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Zusammenfassendes Urteil des BSG 

Vertrauensschutz? 

 

 

 

 

Hinweis: 

 

In einer Entscheidung vom 14.03.2018 hat das BSG seine seit den 

Urteilen vom 29.08.2012 (s. AKTUELLES FORUM 2014/15 Fach 26 – 7 

– dort Anm. 1a) und vom 11.11.2015 (AKTUELLES FORUM 2015/16 Fach 

26 – 2) vollzogene Rechtsprechungsänderung (Aufgabe der "Kopf und 

Seele"-Rspr.) nochmals dargestellt und das Ergebnis in den nach-

stehenden Leitsätzen zusammengefasst (BSG, Urteil vom 14.03.2018, 

B 12 KR 13/17 R = NJW 2018, 2662 = BSGE [vorgesehen] = www.bun-

dessozialgericht.de). 

 

 

Leitsätze: 

 

1. Geschäftsführer einer GmbH, die nicht am Gesellschaftskapital 

beteiligt sind (sog. Fremdgeschäftsführer), sind ausnahmslos ab-

hängig beschäftigt. 

 

2. Gesellschafter-Geschäftsführer sind aufgrund ihrer Kapitalbe-

teiligung nur dann selbständig tätig, wenn sie mindestens 50 v.H. 

der Anteile am Stammkapital halten oder ihnen bei geringerer 

Kapitalbeteiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine "echte"/ 

"qualifizierte" Sperrminorität eingeräumt ist. 

 

3. Eine "echte"/"qualifizierte" Sperrminorität setzt voraus, dass 

sie nicht auf bestimmte Angelegenheiten der Gesellschaft begrenzt 

ist, sondern uneingeschränkt die gesamte Unternehmenstätigkeit 

umfasst. 

 

4. Außerhalb des Gesellschaftsvertrags (Satzung) zustande gekom-

mene, das Stimmverhalten regelnde Vereinbarungen (Abreden) sind 

bei der Bewertung der Rechtsmachtverhältnisse nicht zu berück-

sichtigen. 

 

Aus den Gründen: 

 

Zu Leitsatz Ziff. 1: 

 

20 "b) Bei einem Fremdgeschäftsführer scheidet eine selbststän-

dige Tätigkeit generell aus (BSG Urteil vom 18.12.2001 - B 

12 KR 10/01 R). Die frühere sog. "Kopf und Seele"-Rechtspre-

chung, wonach ein Fremdgeschäftsführer einer Familiengesell-

schaft und ausnahmsweise auch ein Angestellter unterhalb der 

Geschäftsführerebene, der mit den Gesellschaftern familiär 

verbunden ist, ausnahmsweise als selbständig angesehen wor-

den ist, wenn er faktisch wie ein Alleininhaber die Geschäfte 

der Gesellschaft nach eigenem Gutdünken führen konnte und 

geführt hat, ohne dass ihn die Gesellschafter daran hinder-

ten, hat der Senat ausdrücklich aufgegeben. Die Maßgeblich-

keit des rein faktischen, nicht rechtlich gebundenen und 
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daher jederzeit änderbaren Verhaltens der Beteiligten ist 

mit dem Erfordernis der Vorhersehbarkeit sozialversiche-

rungs- und beitragsrechtlicher Tatbestände nicht zu verein-

baren. Eine "Schönwetter-Selbständigkeit" lediglich in har-

monischen Zeiten, während im Fall eines Zerwürfnisses die 

rechtlich bestehende Weisungsgebundenheit zum Tragen käme, 

ist nicht anzuerkennen (BSG Urteil vom 29.7.2015 - B 12 KR 

23/13 R, w.N.)" 

 

Zu Leitsatz Ziff. 2 und 3: 

 

21 "c) Ist ein GmbH-GF zugleich als Gesellschafter am Kapital 

der Gesellschaft beteiligt, sind der Umfang der Kapitalbe-

teiligung und das Ausmaß des sich daraus für ihn ergebenden 

Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei 

der Abgrenzung von abhängiger Beschäftigung und selbständi-

ger Tätigkeit. Ein Gesellschafter-GF ist nicht per se kraft 

seiner Kapitalbeteiligung selbständig tätig, sondern muss, 

um nicht als abhängig Beschäftigter angesehen zu werden, 

über seine Gesellschafterstellung hinaus die Rechtsmacht be-

sitzen, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversamm-

lung die Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu können. 

