
Fremdarbeitskräfte –  
Risiken erkennen und  
Gestaltungsspielräume nutzen

Arbeitsrecht 



Der Gesetzgeber hat deutlich verschärfte Spielregeln für 
den Einsatz von Fremdpersonal aufgestellt und zusätz-
liche Rechte und finanzielle Mittel für die Ermittlungsbe-
hörden zur Verfügung gestellt. Mit der Beschäftigung von 
Scheinselbständigen und der verdeckten Arbeitnehmer-
überlassung gehen nicht nur ganz erhebliche wirtschaft-
liche Risiken, sondern auch schwerwiegende Rechts- 
folgen u. a. bis zur persönlichen Verantwortung der ver-
antwortlichen Organe einher.

Wir beraten Sie zu:
¬ Werk- und Dienstvertragsmodellen
¬ Arbeitnehmerüberlassung
¬ Einsatz freier Mitarbeiter („Freelancer“, Berater,  

Interimsmanager)
¬ Agenturmodellen und „Ein-Mann-GmbH“
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Unsere Leistungen
Wir bieten eine umfassende rechtliche und steuerliche 
Beratung „aus einer Hand“ an, die auf langjähriger, 
umfangreicher Erfahrung bei Fremdpersonaleinsätzen als 
integriertes Team aus Recht- und Steuerspezialisten fußt. 
Wir führen einen auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen 
rechtlichen und auf Wunsch auch steuerlichen Status-
Check durch. Stellen wir Risiken in arbeits-, sozialversi-
cherungs-, steuer- oder strafrechtlicher Hinsicht für das 
Unternehmen oder seine Organe fest, erarbeiten wir 
gemeinsam mit Ihnen alternative Konzepte, um Ihre Vor-
stellungen in den bestehenden engen gesetzlichen Gren-
zen umzusetzen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der 
Aufarbeitung und Korrektur von in der Vergangenheit 
fehlerhaft eingereichter Deklarationen.

Wir beraten und unterstützen Sie bei der Einführung 
und Aktualisierung praxisorientierter und wirksamer 
Complianceprozesse einschließlich interner Schulungen.

Wir vertreten Unternehmen und Organe im Rahmen 
behördlicher und gerichtlicher Status- und Prüfverfahren, 
sowohl bei der rechtlichen als auch bei der steuerlichen 
Aufarbeitung. Bei Bedarf arbeiten wir mit externen  
Wirtschaftsstrafrechtlern zusammen.



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Am Sandtorkai 44 | 20457 Hamburg
Tel +49 (0)40 36805-0
Fax +49 (0)40 36805-333 
esche@esche.de | www.esche.de
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Dr. Christian Hoppe
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Partner
c.hoppe@esche.de | Tel +49 (0)40 36805-285

Melanie Weist
Steuerberaterin, Partner
m.weist@esche.de | Tel +49 (0)40 36805-292

Dr. Patrizia Chwalisz
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
Partner
p.chwalisz@esche.de | Tel +49 (0)40 36805-353

Ihre Ansprechpartner


