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RENTENVERSICHERUNGS-  
PFLICHT DES FRANCHISE- 
NEHMERS  
SG Regensburg, Urteil vom 26. September 
2013, Az.: S 10 R 4020/13

Hintergrund 

Jeder Franchisenehmer vermarktet 
die ihm vom Franchisegeber über-
lassene Franchise bzw. das Fran-
chise-Konzept (Waren oder Dienst-
leistungen) eigenständig, als selb-
ständiger Unternehmer. Dies gilt 
unabhängig davon, ob der Fran-
chisenehmer zunächst „nur“ Exis-
tenzgründer ist oder bereits mehre-
rer Standorte innehat oder welche 
Rechtsform er zur Ausübung der 
Franchisetätigkeit wählt, sei es als 
natürliche (Einzel-) Person oder in 
Form einer juristischen Person, z. B. 
einer GmbH. Allerdings sagt die  
zivil-, handels- oder gesellschafts-

rechtliche Einordnung als selbstän-
diger Unternehmer nichts darüber 
aus, ob der der Franchisenehmer 
auch im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinne „Selbständiger“ ist. 

So sind nach § 2 Satz 1 Nr. 9 Sozial-
gesetzbuch („SGB“) VI selbständig 
tätige Personen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig, die a) im Zusammenhang 
mit ihrer selbständigen Tätigkeit re-
gelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäfti-
gen und b) auf Dauer und im We-
sentlichen nur für einen Auftragge-
ber tätig sind. Dies bedeutet letzt-
endlich unter anderem, dass derar-
tige Personen die entsprechenden 

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der Übernahme einer Fran-
chise erfüllt sich für viele der 
Wunsch nach einer eigenver-
antwortlichen, nicht weisungs-
gebundenen unternehmerischen 
Tätigkeit. Aufgrund des meist 
erprobten Franchise-Konzepts 
kann der neue Franchisenehmer 
bei entsprechendem persönli-
chen Einsatz auch mit einem re-
gelmäßigen Gewinn rechnen. 

Allerdings sagt eine derartige 
faktische wirtschaftliche Selb-
ständigkeit nichts darüber aus, 
ob der Franchisenehmer auch im 
rechtlichen Sinne selbständig ist. 
So beschäftigt die Frage, ob ein 
Franchisenehmer nach § 2 Satz 1 
Nr. 9 Sozialgesetzbuch VI als ar-
beitnehmerähnlicher Selbständi-
ger zu qualifizieren und damit 
rentenversicherungspflichtig ist, 
die Sozialgerichte immer wieder. 
Je nach Entscheidung können die 
finanzielle Folgen für den Fran-
chisenehmer empfindlich und 
weitreichend sein. Mit einem 
solchen Fall hatte sich das SG 
Regensburg (Urteil vom 26. Sep-
tember 2013, Az.: S 10 R 
4020/13) zu befassen. 

Wir wünschen Ihnen eine inte-
ressante und anregende Lektüre. 
Für weitere Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu entrichten ha-
ben. Betroffen von dieser Regelung 
sind demnach regelmäßig Fran-
chisenehmer, die ihr Franchise-
Geschäft alleine führen, ohne einen 
versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer zu beschäftigen (Einmann-
Franchisenehmer). Wirtschaftlich 
kann diese Einordnung mit der Folge 
der Beitragszahlungspflicht in die 
gesetzliche Rentenversicherung je-
doch im Vergleich zu einer privaten 
Altersvorsorge eine erhebliche fi-
nanzielle Belastung bzw. einen er-
heblichen finanziellen Nachteil für 
den Franchisenehmer bedeuten. 

Mit einem solchen Fall hatte sich 
das SG Regensburg zu befassen. Die 
Entscheidung (Urteil vom 26. Sep-
tember 2013, Az.: S 10 R 4020/13) 
betrifft die Frage, ob ein Franchise-
nehmer, der seine Franchisetätigkeit 
als Immobilienmakler ausübt, als 
„arbeitnehmerähnlicher Selbständi-
ger“ nach den sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften (hier: § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI) in der gesetzli-
chen Rentenversicherung ver-
sicherungspflichtig ist. 

