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Plötzlich
sozialversicherungspflichtig?

A

rbeitnehmer sind sozialversicherungspflichtig, selbständige Unternehmer nicht – das stimmt zwar grundsätzlich,
aber eben nicht immer. Gerade bei Familienunternehmen,
die in der Rechtsform einer GmbH geführt
werden, ist Vorsicht geboten. Aber
auch bei Einzelunternehmen, die an
die nächste Generation übergeben
werden, sollten die sozialrechtlichen Regelungen nicht außer
Acht gelassen werden.
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Beispiel 1
Der Geschäftsführer einer familiengeführten Hotel-GmbH ist mit 20 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Auch wenn alle GmbH-Beschlüsse mit
der qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent Zustimmung getroffen werden
müssen, kann der Gesellschafter die Beschlüsse nicht verhindern. Er ist
damit sozialversicherungspflichtig.
Auch ein besonderes fachliches Know-how kann nicht mehr die fehlende
Rechtsmacht ersetzen. So können mitarbeitende Gesellschafter ohne
Geschäftsführerfunktion, die weniger als 50 Prozent beteiligt sind oder
Geschäftsführer ohne Gesellschafterstellung auch dann
nicht mehr von der Versicherungspflicht befreit sein,
wenn sie „Kopf und Seele“ des Unternehmens sind.

„Nicht jeder Chef besitzt
auch im sozialrechtlichen
Sinne die Rechtsmacht.“
Eindeutig sozialversicherungsfrei sind Hoteliers und Gastronomen,
die ihr Unternehmen als Einzelunternehmer führen sowie Geschäftsführer, die zu mindestens 50 Prozent an der GmbH beteiligt
sind oder aufgrund einer gesellschaftsvertraglich vereinbarten
Sperrminorität die Beschlüsse anderer Gesellschafter verhindern
können. Sie sind weisungsungebunden und nicht abhängig beschäftigt. In allen anderen Fällen fehlt nach der neueren Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts die erforderliche Rechtsmacht, so dass
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt.
Tipp: Denken Sie bei allen Gesellschafterwechseln auch an die
sozialversicherungsrechtlichen Folgen. Zudem können durch die
neuere Rechtsprechung auch bisher versicherungsfreie Familienmitglieder künftig versicherungspflichtig werden. Prüfen Sie
daher, ob für alle „Versicherungsfreien“ auch ein entsprechender
Bescheid der deutschen Rentenversicherung vorliegt. Die Prüfer
der deutschen Rentenversicherung legen in ihren regelmäßigen
Sozialversicherungsprüfungen einen besonderen Schwerpunkt
auf die Sozialversicherungspflicht von Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführern und anderen, bisher als versicherungsfrei
behandelten, Familienmitgliedern. Im Ergebnis kann dann der
sozialversicherungsrechtliche Status neu beurteilt und Versicherungspflicht festgestellt werden. Sofern ein Befreiungsbescheid
vorgelegt werden kann, gilt die neue Beurteilung nur für die Zukunft. Soweit in der Vergangenheit noch gar kein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt wurde, können auch rückwirkend
Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Daher kann es ratsam sein,
ein solches zu beantragen. Nutzen Sie die Statusprüfstelle der
ETL-Rechtsanwälte. Gern vermitteln wir Ihnen einen Kontakt
zu den auf Sozialrecht spezialisierten ETL-Rechtsanwälten.

Beispiel 2
Ein Ehepartner ist Alleininhaber eines Hotels, der andere Ehepartner leitet
das Unternehmen als Geschäftsführer und Branchenkenner. Die rechtlichen Vorgaben und die tatsächlichen Verhältnisse weichen voneinander
ab. Im Einvernehmen der Ehepartner übt der Alleininhaber aber seine ihm
gegebene Rechtsmacht nicht aus.
Der geschäftsführende Ehepartner ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Seine Branchenkenntnis sowie die familiäre Verbundenheit und
Rücksichtnahme des Alleingesellschafters reichen für eine Befreiung von
der Sozialversicherungspflicht nicht mehr aus. Im Falle eines familiären
Zerwürfnisses kann diese sogenannte „Schönwetter-Selbständigkeit“
sofort umschlagen und die bislang nicht gelebte Weisungsgebundenheit
sofort zum Tragen kommen.
Gleiches gilt, wenn ein Hotelier oder Gastronom die Leitung auf seine Kinder überträgt, selbst aber noch Inhaber bleibt oder wenn ein Ehepartner
das Hotel oder Restaurant erbt, jedoch eines der Kinder das Unternehmen
leitet, ohne rechtlich der Inhaber zu sein. Auch wenn Sohn oder Tochter im
Unternehmen schalten und walten können, wie sie es für richtig empfinden,
bleiben sie doch abhängig Beschäftigte und damit sozialversicherungspflichtig. Und auch der einstige Chef kann plötzlich sozialversicherungspflichtig werden. Wird das Hotel oder Restaurant auf die nächste Generation übertragen – mit allen Rechten und Pflichten – und arbeitet der
ehemalige Chef noch für ein paar Stunden gegen ein entsprechendes
Entgelt mit, dann wird auch er sozialversicherungspflichtig.
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