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E. 4.1 Die Vorinstanz hat ausgeführt, dass B bereits seit 1996 Inhaber eines Einzelunternehmens 
war (mit Ziel: Reparatur von Motorrädern). Im Jahr 2009 habe er dann allein eine GmbH 
gegründet (mit Ziel der Reparatur aber auch dem Verkauf und Miete von Motorräder und 
Accessoires). Er ist der einzige Gesellschafter der GmbH. Er sei laut Vorinstanz somit an der 
wirtschaftlichen Spitze (im wirtschaftlichen Sinne). Er konnte seine wirtschaftliche Aktivität im 
Rahmen seiner eigenen, frei gewählten Organisation führen, hatte seine eigenen Infrastruktur, 
hatte Geschäftsräume im Namen der GmbH gemietet und hatte Arbeitnehmer eingestellt, 
welche beide bei der Suva unfallversichert waren. Seine Aktivität war auch gegen ausser sichtbar, 
da er im HR als einziger Gesellschafter eingetragen war (mit Einzelunterschriftskompetenz). Als 
einziger Gesellschafter der GmbH war er an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens interessiert 
und musste selbst die Verluste und die Schulden der Gesellschaft tragen (OR 794). Er konnte 
autonom die Führung und die Bewirtschaftung der GmbH entscheiden. Zudem war er weder aus 
wirtschaftlicher noch aus arbeitsorganisatorischer Sicht von einem Arbeitgeber abhängig womit 
keine Subordination zwischen ihm und irgendjemanden bestand. Somit sei die Vorinstanz zum 
Schluss gekommen, B sei als selbständig Erwerbender zu betrachten. Entscheidend für diese 
Schlussfolgerung seien: Die Alleingründung der GmbH, die Miete der Geschäftsräume, das 
Einstellen von Personal, die selbständige Bewirtschaftung des Unternehmens und die alleinige 
Risikoübernahme betreffend Schulden.   
 
E. 4.2 Unter Berufung auf einen Verstoss gegen Bundesrecht, insbesondere gegen Artikel 1a 
UVG, und eine offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung rügt die Beschwerdeführerin, dass 
das kantonale Gericht die Selbständigkeit von B.________ unter dem Gesichtspunkt der 
Versicherungspflicht gegen das Unfallrisiko nach Artikel 1a UVG zu Unrecht anerkannt habe. 
Weiter bringt die Beschwerdeführerin (Suva) vor, er sei nicht als selbständig zu gelten, da er stets 
im Namen, auf Rechnung und im Interesse (OR 812) der GmbH gehandelt habe. Ferner sei es 
unwahrscheinlich, dass in der gegebenen Konstellation mit einer autonomen juristischen Person 
und einem Einzelunternehmen mit praktisch identischen Tätigkeitsbereichen ein spezifisches 
unternehmerisches Risiko bestehen könne.   
 
E. 4.3 und 4.4 BGer folgt der Vorinstanz: Die Einstufung der Tätigkeit des Beschwerdegegners 
innerhalb der Gesellschaft mit beschränkter Haftung als selbständige Tätigkeit im Sinne von Art. 
1a UVG und 1 UVV sei nicht zu beanstanden. Nach den Tatsachenfeststellungen des 
Kantonsgerichts, die für das Bundesgericht bindend sind, hielt der Beschwerdegegner das 
gesamte Stammkapital der GmbH und traf als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der 
GmbH mit Einzelunterschrift alle Entscheidungen, die den Betrieb der Gesellschaft betrafen. 
Unter diesen Voraussetzungen ist er gemäss der oben erwähnten Rechtsprechung (vgl. oben Ziff. 
3.3, insbesondere Urteil 8C_121/2017 vom 5. Juli 2018, Ziff. 7.1), auf die sich weder das 
Kantonsgericht noch der Beschwerdeführer berufen haben, als sozialversicherungsrechtlich 
unabhängig und daher selbständig anzusehen. 

Die Beschwerde wird abgewiesen.  


