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Aufhebung der Steuerbegünstigung bei 
Abfindungen 
Am 1.1.2006 ist das Gesetz zum Einstieg in ein 
steuerliches Sofortprogramm in Kraft getreten, das 
die teilweise Steuerfreiheit von Abfindungszahlun-
gen beseitigt hat. 

Bislang waren Abfindungen wegen einer vom Ar-
beitgeber veranlassten oder gerichtlich ausgespro-
chenen Auflösung des Dienstverhältnisses gemäß 
§ 3 Nr. 9 EStG steuerfrei, höchstens jedoch 7.200 
Euro. Je nach Lebensalter und Dauer des Dienst-
verhältnisses stieg dieser Steuerfreibetrag auf bis 
zu 11.000 Euro. Bei höheren Abfindungen war der 
darüber hinausgehende Betrag zu einem ermäßig-
ten Tarif zu versteuern. Nunmehr sind Abfindungs-
zahlungen in vollem Umfang steuerpflichtiger Ar-
beitslohn. Sie können jedoch wie bisher als außer-
ordentliche Einkünfte nach §§ 24 Nr. 1, 34 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Nr. 2 EStG ermäßigt besteuert wer-
den (sog. Fünftelungsregelung), sofern die ent-
sprechenden Voraussetzungen vorliegen. 

Aus Gründen des Vertrauensschutzes wurde in 
§ 52 Abs. 4a Satz 1 EStG eine Übergangsregelung 
getroffen, wonach § 3 Nr. 9 EStG in der bis zum 
31.12.2005 geltenden Fassung auf solche Abfin-
dungen weiter anzuwenden ist, die vor dem 
1.1.2006 entstanden sind oder in einem am 
31.12.2005 anhängigen Rechtsstreit vereinbart oder 
durch Urteil zugesprochen werden. Um die Steuer-
freiheit zu „retten“, müssen die Abfindungen dem 
Arbeitnehmer zudem vor dem 1.1.2008 zufließen. 
Der Anspruch auf die Abfindung ist dann entstan-
den, wenn er „individualisiert“ wurde, d. h. wenn er 
beispielsweise auf einzelvertraglicher Vereinbarung 
beruht oder wenn in einem Sozialplan ein Anspruch 
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hinreichend konkret festgesetzt ist und spätestens 
am 31.12.2005 eine Kündigung zugegangen ist. 
Keine Steuerfreiheit wird gewährt, wenn nur die 
abstrakte Rechtsgrundlage für eine Abfindung – 
z. B. in einem Sozialplan – vor dem 1.1.2006 ge-
schaffen wurde, der Steuerpflichtige die Kündigung 
jedoch erst nach dem 31.12.2005 erhalten hat. 
Auch in diesem Fall ist die Abfindung in vollem 
Umfang zu versteuern. 

Erhalten geblieben ist die Tarifermäßigung auf Ab-
findungszahlungen: Wenn die Voraussetzungen für 
das Vorliegen „außerordentlicher Einkünfte“ gege-
ben sind – was bei Entlassungsentschädigungen 
regelmäßig der Fall ist –, erfolgt die Berechnung 
des Steuerbetrages auf die Abfindung nach wie vor 
nach der so genannten „Fünftelungsregelung“. 

Fazit: Das Steuerprivileg auf Abfindungen gilt 
grundsätzlich nur noch für Altfälle, in denen vor dem 
1.1.2006 ein Kündigungsschutzverfahren anhängig 
gemacht worden ist. Zur Vermeidung der Haftung 
für nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer 
sollten Arbeitgeber bei der Auszahlung der Abfin-
dung sehr genau prüfen, ob eine Steuerfreiheit noch 
zu gewähren ist. 

Vorrang der Änderungskündigung 
Eine ordentliche Beendigungskündigung ist nach 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausge-
schlossen, wenn die für beide Parteien zumutbare 
Möglichkeit besteht, den Arbeitnehmer auf einem 
anderen freien Arbeitsplatz auch zu geänderten 
Arbeitsbedingungen weiterzubeschäftigen. Der 
Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer von 
sich aus eine solche Weiterbeschäftigungsmög-
lichkeit anzubieten. Bislang hat das Bundesarbeits-
gericht die Auffassung vertreten, der Arbeitgeber 
müsse bei Verhandlungen mit dem Arbeitnehmer 
klarstellen, dass er bei Ablehnung seines Ände-
rungsangebots durch den Arbeitnehmer eine Been-

digungskündigung beabsichtige. Dem Arbeitnehmer 
war eine Überlegungsfrist von einer Woche einzu-
räumen. Lehnte der Arbeitnehmer das Änderungs-
angebot vorbehaltlos und endgültig ab, war der 
Arbeitgeber berechtigt, eine Beendigungskündigung 
zu erklären (BAG, Urteil vom 27.9.1984 – 2 AZR 
62/83). 

