
 

Die Agentur für Arbeit ist der Ansicht, Dirk Hirdes sei 

kein richtiger Arbeitnehmer gewesen, er habe als Ge-

schäftsführer in der Baufirma seines Vaters nicht wei-

sungsgebunden gearbeitet. Er habe Rechtsgeschäfte 

ohne Zustimmung tätigen können, deshalb hätte kein 

abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorgelegen. Die 

Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslosen-

geld, ein mindestens zwölfmonatiges Versicherungs-

pflichtverhältnis, sei damit nicht erfüllt. Dirk Hirdes ist empört und will, wenn er schon keine 

Leistungen bekommt, zumindest versuchen, seine zu Unrecht eingezahlten Beiträge zurück-

zubekommen - und zwar nicht nur von der Agentur für Arbeit, sondern auch von der Ren-

tenversicherung.  

Der betroffene Personenkreis 

Es gibt schätzungsweise eine Million Personen, die als Familienangehörige (Ehepartner, Kin-

der, Eltern, Geschwister, Onkel oder Tante) im eigenen Betrieb angestellt sind, ein Gehalt 

beziehen und davon Steuern und Sozialabgaben zahlen. Tatsächlich übernehmen diese Fami-

lienangehörigen oft unternehmerische Verantwortung, handeln nicht weisungsgebunden und 

haben oft sogar Unterschrifts- und Kontovollmacht. In einem solchen Fall wären sie nicht 

sozialversicherungspflichtig und können sich die zu Unrecht gezahlten Beiträge rückwirkend 

zurückholen.  

Dissens zwischen Sozialkassen 

Das Hauptproblem liegt darin, dass die Krankenkassen für die Prüfung der Versiche-

rungspflichtigkeit zuständig sind, aber insbesondere die Arbeitsagenturen im späteren Leis-

tungsfall nicht an diese Einschätzung gebunden sind. Außerdem: Bei der Anmeldung der An-

gehörigen durch den Betrieb prüfen die Krankenkassen in der Regel nicht den Sozialversiche-

rungsstatus. Dies erfolgt meist erst im späteren Streitfall.  

So kann es passieren, dass die Betroffenen viele Jahre lang zu Unrecht Beiträge zahlen und 

schlimmer noch: Es kann passieren, dass sie trotz Beitragszahlung im Leistungsfall im Regen 

stehen. Wenn die Agentur für Arbeit, wie im Fall Hirdes, befindet, der Familienangehörige sei 

eher unternehmerisch tätig gewesen, kann sie die Leistung verweigern. Denn Beitragszahlun-

gen alleine begründen keinen Versicherungsschutz.  

 

 

  



 

 

Clearingstelle der Rentenversicherung 

Bei Arbeitsverträgen, die nach dem 01.01.2005 geschlossen wurden, ist das Problem teilweise 

gelöst. Hier entscheidet die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund zumindest 

für alle Ehepartner und Lebenspartner abschließend über die Sozialversicherungspflicht. An 

diese Entscheidung sind dann auch die anderen Sozialversicherungsträger gebunden. Die gro-

ße Zahl der Altfälle bleibt davon aber unberührt. Und andere betroffene Personenkreise, wie 

zum Beispiel angestellte Kinder, bekommen auch durch die Neuregelung keine Rechtssicher-

heit.  

Wer muss erstatten? 

Wollen die Betroffenen raus aus der Sozialversicherungspflicht müssen sie einen Bescheid 

ihrer Krankenkasse erwirken. Dieser Bescheid kann unter Umständen bis zum Beginn ihres 

Berufslebens zurückwirken, falls sie stets im eigenen Betrieb tätig waren. Betroffen von den 

Beitragserstattungen sind jedoch vor allem die Rentenversicherung und die Arbeitslosenversi-

cherung. Die Krankenkasse selbst muss keine Beiträge erstatten, da der Versicherte ja auch 

Gegenleistungen (z.B. Krankenbehandlungen) erhalten hat. Auch kann der Versicherte in der 

Regel problemlos als freiwilliges Mitglied in der Krankenkasse versichert bleiben.  

