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Seit über einem Jahr sorgen 

neue Urteile des Bundessozi-

algerichtes bezüglich der so-

zialversicherungsrechtlichen 

Beurteilung von Gesellschaf-

ter-Geschäftsführern und 

Geschäftsführern einer Fa-

milien-GmbH für Aufsehen 

bei den Prüfungen der Deut-

schen Rentenversicherung.

Denn Konstellationen inner-

halb der Geschäftsführungs-

organe, die bisher als von der 

gesetzlichen Sozialversiche-

rung befreit galten, können 

nun unter Umständen rück-

wirkend für die letzten vier 

Jahre als sozialversicherungs-

pflichtig eingestuft werden.

Das bedeutet hohe Nachzah-

lungen im oberen fünfstelli-

gen Bereich.

Auslöser sind zwei Urteile 

des Bundessozialgerichtes 

aus 2012 und 2013, denen 

die Spitzenorganisationen 

der Sozialversicherung nun 

gefolgt ist.

Zum rechtlichen 

Hintergrund:

Nach ständiger Rechtspre-

chung setzt eine sozialver-

sicherungspflichtige Be-

schäftigung ein abhängiges 

Beschäftigungsverhältnis vo-

raus. Dafür spricht eine Wei-

sungsgebundenheit gegen-

über dem Arbeitgeber, der 

zum Beispiel über die Dauer 

und den Ort der zu leisten-

den Tätigkeit sowie über die 

zeitliche Lage des Urlaubs be-

stimmen kann.

Gegen eine abhängige Be-

schäftigung spricht ein vor-

handenes Unternehmer-

risiko, das beispielsweise 

gegeben ist, wenn der be-

schäftigte Geschäftsführer 

ein Gesellschafter der GmbH 

und somit Beteiligter der Ge-

sellschaft ist. Hat er zudem 

einen beherrschenden Ein-

fluss auf die Gesellschaft – 

zum Beispiel durch einen An-

teil von 50 oder mehr Prozent 

–, ist die Vergütung, die er er-

hält, sozialversicherungsfrei.

In der Vergangenheit hat-

te man unter bestimmten 

Voraussetzungen auch die 

Vergütung eines geschäfts-

führenden Minderheitsge-

sellschafters mit einer Betei-

ligung unter 50 Prozent als 

sozialversicherungsfrei ein-

gestuft. Zum Beispiel dann, 

wenn die Gesellschafterstel-

lung durch familiäre Bin-

dungen innerhalb der Gesell-

schaft oder durch besondere 

branchenspezifische Kennt-

nisse geprägt war.

Die neue Rechtslage

Mit den Urteilen vom 

29.08.2012 und 30.04.2013 

hat das Bundessozialgericht 

dieser Auslegung den Garaus 

gemacht und entschieden, 

dass bei der Beurteilung der 

Sozialversicherungspflicht 

eines Gesellschafters die 

kapitalmäßige Beteiligung 

entscheidend ist und die fa-

miliäre Verbundenheit der 

Gesellschafter untereinander 

keine Rolle mehr spielt! 

Die Spitzenorganisationen 

der Sozialversicherung haben 

sich dieser Rechtsprechung 

am 09.04.2014 angeschlos-

sen. Im Ergebnis bedeutet 

dies also, dass geschäftsfüh-

rende Gesellschafter bei ei-

ner Beteiligung unter 50 Pro-

zent ohne weitere Gestaltung 

grundsätzlich sozialversiche-

rungspflichtig sind.

Auswege

Die richtige Ausgestaltung 

des Gesellschaftsvertrages 

kann eine Weisungsgebun-

denheit des Gesellschaf-

ter-Geschäftsführers aber 

faktisch ausschließen. Das 

Landessozialgericht Bayern 

bejahte in einem Sachverhalt 

die Voraussetzungen für eine 

selbständige Tätigkeit des 

Geschäftsführers, da dieser 

aufgrund einer vertraglichen 

Sperrminorität bei wichtigen 

Entscheidungen Beschlüsse 

der Gesellschafterversamm-

lung verhindern konnte.

Sofern der Gesellschaftsver-

trag keine Sperrminorität 

gewährt, kann ein vergleich-

bares Ergebnis mit einer 

Stimmbindungsvereinba-

rung erzielt werden. Hierin 

können die Gesellschafter 

zum Beispiel vereinbaren, 

dass über bestimmte Sach-

Haftungsfalle 
Minderheitsgesellschafter

verhalte einstimmig ent-

schieden werden muss. 

Kann ein Gesellschafter 

trotz seiner Minderheitsbe-

teiligung auf diesen Wegen 

zum Beispiel seine eigene 

Absetzung als Geschäfts-

führer oder die Auflösung 

der Gesellschaft verhindern, 

wäre in einem Statusfeststel-

lungsverfahren die Befreiung 

von der Sozialversicherungs-

pflicht zu bejahen.

Übrigens: Altfälle genießen 

unter Umständen Vertrau-

ensschutz

All diejenigen, die in der Ver-

gangenheit ein Statusfest-

stellungsverfahren durchge-

führt und von der Deutschen 

Rentenversicherung Bund 

einen Bescheid pro Sozialver-

sicherungsfreiheit erhalten 

haben, genießen hier so lan-

ge Rechtssicherheit, wie sich 

die Verhältnisse, die dem Ver-

fahren zugrunde lagen, nicht 

ändern.
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