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Abhängige Beschäftigung des 

Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH 

1. Sachverhalt und Problemstellung
Gegenstand des Verfahrens ist ein Streit mit

der Deutschen Rentenversicherung Bund über

den sozialversicherungsrechtlichen Status des

Klägers. Jene stufte die Tätigkeit des Klägers

als Geschäftsführer einer GmbH, die eine sport-

medizinische Einrichtung betreibt, als abhän-

gige Beschäftigung ein, die der Sozialversiche-

rungspflicht unterliegt. Nach dem Anstellungs-

vertrag, den der Kläger mit der GmbH geschlos-

sen hatte, sollte er neben einer  fixen Vergü-

tung an den Gewinnen der Gesellschaft partizi-

pieren. In der Gestaltung seiner Arbeitszeit war

der Kläger im Wesentlichen frei. Bei dem Klä-

ger handelte es sich nicht um einen Fremd-Ge-

schäftsführer. Er war zu 12% am Kapital der

Gesellschaft beteiligt. Gemäß der GmbH-Sat-

zung waren Gesellschafter-Beschlüsse mit ein-

facher Mehrheit zu fassen. Für bestimmte in

der Satzung definierte Beschlüsse bedurfte es

einer 3/4-Mehrheit.

2. Entscheidung des LSG Stuttgart
Das LSG Stuttgart folgt in der Beurteilung, ob

eine sozialversicherungspflichtige abhängige

Beschäftigung vorliegt der Rechtsprechung des

BSG. Eine abhängige Beschäftigung ist von der

Weisungsabhängigkeit des Arbeitnehmers ge-

prägt. Die Frage der Weisungsabhängigkeit ist

grundsätzlich anhand des Dienstvertrags zu be-

urteilen. Gegen eine Weisungsabhängigkeit

sprechen insbesondere eine freie Einteilung

von Art, Dauer, Zeit und Ort der Tätigkeit. Auch

eine Beteiligung an Gewinnen kann eine selb-

ständige Tätigkeit indizieren. Bei isolierter Be-

trachtung des Anstellungsvertrags hätte das

LSG Stuttgart wohl eine selbständige Tätigkeit

des Klägers angenommen. Allerdings gilt für

Geschäftsführer die Besonderheit, dass der An-

stellungsvertrag nicht das entscheidende Krite-

rium für die Frage der Weisungsabhängigkeit

darstellt. Vielmehr ist ein Geschäftsführer stets

an Gesellschafterbeschlüsse gebunden. Dies

gilt insbesondere, wenn der Geschäftsführer

wesentliche Entscheidungen wie die Auflösung

der Gesellschaft, die operative Neuausrichtung

oder seine eigene Abberufung nicht verhindern

kann. Ein Fremdgeschäftsführer ist somit stets

abhängig beschäftigt. Für einen Gesellschafter-

Geschäftsführer kommt es darauf an, ob dieser

über eine Sperrminorität verfügt. Im streitge-

genständlichen Fall konnte der zu 12% an der

Gesellschaft beteiligte Kläger nicht einmal sol-

che Beschlüsse verhindern, für die der Gesell-

schaftsvertrag eine 3/4-Mehrheit vorgesehen hat.

3. Bewertung und 
praktische Bedeutung
Die Entscheidung folgt der Linie des BSG, wo-

nach es für die Frage der Weisungsabhängig-

keit eines Geschäftsführers nicht auf den An-

stellungsvertrag sondern auf die Möglichkeit,

Gesellschafterbeschlüsse zu verhindern, an-

kommt. Dem Rechtsanwender ist damit gehol-

fen, da er keine Entscheidung auf Basis einer

Einzelfallwürdigung des Anstellungsvertrags

treffen muss, sondern an eine eindeutige Ent-

scheidung anhand der Überprüfung, ob eine

Sperrminorität vorliegt, treffen kann.
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