Erstatten müssen jedoch die Renten- und Arbeitslosenversicherung, da dort in aller Regel 

noch keine Leistungen in Anspruch genommen wurden. Die Rentenkasse zahlt rückwirkend 

für den gesamten Zeitraum, in dem zu Unrecht Beiträge geflossen sind, allerdings unverzinst. 

Die Arbeitsagentur erstattet normalerweise für das laufende Jahr sowie vier Jahre rückwir-

kend. Als finanziell belastete Träger können Arbeitsagentur und Rentenversicherung aller-

dings den Bescheid der Krankenkasse anfechten.  

Keine eindeutigen Kriterien 

Für die Festlegung einer Versicherungspflicht gibt es keine verbindlichen Regeln. Die Spit-

zenverbände der Sozialversicherung haben jedoch in mehreren Rundschreiben zahlreiche In-

dizien zusammengetragen. Grundsätzlich gilt: Je mehr ein Familienangehöriger anderen Be-

schäftigten (in Sachen Arbeitszeit und Weisungsgebundenheit) gleichgestellt ist, desto mehr 

spricht für eine Sozialversicherungspflicht. Je mehr ein Angehöriger am Unternehmen betei-

ligt ist, etwa durch Gesellschaftsanteile oder gewährte Darlehen, desto mehr spricht für eine 

Versicherungsfreiheit. Dies gilt zum Beispiel auch, wenn die Ehegatten Gütergemeinschaft 

vereinbart haben und der Betrieb zu dieser Gütergemeinschaft gehört. Dann kann von der 

Mitunternehmerrolle des angestellten Partners ausgegangen werden und darauf folgt Versi-

cherungsfreiheit.  

 

  



 

 

Eine Rechtslücke lässt in Deutschland gut 1,8 Millionen Angestellte in Unsicherheit über Schutz und 

Beitragspflicht in der Sozialversicherung. Aufklärung erhalten die Betroffenen wenn, dann aus den 

Medien. Die Behörden beschränken sich meist darauf, die Beiträge zu kassieren. Oft jahrzehntelang. 

Ein besonders schlimmer Fall wurde jüngst beim ARD-Ratgeber Recht vorgestellt. VMU – Verband 

mittelständiger Unternehmen - sprach darüber mit Dr. Hartmut Paul, Geschäftsleitung pro votum, auf-

grund jahrzehntelanger Erfahrungen mit dem Sozialversicherungsrecht kompetenter Ansprechpartner 

zum Thema Clearing. pro votum ist der einzige auf Sozialversicherung spezialisierte Prozess- und 

Verfahrensfinanzierer (siehe Stiftung Warentest: „Finanztest“ Oktober 2006).  

 

„Dr. Paul, bitte schildern Sie uns kurz die Hintergründe des im Fernsehen vorgestellten Falles. War 

hier pro votum beteiligt?“ 

Hartmut Paul: „Die ARD berichtete über einen Familienvater, der über 20 Jahre im elterlichen 
Betrieb angestellt war. Als die Aufträge ausblieben, musste er entlassen werden und ging zur 
Agentur für Arbeit. Dort dann der Schock: Er hatte keinen Anspruch auf Leistungen, weil er als 
Sohn und Geschäftsführer in einer Familien-GmbH aus Sicht der Arbeitsagentur nicht sozial-
versicherungspflichtig war. Über Empfehlungen von Steuerberater und Hausbank kam er 
schließlich auf pro votum zu mit der Bitte um Finanzierung des Verfahrens.“  

 

