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Leitsätze: 

 

1. ... 

 

2. Fremdgeschäftsführer und Gesellschafter-Geschäftsführer ohne 

Mindestkapitalbeteiligung von 50% oder umfassender Sperrminori-

tät sind bei der Gesellschaft abhängig beschäftigt.  

 

3. Auf die Stimmverteilung auswirkende Abreden, die außerhalb 

des Gesellschaftsvertrags zustande gekommen sind, haben für die 

sozialversicherungsrechtliche Statusbeurteilung keine Bedeu-

tung.  

 

(Leitsätze der NJW-Redaktion) 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Der Kl. ist GF der von ihm und seinem Bruder A durch Gesell-

schaftsvertrag vom 30.10.2006 gegründeten GmbH. Von dem Stamm-

kapital halten der Kl. 45,6%, sein Bruder 30,4% und V sowie S 

jeweils 12%. Der Gesellschaftervertrag sieht für eine Be-

schlussfassung grundsätzlich die einfache Mehrheit, für be-

stimmte, ausdrücklich bezeichnete Gegenstände eine Mehrheit von 

80% der abgegebenen Stimmen vor. In einer zum 01.01.2012 ge-

troffenen "Stimmbindungsabrede" verpflichtete sich A, nur im 

"Sinne und nicht gegen den Willen" seines Bruders abzustimmen.  

 

Gegenstand des Rechtsstreits ist die Entscheidung der DRV in 

einem Statusfeststellungsverfahren, in dem diese die Tätigkeit 

des Kl. als Gesellschafter-Geschäftsführer als abhängiges Be-

schäftigungsverhältnis beurteilt hat. Während des Rechtsstreits 

hat A dem Kl. durch notariellen Vertrag das unwiderrufliche An-

gebot zum Erwerb seiner Geschäftsanteile unterbreitet.  

 

Aus den Gründen: 

 

16 ...Beschäftigung ist gemäß § 7 Abs. 1 SGB IV die nichtselbst-

ständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis (S 1). 

Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach 

Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 

Weisungsgebers (S 2). Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG 

setzt eine abhängige Beschäftigung voraus, dass der Arbeitneh-

mer vom Arbeitgeber persönlich abhängig ist. Bei einer Beschäf-
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tigung in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der Be-

schäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und dabei einem 

Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung umfassenden Weisungs-

recht des Arbeitgebers unterliegt. Diese Weisungsgebundenheit 

kann - vornehmlich bei Diensten höherer Art - eingeschränkt und 

zur "funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess" 

verfeinert sein. Demgegenüber ist eine selbstständige Tätigkeit 

vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhanden-

sein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit 

über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei ge-

staltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand 

beschäftigt oder selbstständig tätig ist, richtet sich danach, 

welche Umstände das Gesamtbild der Arbeitsleistung prägen und 

hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen (st.Rspr; Nachwei-

se)... 

 

17 Bei der Statusbeurteilung ist regelmäßig vom Inhalt der 

zwischen den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen auszugehen, 

den die Verwaltung und die Gerichte konkret festzustellen ha-

ben. Liegen schriftliche Vereinbarungen vor, so ist neben deren 

Vereinbarkeit mit zwingendem Recht auch zu prüfen, ob mündliche 

oder konkludente Änderungen erfolgt sind. Diese sind ebenfalls 

nur maßgebend, soweit sie rechtlich zulässig sind. ... 

 

18 Diese Maßstäbe gelten auch für GF einer GmbH (vgl. zuletzt BSG, 

Düstre 2016, 1275; weitere Nachweise) ... 

 

20 b) Bei einem Fremdgeschäftsführer scheidet eine selbstständige 

Tätigkeit generell aus (BSG Urteil vom 18.12.2001 - B 12 KR 

10/01 R - SozR 3-2400 § 7 Nr 20 S 79). Die frühere sog "Kopf 

und Seele"-Rechtsprechung, wonach ein Fremdgeschäftsführer ei-

ner Familiengesellschaft und ausnahmsweise auch ein Angestell-

ter unterhalb der Geschäftsführerebene, der mit den Gesell-

schaftern familiär verbunden ist, ausnahmsweise als selbststän-

dig angesehen worden ist, wenn er faktisch wie ein Alleininha-

ber die Geschäfte der Gesellschaft nach eigenem Gutdünken füh-

ren konnte und geführt hat, ohne dass ihn die Gesellschafter 

daran hinderten, hat der Senat ausdrücklich aufgegeben. ... Ei-

ne "Schönwetter-Selbstständigkeit" lediglich in harmonischen 

Zeiten, während im Fall eines Zerwürfnisses die rechtlich be-

stehende Weisungsgebundenheit zum Tragen käme, ist nicht anzu-

erkennen (BSGE 119, 216 = AKTUELLES FORUM 2015/16 Fach 26 – 1 

und 2 mwN; BSGE 111, 257 = DStR 2013, 77). 

