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Statusfeststellungsverfahren

1. Die Grundregeln für den eiligen Leser
Von einem Gesellschafter-Geschäftsführer spricht man dann, wenn
der Geschäftsführer gleichzeitig auch Anteile an der GmbH hält.
Hält er alle Anteile, ist er Alleingesellschafter-Geschäftsführer. Hält
er die Mehrheit der Anteile, nennt man ihn Mehrheits-Gesellschafter-Geschäftsführer und als „Gegenstück“ Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer, wenn er seinen Willen in der Gesellschafterversammlung nicht gegen die Stimmen des oder der anderen
Gesellschafter durchsetzen kann.
Wichtig:
Es ist hier durchgängig die Rede von GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern. Dreierlei gilt es aber hier zu beachten:
1. Alle Ausführungen gelten aber genauso auch für Gesellschafter-Geschäftsführer einer haftungsbeschränkten
Unternehmergesellschaft. Der Grund: Die haftungsbeschränkte UG ist bis auf die zwei Sonderregelungen, das
Stammkapital und ein teilweises Gewinnausschüttungsverbot betreffend, eine „ganz normale“ GmbH.
2. Alle Ausführungen gelten auch für Gesellschafter-Mitarbeiter, auch wenn sie nicht in der Geschäftsführung tätig sind.
3. Alle Ausführungen bezüglich Geschäftsführern sollen ganz
ausdrücklich auch das weibliche sowie das diverse Geschlecht umfassen.
Ein GmbH-Fremdgeschäftsführer kann den Gesellschaftern durchaus bekannt sein oder zur Familie gehören. So wird ein Geschäftsführer genannt, der keine Anteile an der GmbH hält, deren Geschäfte er führt.
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Der Status eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers stellt sich
knappst möglich ausgeführt, wie folgt dar:
Steuerrechtlich ist der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer
immer Arbeitnehmer.
Nach deutschem Arbeitsrecht ist der GmbH-GesellschafterGeschäftsführer praktisch nie Arbeitnehmer.
Sozialversicherungsrechtlich „kommt es darauf an“, er kann
also Arbeitnehmer sein oder auch nicht.
Gerade mit Blick auf den letzten Punkt, die Sozialversicherungsnehmer-Begriff in allen drei Rechtsgebieten zwar ähnlich, aber
eben nicht gleich ist. Es gilt also immer, sehr genau abzugrenzen,
in welchem Rechtsgebiet man sich gerade bewegt. Weiter gilt es zu
beachten, welche möglicherweise sogar kontraproduktiven Folgen
Entscheidungen, die für das eine Rechtsgebiet getroffen wurden,
für eines oder sogar für beide anderen Rechtsgebiete haben.
Wichtig:
In der Regel muss es die Lohn- und Gehaltsabrechnung in der
GmbH entscheiden, ob Betriebsangehörige der Sozialversibei mitarbeitenden GmbH-Gesellschaftern oder Mitunternehmern in einer GmbH & Co. KG im Einzelfall schwierig. Denn für
die sozialversicherungsrechtliche Auslegung der Gesellschafter-Geschäftsführer-Position ist auch der Gesellschaftsvertrag
von Bedeutung – und damit spielt neben den bereits genannten drei ein viertes Rechtsgebiet, das Gesellschaftsrecht, eine
nicht zu unterschätzende Rolle. Die Entscheidung über den
sozialversicherungsrechtlichen Status sollten Sie als Gesellschafter-Geschäftsführer nur zusammen mit Ihrem Steuerberater unter Zuhilfenahme des Feststellungsverfahrens treffen.
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2.
eines GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführers
Allgemein – und damit auch für GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftshängigen Beschäftigungsverhältnis steht und gegen Arbeitsentgelt
beschäftigt ist. Wer solchermaßen beschäftigt ist, gilt als Arbeitnehmer im sozialversicherungsrechtlichen Sinn.
Wichtig:
rung. Sie wird unabhängig vom Willen der Beteiligten begründet. Kein Arbeitnehmer kann also selbst über die Notwendigkeit des Versicherungsschutzes entscheiden. Es entscheiden
ausschließlich die tatsächlichen Verhältnisse des Einzelfalles
– die aber sind im Fall des Gesellschafter-Geschäftsführers
durchaus gestaltbar.
In der Regel wenige Probleme bereitet die Prüfung, ob Arbeitsentgelt bezahlt wird. Weit schwieriger ist es fest zu stellen, ob eine
abhängige Arbeit verrichtet, ob ein Beschäftigungsverhältnis gegeben ist.
Die „Beschäftigung“ ist einer der zentralen Begriffe des Sozialversicherungsrechts, wenn nicht sogar der wichtigste überhaupt. Die
Vorschriften der einzelnen Versicherungszweige, nämlich die ge-
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Wichtig:
Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, kann nicht sicher
sein, im Falle der Arbeitslosigkeit auch tatsächlich Hilfe zu erhalten. Denn die Arbeitsagentur prüft erst bei Arbeitslosigkeit,
verneint – was bei Gesellschafter-Geschäftsführern recht häuzahlungen kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Lediglich die
Jahre – können zurückgefordert werden.
Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in
selbstständig, wenn der Arbeitgeber gegenüber dem „Beschäftigten“ ein Weisungsrecht hat.
Wer dagegen über seine eigene Arbeitskraft frei verfügen und seine Arbeitsinhalte selbst bestimmen kann, wer an keinen Arbeitsort
gebunden ist, wer Unternehmerrisiko – beispielsweise über eine
Kapitalbeteiligung oder erfolgsabhängige Bezüge – trägt, ist nicht
abhängig beschäftigt, sondern selbstständig.
Bei der rechtlichen Beurteilung, ob abhängig beschäftigt oder
nicht, ist es unzulässig, auf nur einen oder einige wenige Gesichtspunkte abzustellen. Es kommt vielmehr auf das „Gesamtbild der
Tätigkeit“ an. Damit werden zwar insbesondere Verträge, in denen
Arbeitgebers festgeschrieben sind, also im Fall eines Gesellschafter-Geschäftsführers neben dessen Anstellungsvertrag auch der
Gesellschaftsvertrag oder eine Beiratsordnung, mit in die Prüfung
besonderen Umstände des Verhältnisses.
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Die gesetzlichen Bestimmungen haben die GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer nicht eindeutig dem Kreis der Arbeitnehmer
oder Arbeitgeber zugeordnet. Daraus ergeben sich in der Praxis
eine gesellschaftsrechtliche als auch eine durch seinen Dienstvertrag bestimmende Rechtsstellung innehat.
Bei Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH liegt regelmäßig
– so das Bundessozialgericht in ständiger Rechtsprechung – ein
abhängiges Beschäftigungsverhältnis zur GmbH vor, wenn sie
funktionsgerecht dienend am Arbeitsprozess der GmbH
teilhaben,
für ihre Beschäftigung ein entsprechendes Arbeitsentgelt
erhalten
der Gesellschaft kraft ihres Anteils am Stammkapital oder
einer Sperrminorität geltend machen können.
beitslosenversicherung sind Gesellschafter-Geschäftsführer, die
arbeitnehmerähnliche Selbstständige sind. In bestimmten Fällen
tigt, können arbeitnehmerähnliche Gesellschafter-Geschäftsführer
nicht etwa die GmbH, Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) oder – in Abhängigkeit von der Berufszweig – an ein Versorgungswert bezahlen. Sind sich Auftraggeber
und Auftragnehmer nicht darüber im Klaren, ob die vereinbarte Tätigkeit als selbstständig oder als abhängig anzusehen ist, sollte bei
der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV
Bund) angefragt werden.
Dass arbeitnehmerähnliche Gesellschafter-Geschäftsführer selbst
-
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das Bundessozialgericht aufgrund der damaligen Rechtslage fest-

