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gleich den sozialversicherungs-
rechtlichen Entscheid ist die Aus-
gleichskasse des Fran chisegebers. 
Die betroffenen Ausgleichskassen 
müssen entsprechend ihre Fälle 
an die «zentrale Ausgleichskas-
se» weiterleiten.

In der Praxis empfiehlt es 
sich, im Vorfeld des Einsatzes 
von Franchiseverträgen mit na-
türlichen Personen, bei denen 
nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass es sich zweifelsfrei um 
eine selbstständige Erwerbstätig-
keit handelt, mit der zuständi-
gen Ausgleichskasse vorab Kon-
takt aufzunehmen und einen Vor-
abbescheid (Ruling) einzuholen. 
Die Sozialversicherungsbehörden 
sind üblicherweise hierzu bereit.

Empfehlenswert ist es norma-
lerweise, verschiedene Themen-
bereiche im Detail darzustellen 
und so einerseits das Vertriebs-
system und die betrieblichen 
Hintergründe zu erläutern und 
andererseits einzelne vertragliche 
Klauseln wenn nötig näher zu be-
leuchten, um etwaigen Missver-
ständnissen vorzubeugen. Im bei-
stehenden Kasten findet sich eine 
entsprechende Aufstellung mög-
licher Themenbereiche.

Zu beachten ist, dass ein Vor-
abbescheid und die Einstufung 
als Selbstständigerwerbender auf 
den vorab mitgeteilten Informa-
tionen basiert, insbesondere auf 
Grundlage des konkreten Fran-
chisevertrages. Spätere Änderun-
gen sind durch eine positive Vor-
beurteilung nicht automatisch ab-
gedeckt. Diesfalls ist es empfeh-
lenswert, wiederum den Kontakt 
zu den Sozialversicherungsbe-
hörden zu suchen und einen neu-
en Vorabbescheid einzuholen.

Praktische Erkenntnisse
Eine solide Vorbereitung eines 
Franchisesystems oder -vertrages 
umfasst nicht nur die Regelung 
der Franchise-spezifischen The-
men, sondern auch der Nebenfol-
gen eines solchen Unternehmens. 
Da die Qualifikation als Selbststän-
digerwerbender eine Einzelfall-
entscheidung und abhängig von 
der Interpretation der Sozialversi-
cherungsbehörden ist, empfiehlt 
es sich, vorgängig eine entspre-
chende Einschätzung einzuholen, 
um möglicherweise notwendige 
Schritte einleiten zu können. ■

 Oft organisiert sich ein Fran-
chisenehmer als Einzelunterneh-
men und nicht als Gesellschaft. 
Die Gründe sind vielfältig und 
können beispielsweise organi-
satorischer Natur sein, indem so 
die vermeintlich administrativ 
aufwendige Gründung einer Ka-
pitalgesellschaft vermieden wird. 
In der Folge geht ein Franchise-
nehmer als Einzelunternehmer 
einen Franchisevertrag als natür-
liche Person ein.

Aufgrund einer verhältnis-
mässig engen Zusammenarbeit 
zwischen Franchisegeber und 
Franchisenehmer mit dem Ziel 
eines einheitlichen und positiven 
Images am Markt stellt sich dann 
jedoch die Frage nach der sozial-
versicherungsrechtlichen Quali-
fikation des Franchisenehmers. 
Denn zuweilen sehen sich Fran-
chisegeber und Franchisenehmer 
mit der Feststellung der Sozial-
versicherungsbehörden konfron-
tiert, wonach der Franchiseneh-
mer nicht als Selbstständigerwer-
bender zu qualifizieren ist und 
folglich Sozialabgaben für AHV, 
IV etc. geschuldet sind.

Abgrenzungskriterien
Zur Beurteilung, ob ein Franchise-
nehmer sozialversicherungsrecht-
lich als Selbstständigerwerbender 
zu qualifizieren ist, vermögen die 
zivilrechtlichen (sprich vertragli-
chen) Verhältnisse zwar Anhalts-
punkte zu bieten, sind jedoch 
nicht ausschlaggebend. Die So-
zialversicherungsbehörden füh-
ren eine sogenannte «autonome 
Statusbeurteilung» nach eigenen 
Beurteilungskriterien durch, wo-
bei ihnen ein grosser Ermessens-
spielraum zukommt.

Die gesetzliche Grundlage in 
Art. 12 des Bundesgesetzes über 
den Allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts (ATSG) hält 
dabei lediglich fest, dass selbst-
ständigerwerbend ist, wer Er-
werbseinkommen erzielt, das 
nicht Entgelt für eine als Arbeit-
nehmer geleistete Arbeit darstellt. 

In der Praxis haben sich verschie-
dene Abgrenzungskriterien her-
auskristallisiert, welche bei der so-
zialversicherungsrechtlichen Be-
urteilung wesentlich sind. So gilt 
als selbstständigerwerbend, wer 
keiner ins Gewicht fallenden Wei-
sungsgebundenheit untersteht, sei-
ne Selbstorganisation frei bestim-

men kann, Investitionen tätigt und 
eigenes wirtschaftliches Risiko 
übernimmt. Im Zweifelsfall über-
wiegt das Kriterium der arbeitsor-
ganisatorischen Unabhängigkeit.

Ein Franchisesystem bedingt 
eine Systemeingliederung und 
-abhängigkeit, um ein einheitli-
ches Auftreten gewährleisten zu 
können. Dies ist jedoch Ausfluss 
der Lizenzkomponente und nicht 
Ausdruck einer unselbstständi-
gen Erwerbstätigkeit.

Zusammenarbeit mit den So-
zialversicherungsbehörden
Es entspricht der Natur von Fran-
chisesystemen, dass diese mit 
einer Vielzahl von gleichen Fran-
chiseverträgen operieren und mit 
Franchisenehmern in mehreren 
Kantonen zusammenarbeiten. 
Zur Vermeidung unterschiedli-
cher Statusbeurteilungen drängt 
sich daher aus Gründen der 
Gleichbehandlung eine Koordi-
nation zwischen den betroffenen 
Ausgleichskassen auf. Zuständig 
für die Koordination und zu-
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äussert, nicht unerhebliche sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen 

 zeitigen. Es gilt, solche Konsequenzen vorzeitig mit den zuständigen Sozial-

versicherungsbehörden an die Hand zu nehmen und Klarheit zu schaffen.

VON VALERIA KNÖPFEL*

* Valeria Knöpfel, MLaw, 

Auditorin am Bezirksgericht 

Uster.

Ob ein Franchisenehmer sozialver-
sicherungsrechtlich als Selbststän-
digerwerbender zu qualifizieren ist, 
sollte frühzeitig geklärt werden.

 Themenbereiche zur Beurteilung des 
sozialversicherungsrechtlichen Status

Systemeingliederung/-abhängigkeit
Beschreibung und Geschäftsprozesse im Franchisesystem

Einheitlicher Auftritt

Qualitätsmanagement

Know-how-Transfer

Umfang des Informationsrechts des Franchisegebers

Investition/Betriebsrisiko
Modellrechnungen (Investitionen und typische Kosten)

Marketingkonzept/lokale Marktentwicklung

Preisgestaltung

Eventuelle Beschäftigung von Mitarbeitern

Geschäftsräumlichkeiten

Versicherungsfreiheit

Bereiche, in denen der Franchisenehmer flexibel sein kann

Mehrwertsteuerregelung

Administrative Führung eines Franchisebetriebes

Auftritt des Franchisenehmers in eigenem Namen und auf eigene Rechnung

Diverse
Handelsregistereintrag

Vereinbarung der Öffnungszeiten

Konkurrenzverbot


