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Mitarbeitende Angehörige

Betriebs-Angehörige 
Familienmitglieder sind häufig die besten Mitarbeiter im Betrieb. Doch wer eigene Angehörige sozialversicherungs-
pflichtig im Unternehmen beschäftigt, muss einige Bedingungen erfüllen. Tut er das nicht, ist Ärger mit Behörden oft 
vorprogrammiert.
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A rbeitsverhältnisse mit Familien-
mitgliedern nehmen sowohl das 
Finanzamt als auch die Sozialver-

sicherungsträger besonders genau unter 
die Lupe. Denn es gibt immer wieder 
Unternehmer, die ihre Ehegatten, Le-
benspartner und Verwandten als ver-
meintlich kreatives Steuersparmodell 
nutzen möchten: Sie fingieren ein Ar-
beitsverhältnis, setzen die Personalkosten 
als gewinn- und somit steuermindernde 
Betriebsausgabe ab und kassieren den 
ausbezahlten Nettolohn dann häufig 
wieder ein. Das Familienmitglied erhält 
dadurch unberechtigten Zugang zur So-
zialversicherung und deren Leistungen, 
darunter Mutterschafts-, Kranken- und 
Arbeitslosengeld. Insbesondere die Mög-
lichkeit, dass ein ehemals privat versi-
chertes Familienmitglied durch das Ar-
beitsverhältnis unter bestimmten, sehr 
genau geregelten Voraussetzungen, wie-
der in die gesetzliche und vom Beitrag her 
meist günstigere gesetzliche Krankenver-
sicherung wechseln kann, ist für manche 
verlockend. 

Achtung: Sozialversicherungsbetrug

Um erst gar keinen Verdacht auf Betrü-
gereien und Missbrauch dieser Art auf-
kommen zu lassen, müssen Werkstattin-
haber, die Familienmitglieder beschäfti-
gen, einige Punkte beachten (siehe Kas-
ten: „Ordentlich beschäftigt“). Denn 
selbst wenn ein Verwandter Tag für Tag 
kräftig mitarbeitet, aber die Formalien 
nicht eingehalten werden, kann es passie-
ren, dass dieses Arbeitsverhältnis im Zu-
ge einer Betriebsprüfung nicht anerkannt 
wird. Dann droht die Gefahr, dass die zu 
wenig bezahlten Steuern plus Zinsen 
nachbezahlt werden müssen, bereits be-
zahlte Sozialversicherungsbeiträge und 
unrechtmäßig erworbene Ansprüche ver-
loren gehen und Krankenkassenbeiträge 
nacherstattet werden müssen. In beson-
ders krassen Fällen kann der Unterneh-
mer sogar wegen Steuerhinterziehung 
und Sozialversicherungsbetrug angeklagt 
werden. 

Staffelfeststellungsverfahren

„Seit 2005 muss bereits zu Beginn der 
Beschäftigung eindeutig geklärt werden, 
ob die vom Familienmitglied geleistete 
Arbeit sozialversicherungspflichtig ist 
oder nicht“, erklärt Michael Ihly von der 

Sozialversicherungspflicht Angehöriger

Ordentlich beschäftigt
Zehn Tipps von Rentenberater Norbert Loos aus München, was bei der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Familienmitgliedern 
zu beachten ist. 