Diese Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsge-
richt mit seinem Urteil vom 21.4.2005 (2 AZR 
132/04) nun grundlegend geändert: Auch die vor 
Ausspruch der Kündigung erfolgte Ablehnung des 
Änderungsangebots durch den Arbeitnehmer än-
dere nichts an der Verpflichtung des Arbeitgebers, 
trotzdem eine Änderungskündigung auszusprechen. 
Der Arbeitgeber müsse dem Arbeitnehmer also die 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit selbst dann erneut 
anbieten, wenn der Arbeitnehmer das Angebot 
bereits abgelehnt hatte. Eine Beendigungskündi-
gung sei nur dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, 
dass er unter keinen Umständen bereit sei, zu den 
geänderten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Die 
einfache Ablehnung des Angebots durch den Ar-
beitnehmer reiche nicht aus. Entbehrlich ist das 
Änderungsangebot nur in Extremfällen, z. B. bei 
einer offensichtlich völlig unterwertigen Weiterbe-
schäftigung des bisherigen Personalchefs auf einer 
Pförtnerstelle. In allen anderen Fällen soll der Ar-
beitnehmer selbst zu entscheiden haben, ob er eine 
Weiterbeschäftigung auch unter eventuell erheblich 
verschlechterten Arbeitsbedingungen für zumutbar 
hält oder nicht. 

Fazit: Wenn im Kündigungszeitpunkt freie Stellen 
vorhanden sind, sollte sorgfältig geprüft werden, ob 
diese Stellen auch aus Sicht des zu kündigenden 
Arbeitnehmers zumutbar sind und somit für eine 
Weiterbeschäftigung in Betracht kommen. Ist dies 
der Fall, sollten Arbeitgeber grundsätzlich eine Än-
derungs- statt einer Beendigungskündigung erklä-
ren. 
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Betriebsübergreifende Sozialauswahl bei 
unternehmens- bzw. konzernweiter Verset-
zungsklausel? 

Bei einer betriebsbedingten Kündigung hat der 
Arbeitgeber den zu kündigenden Arbeitnehmer 
nach bestimmten sozialen Gesichtspunkten auszu-
wählen. Grundsätzlich bezieht sich diese Sozial-
auswahl nur auf die vergleichbaren Mitarbeiter im 
Beschäftigungsbetrieb. Das Bundesarbeitsgericht 
hat nun in zwei neueren Entscheidungen zu der 
Frage Stellung genommen, ob die Sozialauswahl im 
Sinne des § 1 Abs. 3 KSchG ausnahmsweise un-
ternehmens- bzw. konzernbezogen durchzuführen 
ist, wenn der Arbeitsvertrag des betroffenen Mitar-
beiters eine Klausel enthält, die den Arbeitgeber zu 
einer unternehmens- oder gar konzernweiten Ver-
setzung berechtigt (Urteil vom 15.12.2005 – 6 AZR 
199/05; Urteil vom 2.6.2005 – 2 AZR 158/04). 

Die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts und die überwiegende Auffassung im Schrift-
tum gehen von der Betriebsbezogenheit der sozia-
len Auswahl aus und folgern daraus, dass Arbeit-
nehmer anderer Betriebe des Unternehmens oder 
des Konzerns grundsätzlich nicht in die Sozialaus-
wahl einzubeziehen sind. Zur Begründung führt das 
Bundesarbeitsgericht aus, dass die Sozialauswahl 
die Vorbereitung eines Kündigungsentschlusses 
durch den Arbeitgeber und dessen Nachprüfung 
durch die Gerichte ohne ausreichende gesetzliche 
Grundlage über Gebühr erschweren würde, wenn in 
die Sozialauswahl auch die vergleichbaren Arbeit-
nehmer mehrerer, möglicherweise weit auseinan-
derliegender Betriebe des Unternehmens einzube-
ziehen wären. Darüber hinaus würde eine solche 
ausgedehnte Auswahlpflicht zu nur schwer lösbaren 
Problemen im Rahmen der Beteiligung des Be-
triebs-/Personalrats bei derartigen Maßnahmen 
führen. 

