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Hinweise: 

 

I. 

Entscheidung des BSG vom 12.12.2018 

 

Zwischenzeitlich hat das Bundessozialgericht die Urteilsgründe 

seiner Grundsatzentscheidung zum Verschuldensmaßstab bei der Er-

hebung von Säumniszuschlägen vom 12.12.2018 (B 12 R 15/18 R) 

veröffentlicht (www. bundessozialgericht.de). Siehe hierzu AKTU-

ELLES FORUM 2018/19 Fach 26 – 4. Die Entscheidung ist zwischen-

zeitlich auch in DStR 2019, 1165 veröffentlicht. Kern der Ent-

scheidung ist die Fragestellung, wann der Beitragsschuldner "un-

verschuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht" hat (s. § 24 

Abs. 2 SGB IV). 

 

 

§ 24 SGB IV: Säumniszuschlag 

 

(1) ... 

(2) Wird eine Beitragsforderung durch Bescheid mit Wirkung für 

die Vergangenheit festgestellt, ist ein darauf entfallender 

Säumniszuschlag nicht zu erheben, soweit der Beitragsschuldner 

glaubhaft macht, dass er unverschuldet keine Kenntnis von der 

Zahlungspflicht hatte. [Fettdr. Red.] 

(3) ... 

 

Hierzu das BSG in seiner Entscheidung vom 12.12.2018, Rn. 11: 

 

 

Rn. 11: 

2. Wird eine Beitragsforderung - wie hier - durch Bescheid 

mit Wirkung für die Vergangenheit festgestellt, ist nach § 

24 Abs 2 SGB IV in der seit 1.1.2001 unveränderten Fassung 

des 4. Euro-Einführungsgesetzes vom 21.12.2000 (BGBl I 1983) 

ein darauf entfallender Säumniszuschlag nicht zu erheben, 

soweit der Beitragsschuldner glaubhaft macht, dass er unver-

schuldet keine Kenntnis von der Zahlungspflicht hatte. Diese 

Ausnahmeregelung setzt voraus, dass 

 

(a) der Beitragsschuldner keine Kenntnis von seiner Zah-

lungspflicht hat, 

 

(b) die Unkenntnis nicht verschuldet ist, 
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(c) ihm auch Kenntnis oder Verschulden einer anderen Person 

nicht zurechenbar ist und 

 

(d) die unverschuldete Unkenntnis ununterbrochen bis zur 

Festsetzung der Säumniszuschläge durch Bescheid bestanden 

hat.  

 

Dazu hat das LSG weitere Feststellungen (e) unter Berück-

sichtigung des Grundsatzes der objektiven Beweislast (f) zu 

treffen. 

 

 

Rn. 12: 

a) Eine Exkulpation nach § 24 Abs 2 SGB IV ist ausgeschlos-

sen, wenn der säumige Beitragsschuldner Kenntnis von seiner 

Zahlungspflicht hatte (Nachweise). ... Kenntnis von der Zah-

lungspflicht nach § 24 Abs 2 SGB IV ist damit das sichere 

Wissen darum, rechtlich und tatsächlich zur Zahlung von Bei-

trägen verpflichtet zu sein (Nachweise). Sie liegt bei einem 

nach § 28e SGB IV zahlungspflichtigen Arbeitgeber vor, wenn 

er die seine Beitragsschuld begründenden Tatsachen kennt, 

weil er zumindest als Parallelwertung in der Laiensphäre 

nachvollzieht, dass einerseits Beschäftigung vorliegt, die 

andererseits die Beitragspflicht nach sich zieht. ... Ein 

Irrtum über die Arbeitgebereigenschaft schließt die Kenntnis 

aus (Nachweis). 

 

 

Rn. 13: 

b) Allein das Fehlen der Kenntnis von der Beitragszahlungs-

pflicht steht der Festsetzung von Säumniszuschlägen noch 

nicht entgegen. Vielmehr sind Säumniszuschläge nur dann 

nicht zu erheben, wenn die Unkenntnis unverschuldet ist. 

Dieses (Un-)Verschulden bestimmt sich nicht nach § 276 BGB, 

sondern setzt - wie das LSG zutreffend ausgeführt hat - 

aufgrund eines eigenständigen Verschuldensmaßstabs wenigs-

tens bedingten Vorsatz voraus (Nachweise). ...  

 

 

Rn. 17: 

Unter Berücksichtigung des bei der Festsetzung von Säumnis-

zuschlägen zu beachtenden verfassungsrechtlichen Verhältnis-

mäßigkeitsprinzips (Nachweise) kann der Zweck der Säumnis-

zuschläge, die rechtzeitige Zahlung der Beiträge durchzuset-

zen, rechtmäßig nur erreicht werden, wenn der betroffene 

Arbeitgeber seine Zahlungspflicht zumindest für möglich hält 

und billigend in Kauf nimmt. ... 

 

 

Rn. 20: 

c) Ist eine juristische Person des Privatrechts - wie die 

hier klagende GmbH - Beitragsschuldnerin, kommt es zunächst 

auf die Kenntnis oder unverschuldete Unkenntnis zumindest 

eines Mitglieds eines Organs von der Beitragspflicht an. ... 

Auch die Kenntnis und das Verschulden weiterer im Rahmen 

einer betrieblichen Hierarchie verantwortlicher Personen 

kann der betroffenen juristischen Person zuzurechnen sein, 

wenn keine Organisationsstrukturen geschaffen wurden, um 

entsprechende Informationen aufzunehmen und intern weiter-

zugeben (Nachweis). 
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Rn. 21: 

d) Säumniszuschläge sind deshalb nur für die Zeit nach der 

Fälligkeit der geschuldeten Beiträge zu erheben, in der keine 

unverschuldete Unkenntnis (mehr) vorliegt, der Beitrags-

schuldner also positive Kenntnis von seiner Zahlungspflicht 

oder seine Unkenntnis verschuldet hat. 

 

 

Rn. 25: 

f) Für die unverschuldete Unkenntnis von der Zahlungspflicht 

trägt die Klägerin die objektive Beweislast. § 24 Abs 2 SGB 

IV ist als Ausnahme von der Erhebung von Säumniszuschlägen 

ausgestaltet, so dass derjenige beweispflichtig ist, der 

sich auf die rechtsbegründenden Tatsachen der Ausnahme be-

ruft (Nachweis). Dabei genügt der abgesenkte Beweisgrad der 

Glaubhaftmachung. 

 

 

II. 

Abgeschlossene Verfahren – Durchbrechung der Rechtskraft 

 

Gem. § 44 SGB X (zum Gesetzestext und zu weiteren Hinweisen hierzu 

s. AKTUELLES FORUM 2018/19 Fach 26 – 4) kann die Rechtskraft 

bestandskräftiger Bescheide für nicht verjährte Zeiten (laufendes 

Jahr und 4 Jahre zurück) durch einen formlosen Antrag auf Über-

prüfung des bestandskräftigen Bescheids durchbrochen werden (sog. 

"Zugunstenverfahren").  

 

Es sollte daher in den Fällen, in denen in der Vergangenheit 

Säumniszuschläge erhoben worden sind, geprüft werden, ob die nun-

mehr durch das Bundessozialgericht definierten Voraussetzungen 

(bedingter Vorsatz) erfüllt waren. Ansonsten (und in Zweifels-

fällen) sollte ein Antrag auf Überprüfung gestellt werden!  

 

In Einzelfällen hat die DRV – in laufenden Widerspruchsverfah-

ren – Säumniszuschläge bereits unaufgefordert zurückerstattet! 

 

 


