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Sachverhalt (verkürzt): 

 

Der Kläger macht gegen die Bekl. 1 und Bekl. 2 (jeweils StB) 

Schadensersatzansprüche geltend. Er war seit 1999 Mitgesellschaf-

ter und Mit-GF der I GmbH mit einer Beteiligung von 49,4%. Ein 

weiterer Mitgesellschafter und GF hielt weitere 49,4%. Die rest-

lichen Anteile hielt der dritte Mitgesellschafter mit 1,2%. Die 

Beschäftigungsverhältnisse der GF wurden – ohne dass dies (zu-

nächst) von der DRV beanstandet wurde – als sozialversicherungs-

frei behandelt. Nachdem die DRV offensichtlich (dies lässt sich 

dem Sachverhalt nicht eindeutig entnehmen) nach Ergehen der 

Grundsatzentscheidung des BSG vom 29.08.2012 (B 12 KR 25/10 R = 

DStR 2013, 770 = AKTUELLES FORUM 2014/15 Fach 26 – 7 – dort Anm. 

1a) das Beschäftigungsverhältnis mangels Sperrminorität als so-

zialversicherungspflichtig behandelt hat, wirft er den alten Be-

ratern vor (Bekl. zu 1), sie hätten ihn bereits im Jahr 2005 

darauf aufmerksam machen müssen, er solle ein sozialversiche-

rungsrechtliches Statusfeststellungsverfahren durchführen las-

sen. Dem Bekl. zu 2, StB ab 2013, wirft er vor, ihn nicht über 

die Rspr. des BSG vom 29.08.2012 (Aufgabe der "Herz-und-Seele"-

Rspr.) informiert zu haben. Wäre er informiert worden, hätte der 

dritte Gesellschafter, Vater eines der Mitgesellschafter, seine 

1,2%-Beteiligung aufgegeben und auf die beiden anderen Gesell-

schafter übertragen, womit diese zu jeweils 50% beteiligt gewesen 

und damit nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen 

wären. 

 

 

Aus den Gründen: 

 

I. Klage gegen den Bekl. zu 1: 

 

... 1. ... a) ... 

Ist ein Steuerberater - auch - mit der Lohnbuchhaltung beauf-

tragt, besteht für ihn gleichwohl keine vertragliche Verpflich-

tung zur Prüfung sozialrechtlicher Sachverhalte (BGH NJW-RR 2004, 

1358, 1359 = AKTUELLES FORUM 2004/05 Fach 27 – 2); OLG Koblenz, 

DStR 2017, 279). Fallen dem Steuerberater allerdings solche Sach-

verhalte auf, die er nicht klären kann, kommt eine Verpflichtung 

https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310712004&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310712004&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310712004&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE310712004&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE501802017&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=KORE501802017&docFormat=xsl&oi=TWgKanDusU&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D


 2 

des Beraters in Betracht, den Mandanten auf die Einholung anwalt-

lichen Rechtsrats hinzuweisen (BGH DStR 2004, 1979, 1980). 

 

Einen solchen Ausnahmefall des Bestehens einer Hinweispflicht als 

Nebenpflicht hat das Landgericht hier zu Recht verneint: 

 

Im Jahre 1999 hätte ein - unterstellter - Hinweis auf eine Klärung 

des sozialversicherungsrechtlichen Status des Klägers (wie auch 

des Mitgesellschafter-Geschäftsführers) im Übrigen zu keiner ab-

weichenden Bewertung geführt, weil die Rentenversicherungsfrei-

heit des Klägers der damaligen Rechtslage entsprach. 

 

Die Entscheidung des BSG vom 24.11.2005 (B 12 RA 1/04 - NZG 2006, 

308 ff.) betraf den Fall eines GmbH-Geschäftsführers, der selbst 

keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigte und im 

Wesentlichen nur für die GmbH tätig war und deshalb als "selb-

ständig Erwerbstätiger" nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI rentenver-

sicherungspflichtig angesehen wurde. Mit einer solchen oder die-

ser vergleichbaren Konstellation hatte es der Beklagte zu 1. im 

Falle des Klägers aber nicht zu tun. 

 

Auch das Bekanntwerden der Entscheidung des BSG vom 29.08.2012 

(B 12 KR 25/10 r - in: DStR 2013, 770) verpflichtete den Beklagten 

zu 1. nicht zur Erteilung eines Hinweises an den Kläger und die 

I GmbH. Eine dahingehende Hinweispflicht bestand für den Beklag-

ten zu 1. schon deshalb nicht, weil dieser im Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Entscheidung nicht mehr steuerlicher Berater 

des Klägers und der I GmbH war; diese Beratung hatte ab dem 

01.01.2013 unstreitig die Beklagte zu 2. übernommen. 