„Und was kam dabei heraus?“ 

Hartmut Paul: Die Überprüfung unserer Rechtsanwaltsgesellschaft Juratio ergab, dass die 
Entscheidung der Arbeitsagentur nicht zu beanstanden war. Die Familie hatte tatsächlich jahr-
zehntelang zu Unrecht Beiträge zu Renten- und Arbeitslosenversicherung bezahlt. Im Rah-
men eines fast einjährigen Verfahrens erstritten die Anwälte erfolgreich das Geld des Man-
danten zurück. Besser wäre natürlich, man ließe es erst gar nicht zum Äußersten, also dem 
Notfall, kommen, und würde seine Sozialversicherungsansprüche rechtzeitig prüfen lassen.“ 

 

„Lohnen solche Überprüfungsanträge für die Betroffenen?“ 

Hartmut Paul: “Auf jeden Fall – sofern sie von Experten geführt werden. Entweder wird fest-
gestellt, dass Sozialversicherungspflicht vorliegt. Dann erhalten die Betroffenen Rechtssicher-
heit. Wer nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegt, erhält mit Hilfe spezialisierter Rechts-
anwälte zu Unrecht entrichtete Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge zurück. Leicht 
kommen hier 100.000 Euro und mehr zusammen. Und wem dies schon lohnend scheint: Der 
wahre Vorteil liegt in der Ersparnis in der Zukunft. Die Betroffenen genießen weiter alle steuer-
lichen Vorteile als Angestellte in Kombination mit erheblichen, frei gewordenen Mitteln. 
Selbstbestimmte Anlage anstelle unergiebiger Zwangsvorsorge ist das Stichwort. Und an die-
sem Punkt sind dann die Finanzfachleute gefragt, denn neben der privaten steht eben auch 
die betriebliche Vorsorge den Betroffenen offen, die nun spielend 500 oder 1.000 Euro monat-
lich dafür in die Hand nehmen können. So bietet pro votum dem Betroffenen und dem Vermitt-
ler erhebliche Mehrwerte.“ 

 

  



 

„Einige Träger der SV wollen gegenwärtig die Politik davon überzeugen, dass eine generelle Pflicht für 

alle vonnöten ist. Was ist den Betroffenen hierzu zu raten oder wovon ist ihnen abzuraten? Welche 

Forderungen haben Sie an die Politik? 

 

Hartmut Paul: „Die vereinzelten Forderungen gerade aus den Reihen der Deutschen Renten-
versicherung, die zum Hohn der Betroffenen hier auch noch am liebsten hätte, dass Renten-
beiträge verjähren, so dass nur noch – Zitat- `Peanuts` verbleiben, sind uns wohl bekannt. Es 
bleibt abzuwarten, was daraus wird. Eine generelle Pflicht für alle ließe sich kaum finanzieren. 
Denn dann müssten ja auch die 1,8 Millionen Betroffenen, die zu Unrecht einzahlen, einen 
Leistungsanspruch haben. Unsere Forderung lautet: Bestehende Gesetze müssen fair und 
transparent angewendet werden. Es ist ein Unding, dass Betroffene nur mit Aufbietung aller 
Fachkompetenz und mit Hilfe potenter Prozesskostenfinanzierer zu ihrem Recht kommen 
können. Umso wichtiger, dass es pro votum gibt. Wir dürften wohl die Einzigen sein, die flä-
chendeckend bis hinauf zum Bundessozialgericht durch finanzieren. Das wissen natürlich 
auch die Behörden, und so genießen unsere Kunden einen gewissen Respekt, denn bei uns 
ist bekannt, dass im Zweifel ein Richter entscheiden wird – und unsere Mandanten sich keine 
Unverschämtheiten gefallen lassen müssen.“ 

 

Vielen Dank für das Interview 

Kassel, den 20.9.2008 





Stiftung Warentest: Einziger spezialisierter Prozessfinanzierer für Sozialversiche-
rungsrecht – und dadurch günstiger 
 
