine einfache, arbeitsrechtlich saubere Lösung bietet der Ma-
schinenring, wie das Beispiel von Abraham Lötscher aus Pany zeigt.

«Maschinenring Graubünden»: Abraham 
Lötscher, heute bist du hauptberuflicher 
Landwirt. Dein beruflicher Werdegang 
führte dich aber nicht direkt in die Land-
wirtschaft. Welchen Berufsweg hast du 
zurückgelegt?
Abraham Lötscher: Das ist eine etwas län-
gere Geschichte! Zwar bin ich in der Land-
wirtschaft aufgewachsen, habe nach der 
Schulzeit jedoch den Beruf als Land-
schaftsgärtner angelernt. Nach meiner 
Lehre habe ich rasch ins Baugewerbe ge-

wechselt, da auf dem Bau wesentlich bes-
sere Löhne bezahlt werden. Anfänglich 
war ich dort als Handlanger angestellt. Da 
mir der Umgang mit Maschinen liegt, bin 
ich jedoch nach und nach auf verschiede-
nen Baumaschinen eingesetzt worden 
und kam so zu meiner Anstellung als Ma-
schinist. Insgesamt war ich während 10 
Jahren im Baugewerbe tätig. Nun bin ich 
seit 2009 selbstständig erwerbender 
Landwirt. Zusammen mit meiner Frau La-
dina, unseren vier Kindern und meinen 
Eltern Hanspeter und Agnes führen wir in 
einer Generationengemeinschaft einen 37 
Hektar grossen Bauernbetrieb in Pany. 
Meine Festanstellung in der Baufirma 
habe ich daher vor drei Jahren aufgege-
ben.

Wie schaut heute dein beruflicher Alltag 
aus?
Obwohl ich heute hauptberuflich Land-
wirt bin, arbeite ich nebenbei immer noch 
einzelne Tage als Maschinist im Bauge-
werbe. Anfänglich habe ich für diesen Ne-
benerwerb von der Baufirma, bei welcher 
ich damals im Einsatz stand, lediglich ei-
nen vereinbarten Netto-Stundensatz er-
halten, ohne dabei bei der Baufirma ange-
stellt und versichert gewesen zu sein. Eine 
Kontrolle der Suva hat jedoch ergeben, Familie Lötscher aus Pany.
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dass dieses Auftragsverhältnis nicht ge-
setzeskonform sei. In der Folge hätte mich 
die Baufirma anstellen und versichern 
müssen.

Du hast dich gegen eine Anstellung ent-
schieden, weshalb?
Ich wollte bewusst kein Anstellungsver-
hältnis eingehen. Sobald man angestellt 
ist, fühlt man sich gegenüber dem Arbeit-
geber verpflichtet, jederzeit für Einsätze 
zur Verfügung zu stehen. Als Landwirt 
wollte ich dies nicht, zumal ich als gelern-
ter Landschaftsgärtner nebst unserem 
Bauernbetrieb auch noch für einige Feri-
enhäuser in Pany die Umgebungsarbeiten 
erledige – dies übrigens gesetzeskonform 
als selbstständig erwerbender Landwirt. 
Mir ist es wichtig, selbst entscheiden zu 
können, wann ich einen Einsatz annehme 
und wann unser eigener Betrieb Vorrang 
hat.

Gibt es Alternativen zur Festanstellung?
Die gibt es! Unser Versicherungsberater 
hat uns darauf hingewiesen, dass ich 
nebst dem Bauernbetrieb eine eigene AG 
oder GmbH gründen könnte. Von meiner 
eigenen Firma hätte ich mich anstellen 
und als Maschinist an Drittbetriebe aus-
leihen können. Das schien mir aber zu 
kompliziert, zumal die Gründung einer 
Firma auch mit einem zusätzlichen admi-
nistrativen und finanziellen Aufwand ver-
bunden ist. Als weitere Möglichkeit hat 
unser Berater uns den Tipp gegeben, sich 
bei einer Temporärfirma anstellen und 
sich über diese an die Gewerbebetriebe 
verleihen zu lassen. Diese Idee hat uns ge-
fallen. Als Landwirt war es für mich nahe-
liegend, dass ich mit dem Maschinenring 
zusammenarbeiten würde.

Seit dem 1. Januar 2011 bist du nun beim 
Maschinenring Graubünden angestellt. 
Wie sind deine Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind überaus positiv. 
Mit dem Maschinenring habe ich einen 
temporären Rahmenarbeitsvertrag abge-
schlossen, der mich grundsätzlich noch zu 
nichts verpflichtet. Ich bin frei in der Ent-
scheidung, ob ich als Maschinist bei einer 
Baufirma arbeiten möchte oder nicht. 
Komme ich zum Einsatz, so bin ich über 
den Maschinenring versichert und bezie-
he vom Maschinenring einen Angestell-
tenlohn. Die Verrechnung mit dem Ein-
satzbetrieb erledigt für mich der Maschi-
nenring. Ich muss mich also um nichts 
kümmern. Und würde ich einmal einen 
Unfall erleiden, was ich zwar nicht hoffe, 
so weiss ich, dass ich über den Maschi-
nenring bereits ab dem dritten Tag eine 
Lohnfortzahlung bis zu 720 Tagen erhal-
ten würde. Seit ich beim Maschinenring 
angestellt bin, bin ich bei weiteren Baufir-
men zum Einsatz gekommen. An fehlen-
den Aufträgen fehlt es also nie!

Claudio Müller

Landwirt Abraham Lötscher im Einsatz 
als Maschinist im Baugewerbe.
 (Fotos: zVg)