 

II. Klage gegen die Bekl. zu 2: 

 

... 1. ... 

a) Es fehlt auch bezüglich der Beklagten zu 2. an einer Pflicht-

verletzung. Insoweit gelten die Ausführungen unter Ziffer 1.a) 

gleichermaßen. Die sozialrechtliche Einordnung und Bewertung ei-

nes Beschäftigungsverhältnisses eines GmbH-Geschäftsführers als 

abhängige oder selbständige Erwerbstätigkeit unterliegt grund-

sätzlich nicht den Prüfungspflichten eines Steuerberaters. Letz-

terer war nur verpflichtet, die "einschlägige Rechtsprechung des 

BFH zu kennen" (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl., § 280 Rn. 

77 m.w.N.), nicht aber, wie es in der Entscheidung des OLG Bran-

denburg vom 7.11.2006 (6 U 23/06 - in: DStRE 2007, 1470) heißt, 

"die einschlägige Rechtsprechung des BSG". Er war auch nicht 

verpflichtet, aus dieser Rechtsprechung des BSG die richtigen 

Schlüsse zu ziehen, wie das Landgericht weiter zutreffend ausge-

führt hat. Danach kann der Beklagten zu 2. aber nicht angelastet 

werden, auf die im Jahre 2013 veröffentlichte Rechtsprechung des 

BSG vom 29.08.2012 (a.a.O.) nicht reagiert zu haben. Ein Ausnah-

mefall, der die Beklagte zu 2. verpflichtet hätte, den Kläger auf 

die Einholung von Rechtsrat bezüglich seines Rentenversicherungs-

status hinzuweisen, bestand für die Beklagte zu 2. ebenfalls 

nicht. ... 

 

 

Hinweise: 

 

1. In der vom OLG Koblenz zitierten Entscheidung des BGH vom 

12.02.2004 – IX ZR 246/02 = DStR 2004, 2221 = AKTUELLES FORUM 

2004/05 Fach 27 – 2) ging es um die Frage, ob ein StB, der auch 

die Lohnbuchhaltung übernommen hatte, verpflichtet sei, unter 

Geltung des damaligen Rechtsberatungsgesetzes den krankenver-
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sicherungsrechtlichen Status eines Angestellten zu prüfen. Hierzu 

der BGH in Ziff. II. 1. b): 

 

"b) Wie weit die Pflichten des Steuerberaters aus einem sol-

chen Mandat gehen, kann auf sich beruhen. Es spricht viel 

dafür, dass der Steuerberater, der bei der Prüfung einer 

Beitragspflicht oder bei der Berechnung der Höhe der abzu-

führenden Beiträge auf Schwierigkeiten tatsächlicher oder 

rechtlicher Art stößt oder dem sich die Rechtslage als unklar 

darstellt, den sich stellenden sozialversicherungsrechtli-

chen Fragen nicht selbst nachgehen darf, sondern seinem Man-

danten anheim geben muss, einen mit den notwendigen Erfah-

rungen ausgestatteten Rechtsanwalt aufzusuchen. Zur Beratung 

in sozialversicherungsrechtlichen Fragen dürfte ein Steuer-

berater weder berechtigt noch verpflichtet sein (vgl. 

Gräfe/Lenzen/Schmeer, a.a.O., Rn. 311). ..." 

 

Diese Verpflichtung hat auch das OLG Koblenz in der obigen Ent-

scheidung – wohl – bejaht ("kommt eine Verpflichtung des Beraters 

in Betracht, den Mandanten auf die Einholung anwaltlichen Rechts-

rats hinzuweisen"), eine solche Hinweispflicht als Nebenpflicht 

jedoch im konkreten Fall verneint. 

 

2. Bezüglich des Bekl. zu 2 hat das OLG Koblenz eine Hinweis-

pflicht ohne ausdrückliche Begründung verneint (s.o. a.E.). Den 

vorausgehenden Ausführungen lässt sich jedoch entnehmen, dass das 

OLG Koblenz eine (geänderte) Rspr. des BSG nicht als Anlass (BGH: 

"Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art") ansieht, 

den Mandanten zum RA zu schicken, da der StB zwar verpflichtet 

sei, die einschlägige Rspr. des BFH zu kennen, nicht jedoch die 

des BSG. 