Das Problem ist bekannt: Recht haben heißt in Deutschland noch lange nicht, auch 
Recht zu bekommen. Im Dickicht zwischen Anwaltshonoraren, Gerichtsgebühren und 
ellenlangen verwirrenden Vorschriften und Paragraphen muss, wer sich im Recht 
glaubt, erst einmal tief in die Tasche greifen und mitunter jahrelang kämpfen. Bei un-
gewissem Ausgang, denn auch die optimale Vertretung ist nicht selten eine reine 
Geldfrage. Viele Gegner verlassen sich dann auch darauf, schon nicht verklagt zu 
werden, würde doch dem Kläger schon die Puste ausgehen. Leider geht diese 
Rechnung nur allzu oft auf. Resigniert verzichten viele Betroffene auf die Durchset-
zung ihrer Rechte, können oder wollen das finanzielle Risiko nicht tragen. Die Lö-
sung: Man suche sich einen Prozessfinanzierer, der zunächst in Vorleistung geht, die 
Verfahrenskosten übernimmt und nur im Erfolgsfall etwas vom Erstrittenen abbe-
kommt. Doch auch das ist nicht einfach. 
 
Die von der Stiftung Warentest herausgegebene Zeitschrift „Finanztest“ nahm sich in 
ihrer Oktoberausgabe jetzt die Branche der Prozessfinanzierer vor. Quintessenz: 
Während die wenigen „Großen“ am Markt meist erst bei extrem hohen Streitwerten 
überhaupt anfangen zu prüfen, die meisten Fälle wegen ungewisser Erfolgsaussich-
ten oder mangelnder Gewinnspannen ablehnen, Honorare von bis zu 65.000 Euro 
kassieren, und vor einigen Prozesskostenfonds sogar ausdrücklich gewarnt wird, 
hebt sich pro votum am Markt deutlich positiv hervor. Danach ist pro votum der einzi-
ge Prozessfinanzierer, der sich auf das Sozialversicherungsrecht spezialisiert hat. Ihr 
Vorteil: Unsere kompetenten Experten haben reichlich Erfahrung und verhelfen unse-
ren Mandanten wirkungsvoll und effektiv zu ihrem Recht. Durch unser umfassendes 
Know-How sind wir in der Lage, Fälle, die für andere als zu riskant oder nicht gewinn-
trächtig genug gelten, erfolgreich durchzufechten und das Optimum für die Betroffe-
nen zu erwirken. Unsere effizienten Strukturen garantieren kurze Wege, zügige Be-
arbeitungszeiten und nicht zuletzt auch deutlich niedrigere Honorarsätze als bei den 
von der Stiftung Warentest untersuchten Mitbewerbern. Übrigens, was die Prüfer 
nicht berücksichtigt haben: pro votum ist nicht nur als Prozessfinanzierer günstig – 
auch im Vergleich zu Mitbewerbern in der SV-Prüfung schneiden wir besonders gut 
ab. Beispiel gefällig? Unser Honorar für eine Erstattung ist ein echtes Erfolgshonorar. 
Es gibt keine Mindestgebühr von oft mehreren tausend Euro. Kleine Erstattung, klei-
nes Honorar. So einfach ist das. Testen Sie uns auch! Wir freuen uns auf Sie.  









 
 
Zum Geld? Hier entlang! 
 
Dieses Angebot unterscheidet sich von den hunderten der Offerten, die Unternehmern täglich 
vorgelegt werden. Denn: Die „Statusüberprüfung der Sozialversicherung“ kann sich auszahlen. 
Aber welchen Dienstleistern, die sich auf diesem Sektor tummeln, können Betriebe trauen? 
 
Der Versicherungs-Check fördert die Gelder zu Tage, die Unternehmer – womöglich ohne jeden Nut-
zen – jahrelang gezahlt haben. Ein Problem: Die Anbieter, die Betrieben in einem komplizierten Ver-
fahren unter die Arme greifen und die Beträge zurückholen könnten, sprießen nur so aus dem Boden. 
Und scheinbar ist nicht jedes Angebot seriös. 
 