Mitarbeiter beschäftigen, arbeitnehmerähnliche Selbstständige
fatale Konsequenzen in der Praxis gehabt, weshalb die deutsche
Rentenversicherung beschlossen hatte, das Urteil des Bundessozialgerichts nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzu-

gesetzlich geregelt, dass bei Prüfung, ob ein Gesellschafter-GeVerhältnisse bei der Gesellschaft und nicht auf das Innenverhältnis
zwischen Geschäftsführer und Gesellschaft abzustellen ist.

3. Statusfeststellungsverfahren
träger auch zu melden, wenn es sich bei einem Mitarbeiter um
der Anmeldung eines Beschäftigten bei der Krankenkasse im Feld
„Statuskennzeichen“ der Meldung zur Sozialversicherung eine „2“
einzutragen, wenn es sich um einen geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH handelt.
Wichtig:
Da die Abgrenzung zwischen selbstständigen und abhängig
beschäftigten GmbH-Gesellschafter Geschäftsführern leicht
fehlerbehaftet sein kann und Fehler weitreichende Konsequenzen haben, sollte zur eigenen Rechtssicherheit das Angebot der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund),
dem Status kostenlos festzustellen, genutzt werden. Dies muss
beantragt werden, erfolgt also nicht „automatisch“.
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Bei Meldung der GmbH sind die Einzugsstellen „eigentlich“ verRentenversicherung Bund (DRV Bund) zu beantragen. Kein Gesellschafter-Geschäftsführer sollte sich aber „blind“ darauf verlassen,
dass die Einzugsstelle ein Statusfeststellungsverfahren von sich aus
beantragt. Wer dann nicht selbst den Antrag bei der DRV Bund
stellt, hat keine Rechtssicherheit. Selbst wenn die Krankenkasse
ge der Sozialversicherung nicht gebunden. Nur der von der DRV
Bund fest gestellte Status bindet alle Zweige der Sozialversicherung. Die Formulare können über die Homepage der Deutschen
Rentenversicherung – auch barrierefrei – heruntergeladen werden.
Wichtig:
Geht die GmbH – ob zutreffend oder nicht – davon aus, dass
der Gesellschafter-Geschäftsführer sozialversicherungsfrei ist,
feststellungsverfahren bei der DRV Bund zu beantragen. Hier
müssen die GmbH respektive der Gesellschafter-Geschäftsführer selbst tätig werden, wenn sie Rechtssicherheit über den
tungsrisiken zu vermeiden. Denn die GmbH muss dann, wenn
sämtliche Beiträge zur Sozialversicherung, also sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge, nachzahlen. Hier
stellt sich dann ebenfalls die Frage nach der Verantwortung
des Gesellschafter-Geschäftsführers und einem möglichen
GmbH gegenüber verstoßen und würde demzufolge persönlich für Schäden haften.
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Dem Antrag auf Statusfeststellung beizufügen ist neben dem Hauptführer entwickelte Anlage zum Statusfeststellungsantrag (Formular
Unterlagen werden vollständig eingereicht und er ergeben sich keine Rückfragen – zwischen zwei und drei Wochen.
Hinweis
Das Muster, nachdem die Statusprüfung beim Gesellschafter-Geschäftsführer erfolgt, läuft in etwa so: Je mehr Fraschafter-Geschäftsführer
sozialversicherungsfrei.
Damit
Richtschnur für die Ausgestaltung des Anstellungsvertrags
verwendet werden. Es sollte hier nicht vergessen werden, den
Gesellschaftsvertrag ebenfalls auf Stimmigkeit mit dem Anstellungsvertrag zu prüfen. Widersprechen sich Gesellschaftsund Anstellungsvertrag, hat der Gesellschaftsvertrag Vorrang.

Fragen:
Hält der Gesellschafter-Geschäftsführer eine Beteiligung
an der GmbH von mehr als 50% oder hat er eine besondere
Stellung in der GmbH?
Darf der Gesellschafter-Geschäftsführer mit sich selbst Verträge
abschließen? Ist das Selbstkontrahierungsverbot gemäß
Kann der Gesellschafter-Geschäftsführer selbst frei bestimmen,
wo, wann, wie lange und wie er seine Arbeit verrichtet?
Ist die GmbH eine Familiengesellschaft, bei der Familienmitglieder und der Gesellschafter-Geschäftsführer mehr als 50% der
Anteile an der GmbH halten?
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Fragen:

Ja

Nein

War der Gesellschafter-Geschäftsführer vor der Entstehung
der GmbH Inhaber eines gewerblichen Einzelunternehmen,
das in die GmbH eingebracht wurde?
Ist der Gesellschafter-Geschäftsführer an Weisungen der
Gesellschafterversammlung der GmbH gebunden oder übt er
seine Tätigkeit frei von Weisungen der Gesellschafter aus?
Liegt ein Treuhandvertrag für die Geschäftsführung ohne
Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung vor?
Trägt der Gesellschafter-Geschäftsführer über den Anteil
an der GmbH ein gesondertes erhebliches Risiko aufgrund
Summe:

