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Hinweise: 

 

I. 

1. Die Praxis zeigt, dass die DRV insbesondere im Rahmen von 

Statusentscheidungen Säumniszuschläge willkürlich (nicht) er-

hebt. Dies hat seinen Grund wohl darin, dass die Rspr. zu § 24 

SGB IV bisher uneinheitlich war. 

 

 

§ 24 SGB IV: Säumniszuschlag 

 

(1) Für Beiträge und Beitragsvorschüsse, die der Zahlungs-

pflichtige nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages gezahlt 

hat, ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säum-

niszuschlag von eins vom Hundert des rückständigen, ... 

 

(2) Wird eine Beitragsforderung durch Bescheid mit Wirkung 

für die Vergangenheit festgestellt, ist ein darauf entfal-

lender Säumniszuschlag nicht zu erheben, soweit der Bei-

tragsschuldner glaubhaft macht, dass er unverschuldet keine 

Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte. 

 

(3) ...  

[Fettdr. Red] 

 

 

Dies wiederum hängt damit zusammen, dass § 24 SGB IV auf Ver-

schulden abstellt, wobei nach dem Verschuldensbegriff des BGB 

(§ 276 BGB) hierfür jede Fahrlässigkeit (also auch: leicht fahr-

lässige Unkenntnis) ausreichend ist. In der Entscheidung des BSG 

vom 12.12.2018 stellt das BSG, wie sich dem Terminbericht ent-

nehmen lässt, nunmehr auf einen eigenständigen Verschuldensmaß-

stab i.S. des § 24 Abs. 2 SGB IV ab. Danach setzt ein Verschulden 

gem. § 24 Abs. 2 SGB IV wenigstens bedingten Vorsatz voraus.  
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Dieser liegt dann vor, wenn der Beitragspflichtige seine Zah-

lungspflicht zumindest für möglich hält und billigend in Kauf 

nimmt. 

 

2. Hierzu aus der Pressemitteilung: 

 

"Die Beteiligten streiten um die Erhebung von Säumniszuschlä-

gen auf nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge. 

Die klagende GmbH betreibt ein Busunternehmen mit speziell für 

einen 24-stündigen Aufenthalt ausgestatteten Reisebussen. Sie 

beschäftigte eigene Fahrer und zog regelmäßig weitere Fahrer 

(sog Tourbegleiter) heran, die sie als selbstständig behan-

delte und nicht zur Sozialversicherung anmeldete. Auch der 

Beigeladene zu 1. war mit Unterbrechungen in der Zeit vom 

17.10.2006 bis zum 18.11.2009 wiederholt als Tourbegleiter für 

die Klägerin tätig. Insoweit forderte die beklagte Deutsche 

Rentenversicherung Westfalen von der Klägerin Sozialversiche-

rungsbeiträge sowie Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 19 

737,21 Euro.  

 

Vorinstanzen: 

Sozialgericht Münster - S 14 R 294/12, 24.06.2014 

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - L 8 R 822/14, 

30.08.2017 

 

Der Senat hat auf die Revision der beklagten Deutschen Ren-

tenversicherung Westfalen das Urteil des LSG aufgehoben und 

die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LSG 

zurückverwiesen. Zwar sind die objektiven Voraussetzungen für 

die Erhebung von Säumniszuschlägen erfüllt. Der Senat konnte 

aber wegen fehlender Tatsachenfeststellungen des LSG nicht 

abschließend entscheiden, ob die klagende GmbH unverschuldet 

keine Kenntnis von ihrer Beitragszahlungspflicht im Sinne des 

§ 24 Abs 2 SGB IV hatte. 

 

Kenntnis ist das sichere Wissen darum, rechtlich und tatsäch-

lich zur Beitragszahlung verpflichtet zu sein. Ob ihr Fehlen 

unverschuldet ist, bestimmt sich nicht nach § 276 BGB, sondern 

nach einem eigenständigen Verschuldensmaßstab. Verschulden im 

Sinne des § 24 Abs 2 SGB IV setzt wenigstens bedingten Vorsatz 

voraus. Das folgt aus der Systematik des SGB IV und dem Zweck 

der Säumniszuschläge. § 24 Abs 2 SGB IV steht mit § 25 Abs. 1 

S. 2 SGB IV und § 14 Abs. 2 SGB IV, steht mit § 25 Abs 1 S 2 

SGB IV und § 14 Abs 2 SGB IV, die an ein vorwerfbares Verhalten 

anknüpfen und jeweils vorsätzliches Handeln voraussetzen, in 

einem einheitlichen Regelungskomplex mit der Folge eines ein-

heitlichen Haftungsmaßstabs. Auch kann der Zweck der Säumnis-

zuschläge, Druck auf die Zahlungspflichtigen mit dem Ziel ei-

ner rechtzeitigen Beitragszahlung auszuüben und verspätete 

Zahlungen zu sanktionieren, unter Berücksichtigung des Ver-

hältnismäßigkeitsprinzips nur erreicht werden, wenn der be-

troffene Arbeitgeber seine Zahlungspflicht zumindest für mög-

lich hält und billigend in Kauf nimmt. 