Nach ihrer Tätigkeit vergleichbare Arbeitnehmer in 
anderen Betrieben des Unternehmens seien auch 
dann nicht in die Auswahl einzubeziehen, wenn sich 
der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag vorbehalten habe, 
den Arbeitnehmer in andere Betriebe versetzen zu 
dürfen. Denn das vertraglich vereinbarte Verset-
zungsrecht stelle unter anderem nur klar, dass der 
Arbeitnehmer bei dringenden betrieblichen Erfor-
dernissen, die seiner Weiterbeschäftigung in sei-
nem bisherigen Beschäftigungsbetrieb entgegen-
stehen, auf einem freien Arbeitsplatz in einem ande-
ren Betrieb des Unternehmens weiterzubeschäfti-
gen sei (so auch § 1 Abs. 2 Satz 2 KSchG). Mit 
einer solchen Versetzungsklausel lasse sich aber 
weder eine unternehmens- noch eine konzernweite 
Sozialauswahl rechtfertigen. Anderenfalls wäre der 
Arbeitgeber verpflichtet, für den Arbeitnehmer einen 
besetzten Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb 
des Unternehmens bzw. Konzerns freizukündigen, 
obwohl für eine solche Kündigung unmittelbar über-
haupt kein dringendes betriebliches Erfordernis 
bestünde. 

Fazit: Es bleibt dabei, dass sich die Sozialauswahl 
bei der betriebsbedingten Kündigung nur auf ver-
gleichbare Arbeitnehmer im Beschäftigungsbetrieb 
beschränkt. Nur die Suche nach Weiterbeschäfti-
gungsmöglichkeiten auf einem anderen (freien) 
Arbeitsplatz hat ggf. unternehmens- oder konzern-
weit zu erfolgen. 

Punkteschema für Sozialauswahl –
Unterlassungsanspruch des Betriebsrats 
Der Betriebsrat hat in vielen Angelegenheiten im 
Betrieb mitzubestimmen. Je nach Art und Ausge-
staltung des Mitbestimmungsrechts unterscheiden 
sich die Folgen für den Arbeitgeber, wenn er den 
Betriebsrat nicht beteiligt. Streit herrscht zwischen 
den Betriebsparteien häufig zu der Frage, ob der 
Betriebsrat einen Unterlassungsanspruch gegen 
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den Arbeitgeber hat, ob er dem Arbeitgeber also die 
Durchführung einer bestimmten Maßnahme ver-
bieten kann, solange seine Mitbestimmungsrechte 
nicht gewahrt sind. 

In diesem Zusammenhang hatte das Bundesar-
beitsgericht unlängst einen Fall zu entscheiden 
(Beschluss vom 26.7.2005 – 1 ABR 29/04), in dem 
der Arbeitgeber die bei der Durchführung eines 
Personalabbaus aus betriebsbedingten Gründen 
erforderliche Sozialauswahl nach einem Punkte-
schema durchgeführt hat, bei dessen Gestaltung er 
den Betriebsrat nicht beteiligt hatte. Das Bundesar-
beitsgericht hat zunächst darauf hingewiesen, dass 
der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht nach § 95 
Abs. 1 Satz 1 BetrVG hat, wenn der Arbeitgeber bei 
betriebsbedingten Kündigungen die Sozialauswahl 
nach einem Punkteschema vornehmen will. Sinn 
und Zweck der Beteiligung des Betriebsrats an 
Auswahlrichtlinien seien neben der Gewährleistung 
der Durchschaubarkeit von Personalentscheidun-
gen, dass bei der Durchführung der personellen 
Einzelmaßnahmen die Interessen der Arbeitnehmer 
berücksichtigt würden. Nach der Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts gilt dies nicht nur dann, wenn 
das Punkteschema für alle künftig auszusprechen-
den Kündigungen vorgesehen ist, sondern auch 
dann, wenn es – bezogen auf eine einzelne Perso-
nalabbaumaßnahme – lediglich für die konkret an-
stehenden Kündigungen maßgeblich sein soll. Zwar 
könne die Beteiligung des Betriebsrats den Aus-
spruch der geplanten Kündigungen verzögern, doch 
könne der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat unab-
hängig von einem konkreten Anlass frühzeitig 
Richtlinien über die Sozialauswahl vereinbaren. 