 

21 c) Ist ein GmbH-Geschäftsführer zugleich als Gesellschafter am 

Kapital der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der Kapi-

talbeteiligung und das Ausmaß des sich daraus für ihn ergeben-

den Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal 

bei der Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und selbststän-

diger Tätigkeit. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer ist nicht 

per se kraft seiner Kapitalbeteiligung selbstständig tätig, 

sondern muss, um nicht als abhängig Beschäftigter angesehen zu 

werden, über seine Gesellschafterstellung hinaus die Rechts-

macht besitzen, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterver-

sammlung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu können. 

Eine solche Rechtsmacht ist bei einem Gesellschafter gegeben, 

der mehr als 50 vH der Anteile am Stammkapital hält. Ein Ge-

schäftsführer, der nicht über diese Kapitalbeteiligung verfügt 

und damit als Mehrheitsgesellschafter ausscheidet, ist grund-

sätzlich abhängig beschäftigt. Er ist ausnahmsweise nur dann 

als Selbstständiger anzusehen, wenn er exakt 50 vH der Anteile 

am Stammkapital hält oder ihm bei einer geringeren Kapitalbe-

teiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine umfassende ("ech-
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te" oder "qualifizierte"), die gesamte Unternehmenstätigkeit 

erfassende Sperrminorität eingeräumt ist. ...  

 

22 d) Die für die Annahme einer selbstständigen Tätigkeit 

notwendige Rechtsmacht, die den Gesellschafter-Geschäftsführer 

in die Lage versetzt, die Geschicke der Gesellschaft bestimmen 

oder zumindest ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafter-

versammlung verhindern zu können, muss gesellschaftsrechtlich 

eingeräumt sein. Außerhalb des Gesellschaftsvertrags (Satzung) 

bestehende wirtschaftliche Verflechtungen (Nachweis), Stimmbin-

dungsabreden (Nachweis) oder Veto-Rechte (Nachweis) zwischen 

einem Gesellschafter-Geschäftsführer sowie anderen Gesellschaf-

tern und/oder der GmbH sind nicht zu berücksichtigen. Sie ver-

mögen die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Rechts-

machtverhältnisse nicht mit sozialversicherungsrechtlicher Wir-

kung zu verschieben. Unabhängig von ihrer Kündbarkeit genügen 

die das Stimmverhalten regelnden Vereinbarungen nicht dem 

Grundsatz der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und bei-

tragsrechtlicher Tatbestände. ... 

 

23 e) Nach Maßgabe dieser Grundsätze war der Kläger nicht 

selbstständig tätig, sondern abhängig beschäftigt. Er war zwar 

Gesellschafter-Geschäftsführer, als Minderheitsgesellschafter 

mit 45,6 vH der Gesellschaftsanteile aber nicht in der Lage, 

seine minderheitsbedingte Weisungsgebundenheit aufzuheben oder 

abzuschwächen. Die ihm eingeräumte ("unechte") Sperrminorität 

erstreckte sich ausschließlich auf bestimmte Bereiche und nicht 

allumfassend auf die gesamte Unternehmenstätigkeit, sodass er 

nicht jegliche Weisungen durch die Mehrheitsgesellschafter hät-

te verhindern können. Die mit seinem Bruder getroffene "Stimm-

bindungsabrede" ist schon unbeachtlich, weil es sich hierbei 

nicht um eine durch Gesellschaftsvertrag zustande gekommene 

Vereinbarung handelt. Dasselbe gilt für die unwiderrufliche Op-

tion zum Erwerb von Geschäftsanteilen. Unabhängig davon ist 

nicht eine "optionale" Stimmführerschaft, sondern die im zu be-

urteilenden Zeitraum faktisch verteilte Rechtsmacht maßgebend. 

 

 

Hinweise: 

 

1. Mit der vorliegenden Entscheidung (sowie der Parallelent-

scheidung – B 12 R 5/16 R) bestätigt das BSG seine seit 2012 

vorgenommene radikale Rechtsprechungsänderung. Da die vorlie-

gende Entscheidung unter dem neuen Vorsitzenden des 12. Senats, 

zugleich Präsident des BSG, ergangen ist, ist nicht damit zu 

rechnen, dass das BSG in absehbarer Zeit hiervon abrücken wird. 

Soweit noch nicht geschehen, sollten betroffene Gesellschaften 

prüfen, ob die Gesellschaftsverträge angepasst werden sollen. 

Falls nicht, müssen die Bezüge der betroffenen Geschäftsführer 

verbeitragt werden (regelmäßig in der RV und ALV, ggf. auch der 

KV/PV).  

 

2. Mit einer Gewährung von Vertrauensschutz ist nicht zu rech-

nen (bzgl. der hierfür sprechenden Argumente s. AKTUELLES FORUM 

2017/18 Fach 26 – 4). Hierüber verliert die vorliegende Ent-

scheidung kein einziges Wort! 

 