 

Das LSG hat zwar festgestellt, dass den Geschäftsführer der 

Klägerin im Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge kein Ver-

schulden traf. Es muss aber noch klären, ob der Geschäftsführer 

zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von der Beitragspflicht 

erlangte oder hiervon unverschuldete Unkenntnis hatte. Säum-

niszuschläge sind von dem Zeitpunkt des Eintritts der Kenntnis 

oder unverschuldeten [wohl red. Versehen, gemeint ist: ver-

schuldeten] Unkenntnis an zu erheben. Ist beides beim Ge-

schäftsführer nicht der Fall, muss das LSG ermitteln, ob noch 
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weitere Personen für die Beurteilung der Zahlungspflicht mit-

verantwortlich waren und ob und wann diese die Zahlungspflicht 

der Klägerin kannten oder zumindest für möglich hielten und 

billigend in Kauf nahmen." 

 

II.  

Zum "Zugunstenverfahren": 

 

1. Die vorliegende Entscheidung dürfte in all den Fällen, in 

denen Säumniszinsen erhoben wurden, ohne dass das Vorliegen eines 

bedingten Vorsatzes festgestellt wurde, Anlass geben, eine Neu-

überprüfung des Bescheids, mit dem Säumniszinsen festgesetzt wur-

den, zu verlangen. Im Unterschied zu den anderen Rechtsgebieten 

ist im Sozialrecht grundsätzlich eine Durchbrechung der Rechts-

kraft möglich durch das sog. "Zugunstenverfahren" (§ 44 SGB X).  

 

 

§ 44 SGB X: Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begüns-

tigenden Verwaltungsaktes  

 

(1) Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass 

eines Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder 

von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als 

unrichtig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu 

Unrecht nicht erbracht oder Beiträge zu Unrecht erhoben 

worden sind, ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er un-

anfechtbar geworden ist, mit Wirkung für die Vergangenheit 

zurückzunehmen. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt 

auf Angaben beruht, die der Betroffene vorsätzlich in we-

sentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig gemacht 

hat. 

(2) Im Übrigen ist ein rechtswidriger nicht begünstigender 

Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, 

ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft zurückzu-

nehmen. Er kann auch für die Vergangenheit zurückgenommen 

werden. 

(3) ... 

(4) Ist ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangen-

heit zurückgenommen worden, werden Sozialleistungen nach 

den Vorschriften der besonderen Teile dieses Gesetzbuches 

längstens für einen Zeitraum bis zu vier Jahren vor der 

Rücknahme erbracht. 

[Fettdr. Red.] 

 

 

Im Sinne der materiellen Gerechtigkeit durchbricht § 44 SGB X 

grundsätzlich die Rechtskraft von Bescheiden (sogar dann, wenn 

diese erst in einem gerichtlichen Verfahren eingetreten ist). Es 

gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen § 44 SGB X durch spe-

ziellere Vorschriften verdrängt wird bzw. nicht anwendbar ist (so 

z.B. im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung). Ansonsten 

ist § 44 SGB X auf alle rechtswidrigen, nicht begünstigenden 

Verwaltungsakte anwendbar, also insbesondere rechtswidrige Leis-

tungs- und Beitragsbescheide.  

 

2. 

a) Eine Frist für die Antragstellung gibt es nicht; es können 

sogar Bescheide angegriffen werden, die vor Inkrafttreten des SGB 

X erlassen wurden (s. Plagemann, Sozialrecht, 5. Auflage 2018, § 

40 Rn 11).  
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b) Allerdings sieht § 44 Abs. 4 für den Fall, dass rückwirkend 

Leistungen gefordert werden, für den Leistungsanspruch eine Aus-

schlussfrist von vier Jahren vor. Dennoch ist bei Leistungsan-

sprüchen ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X sinnvoll, da 

trotz etwa in der Vergangenheit verjährter Leistungsansprüche 

diese für die Zukunft geltend gemacht werden können (s. § 44 Abs. 

2 SGB X).  

 

Bezüglich zu Unrecht erhobener Beiträge dürfte die allgemeine 

Verjährungsfrist des § 27 Abs. 2 SGB IV maßgebend sein (vier 

Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge ent-

richtet worden sind).  

 

3. Das Zugunstenverfahren kann durch formlosen, jedoch substan-

tiierten Überprüfungsantrag bei der zuständigen Behörde einge-

leitet werden. Die Behörde hat kein Ermessen; sie muss überprü-

fen, ob der Bescheid sich zum Zeitpunkt der neuen Überprüfung als 

rechtswidrig erweist, weil 

- bei Erlass des Bescheids das Recht unrichtig angewandt wurde 

oder 

- seinerzeit von einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der 

sich aktuell als unrichtig erweist.  

 

Klassischer Fall für die erste Alternative ist eine Rechtspre-

chungsänderung (wie vorliegend bzgl. der Säumniszuschläge) bzw. 

die erstmalige Klärung einer bei Erlass des Bescheids noch offe-

nen Rechtsfrage.  

 

4. Im Hinblick auf die Verjährungsvorschriften empfiehlt es sich 

daher, alle Beitragsbescheide, in denen Säumniszuschläge erhoben 

wurden, jedenfalls für die Jahre 2015 bis 2019 zu überprüfen und 

ggf. ein Zugunstenverfahren einzuleiten.  

 

5. Der wesentliche Inhalt der Entscheidung des BSG wird in der 

Veranstaltung, die auf die Veröffentlichung des Urteils folgt, 

dargestellt werden.  