Hat der Arbeitgeber in einem solchen Fall das Mit-
bestimmungsrecht verletzt, indem er bei der Sozial-
auswahl ein Punkteschema ohne Zustimmung des 
Betriebsrats angewandt hat, so gesteht das Bun-
desarbeitsgericht dem Betriebsrat einen allgemei-
nen Unterlassungsanspruch zu. Da dem Betriebsrat 

kein anderer wirksamer Weg zur Durchsetzung des 
Mitbestimmungsrechts nach § 95 Abs. 1 BetrVG zur 
Verfügung stehe und dessen Sicherung auch nicht 
auf andere Weise gewährleistet sei, könne er ver-
langen, dass es unterlassen werde, das Punkte-
schema anzuwenden. 

Fazit: Die Anwendung eines Punkteschemas bei 
der Sozialauswahl sollte jeweils mit dem Betriebsrat 
vereinbart werden, weil er anderenfalls die Maß-
nahme kostenträchtig verzögern kann. Andererseits 
bezieht sich der Unterlassungsanspruch nur auf die 
Anwendung des Punkteschemas als solches. Die 
einzelnen Kündigungen sind nicht schon deshalb 
unwirksam, weil der Arbeitgeber den Betriebsrat bei 
der Gestaltung des Punkteschemas nicht beteiligt 
oder die Sozialauswahl nach anderen Methoden 
durchgeführt hat. 

Wahrung der Klagefrist nach § 4 KSchG 
auch bei Rüge einer unzutreffenden Kündi-
gungsfrist erforderlich? 
Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass eine 
Kündigung sozialwidrig oder aus anderen Gründen 
rechtsunwirksam ist, muss er gemäß § 4 KSchG 
innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schrift-
lichen Kündigung Kündigungsschutzklage erheben. 
Seit dem 1.1.2004 gilt dies für sämtliche Unwirk-
samkeitsgründe mit Ausnahme der Verletzung der 
gesetzlichen Schriftform. Wird die Rechtsunwirk-
samkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend 
gemacht, gilt sie gemäß § 7 KSchG als von Anfang 
an rechtswirksam. Bislang war in Rechtsprechung 
und Schrifttum umstritten, ob dies auch für den Fall 
gilt, dass der Arbeitgeber eine falsche Kündigungs-
frist angewendet und deshalb zu einem früheren als 
dem zulässigen Termin gekündigt hat. Soll also 
auch eine zu kurz bemessene und daher unzutref-
fende Kündigungsfrist nicht mehr zu korrigieren 
sein, wenn der Arbeitnehmer die dreiwöchige Kla-
gefrist des § 4 KSchG versäumt hat? 
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Das Bundesarbeitsgericht hat jüngst (Urteil vom 
15.12.2005 – 2 AZR 148/05) entschieden, dass bei 
bloßer Rüge einer unzutreffenden Kündigungsfrist 
die Klagefrist nach § 4 KSchG nicht gewahrt werden 
muss. Denn die unzutreffende Berechnung der 
Kündigungsfrist durch den Arbeitgeber mache die 
ordentliche Kündigung nicht insgesamt unwirksam, 
sondern betreffe lediglich den Zeitpunkt ihrer Wirk-
samkeit. Wendet sich der Arbeitnehmer daher nicht 
gegen die Auflösung des Arbeitsverhältnisses an 
sich, sondern macht er lediglich geltend, bei einer 
ordentlichen Kündigung habe der Arbeitgeber die 
Kündigungsfrist nicht eingehalten, so muss er dies 
nicht innerhalb der dreiwöchigen Klagefrist des § 4 
KSchG geltend machen. 

Fazit: Die Nichteinhaltung der ordentlichen Kündi-
gungsfrist macht die Kündigung als solche nicht 
rechtsunwirksam. Dieser Fehler ist also nicht inner-
halb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Kündigung gerichtlich geltend zu machen. 

Unterzeichner des Zeugnisses 
Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis 
gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 GewO. Das Bundesar-
beitsgericht hat sich in seinem Urteil vom 4.10.2005 
(9 AZR 507/04) mit der Frage befasst, wer Schuld-
ner des Zeugnisanspruches ist. Konkret: Wer ist 
verpflichtet, das Zeugnis zu unterzeichnen? 