 

3. Im gleichen Sinn hat das LG Münster in einem Urteil vom 

25.07.2018 (110 O 68/17 = juris) entschieden. 

 

Orientierungssätze (nach juris): 

 

1. Es besteht seitens des Steuerberaters keine Verpflichtung 

zur Beratung in sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Viel-

mehr haben Steuerberater ihre Tätigkeit auf die in § 1 StBerG 

genannten Rechtsgebiete zu beschränken. Die Feststellung des 

sozialversicherungsrechtlichen Status eines Arbeitnehmers 

des Mandanten, stellt auch keine Nebenleistung zum Tätig-

keitsbild des Steuerberaters dar, sondern diese Fragestel-

lung setzt eine vertiefte sozialversicherungsrechtliche Prü-

fung voraus, die mit steuerrechtlichen Fragen nichts zu tun 

hat.(Rn.18) 

 

2. ... 

 

3. Die übernommenen Lohnabrechnungen verpflichten den Steu-

erberater nicht dazu, den Mandanten über die Sozialversiche-

rungspflicht des Geschäftsführers zu informieren. Lediglich 

in dem Fall, dass bei der Prüfung einer Beitragspflicht oder 

bei der Berechnung der Höhe der abzuführenden Beiträge 

Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auftreten 

oder sich die Rechtslage unklar darstellt, muss der Steuer-

berater auf eine anwaltliche Beratung hinwirken. (Rn.20) 

 

4. Anders wird der Fall zu beurteilen sein, wenn der StB an einer 

Gestaltung mitgewirkt hat, die gerade das Ziel, einen gewünschten 

sozialversicherungsrechtlichen Status zu erreichen, zum Inhalt 

hatte. 

https://connect.juris.de/r3/?docId=BJNR013010961BJNE004004811&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://connect.juris.de/r3/?docId=BJNR013010961BJNE004004811&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://connect.juris.de/r3/?docId=JURE180017313&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=L&docAnchor=rd_18&sourceP=%7B%22source%22:%22SameDoc%22%7D
https://connect.juris.de/r3/?docId=JURE180017313&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=L&docAnchor=rd_18&sourceP=%7B%22source%22:%22SameDoc%22%7D
https://connect.juris.de/r3/?docId=JURE180017313&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=L&docAnchor=rd_20&sourceP=%7B%22source%22:%22SameDoc%22%7D
https://connect.juris.de/r3/?docId=JURE180017313&docFormat=xsl&oi=5E3Cxb3bGg&docPart=L&docAnchor=rd_20&sourceP=%7B%22source%22:%22SameDoc%22%7D


 4 

 

5. Selbst wenn den StB diesbezüglich eine schuldhafte Pflicht-

verletzung trifft, muss immer noch die Frage der Kausalität zwi-

schen Pflichtverletzung und Schaden geprüft werden (wie und mit 

welchen Konsequenzen hätte sich der Schaden verhindert lassen 

können). Bei der Schadensberechnung sind zudem Aspekte wie Vor-

teilsausgleichung zu berücksichtigen. Durch die Nachzahlung von 

Sozialversicherungsbeiträgen erhält der Gesellschafter/GF Ren-

tenanwartschaften. Beiträge in die ALV bzw. die gesetzliche KV/PV 

sind jedoch – für die Vergangenheit – verloren. Erst recht gilt 

dies bezüglich etwa festgesetzter Säumniszuschläge (s. hierzu das 

– noch immer nicht veröffentlichte – neueste Grundsatzurteil des 

BSG vom 12.12.2018 – B 12 R 15/18 = AKTUELLES FORUM 2018/19 Fach 

26 – 4; nach Auskunft des BSG soll die Entscheidung Ende März/An-

fang April 2019 veröffentlicht werden). 

 

6. Werden im Zuge eines bestehenden Mandatsverhältnisses Minder-

heitsgesellschafter-/GF immer noch als sozialversicherungsfrei 

behandelt, sollte der Mandant unverzüglich darauf hingewiesen 

werden, die Zulässigkeit dieser Behandlung durch einen RA prüfen 

zu lassen. Die Aufgabe der "Kopf-und-Seele-Rspr." ist zwischen-

zeitlich in der, insbesondere auch steuerlichen Fachpresse so 

publik geworden, dass m.E. davon auszugehen ist, dass eine ent-

sprechende Hinweispflicht des StB jedenfalls heute besteht! 

 

 


