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Zulässige Vertretung durch einen Steuerberater im Statusfeststellungsverfahren nach 
§ 7a SGB IV 

 

Antragsverfahren nach § 7a SGB IV  

 

Gemäß § 7a (2) SGB-IV entscheidet „[d]ie Deutsche Rentenversicherung Bund […] auf 

Grund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung 

vorliegt.“  

Zur vereinfachten und zügigen Bearbeitung von Statusfeststellungsanfragen dient das 

Formular V027. Die in diesem Formular vorgesehenen Fragen sind rein tatsächlicher Natur, 

ihre Beantwortung verlangt keine rechtliche Wertung. Daher sind das Ausfüllen des 

Formulars für den Mandanten und die Antragstellung nach § 7a (1) SGB-IV schon keine 

Rechtsdienstleistung nach § 2 RDG und bereits deshalb auch Steuerberatern für ihre 

Mandanten erlaubt.  

§ 7a (4), (5) SGB IV sehen zudem ein Anhörungsverfahren vor, in dem die Beteiligten vor 

Erlass des Bescheides Tatsachen nennen können, um die geäußerte Vermutung der 

Deutschen Rentenversicherung zu widerlegen. In § 7a (5) SGB IV ist ausschließlich von 

Tatsachen, nicht von Ansichten die Rede, was dafür spricht, auch die Durchführung des 

Anhörungsverfahrens für den Mandanten als Nicht-Rechtsdienstleistung nach § 2 RDG zu 

qualifizieren.  

Folgt man dieser Ansicht nicht, gelten die im Folgenden zum Widerspruchsverfahren 

gemachten Ausführungen.  

 

Widerspruchsverfahren  

 

Ergeht ein Bescheid über den Status als Arbeitnehmer oder Selbständiger, kann hiergegen 

Widerspruch eingelegt werden. Für die Vertretungsbefugnis verweist § 13 (5) SGB X auf das 

Rechtsdienstleistungsgesetz. Ein Widerspruch ist zu begründen. Da sich der Vertreter des 

Mandanten in der Widerspruchsbegründung mit den rechtlichen Erwägungen 
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auseinandersetzen muss, auf denen die sozialversicherungsrechtliche Einordnung beruht, 

liegt hier eine Rechtsdienstleistung vor.  

 

Eine Rechtsdienstleistung durch Steuerberater kann eine zulässige Nebenleistung nach § 5 

(1) RDG sein, wenn sie nicht als isolierte Rechtsdienstleistung zu betrachten ist, sondern in 

Zusammenhang mit einer steuerberatenden oder erlaubnisfreien Tätigkeit steht.  

 

Die Lohnbuchführung gehört zu den steuerberatenden Tätigkeiten, wie sich aus § 6 Nr. 4 

StBerG ergibt. Die Frage, ob eine Person sozialversicherungsrechtlich als Arbeitnehmer oder 

selbständiger Auftragnehmer anzusehen ist, ist für die ordnungsgemäße Bearbeitung des 

Lohnbuchführungsmandats ganz entscheidend, weil festgestellt werden muss, ob 

Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind. Ein Steuerberater ist verpflichtet, eine 

einwandfreie Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status eines Mandanten 

herbeizuführen, zumal die falsche sozialversicherungsrechtliche Einordnung einen sich über 

Jahre hinweg vertiefenden Schaden des Mandanten hervorrufen kann. Bei schuldhaften 

Verstößen ist der Steuerberater schadensersatzpflichtig (LG Köln, 23.3.1994, 16 O 6/93).  

 

Statusfeststellungsverfahren und ein nachfolgendes Widerspruchsverfahren dienen beide 

der Klärung der für die Lohnbuchführung entscheidenden Klärung der Frage der 

Arbeitnehmereigenschaft. Ein Zusammenhang besteht also, eine isolierte 

Rechtsdienstleistung liegt nicht vor.  

 

Ob dieser Zusammenhang ein unmittelbarer Zusammenhang dergestalt ist, dass die 

Lohnbuchführung ohne Durchführung von Statusfeststellungsverfahren nicht durchgeführt 

werden könnte, kann dahinstehen, da dieses in Art.1 § 5 Nr.1 und 2 Rechtsberatungsgesetz 

genannte Kriterium in § 5 (1) RDG nicht mehr vorkommt. Die Forderung nach einem 

unmittelbaren oder zwingenden Zusammenhang verkennt diese gesetzgeberische Wertung 

und die Wertungen des Bundesverfassungsgerichtes, denen die Neuregelung zugrunde liegt 

(siehe Regierungsentwurf S.107: „Anders als bisher im Rahmen des Art.1 § 5 RBerG soll es 

künftig nicht mehr entscheidend darauf ankommen, ob die Dienstleistung ohne 

rechtsdienstleistenden Anteil überhaupt erbracht werden kann.“). Auch der Begriff der 

„Annexrechtberatung“ ist überholt (vgl. ebenda S.106). 