Sachverhalt 

Der Kläger (Franchisenehmer) ist 
selbständiger Immobilienmakler und 
schloss mit dem Franchisegeber ei-
nen „Lizenznehmervertrag“, wonach 
er ein Nutzungsrecht an einem ein-
gerichteten Gemeinschaftsbüro ge-
gen Entrichtung einer Gebühr für 
die Bürodienstleistungen hatte. 
Weiter vermittelt der Lizenzneh-
mervertrag dem Kläger eine Lizenz 
(und gleichzeitig eine Pflicht) zur 
Firmierung unter der Marke des 
Franchisegebers gegen Entrichtung 
einer Umsatzgebühr. Dabei schließt 
der Kläger im Rahmen seiner Tätig-
keit als Immobilienmakler mit jedem 
Kunden (Verkäufer/Käufer oder 
Vermieter/Mieter) einen selbständi-
gen Maklervertrag. Die Kosten für 
Werbemaßnahmen hat der Fran-
chisenehmer dabei selbst zu erbrin-
gen. Weiterhin betreibt er eine ei-
gene Internet-Homepage, die er 

selbst gestaltet und bei einem Un-
ternehmen auf eigene Rechnung in 
Auftrag gegeben hat. 

Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund („Beklagte“) stellte die Versi-
cherungspflicht des Franchiseneh-
mers in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung als „selbständig Täti-
ger“ mit dem Franchisegeber als im 
Wesentlichen (nur) einem Auftrag-
geber im Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 9 
SGB VI fest sowie seine Zahlungs-
pflicht für entsprechende Pflichtbei-
träge in die gesetzliche Rentenversi-
cherung. Hiergegen wehrte sich der 
Franchisenehmer letztendlich ge-
richtlich. 

Wesentliche 
Entscheidungsgründe 

Das SG Regensburg hat entschieden, 

dass der Kläger kein rentenversiche-

rungspflichtiger Selbständiger im 

Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI ist. 

Schutzzweck der Norm 

Der Kläger beschäftige zwar im Zu-

sammenhang mit seiner selbständi-

gen Tätigkeit regelmäßig keinen ver-

sicherungspflichtigen Arbeitnehmer, 

er sei aber auf Dauer und im We-

sentlichen für mehrere Auftragge-

ber und nicht nur für einen Auftrag-

geber tätig. Dabei sei der Begriff des 

Auftraggebers im Sinne des § 2 Satz 

1 Nr. 9 b) SGB VI wegen des Schutz-

zwecks der Norm weit auszulegen 

und betreffe auch den Franchisege-

ber, soweit eine wirtschaftliche Ab-

hängigkeit des Franchisenehmers 

aufgrund des Franchisevertrages be-

stehe. Denn der Franchisevertrag (d. 

h. vorliegend der Lizenznehmerver-

trag) lasse dann keine eigene nen-

nenswerte unternehmerische Tätig-

keit des Franchisenehmers, weder 

rechtlich noch faktisch, zu. 

Keine wirtschaftliche Abhängigkeit 

Auch wenn der Kläger hier als Fran-

chisenehmer des Franchisegebers 

tätig werde, so liege gleichwohl kei-

ne wirtschaftliche Abhängigkeit vor. 

Denn nach dem Lizenznehmerver-

trag sei der Kläger selbst dafür ver-

antwortlich, Objekte für die Vermitt-

lung zu organisieren. Er schließe so-

dann eigene Verträge mit den Kun-

den ab, aus denen er im Erfolgsfall 

einen eigenen vertraglichen An-

spruch auf die Maklerprovision er-

wirke. Zwar sei der Kläger für die 

Geltungsdauer des Lizenznehmer-

vertrages gegenüber dem Fran-

chisegeber verpflichtet, seine beruf-

liche Tätigkeit als selbständiger 

Makler ausschließlich unter Nutzung 

des nach dem Lizenznehmervertrag 

eingeräumten Lizenzrechts auszu-

üben; jedoch könne er jederzeit  

– d. h. mit nur einmonatiger Kündi-

gungsfrist – aufgrund seiner Kontak-

te und der Bindung zu seinem Kun-

den selbst ein Maklerbüro eröffnen 

und weiter am Markt als Immobi-

lienmakler tätig sein. 