Der Zweck eines Zeugnisses besteht darin, dass es 
zum einen dem Arbeitnehmer als Unterlage für eine 
Bewerbung und zum anderen der Information künf-
tiger Arbeitgeber über den Arbeitnehmer dient. 
Daher muss das Zeugnis von einer Person unter-
zeichnet werden, die aus der Sicht eines Dritten 
geeignet ist, die Verantwortung für die Beurteilung 
des Arbeitnehmers zu übernehmen. Dies gilt insbe-
sondere hinsichtlich der fachlichen Beurteilung. 

Zur Ausstellung des Zeugnisses ist daher der Ar-
beitgeber in Person verpflichtet, bei einer juristi-
schen Person der gesetzliche Vertreter und im 
öffentlichen Dienst der Dienststellenleiter oder sein 
Vertreter. Bei großen Unternehmen ist dies kaum 
praktikabel, weil der Vorstand oder Geschäftsführer 
nur in seltenen Fällen zur Beurteilung des Arbeit-
nehmers in der Lage sein wird. Die Zeugniserteilung 
kann deshalb auch auf einen Bevollmächtigten – 
etwa den Vorgesetzten – übertragen werden. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass es sich um einen 
ranghöheren Vorgesetzten des zu beurteilenden 
Mitarbeiters handelt und dass sich diese Stellung 
aus dem Zeugnis ablesen lässt. 

Fazit: Nicht jedes Zeugnis muss vom Vorstand oder 
Geschäftsführer persönlich unterzeichnet sein. Es 
ist nur sicherzustellen, dass das Zeugnis die Unter-
schrift eines ranghöheren Vorgesetzten des zu 
beurteilenden Mitarbeiters trägt und dass diese 
höherrangige Stellung im Zeugnis auch angegeben 
wird. 

Bezugnahmeklausel auf Tarifverträge 
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts stellt die Bezugnahme in einem von 
dem tarifgebundenen Arbeitgeber vorformulierten 
Arbeitsvertrag auf die für das Arbeitsverhältnis ein-
schlägigen Tarifverträge regelmäßig eine Gleich-
stellungsabrede dar. Diese Gleichstellungsabrede 
soll dazu dienen, Arbeitnehmer in einem Unterneh-
men unabhängig von einer etwaigen Gewerk-
schaftsmitgliedschaft gleich zu behandeln. Entfällt 
die Tarifbindung des Arbeitgebers, z. B. im An-
schluss an einen Austritt aus dem Arbeitgeberver-
band, führt eine derartige Bezugnahmeklausel zu 
einer statischen Verweisung, d. h. die Rechte und 
Pflichten bestimmen sich nach den Bestimmungen 
des letzten Tarifvertrags, an den das Unternehmen 
noch selbst gebunden war. Nachträgliche Änderun-
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gen des Tarifvertrages wirken sich auf die Arbeits-
verhältnisse im Unternehmen nicht mehr aus. 

Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt angekündigt, 
diese Rechtsprechung zu ändern (Urteil vom 
14.12.2005 – 4 AZR 536/04, Parallelverfahren – 4 
AZR 537 bis 540/04). Die statische Weitergeltung 
von Tarifverträgen solle nur noch für Arbeitsverträge 
gelten, die vor dem 1.1.2002 – also vor dem In-
Kraft-Treten des Schuldrechtsmodernisierungsge-
setzes – abgeschlossen worden sind. Für die nach 
dem 31.12.2001 abgeschlossenen Arbeitsverträge 
gelte der allgemeine Grundsatz, dass Unklarheiten 
in vorformulierten Vertragsklauseln zu Lasten des 
Verwenders gehen (§ 305c Abs. 2 BGB). Die ange-
kündigte Rechtsprechungsänderung hat zur Folge, 
dass in solchen „jüngeren“ Arbeitsverhältnissen der 
Verweis auf den „jeweils“ gültigen Tarifvertrag auch 
dann weitergilt, wenn das Unternehmen selbst nicht 
mehr an diesen Tarifvertrag gebunden ist. Somit 
wird aus der ursprünglichen statischen Verweisung 
eine dynamische Verweisung. Von der zukünftigen 
Tarifentwicklung kann sich der Arbeitgeber somit 
auch nicht mehr durch einen Austritt aus dem Ar-
beitgeberverband lösen. 