 0 Schließen Sie mit Ihrem Familienmitglied einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
ab, in dem das Aufgabenspektrum, die Arbeitszeiten, der Urlaubsanspruch, 
die Entlohnung sowie die Weisungsgebundenheit klar beschrieben werden. 
 0 Bezahlen Sie Ihrem Familienmitglied ein für die ausgeübte Tätigkeit ange-
messenes Gehalt. 
 0 Achten Sie darauf, dass die Höhe der Entlohnung zur wirtschaftlichen Situati-
on Ihres Unternehmens passt. Wenn eine freie Werkstatt jährlich 40.000 Euro 
Gewinn erwirtschaftet, kann es kritisch sein, wenn die Ehefrau, die als ange-
stellte Bürokraft 20 Stunden pro Woche arbeitet, auf ein Brutto-Jahresgehalt 
von 36.000 Euro kommt. 
 0 Überweisen Sie den Nettolohn auf ein Bankkonto Ihres Familienmitglieds, 
um zu belegen, dass ihm das Entgelt zur freien Verfügung ausgezahlt wird. 
Überweisungen auf ein gemeinsames Konto sind nicht empfehlenswert.
 0 Selbstverständlich müssen Sie das Familienmitglied ordnungsgemäß bei 
den Sozialversicherungsträgern als Mitarbeiter anmelden, die Lohn- und 
Lohnnebenkosten buchhalterisch richtig erfassen und die Sozialversiche-
rungsbeiträge korrekt abführen. 
 0 Das Familienmitglied muss weisungsgebunden in den Betrieb eingegliedert 
sein. Das heißt unter anderem, dass es Ihren Anweisungen oder denen eines 
Vorgesetzten Folge zu leisten hat und nicht grundsätzlich selbst entscheiden 
kann, wann welche Aufgaben wie erledigt werden. Ihrem Familienmitglied 
müssen die Aufgaben genauso übertragen werden wie einem Dritten. Außer-
dem sollte für das Familienmitglied ein Arbeitsplatz im Betrieb eingerichtet sein.
 0 Wenn Kinder vorhanden sind, muss deren Betreuung während der regulären 
Arbeitszeit gewährleistet sein – und auch plausibel nachgewiesen werden 
können.
 0 Führen Sie für das Familienmitglied eine nachvollziehbare Stunden- oder 
Arbeitszeiterfassung durch. Achten Sie darauf, dass auch Mehrarbeit und 
ggf. deren Ausgleich dokumentiert wird.
 0 Arbeitet das Familienmitglied lediglich im Rahmen einer Nebentätigkeit in 
Ihrer Werkstatt, ist es wichtig, dass dafür eine ausdrückliche Genehmigung 
des Hauptarbeitgebers vorliegt. 
 0 Ungünstig ist es, wenn das mitarbeitende Familienmitglied Ihrem Unter-

nehmen ein Darlehen gewährt oder Bürgschaften 
unterschrieben hat. Entweder gehen die Prüfer dann 
von einer familienhaften Mithilfe oder zumindest von 
einer freien Mitarbeit aus. Der Angehörige ist dann 
nicht mehr sozialversicherungspflichtig. 

Rentenberater Norbertt Loos warnt vor Tricksereien bei 
der Beschäftigungsanmeldung Angehöriger.

Bild: Loos
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Techniker Krankenkasse (TK). Dazu 
wurde vor neun Jahren das Statusfeststel-
lungsverfahren eingeführt: Bei der Be-
schäftigungsanmeldung eines Mitarbei-
ters bei der Sozialversicherung muss das 
Statuskennzeichen 1 gesetzt werden, 
wenn es sich um den Ehegatten, Le-
benspartner oder einen Abkömmling 

handelt. Zu den Abkömmlingen zählen 
leibliche Kinder, Adoptivkinder, Enkel 
und Urenkel, allerdings nicht Stief- oder 
Pf legekinder. Die Clearingstelle der 
Deutschen Rentenversicherung Bund 
(DRV Bund), überprüft, ob das gemelde-
te Beschäftigungsverhältnis sozialversi-
cherungspflichtig ist. 

Wie ein fremder Arbeitnehmer

Die Entscheidung der DRV Bund ist 
auch für die Kranken- und Pflegeversi-
cherung sowie die Arbeitslosen- und die 
Unfallversicherung verbindlich. „Dabei 
wird vor allem darauf geachtet, ob der 
Angehörige wie ein fremder Arbeitneh-
mer beschäftigt ist – wobei die Beschäf-
tigung von Ehegatten besonders streng 
überprüft wird“, erklärt Rentenberater 
Norbert Loos, der Unternehmer und 
Privatleute in allen Fragen der Sozial-
versicherung berät. Darüber hinaus 
kann aber auch der Unternehmer veran-
lassen, dass die DRV Bund ein Beschäf-
tigungsverhältnis mit einem Familien-
mitglied überprüft. „Dieses optionale 
Verfahren ist bei Arbeitsverhältnissen, 
die vor 2005 begonnen haben, sinnvoll“, 
erklärt Loos. „Aber auch, wenn Famili-
enmitglieder wie Onkel und Tanten, 
Nichten und Neffen beschäftigt werden, 
bei denen der Status nicht bei Anmel-
dung überprüft wird.“

Kontrollen auch im Betrieb

Ob die Angaben des Unternehmers, die 
er bei der Anmeldung eines Familienan-
gehörigen als Mitarbeiter gemacht hat, 
auch der Realität entsprechen, wird zu-