Auslegung des Begriffs „Auftragge-

ber“ 

Des Weiteren könne der Begriff des 

„Auftraggebers“ – auch bei einer im 

Hinblick auf den Schutzzweck der 

Norm gebotenen grundsätzlich wei-

ten Auslegung – nicht dergestalt 

ausdehnend ausgelegt werden, dass 

auch die für verschiedene Auftrag-

geber (nämlich die Kunden der Mak-

lertätigkeit) erbrachten Dienste nur 

deshalb als „für einen Auftraggeber 

erbracht“ angesehen würden, weil 

der Kläger zugleich Franchiseneh-

mer eines in der Immobilienvermitt-

lung tätigen Unternehmens sei. 

Jeweilige franchiserechtliche Fall-

gestaltung zu beachten 

Zudem geht das SG Regensburg da-

von aus, dass auch immer die jewei-

lige (franchiserechtliche) Fallgestal-

tung für die Klärung der Rentenver-

sicherungspflicht zu beachten ist. So 

würde sich beispielsweise die vor-

liegende Fallgestaltung wesentlich 

von der des vom Bundessozialge-

richts in seinem Urteil vom 4. No-
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vember 2009 (Az.: B 12 R 3/08 R) 

und vom 2. März 2010 (Az.: B 12 R 

10/09 R) entschiedenen Fall unter-

scheiden. Dort habe der Kläger die 

vom Franchisegeber vertriebene 

Produkte verkauft, sodass es sich 

um eine vertikale Absatzvermittlung 

gehandelt habe. Dagegen vermittle 

hier der Kläger die von ihm selbst 

akquirierten Immobilien an seine 

Kunden, so dass es sich um eine auf 

maklervertraglicher Basis geleistete 

Vermittlung von Verträgen zwischen 

vielen und unterschiedlichen priva-

ten Geschäftspartnern handle. 

Fazit 

Die Entscheidung des SG Regens-
burg ist für den Einmann-
Franchisenehmer im Rahmen eines 
Dienstleistungsfranchising – jeden-
falls sofern die Dienstleistung in ei-
ner Vermittlungstätigkeit besteht – 
ein erfreuliches Signal. Fraglich ist 
aber, ob die Argumentation des SG 
Regensburg vor den Hintergrund der 
auch von ihm zitierten Ent-
scheidungen des Bundessozialge-
richts letztendlich Bestand haben 
kann. Zwar mag die Argumentation 
der fehlenden wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit aufgrund der selbständi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen Akquise der „Verkaufsproduk-
te“ und der Möglichkeit der (unmit-
telbaren) Fortsetzung der Maklertä-
tigkeit nach Kündigung des Lizenz-
vertrages für sich gesehen noch ein-
leuchtend sein. Dagegen wird die 
Privilegierung des Franchisenehmers 
als von der Rentenversicherungs-
pflicht befreiter „arbeitnehmerähn-
licher Selbständiger“ in einem verti-
kal-kooperativ organisierten Absatz-
mittlungsverhältnis, in dem der 
Franchisegeber eine zu vermarkten-
de Dienstleistung zur Verfügung 
stellt, gegenüber dem Produktfran-
chising nicht ganz klar. Denn sowohl 
beim Produkt- als auch beim Dienst-
leistungsfranchising ist der Fran-
chisegeber der einzige Auftraggeber 
für die zu vermarktenden Waren 
bzw. Dienstleistungen, auch wenn 
der Franchisenehmer mit einer Viel-
zahl von Kunden die Verträge im ei-
genen Namen und für eigene Rech-
nung schließt und daraus jeweils ei-
nen eigenen Zahlungsanspruch ge-
genüber diesen erwirbt. In jedem 
Fall kann die Beurteilung der Frage 
der Rentenversicherungspflicht des 
Franchisenehmers als „arbeitneh-
merähnlicher Selbständiger“ nicht 
pauschal beantwortet werden, son-
dern es ist immer die spezielle fran-
chiserechtliche Fallgestaltung genau 
zu prüfen. 
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