Ist es das Ziel, frei in der Sozialversicherung zu sein, muss neben
den Mehrheitsverhältnissen oder einem Vetorecht auch Folgendes
im Gesellschafts- respektive Anstellungsvertrag widerspruchsfrei
deutlich geregelt sein:
Befreiung des Gesellschafter-Geschäftsführer vom SelbstkonWeisungsfreie Entscheidung des Gesellschafter-Geschäftsführer hinsichtlich Art, Zeit, Ort und Dauer der Tätigkeit für die
GmbH
keine Beschränkungen der Geschäftsführungsbefugnis des
Gesellschafter-Geschäftsführers durch eine Geschäftsordnung
oder Beiratsordnung
weisungsfreie Gestaltung des Urlaubs durch den Gesellschafter-Geschäftsführer
Abberufung als Geschäftsführer nur aus wichtigem Grund möglich
erfolgsabhängiges Geschäftsführer-Entgelt
9
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Der Vorteil des Statusfeststellungsverfahrens des DRV Bund: Mit
ihm wird verbindlich gegenüber allen(!) Sozialversicherungsträgern geklärt, ob ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer als
selbstständig und damit sozialversicherungsfrei ist.
Wichtig:
Die Angaben in dem Antrag auf Statusfeststellung müssen
von Anfang an richtig sein und sollten unbedingt, wenn sich
die Verhältnisse ändern, aktualisiert werden. Denn lediglich
dann, wenn die Angaben richtig sind und sich nicht zu einem
späteren Zeitpunkt geändert haben, sind die Sozialversicherungsträger an die Einstufung aufgrund der Statusfeststellung
gebunden.
Wer mit dem vom DRV Bund festgestellten Status nicht einverstanden ist, dem bleibt der Sozialgerichtsweg. Eine Klage vor einem
Sozialgericht ist in aller Regel recht langwierig und es dauert meist
bis zu zwei Jahren, bis ein Urteil gefällt wird. Das Bundesverfassungsgericht sieht in einer überlangen Verfahrensdauer vor dem
Sozialgericht (vier Jahre) das Recht auf effektiven Rechtsschutz

Hinweis
Die Aufwendungen, die Ihnen als Gesellschafter-Geschäftsführer im Zusammenhang mit dem Statusfeststellungsverfahren entstanden sind, können Sie als Werbungskosten bei Ihren
Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit in Ihrer Einkom-
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4.
auf die GmbH
Nach einer früheren Rechtsauffassung war ein Geschäftsführer
dann nicht abhängig beschäftigt und mithin nicht sozialversichete und deshalb praktisch weisungsfrei war. Auch die Regelung der
Vertretung der GmbH nach außen, ob also einzelvertretungs- oder
„nur“ gesamtvertretungsberechtigt spielte als „Puzzleteil“ bei der

Wichtig:
Ob das Anstellungsverhältnis eines Gesellschafter-Geschäftsführers mit (s)einer GmbH ein Arbeitsverhältnis ist, hängt nicht
vom Umfang der Vertretungsbefugnisse des Geschäftsführers
im Innenverhältnis ab, sondern richtet sich nach den allgemeinen Kriterien zur Abgrenzung selbstständiger von nicht
Abzustellen ist deshalb auch bei der Beurteilung der Tätigkeit
des GmbH-Geschäftsführers vornehmlich auf die Umstände
des Einzelfalls und nicht auf dessen organschaftliche Stellung. Dies Abkehr von der „Organtheorie“ besagt, dass ein
Gesellschafter-Geschäftsführer nicht nur wegen seiner Organstellung steuerlicher Arbeitnehmer ist und deshalb Einkünfte
aus nicht selbstständiger Tätigkeit hat. Damit können beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer ihre Geschäftsführertätigkeit freier und damit auch steuerlich optimaler als früher
gestalten. Der Vertrag sollte aber nicht „selbst gestrickt“ sein,
sondern Sie sollten hier unbedingt die Hilfe Ihres Steuerberater suchen. Denn hier stoßen zumindest Steuer- und Sozialversicherungsrecht aufeinander und sollten folglich auf ihre
sollten unbedingt von vornherein wirtschaftliche Gründe für
den Abschluss des gewählten Vertragstypus offensichtlich
sein und wenn möglich dokumentiert werden.
11
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Das Bundessozialgericht hat zwischenzeitlich die „Kopf und Seele
ständigkeit“ oder „Rechtsprechung der familiären RücksichtnahAnders ausgedrückt: Wer keine Kapitalanteile an der GmbH