Das hat auch die Chefin eines Autohauses in der Nähe von Magdeburg festgestellt. Barbara Bunjes 
(Name von der Redaktion geändert) ist bei Akquise-Anrufen aus den alten Bundesländern ohnehin 
misstrauisch. In den zurückliegenden Jahren musste sie zu viele Geschichten von Kollegen anhören, 
die von „Wessi-Firmen“ über den Tisch gezogen wurden. Als ihr jetzt der „Key Account Manager“ ei-
nes süddeutschen Unternehmens einen größeren Geldbetrag in Aussicht gestellt hat, konnte das ih-
ren Argwohn nicht gerade besänftigten. „500 Euro sollte ich dafür zahlen, dass die einen Fragebogen 
analysieren. Und für ein Formular, das ich dann der Sozialversicherung hätte vorlegen können, hätte 
noch einmal 1500 Euro gekostet – das kam mir seltsam vor.“ 
 
Richtig ist: So ein „Statusfeststellungsverfahren“ ist in vielen Fällen eine gute Sache. Denn GmbH-
Geschäftsführer und vor allem mitarbeitende Angehörige zahlen jahrzehntelang ihre Beiträge in die 
Sozialversicherung ein, haben aber im Fall der Fälle – also bei Arbeitslosigkeit, Insolvenz, Erwerbs-
minderung oder Rente – häufig keinen Rechtsanspruch auf eine Leistung. 
 
Die Basis dafür hat das Bundessozialgericht 1987 geschaffen. In ihrem Urteil haben die Richter den 
Sozialversicherungsträgern das Kriterium der „gelebten Praxis“ an die Hand gegeben. Praktisches 
Beispiel: Die Ehefrau eines Bäckers ist offiziell bei ihrem Mann angestellt und hat 30 Jahre lang brav 
in die Sozialkasse eingezahlt. Die 35 Tage Urlaub, die im Vertag vereinbart waren, hat die Unterneh-
merfrau natürlich nie genommen. Daher könnte die Sozialversicherung feststellen, dass die Bäckers-
frau nicht wie eine normale Arbeitnehmerin zu behandeln ist und eigentlich gar keine Beiträge in die 
Sozialversicherung hätte einzahlen dürfen.  
 
„Die Sozialversicherung teilt das ihren Mitgliedern nicht am Anfang mit, sondern erst dann, wenn es 
um Leistungen geht. Vorher wird das Geld nur einkassiert. Das Urteil trifft immer die Falschen“, ver-
deutlicht Hartmut Paul, Mitglied der Pro Votum Geschäftsleitung in Berlin. 
 
Eine Frage bleibt: Was darf ein Dienstleister für ein Statusfeststellungverfahren verlangen? Paul rät zu 
einem Modell, bei dem nur im Erfolgsfall Geld fließt – und zwar in beide Richtungen. Das Stichwort: 
Prozessfinanzierer. Die Rückholung der Beträge dauert in der Regel zwischen sechs und 14 Monaten. 
Weil der Staat freiwillig kein Geld herausrücke, müssten die Verfahren fast alle vor dem Sozialgericht 
ausgefochten werden. Im Erfolgsfall – und nur dann – erhält Pro Votum eine Prämie von zehn bis 
zwanzig Prozent der erstatteten Beträge. Den Pro Votum-Mandanten entstehen quer durch die In-
stanzen bis zum Landessozialgericht null Euro an Gebühren: „Wir übernehmen auch die Gerichtskos-
ten.“ Und daraus ergeben sich die Fragen, die Betriebe anderen Dienstleistern stellen müssen, meint 
Paul: „Wie hoch sind die Kosten, wenn Sie meinen Fall übernehmen und bis zum Landessozialgericht 
durchklagen?“ Und: „Ist die Prozessführung überhaupt Teil Ihres Angebotes? Dürfen Sie überhaupt 
klagen oder verstoßen Sie gegen das Rechtsberatungsgesetz? 
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