Hoffnung besteht derzeit noch mit Blick auf ein 
Verfahren, das beim Europäischen Gerichtshof 
anhängig ist (Rechtssache C-499/04). In jenem Fall 
hatten die Arbeitsvertragsparteien eine dynamische 
Verweisung vereinbart. Der Betriebsteil, in dem der 
Arbeitnehmer beschäftigt wird, wurde an ein Unter-
nehmen veräußert, das anders als der bisherige 
Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist. Nach der zwi-
schenzeitlich erfolgten Tariflohnerhöhung verlangt 
der Arbeitnehmer nun von seinem neuen Arbeitge-
ber den höheren Lohn. Der Generalanwalt hat in 
seinen Schlussanträgen argumentiert, dass es 
einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Vereini-
gungsfreiheit darstelle, wenn nach einem Betriebs-
übergang der nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
faktisch verpflichtet würde, dem verhandlungsfüh-

renden Arbeitgeberverband des bisherigen Arbeit-
gebers beizutreten, um auf diese Weise auf die 
Verträge mit den Gewerkschaften Einfluss ausüben 
zu können. Es bleibt abzuwarten, ob der Europä-
ische Gerichtshof der Argumentation des General-
anwalts folgt und das Bundesarbeitsgericht dann 
seine Ankündigung wahr macht, seine bisherige 
Rechtsprechung zu ändern. 

Fazit: Bis auf weiteres kann Arbeitgebern nur gera-
ten werden, bei der Neugestaltung von Arbeitsver-
trägen die Ankündigung des Bundesarbeitsgerichts 
ernst zu nehmen. Wenn nicht gänzlich auf Ver-
tragsklauseln verzichtet werden kann, mit denen auf 
einen Tarifvertrag Bezug genommen wird, ist in 
Zukunft zumindest auf eine deutlich präzisere For-
mulierung solcher Verweisungen zu achten. Bei 
Arbeitsverträgen, die seit dem 1.1.2002 abge-
schlossen wurden, sollte der Arbeitgeber versu-
chen, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Arbeit-
nehmer eine Änderung der Bezugnahmeklausel zu 
vereinbaren. 

Kein Schadensersatz bei Verstoß des 
Arbeitgebers gegen Hinweispflicht nach § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB III 
Ein Arbeitnehmer, der sich angesichts der bevor-
stehenden Beendigung seines Beschäftigungsver-
hältnisses nicht unverzüglich persönlich arbeitsu-
chend meldet, riskiert Nachteile beim Bezug von 
Arbeitslosengeld. Bei verspäteter Meldung konnte 
nach dem bis zum 31.12.2005 geltenden Recht das 
Arbeitslosengeld gemindert werden. Seit dem 
1.1.2006 kann der Nachteil darin liegen, dass dem 
Arbeitslosen eine einwöchige Sperrzeit beim Bezug 
von Arbeitslosengeld verhängt wird (§ 144 Abs. 1 
Nr. 7, Abs. 6 SGB III). Gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 SGB III soll der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
über die Verpflichtung zur unverzüglichen Meldung 
bei der Agentur für Arbeit informieren. Umstritten 



H N E W S L E T T E R A R B E I T S R E C H T

Copyright © HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

 

7 

 

war, ob der Arbeitgeber, der diesen Hinweis nicht 
gibt, sich gegenüber dem Arbeitnehmer wegen der 
eintretenden Nachteile schadensersatzpflichtig 
machen kann. 

Das Bundesarbeitsgericht hat dies nun mit zwei 
Urteilen vom 29.9.2005 verneint (8 AZR 571/04 und 
8 AZR 49/05) und damit die Rechtsprechung der 
Landesarbeitsgerichte Hamm und Düsseldorf be-
stätigt, von der wir bereits in unserem Newsletter im 
April 2005 berichtet haben. Damit steht nun höchst-
richterlich fest, dass ein Arbeitnehmer, der sich 
nicht unverzüglich arbeitsuchend gemeldet hat und 
deswegen Nachteile bei dem Bezug von Arbeitslo-
sengeld hinnehmen muss, den Ausgleich dieser 
Nachteile nicht im Wege des Schadensersatzes 
vom Arbeitgeber verlangen kann, wenn der Arbeit-
geber den ihm obliegenden Hinweis unterlassen 
hatte. 

