KLEFFNER Rechtsanwälte INFO 02/2013
SV-Statusverfahren durch KLEFFNER Rechtsanwälte
- neues, modernes Honorarsystem
SV-Statusverfahren nehmen wieder stark zu.
Nach wie vor sind Hunderttausende von Beschäftigungsverhältnissen ungeprüft und der
SV-Status ist nicht rechtssicher. Zudem entstehen durch z.B. Heirat, Scheidung, Eintritt von
Angehörigen in das Unternehmen oder Übertragung von Geschäftsanteilen ständig neue
prüfungsbedürftige Beschäftigungsverhältnisse.
KLEFFNER Rechtsanwälte leisten seit vielen
Jahren Unterstützung bei der Klärung des SVStatus. Dabei ist es in bestimmten Fallkonstellationen auch möglich, sich durch Gestaltung
des Beschäftigungsverhältnisses von der gesetzlichen Sozialversicherung befreien zu lassen.

Bisheriges Honorarsystem
Bisher war die Höhe des Honorars für die einzelnen Dienstleistungen bei KLEFFNER Rechtsanwälte starr geregelt und beruhte jeweils auf
einem Pauschalfestpreis.
Dieser Pauschalfestpreis hat jedoch zwei wichtige Nachteile:
-

das wirtschaftliche Interesse der betroffenen Personen wird nicht ausreichend berücksichtigt, und
bei unterdurchschnittlich verdienenden
Ehegatten oder Minderheitsgesellschaftern
war das Honorar im Verhältnis zum Verdienst relativ hoch.

Insbesondere der zweite Punkt könnte einige
Personen davon abgehalten haben, ihren SVStatus durch einen Experten rechtssicher klären zu lassen. Daher sind diese darauf eingegangen, ein SV-Statusverfahren durch nicht
spezialisierte Berater durchführen zu lassen –
mit oftmals ungünstigem Ausgang.

Modernes Honorarsystem
Daher haben wir nun unser Honorarsystem
modernisiert. Die Vergütung wird dadurch vor
allem flexibler und transparenter.

ACHTUNG NEU: schriftl. Kurzgutachten
Völlig neu ist die Möglichkeit, ein Kurzgutachten über die Rechtssicherheit des aktuellen SVStatus und eine Darstellung der Möglichkeiten
zur Erreichung des angestrebten SV-Status
erstellen zu lassen.
Gelegentlich möchten Mandanten nicht telefonisch kontaktiert werden, brauchen aber trotzdem eine Grundlage für die Entscheidung über
das weitere Vorgehen.
Diese erhalten auf Anforderung eine schriftliche Erst-Einschätzung mit den folgenden Inhalten:
- Beurteilung der aktuellen Situation, insbesondere ob Rechtssicherheit gegeben ist,
sowie
- Darstellung, ob anhand der vorliegenden
Informationen eine SV-Freiheit erreichbar
ist, und
- was konkret geprüft werden muss, um ein
Statusverfahren erfolgreich durchführen
zu können.
Mit diesem Kurzgutachten erhalten die Mandanten eine Basis, auf der sie die eigene Situation und den Handlungsbedarf konkret beurteilen können. Zudem kann dies ein Leitfaden für
die Gespräche mit den weiteren Beteiligten
(z.B. Gesellschaftern) darstellen.
Der Preis beträgt einmalig EUR 89,00. Dieser
Betrag kann vollständig auf ein anschließendes
SV-Statusverfahren angerechnet werden, sofern in den folgenden sechs Monaten ein SVStatusverfahren beauftragt wird.
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Die Beauftragung erfolgt, indem auf dem bewährten SV-CHECK-Formular das Kurzgutachten angefordert wird.

halten dies für gerechtfertigt, weil das wirtschaftliche Interesse dieser Personen deutlich
geringer ist.

SV-CHECK unverändert und kostenfrei

Gleichwohl bleibt das Honorar übersichtlich –
bitte beachten Sie unsere angehängte Honorartabelle.

Das seit vielen Jahren bewährte SV-CHECKVerfahren bleibt trotzdem in dieser Form erhalten.
Es ist daher nach wie vor möglich, den SVCHECK auszufüllen und bei uns einzureichen.
Wir rufen den Mandanten an, erläutern Grundzüge des SV-Statusverfahrens, besprechen
Notwendigkeit und Handlungsbedarf und stellen unsere Leistung und das zu erwartenden
Honorar dar. Der Mandant kann dann in Ruhe
entscheiden – bis zur Entscheidung bleibt das
SV-CHECK-Verfahren wie bisher kostenfrei.

Flexibles Honorar für SV-Statusverfahren
Die Höhe des Honorars orientiert sich nun an
zwei Faktoren, nämlich
-

der Höhe des monatlichen Fix-Gehalts
und
der Höhe der Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung.

Grundsätzlich orientiert sich die Höhe der anwaltlichen Vergütung an dem Interesse des
Mandanten. Das Interesse spiegelt sich vor
allem in der Höhe der Beiträge wider, die an
die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen
sind (18,9% des Bruttogehalts). Das Honorar
berücksichtigt dabei den für drei Monate zu
zahlenden Gesamtbetrag. Um die Ermittlung
aber einfach zu halten, wird nur das Fix-Gehalt
zugrunde gelegt, nicht auch noch die zusätzlichen monatlichen Gehaltsbestandteile oder gar
eine Jahresbonuszahlung.
Durch diese Kombination ist es auch möglich,
dass ein zusätzliches Honorar für die Begleitung im sog. Anhörungsverfahren entfallen
kann.
Die Berücksichtigung der beiden genannten,
flexiblen Faktoren hat zur Folge, dass das Honorar bei den Personen, die bis zu EUR
1.700,00 monatlich verdienen, künftig unter
dem bisher berechneten Honorar liegt. Wir

Der Antrag auf Erstattung irrtümlich entrichteter SV-Beiträge ist künftig kostenfrei im genannten Honorar enthalten.

SV-Klärung nur durch qualifizierte Berater
Wir sind uns bewusst, dass ein Honorar vom
Mandanten zu bezahlen ist. In Teilbereichen
liegt dies auch höher als das bisher der Fall
war.
Es entspricht aber unserem Selbstverständnis,
dass wir dem Mandanten ein hochqualifizierte,
professionelle und nach Möglichkeit erfolgreiche Dienstleistung bieten. Diese ist allerdings
auch angemessen zu vergüten.
Denn nach wie vor gilt, das SV-Statusverfahren
mit überwiegenden Erfolgsaussichten nur
durch qualifizierte und erfahrene Rechtsanwälte durchgeführt und begleitet werden sollten.
Gerade die „mal eben“ und kostenlos (?)
durchgeführte Statusklärung durch unerfahrene oder wenig qualifizierte Berater kann erheblichen Schaden verursachen.
Aber auch hier können wir ein Angebot machen:
Durch die Begleitung von KLEFFNER Rechtsanwälte ist es grundsätzlich auch möglich, SVFreiheit zu erlangen, wenn bereits unmittelbar
zuvor ein SV-Statusverfahren zu einem ungünstigen Ergebnis geführt hat.
Ihr Ansprechpartner:
KLEFFNER Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Markus Kleffner
Telefon: 0341 580 622 36
E-Mail: info@kleffner-rechtsanwaelte.de
Internet: www.kleffner-rechtsanwaelte.de
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