Sozialversicherungspflicht

Sonderfall Senior?
Das kommt nicht nur in Werkstattbetrieben vor: In vielen Unternehmen arbeitet der 
Senior auch nach der offiziellen Übergabe des Unternehmens an die Nachfolger aus 
der Familie im Unternehmen weiter. Sei es, dass er einspringt, wenn Not am Mann ist 
oder fast schon regelmäßig kleinere bis mittelgroße Aufgaben übernimmt. Wird der 
Senior für seine weisungsgebundenen Arbeitsleistungen gerecht bezahlt und bezieht 
er vor dem Erreichen des offiziellen Rentenalters die staatliche Altersrente, kann es 
kritisch werden. „Wenn er über die so genannte Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro 
monatlich hinaus verdient, wird die Rente gekürzt“, warnt Norbert Loos. 

Rentenbezieher, die das Regelalter erreicht haben, können hingegen unbegrenzt 
hinzuverdienen, ohne dass ihnen die Rente gekürzt wird. Allerdings müssen sie dieses 
zusätzliche Einkommen versteuern und auch Krankenversicherungsbeiträge dafür 
bezahlen.
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Betriebsprüfer des Finanzamtes prüfen auch die Beschäfti-
gungsverhältnisse  von Familienangehörigen. 

▶    Ob die Anmeldung Angehöriger 
zur Sozialversicherung rechtmäßig 
ist, wird auch im Betrieb kontrolliert.
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dem gründlich überprüft – und zwar 
sowohl von den Betriebsprüfern des Fi-
nanzamts als auch bei den regelmäßig 
stattfindenden Prüfungen der Sozialver-
sicherung. Dabei schauen die Prüfer 
mitunter auch im Betrieb vorbei. Zum 
Beispiel, um sich den Arbeitsplatz der 
als Bürokraft angestellten Ehefrau des 
Werkstattinhabers anzusehen und sie 
nach betrieblichen Prozessen, wie etwa 
Terminvergaben oder Rechnungsstel-
lung, zu befragen. Hat die Ehefrau gar 
keinen eigenen Schreibtisch oder kann 
sich nicht plausibel zu den Abläufen im 
Betrieb äußern, ist der Ärger für den 
Unternehmer programmiert. 

Angestellt oder selbstständig?

Dann kann es durchaus passieren, dass 
die Tätigkeit als „familienhafte Mitar-
beit“ eingestuft wird. Dabei handelt es 
sich um gelegentliche Zuarbeiten oder 
Aushilfstätigkeiten ohne Zwang und Ein-
gliederung in das Unternehmen, für die 
keine sachgerechte Bezahlung erfolgt. 

Daher kann die Entlohnung auch 
nicht als Betriebsausgabe geltend ge-
macht werden, das Familienmitglied ist 
in diesem Fall nicht sozialversicherungs-
pflichtig. Agiert es dagegen ganz nach 
eigenem Gusto und Zeitplan, ist also 
nicht weisungsgebunden, kann es auch 
sein, dass dies als Freie Mitarbeit gewer-
tet wird. In diesem Fall gilt das Famili-

enmitglied als selbständig. Es muss ein 
Gewerbe anmelden und sich selbst versi-
chern, kann allerdings Rechnungen stel-
len, die vom „Kunden“ als Betriebsausga-
be geltend gemacht werden können. 

„Die gesetzlichen Regelungen rund 
um die mitarbeitenden Familienangehö-
rigen ist ausgesprochen komplex – und 
der Schaden, der sowohl für das Famili-
enmitglied als auch für die Werkstatt 
entstehen kann, darf nicht unterschätzt 
werden“, sagt Norbert Loos abschließend. 
„Daher ist es sinnvoll, den Status vorab 
von der DRV Bund abklären zu lassen 
und die dabei gemachten Angaben auch 
im Tagesgeschäft genau einzuhalten.“

Eva Elisabeth Ernst

▶    Gelegentliche familienhafte Mitar-
beit begründet kein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis.
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www.textar.com

INNOVATION. LEISTUNG. SICHERHEIT. 
GESTERN. HEUTE. MORGEN.
 GESTERN – bedeutet bei Textar: „Beste Bremstechnologie seit über 100 Jahren“
 HEUTE – gehört die Premiummarke Textar zu einem der weltweit größten 
  Erstausrüster und bietet eines der breitesten Programme im Ersatz-
  teilmarkt. 
 MORGEN – hat bei Textar bereits heute begonnen. Denn wir entwickeln schon 
  jetzt optimale Bremslösungen für die Fahrzeuge der Zukunft.