sind nur dann nicht abhängig beschäftigt, wenn niemand in der
GmbH-Gesellschafterversammlung einen Beschluss gegen ihren
Willen durchsetzen kann, wenn sie also eine Sperrminorität haben
oder ein Vetorecht. Es soll aber nur dann von der Sozialversicheallen(!) Beschlüssen sein Vetorecht geltend machen kann. Das geht
aber schon aus rein GmbH-rechtlichen Gründen nicht.
„… Gesellschafter, welcher durch
die Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit
werden soll, … hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches auch
nicht für andere ausüben. Dasselbe gilt von einer Beschlussfassung,
welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder
Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber einem Gesellschafter betrifft.“ Die vier Beschlussfälle, bei denen (auch ein Mehrheits-)Gesellschafter-Geschäftsführer kein Stimmrecht hat, sind also:
1.
2. die Befreiung von einer Verbindlichkeit
3. die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit dem Gesellschafter
Rechtsstreitigkeiten gegenüber dem Gesellschafter
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Vor dem Hintergrund dieser vier gesetzlichen Stimmrechtsausschäftsführer – gleichgültig, ob er ein Vetorecht hat oder nicht –
Der Grundsatz ist, dass auch ein Gesellschafter-Geschäftsführer
zulässig, dass in der Satzung der GmbH die Abberufung auf wichtiaus wichtigem Grund kann nicht abbedungen werden, und zwar
noch nicht einmal dann, wenn dem Gesellschafter-Geschäftsführer das Recht auf Geschäftsführung lebenslang eingeräumt wurde.
Sieht die Satzung vor, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer nur
aus wichtigem Grund abberufen werden kann, darf dieser bei der
Abstimmung in der Gesellschafterversammlung trotz seines Rechts
auf Teilnahme nicht mitstimmen, denn sonst würde er gegen das
bHG).
Beispiel:
GmbH beteiligt. Er hat eine Sperrminorität, kann also ihm unangenehme Beschlüsse wirksam verhindern. Dieses Vetorecht kann
allerdings nicht greifen, wenn er aus wichtigem Grund abberufen
wird, weil er in einem solchen Fall nicht stimmberechtigt ist, da
es um seine eigene Angelegenheit geht. Die Rentenversicherung
sprach deshalb dem Gesellschafter-Geschäftsführer einen wesentliklagte – mit Erfolg, allerdings nur in der zweiten Instanz (LSG Ham-

Steuerberater, wenn Sie befürchten in einer ähnlichen Situation zu
sein, was Sie tun können, bis das BSG seine Musterentscheidung
getroffen haben wird.
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Hinweis
Hat der Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer ein VetoGmbH im sozialversicherungsrechtlichen Sinne keine Arbeitgeberin. Übernimmt sie dennoch die „Arbeitgeberbeiträge“
zur (freiwilligen) Sozialversicherung, handelt es sich dabei um
dieser Entgeltteil nicht genannt, handelt es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung.
Ein Fremdgeschäftsführer einer GmbH, der nicht gleichzeitig Gesellschafter der GmbH ist, der mit der GmbH einen Dienstvertrag
abgeschlossen hat, für seine Arbeit ein gewinnunabhängiges Gehalt bekommt und somit kein Unternehmerrisiko trägt, ist in der
Sozialversicherung regelmäßig als Arbeitnehmer und damit versieingegliedert, selbst wenn Einzelanweisungen zur Arbeitsgestaltung und Arbeitszeit fehlen. Selbst dann, wenn sich die Gesellschafter nicht in die Geschäftsführung „einmischen“ und ihn „schalten
und walten lassen“, wie er will, gilt er als eingegliedert. Denn allein
die Tatsache, dass die Gesellschafter dem Geschäftsführer sagen
könnten, wenn sie es denn wollten, was er zu tun oder zu lassen
hat, begründet hier die abhängige Beschäftigung.
Beispiel:

Eine angestellte GmbH-Geschäftsführerin ist sozialversicherungs-

weil nicht an der GmbH beteiligt und zur Befolgung von GesellAnwartschaftszeit erfüllt und damit Anspruch auf Arbeitslosengeld.
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5. Die Bedeutung der Kapitalbeteiligung
an der GmbH
Ob ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer abhängig beschäftigt
ist oder nicht, hängt davon ab, ob er die GmbH beherrscht oder
nicht. Beherrscht er sie, ist er versicherungsfrei, weil er kein Arbeit-, sondern Unternehmer ist.
Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn beherrscht der Gesellschafter die GmbH nicht etwa erst dann, wenn er der GmbH oder
den anderen Mitgesellschaftern seinen Willen aufzwingen kann,
sondern vielmehr schon dann, wer er mit seiner Stimme Entscheidungen in der GmbH, die ihm „missfallen“ oder seinen Interessen
zuwider laufen, verhindern kann. Dann hat er eine „Rechtsmacht“.
Ein – zugegeben wohl nicht alltägliches – Beispiel: Sieht der Gesellschaftsvertrag für Gesellschafterbeschlüsse Einstimmigkeit vor
oder hat der Gesellschafter ein Vetorecht für alle Entscheidungen,
das in der Satzung verankert ist, beherrscht er die GmbH. Und zwar
„einfach“ deshalb, weil er missliebige Entscheidungen verhindern
kann. Die Folge: Er ist sozialversicherungsfrei.
verfügt oder nach einer besonderen Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag die Beschlüsse der anderen Gesellschafter mit seiner
die Geschicke der Gesellschaft, sodass kein abhängiges Beschäfti-
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Wichtig:
der GmbH beteiligt ist, seinen Willen durchsetzen. Das gilt
aber auch für den oder die Gesellschafter, die die anderen
rer durchsetzen. Deshalb ist ein hälftig beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer sozialversicherungsfrei, weil er ihm unangenehme Entscheidungen verhindern kann.
Bei einer Beteiligung des Gesellschafter-Geschäftsführers am
verhältnis gegeben ist. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer ist aufgrund seiner Kapitalbeteiligung nur dann selbstständig tätig, wenn
geringerer Kapitalbeteiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine
stimmte Angelegenheiten der Gesellschaft begrenzt ist, sondern
uneingeschränkt die gesamte Unternehmenstätigkeit umfasst. Abreden, die außerhalb des Gesellschaftsvertrags zustande gekommen sind und die das Stimmverhalten regeln, sind bei der Bewertung der Rechtsmachtverhältnisse nicht zu berücksichtigen (BSG
Beispiel:

V war ursprünglich Inhaber eines Einzelunternehmens für Hausma aufzuspalten. Als Betriebsunternehmen gründete er zusammen
mit seinem Sohn S die VS-GmbH. Die Betriebsmittel blieben in seinem Eigentum. Er vermietete die Anlagegegenstände an die GmbH.
wurden zu alleinvertretungsberechtigten Gesellschafter-Geschäftsführern bestellt. Laut Satzung mussten Gesellschafterbeschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen werden. Aufgrund einer

16

Statusfeststellungsverfahren

privatschriftlich abgeschlossenen Stimmrechtsvereinbarung sollFür seine Tätigkeit als Gesellschafter-Geschäftsführer erhielt der
vorübergehender Arbeitsunfähigkeit fortgezahlt werden sollte.
Gesellschaftsanteil hält und über keine Sperrminorität verfügt. Die
Stimmanteile zu Gunsten von S verzichtet hatte – zählt nicht (BSG

Wichtig:
Die Mitarbeiterverhältnisse der Gesellschafter einer GmbH
sind auch schon vor der Eintragung in das Handelsregister
(Vor-GmbH) nach dem Recht der GmbH zu beurteilen. Wenn
auch eine Vor-GmbH eine „Personenvereinigung ohne eigene
Rechtspersönlichkeit mit gesamthänderischer Rechtszuständigkeit für das Gesellschaftsverhältnis“ darstellt, so ist es doch
der Wille der Gesellschafter, auch die Vorgesellschaft unter
das Recht der GmbH zu stellen.
Sind die beiden alleinigen Geschäftsführer einer GmbH mit gleichen Anteilen am Stammkapital beteiligt und vertreten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich, so haben sie in ihrem notwendigen Zusammenwirken eine das Unternehmen schlechthin beherrschende

Eine in der GmbH beschäftigte Gesellschafterin, die selbst nur GeEhemann über die Hälfte des Stammkapitals verfügt und nach dem
Anstellungsvertrag die Aufgabe besitzt, „den Geschäftsführer der
zu unterstützen, insbesondere für den ordnungsgemäßen Ablauf
der anfallenden Arbeiten zu sorgen“, steht grundsätzlich in einem
abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Es sei denn, die tatsächli17
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chen Verhältnisse (weitgehende Weisungsfreiheit, Nichteinhaltung
der vereinbarten Arbeitszeit, Verhinderung von Beschlüssen der
Gesellschaft aufgrund des Stimmenanteils beider Ehegatten von
-

6.
Wird ein GmbH-(Gesellschafter-)Geschäftsführer als sozialversiSozialversicherungsbeiträge einbehalten. Für die Berechnung
der abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge gelten die üblichen Beitragsbemessungsgrößen und -grenzen. Außerdem muss
die GmbH die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung leisten.
Tut sie das nicht, obwohl der Geschäftsführer sozialversicherungsBeiträge. Das kann zu der „absurden“ Situation führen, dass der
Geschäftsführer als Organ dann, wenn er die Nichteinbehaltung
und in der Folge die Nichtabführung seiner eigenen Sozialversicherungsbeiträge verschuldet hat, persönlich haftet. Das Risiko der
Arbeitgeberin für die richtige Berechnung der Beiträge und deren
Abführung.
Hinweis
Bereits bei der Bestellung und der Anstellung eines Gesellschafter-Geschäftsführers sollte rechtsverbindlich geklärt werden,
Sie das obligatorische Clearingstellenverfahren bei DRV Bund
wählen, denn diese geht einer Statusfeststellung durch die EinAnstellungsvertrag und Gesellschaftsvertrag widerspruchsfrei
geregelt sein müssen, sollten Sie nicht zögern, Ihren Steuerberater mit in das Verfahren einzubeziehen.