 

Die Durchführung des Widerspruchsverfahrens müsste nach Inhalt und Umfang als 

Nebenleistung anzusehen sein. Im Regierungsentwurf (S.107) ist dies wie folgt beschrieben: 

„Abzustellen ist dabei darauf, ob eine Dienstleistung [insgesamt] als überwiegend rechtlich 
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oder als wirtschaftlich –bzw. etwa in den Fällen, in denen Steuerberater tätig werden, als 

spezifisch steuerrechtlich- geprägt anzusehen ist.“. 

 

Hinsichtlich des Umfangs hat die Durchführung eines Widerspruchsverfahrens im Vergleich 

zum Dauermandat Lohnbuchführung ein untergeordnetes Gewicht. Es dient der einmaligen 

Klärung einer Hilfsfrage, deren Ergebnis (bei unveränderten Rahmenbedingungen) jahrelang 

in der Lohnbuchführung verwendet werden kann.  

 

Die Vertretung könnte aber dann unzulässig sein, wenn sie juristische Schwierigkeiten 

beinhaltet, die das Gesamtmandat rechtlich (nicht steuerrechtlich) prägen. Gemäß § 5 (1) 

S.2 RDG sind für die Frage, ob eine Rechtsdienstleistung nach Art und Umfang 

Hauptleistung ist, die Rechtskenntnisse heranzuziehen, die für die Haupttätigkeit des 

Nichtsanwalts erforderlich sind.  

 

Der Gesetzgeber hat in §§ 73 (2) Nr.4 SGG, 28p SGB IV zum Ausdruck gebracht, dass er 

Steuerberater in Fragen der sozialversicherungsrechtlichen Einordnung von Personen für 

sachkundig hält. Danach sind Steuerberater in Betriebsprüfungssachen befugt, ihre 

Mandanten gerichtlich zu vertreten. Aus der gerichtlichen Vertretungsbefugnis folgt als Minus 

die Vertretungsbefugnis im Verwaltungsverfahren, was die Deutsche Rentenversicherung 

nicht verkennt (Zurückweisungsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund Stralsund 

vom 6.2.2009, liegt uns vor).  

 

Wenn Steuerberater die nötige Sachkunde haben, ihre Mandanten bei Betriebsprüfungen 

gegenüber der Deutschen Rentenversicherung zu vertreten, muss eine Vertretungsbefugnis 

auch bei der Frage der Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status bestehen. 

Denn die Statusfeststellung ist einer späteren Betriebsprüfung vorgelagert, wenn nämlich 

Zweifel an der Arbeitnehmereigenschaft von Personen die Deutsche Rentenversicherung zu 

einer Betriebsprüfung veranlassen. In anderen Worten: Im Statusfeststellungsverfahren sind 

keine Rechtskenntnisse erforderlich, die nicht auch bei einer Betriebsprüfung relevant 

werden können. Steuerberater haben also im Statusfeststellungsverfahren erst recht die 

notwendigen Rechtskenntnisse.  

 

Steuerberater sind auch bei anderen juristischen Nebentätigkeiten nicht wie beliebige 

Nichtanwälte zu behandeln. Das ergibt sich daraus, dass § 37 (3) StBerG für das 

Bestehendes Steuerberaterprüfung umfassende Rechtskenntnisse verlangt.  

 

Erlaubnis zur Rentenberatung nach § 10 RDG  
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Dass oder ob die Vertretung im Statusfeststellungsverfahren auch Rentenberatern erlaubt 

ist, spielt für die Vertretungsbefugnis von Steuerberatern, die sich allein nach § 5 (1) RDG 

richtet, keine Rolle. § 5 (1) RDG gilt für alle Rechtsdienstleistungen, auch für solche mit 

Bezug zu Rentenversicherungssachen (Regierungsentwurf, S.106). 

 

 

Infolgedessen darf ein Steuerberater im Statusfeststellungsverfahren und einem 

nachfolgenden Widerspruchsverfahren nicht gemäß § 13 (5) SGB X als Bevollmächtigter 

zurückgewiesen werden. 