Fazit: Der Hinweis des Arbeitgebers an den aus-
scheidenden Arbeitnehmer ist im Gesetz als Soll-
vorschrift ausgestaltet. Arbeitgebern ist weiterhin zu 
empfehlen, die im Gesetz genannten Hinweise zu 
geben. Geschieht dies nicht, kann der (ehemalige) 
Arbeitnehmer gleichwohl keinen Schadensersatz 
verlangen. 

Rentenversicherungspflicht für GmbH-
Geschäftsführer? 

Seit dem 1.1.1999 sind auch alle Selbstständigen in 
die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen, 
die auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen 
Auftraggeber tätig sind und im Zusammenhang mit 
dieser Tätigkeit nicht selbst einen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Mit Urteil 
vom 24.11.2005 (B 12 RA 1/04 R) hat das Bundes-
sozialgericht nun entschieden, dass auch Ge-
schäftsführer einer GmbH, die selbst Gesellschafter 
sind, unter Umständen als derartige „arbeitneh-

merähnliche Selbstständige“ anzusehen sind und in 
die gesetzlichen Rentenkassen einzahlen müssen. 

Bisher galt, dass GmbH-Geschäftsführer in allen 
Zweigen der Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig sind, wenn sie eine abhängige Beschäfti-
gung ausüben (§ 7 SGB IV). Ist der Geschäftsführer 
zugleich Gesellschafter der GmbH, so kommt es auf 
die Möglichkeit der Einflussnahme im Unternehmen 
an. Entscheidend ist also, ob er maßgeblichen Ein-
fluss auf die Willensbildung im Unternehmen hat. 
Dabei ist vor allem der Kapitalanteil des Ge-
schäftsführers entscheidend: Kann er alle Entschei-
dungen blockieren, etwa auf Grund eines Kapital-
anteils von mehr als 50 Prozent oder auf Grund 
einer im Gesellschaftsvertrag eingeräumten Sperr-
minorität, so besteht keine Sozialversicherungs-
pflicht im Hinblick auf die Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung. 

Anders verhält sich dies seit der BSG-Entscheidung 
in der Rentenversicherung. Danach können nun-
mehr auch GmbH-Geschäftsführer arbeitnehmer-
ähnliche Selbstständige i.S.d. § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB 
VI sein, wenn diese dauerhaft und im wesentlichen 
nur für einen Auftraggeber tätig sind und im Zu-
sammenhang mit dieser Tätigkeit keine versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Dabei 
kommt es nach Auffassung des Bundessozialge-
richts auch nicht darauf an, wie viele Auftraggeber 
die GmbH ihrerseits hat und ob sie wenigstens 
einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigt. Die Verhältnisse der GmbH haben daher 
– auch bei der Einmann-GmbH – keine unmittelba-
ren Auswirkungen auf die Stellung des Geschäfts-
führers.  

Schließlich wurde auch entschieden, dass die Zah-
lungspflicht auch rückwirkend bestehen kann. Bei 
einem Rückwirkungszeitraum von mehreren Jahren 
können beachtliche Beträge auflaufen. So hatte der 
Versicherungsträger in dem vom Bundessozialge-
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richt entschiedenen Verfahren die Versicherungs-
pflicht des GmbH-Geschäftsführers rückwirkend ab 
dem 1.1.1999 festgestellt und eine Nachzahlung in 
Höhe von rund 29.000 Euro festgesetzt.  

Fazit: Für den betroffenen Personenkreis ist zu 
prüfen, ob und wie eine Rentenversicherungspflicht 
vermieden werden kann. Eine Möglichkeit ist bei-
spielsweise die Ausübung einer selbstständigen 
Zweittätigkeit. Aus dieser muss der Geschäftsführer 
mehr als ein Sechstel seiner Einkünfte erzielen, um 
nicht unter die Vorschrift des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB 
VI zu fallen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Beschäftigung mindestens eines versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmers durch den Geschäftsfüh-
rer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Newsletter beinhaltet keinen Rechtsrat. Die darin ent-
haltenen Informationen sind sorgfältig recherchiert, geben die 
Rechtssprechung und Rechtsentwicklung jedoch nur auszugs-
weise und in gekürzter Form wieder und können eine den 
Besonderheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht wer-
dende, individuelle Beratung nicht ersetzen. 
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