18
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sellschafter-Geschäftsführers, obwohl er es nicht ist, zahlt sie Ar-

in der Regel die der letzten vier Jahre – erstattet. Zum Streitpunkt
in diesem Zusammenhang kann ein mögliches Verschulden des
(Gesellschafter-)Geschäftsführers werden. Denn durch dem Grunde nach ungerechtfertigten Zahlungen verletzt unter Umständen
den Gesellschaftern gegenüber haftbar macht.
Die ungerechtfertigte Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen
hat bezüglich des Arbeitgeberanteils auch eine steuerliche Folge: Üblicherweise ist der Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-

zahlen. Ein Irrtum über die Sozialversicherungseigenschaft aber
träge, die wegen einer irrtümlich angenommenen SozialversicheStellt die DRV Bund in Statusfeststellungsverfahren Verfahren
Zweige der Sozialversicherung an diese Feststellung gebunden.
Das gilt auch für die Arbeitsverwaltung (Bundesagentur für Arfeststellende Verwaltungsakt wirksam ist. Sie ist für diese Zeiten
leistungsrechtlich an diese Feststellung der DRV Bund gebunden.
Mit anderen Worten: Damit hat der betroffene Gesellschafter-Geschäftsführer, wenn auch die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind,
bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Arbeitslosengeld.
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7. Korrekturen der Einstufung
Stellt sich die Annahme, der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer
die Sozialversicherungsbeiträge also zu Unrecht abgeführt, hat die
GmbH und der Gesellschafter-Geschäftsführer Anspruch auf RückDie Erstattung muss beantragt werden. Da lediglich die nicht vermöglichst zeitnah nach dem Entdecken des Irrtums erfolgen, um
Der Erstattungsanspruch entsteht mit dem Eingang der zu Unrecht
rers durch Verwaltungsakt, also durch eine förmliche Anordnung
eines Sozialversicherungsträgers, festgestellt, ist dieser Verwaltungsakt die Rechtsgrundlage für die Beitragszahlungen. War der
Verwaltungsakt zu Ungunsten des Gesellschafter-Geschäftsführers
falsch, muss geklärt werden, stellt sich die Frage, wann der Erstatder Sozialversicherungsträger vertraten in ihrer Besprechung vom
tungsakt festgestellt, besteht solange kein Erstattungsanspruch, bis
der zugrunde liegende Verwaltungsakt aufgehoben wurde. Auch
ein falscher Verwaltungsakt bildet einen Rechtsgrund für die Beiträge, sodass die Beiträge nicht zu Unrecht entrichtet werden. Die
Entstehen des Anspruchs muss der Verwaltungsakt aufgehoben
worden sein.
Die zu Unrecht bezahlten Arbeitgeberbeiträge stehen der GmbH
als Arbeitgeberin zu, die zu Unrecht bezahlten Arbeitnehmerbeiträge dem Gesellschafter-Geschäftsführer selbst.
20
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Hinweis
Wenn die GmbH und Sie selbst zu Unrecht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge zurückerstattet bekommen, müssen Sie
auch die steuerlichen Konsequenzen der Rückerstattung im
Auge behalten. Die Rückerstattung der Arbeitnehmerbeiträge
erhöht zwar nicht Ihr Geschäftsführergehalt, aber möglicherweise ist bei Ihnen der Sonderausgabenabzug zu korrigieren.
Beratschlagen Sie sich in einer solchen Situation unbedingt
mit Ihrem Steuerberater.
Dass die rückerstatteten Arbeitnehmeranteile dem Gesellschafter-Geschäftsführer zustehen, gilt auch in der Insolvenz.
Beispiel:

Eine Betriebskrankenkasse (BKK) bezahlte Arbeitnehmeranteile,
die zu Unrecht für einen eigentlich sozialversicherungsfreien GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer entrichtet worden waren, nach
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter
aus. Dass der Gesellschafter-Geschäftsführer zu Unrecht als sozialBKK argumentierte, eine Auszahlung der zu Unrecht eingezogenen
Arbeitnehmeranteile an den Gesellschafter-Geschäftsführer könne
nicht erfolgen, weil die gezahlten Beiträge in der Insolvenz dem Vermögen des Arbeitgebers zuzuordnen seien. Die Klage dagegen war
erfolgreich: Der Erstattungsanspruch des Gesellschafter-Geschäftsführers auf Erstattung der von ihm getragenen Beitragsanteile be-