Eine solche Rechtsmacht ist bei einem Gesellschafter gege-

ben, der mehr als 50 v.H. der Anteile am Stammkapital hält. 

Ein GF, 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 v.H. der 

Anteile am Stammkapital hält oder ihm bei einer geringeren 

Kapitalbeteiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine umfas-

sende ("echte" oder "qualifizierte"), die gesamte Unterneh-

menstätigkeit erfassende Sperrminorität eingeräumt ist. ..." 

 

Zu Leitsatz Ziff. 4: 

 

22 "d) Die für die Annahme einer selbständigen Tätigkeit not-

wendige Rechtsmacht, die den Gesellschafter-GF in die Lage 

versetzt, die Geschicke der Gesellschaft bestimmen oder zu-

mindest ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterver-

sammlung verhindern zu können, muss gesellschaftsrechtlich 

eingeräumt sein. Außerhalb des Gesellschaftsvertrags (Sat-

zung) bestehende wirtschaftliche Verflechtungen (Nachweise) 

Stimmbindungsabreden (Nachweise) oder Veto-Rechte (Nachweis) 

zwischen einem Gesellschafter-GF sowie anderen Gesellschaf-

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

vermögen die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden 

Rechtsmachtverhältnisse nicht mit sozialversicherungsrecht-

licher Wirkung zu verschieben. Unabhängig von ihrer Kündbar-

keit genügen die das Stimmverhalten regelnden Vereinbarungen 

nicht dem Grundsatz der Vorhersehbarkeit sozialversiche-

rungs- und beitragsrechtlicher Tatbestände. Im Interesse so-

wohl der Versicherten als auch der Versicherungsträger ist 

die Frage der (fehlenden) Versicherungspflicht wegen Selb-

ständigkeit oder abhängiger Beschäftigung schon zu Beginn 

der Tätigkeit zu klären, weil es darauf nicht nur für die 

Entrichtung der Beiträge, sondern auch für die Leistungs-

pflichten der Sozialversicherungsträger und die Leistungs-

ansprüche des Betroffenen ankommt (Nachweis)." 
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GmbH, BB 2019, 505. 

 

 

Hinweise: 

 

1. Mit einer Änderung dieser Rechtsprechung ist nicht (mehr) zu 

rechnen. Noch nicht ausdrücklich hat das BSG zu der Frage von 

Vertrauensschutz Stellung genommen, jedoch "zwischen den Zeilen". 

In keiner der Entscheidungen hat das BSG die Frage der Gewährung 

von Vertrauensschutz auch nur angesprochen, sondern immer wieder 

darauf hingewiesen, die "Kopf und Seele"-Rechtsprechung habe Aus-

nahmen betroffen und sei im Wesentlichen zum Recht der Arbeits-

förderung und der gesetzlichen Unfallversicherung ergangen. Dem-

entsprechend hat das LSG Baden-Württemberg in einer Entscheidung 

vom 22.12.2017 – L 10 R 1637/17 Vertrauensschutz versagt! 

 

Es ist also nicht damit zu rechnen, dass das BSG Vertrauensschutz 

gewähren wird. Sollte dies wider Erwarten doch der Fall sein, 

könnten bestandskräftige Fälle gem. § 44 SGB X ("Zugunstenver-

fahren") wieder aufgegriffen und zur Prüfung gestellt werden (s. 

hierzu AKTUELLES FORUM 2018/19 Fach 26 - 4 Säumniszuschläge) 

 

2. Zur Frage der Hinweispflicht des StB bei Schwierigkeiten tat-

sächlicher oder rechtlicher Art im Zusammenhang mit sozialversi-

cherungsrechtlichen Fragen s. die nachstehende Entscheidung OLG 

Köln vom 06.08.2018 (AKTUELLES FORUM 2018/19 Fach 28 – 4). 

 


