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entscheidend fortentwickelt. Diese soge-

I. Ausgangslage

nannten

„Schönwetterurteile“

betrafen

In der Vergangenheit wurde ein Gesell-

Familiengesellschaften,

schafter-Geschäftsführer als nicht sozial-

Söhne als leitende Angestellte bzw. Ge-

versicherungspflichtig eingestuft, wenn er

schäftsführer tätig waren, ohne jedoch

entweder aufgrund seiner Kapitalmehrheit

über Gesellschaftsanteile zu verfügen.

oder auch ohne Kapitalmehrheit aufgrund

Das Bundessozialgericht vertrat die Auf-

seiner Gesellschaftsrechte, der vertragli-

fassung, dass es auch bei Familienge-

chen Gestaltung seiner Mitarbeit oder we-

sellschaften für die Annahme einer selb-

gen der besonderen Verhältnisse im Ein-

ständigen Tätigkeit darauf ankomme, ob

zelfall (z. B. Familiengesellschaft) die Ge-

der Betroffene über die Möglichkeit ver-

sellschaft beherrschte, er also einen so

füge, unliebsame Weisungen des Arbeit-

maßgebenden Einfluss auf die Willensbil-

gebers abzuwenden. Im Falle eines fami-

dung der Gesellschaft hatte, dass er die

liären Zerwürfnisses zwischen den Betei-

seine Tätigkeit betreffenden Entscheidun-

ligten werde keine familiäre Rücksicht

gen maßgeblich beeinflussen und ihm

mehr genommen. Vielmehr komme es

nicht genehme Entscheidungen verhin-

dann allein auf die den einzelnen Famili-

dern konnte.

enmitgliedern zustehende Rechtsmacht

Die hierzu ergangene höchstrichterliche

an, sodass auch nach den gelebten tat-

Rechtsprechung hat sich in jüngster Zeit

sächlichen Verhältnissen die Söhne den

jedoch stark gewandelt.

Weisungen der Familie unterworfen sei-

in

denen die

en.

II. Rechtslage

Seit diesen Urteilen ging die Deutsche

Bereits im Jahr 2012 hat das Bundesso-

Rentenversicherung davon aus, dass es

zialgericht seine Rechtsprechung zur ver-

nicht mehr ausreiche, dass der zu beur-

sicherungsrechtlichen

Beurteilung

von

teilende Gesellschafter „Kopf und Seele“

Geschäftsführern

bzw.

der GmbH oder alleiniger Branchenken-

Minderheitsgesellschaftern

ner sei oder in der GmbH faktisch frei

Gesellschaftern,
angestellten

1

schalten und walten könne, weil er die

sition des Minderheitsgesellschafters da-

Gesellschafter persönlich oder wirtschaft-

her nicht aus, um ihm unliebsame Ent-

lich dominiere. Es wurde bzw. wird aus-

scheidungen zu verhindern. Stimmbin-

schließlich auf die Kapitalbeteiligung bzw.

dungsvereinbarungen, die nicht im Ge-

die gesellschaftsrechtliche Einflussmög-

sellschaftsvertrag enthalten sind, entfal-

lichkeit (Sperrminorität) abgestellt.

ten daher nach der Rechtsprechung des

Um

dem

Bundessozialgerichts

Minderheits-Gesellschafter-

eine

Wirkung.

Dies gilt auch dann, wenn die Stimmbin-

Geschäftsführer bzw. dem angestellten
Minderheitsgesellschafter

keine

dungsvereinbarung notariell beglaubigt

beherr-

wurde.

schende Stellung bei Abstimmungen in
der Gesellschafterversammlung zu ver-

Nur dann, wenn in der Vergangenheit für

schaffen und auf diese Weise einen maß-

den Minderheitsgesellschafter in einem

geblichen Einfluss des Minderheitsgesell-

Statusfeststellungsverfahren

schafters im oben genannten Sinne her-

tig festgestellt wurde, dass keine Sozial-

zustellen, wurden daraufhin in der Praxis

versicherungspflicht besteht, bleibt es bei

häufig sogenannte Stimmbindungsverein-

diesem Status.

rechtskräf-

barungen geschlossen. Diese Art der Ge-

III. Unser Tipp

staltung war von den Landessozialgerichten gebilligt worden.

Wollen Sie verhindern, dass ein Minder-

In einer Reihe von Entscheidungen vom

heitsgesellschafter sozialversicherungs-

11.11.2015 hat nunmehr das Bundessozi-

pflichtig ist, bedarf es also einer Ände-

algericht

Gestaltungsmöglichkeit

rung des Gesellschaftsvertrages, die

eine Absage erteilt. Das Bundessozialge-

entweder eine umfassende Sperrminori-

richt führt in diesen Urteilen aus, dass

tät regelt oder eine Stimmbindung im

durch eine solche Stimmbindungsverein-

Gesellschaftsvertrag verankert.

dieser

barung Rechtsmachtverhältnisse, die sich

Gerne sind wir Ihnen bei der Änderung

aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben,

des Gesellschaftsvertrages behilflich.

nicht mit Wirkung für die Sozialversicherung verschoben werden können. Dies gilt
schon deswegen, weil eine solche Stimmbindungsvereinbarung von jedem Gesell-
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schafter, und damit auch vom Mehrheitsgesellschafter, aus wichtigem Grund gekündigt werden könne. Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht reiche die Machtpo-
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