Die Rückzahlung von zu Unrecht entrichteten Beiträgen haben, da
sen, möglicherweise auch (lohn-)steuerliche Konsequenzen.
1. Möglichkeit: Die zurückgezahlten Arbeitgeberbeiträge, die bei
Zahlung lohnsteuerfrei wurden, verbleiben bei der GmbH. Hier ergeben sich keine lohnsteuerlichen Konsequenzen.
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2. Möglichkeit: Die gesamten zurückgezahlten Beiträge, also auch
die früher als lohnsteuerfrei behandelten Arbeitgeberbeiträge, werden dem Gesellschafter-Geschäftsführer ausbezahlt. In Bezug auf
die Arbeitgeberanteile handelt es sich dabei in aller Regel um eine
verdeckte Gewinnausschüttung, es sei denn, im Anstellungsvertrag des Gesellschafter-Geschäftsführers wurde – praktisch vorausschauend – die Zahlung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung als Entgeltbestandteil vereinbart. Dann handelt es sich um

Wichtig:
schreitens der Jahresentgeltgrenze nicht krankenversiche-

Krankenversicherungsbeiträgen (zu einer freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung oder zu
einer privaten Krankenversicherung), wurden diese Zuschüsse in den Jahren der ursprünglichen Zahlung zu Unrecht als
solchen Fall ist davon auszugehen, dass Arbeitslohn bereits
-
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3. Möglichkeit:
Sozialversicherung verzichtet, wandeln sie sich um in freiwillige
Beiträge. Dies gilt auch für die früheren Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung. Sie sind also folglich nicht mehr steuerfrei
ter-Geschäftsführers die Zahlung von Arbeitgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung nicht vereinbart, handelt es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung. Wurde sie vereinbart, handelt es sich

Zahlungen der GmbH an den Sozialversicherungsträger behandelt
Es ist erst dann, wenn die bereits bezahlten Arbeitgeberanteile
in freiwillige Beiträge umgewandelt werden, also erst im Jahr der

den Fällen, in denen tatsächlich eine Umwandlung irrtümlich gezahlter Beiträge zur Sozialversicherung in freiwillige Beiträge statt-

Die Weiterleitung erstatteter Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer an seine bei der
GmbH angestellte Ehefrau, für deren Altersvorsorge die Arbeitgeberanteile irrtümlich gezahlt wurden, ist keine Zuwendung des Arbeitgebers, die dem Gesellschafter-Geschäftsführer als verdeckte
Gewinnausschüttung zuzurechnen ist. Voraussetzung: Das Arbeitsverhältnis wurde fremdüblich vereinbart und tatsächlich durchge-
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8. Besonderheiten bei einer GmbH & Co. KG
Bei einer GmbH & Co KG erfolgt die Geschäftsführung durch den
führer. Für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ist es entscheidend, mit welchen Kompetenzen die Komplementär-GmbH
ausgestattet ist.
Grundsätzlich sind drei Konstellationen denkbar:
1. Der Gesellschafter-Geschäftsführer hält nur an
der GmbH Anteile
2. Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist nur an der KG beteiligt
3. Der Gesellschafter ist sowohl an der GmbH als auch
an der KG beteiligt
Im ersten Fall, wenn also der Gesellschafter-Geschäftsführer nur
an der GmbH beteiligt ist, gelten die vorstehenden Ausführungen
über eine echte Sperrminorität, ist er sozialversicherungsfrei. Wird
er nur aufgrund eines Anstellungsvertrages mit der GmbH tätig,
steht grundsätzlich ebenfalls in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis.
Im zweiten Fall sind wiederum zwei Varianten denkbar. Bei einer
„echte“ GmbH & Co. KG ist die GmbH die einzige Komplementärin. Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist Kommanditist. Als
dann, wenn dem geschäftsführenden Kommanditisten im Gesellso eingeräumt wird, dass gegen seinen Willen nichts beschlossen
werden kann, ist er versicherungsfrei.
Bei der zweiten Variante des zweiten Falls, einer „unechten“ GmbH
& Co. KG ist der Gesellschafter-Geschäftsführer als natürliche Perals Mitunternehmer und ist in aller Regel nicht sozialversiche-
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Im dritten Fall, wenn also der Gesellschafter-Geschäftsführer sowohl an der GmbH als auch an der KG beteiligt ist, ist er nicht abhängig beschäftigt, falls er allein aus einer oder aus beiden Beteiligungen heraus die GmbH & Co. KG beherrscht. Die Folge: Keine

Wichtig:
der Anteile hält, mit dem Allein-Gesellschafter-Geschäftsführer ihrer Beteiligungs-GmbH einen Anstellungsvertrag (Drittvertrag), dann ist er Fremd-Geschäftsführer bei der GmbH
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