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1. Das Jahressteuergesetz 2010 
 
Der Bundestag hat das Jahressteuergesetz 2010 (JStG) am 28.10.2010 in 2. und 3. Lesung verabschie-
det. Zu den vielen in den vergangenen Ausgaben bereits erwähnten vorgesehenen Änderungen im Steu-
errecht sind noch weitere hinzugekommen.  
 
So wird der Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszimmer in 
Höhe von bis zu 1.250 € wieder zugelassen, wenn kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die 
erst kürzlich vom Bundesfinanzhof ergangene Entscheidung, wonach gesetzliche Zinsen, die das Fi-
nanzamt aufgrund von Einkommensteuererstattungen an den Steuerpflichtigen zahlt, nicht der Einkom-
mensteuer unterliegen, wird durch das JStG geändert, sodass sie wieder zu versteuern sind. Nicht in das 
Gesetz aufgenommen wurde eine Verschärfung bei den strafbefreienden Selbstanzeigen. 
 
Über die einzelnen Neuregelungen informieren wir Sie in den nächsten Ausgaben bei Vorliegen der 
endgültigen Gesetzesfassung. 
 
 
2. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus Kapitalleistungen einer 

betrieblichen Lebensversicherung 
 
Betriebliche Altersversorgungen erfreuen sich großer Beliebtheit, auch weil sie steuerlich vorteilhaft 
sein können. Kommt es jedoch zur Auszahlung, stellt sich die Frage, ob und wenn in welchem Umfang 
die Leistung aus der Versicherung auch der Kranken- und Pflegeversicherung unterliegt.  
 
Renten der „betrieblichen Altersversorgung“ sind der Altersrente vergleichbare Einnahmen, aus denen 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner abgeführt werden. Das gilt seit dem 1.1.2004 
auch dann, wenn eine nicht regelmäßig wiederkehrende Leistung vor Eintritt des Versicherungsfalls 
vereinbart oder zugesagt worden war.  
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich in zwei unterschiedlich gelagerten Fällen mit der Fra-
ge befasst, ob die Erhebung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen auch bei Leistungen aus 
einer vom Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers geschlossenen Kapitallebensversicherung verfas-
sungskonform ist, wenn deren Prämien teilweise vom Arbeitnehmer selbst entrichtet wurden.  
 
In den entschiedenen Fällen hatte der jeweilige Arbeitgeber zugunsten der Arbeitnehmer eine Betriebs-
rente im Wege der Direktversicherung als Kapitallebensversicherung abgeschlossen und zunächst selbst 
die Versicherungsbeiträge an den Versicherer entrichtet. In beiden Fällen übernahmen die Arbeitnehmer 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis die Prämienzahlung an den Versicherer. Während 
aber im ersten Fall der frühere Arbeitgeber Versicherungsnehmer blieb, übertrug im zweiten Fall der 
Arbeitgeber alle Rechte aus dem Versicherungsvertrag auf den Arbeitnehmer als neuen Versicherungs-
nehmer.  
 
Das BVerfG kam im ersten Fall zu dem Entschluss, dass es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz ver-
einbar ist, dass eine Leistung aus einer stets vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer geführten 
Direktversicherung der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung auch dann unterliegt, 
wenn sie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Eigenleistungen des versicherten Arbeitneh-
mers finanziert worden ist.  
 
Im zweiten Fall hat das BVerfG dagegen festgestellt, dass die Entscheidung des Bundessozialgerichts 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstößt, soweit es auch diejenigen Kapitalleistungen der Bei-
tragspflicht unterwirft, die auf Beiträgen beruhen, die ein Arbeitnehmer nach Beendigung seiner Er-
werbstätigkeit auf den Lebensversicherungsvertrag unter Einrücken in die Stellung des Versiche-
rungsnehmers eingezahlt hat. Denn mit der Vertragsübernahme durch den Arbeitnehmer ist der Kapi-
tallebensversicherungsvertrag vollständig aus dem betrieblichen Bezug gelöst worden und unterscheidet 
sich hinsichtlich der dann noch erfolgenden Einzahlungen nicht mehr von anderen privaten Lebensver-



sicherungen. Der Verstoß gegen den Gleichheitssatz ist vorliegend sehr intensiv, weil die Beitragsbelas-
tung mit dem vollen Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung erheblich ist. 
 
 
3. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2010 
 
In dieser Rubrik fassen wir für Sie zum Jahresende allgemeine und wichtige Informationen kurz zu-
sammen, über die Sie einmal nachdenken und mit uns sprechen sollten. 
 
• Geringwertige Wirtschaftsgüter – Neuregelung bei der AfA seit 1.1.2010: Steuerpflichtige mit 

Gewinneinkünften mussten sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die sie seit dem 
1.1.2008 mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 150 € angeschafft oder hergestellt 
haben, sofort abschreiben. Lag der Kaufpreis darüber, aber noch unter 1.000 €, mussten die Wirt-
schaftsgüter in einem Sammelposten zusammengefasst und unabhängig von der Verbleibensdauer im 
Unternehmen über einen Zeitraum von 5 Jahren gleichmäßig abgeschrieben werden.  
 
Nur noch die Bezieher von Überschusseinkünften (wie z. B. aus nicht selbstständiger Arbeit oder aus 
Vermietung und Verpachtung) hatten die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 € im 
Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben.  
 
Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz führt bei den Gewinneinkünften für Wirtschaftsgüter, die ab 
dem 1.1.2010 angeschafft oder hergestellt werden, eine Wahlmöglichkeit ein.  
 
Sofortabschreibung: Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können im Jahr der Anschaf-
fung oder Herstellung voll abgeschrieben werden. Wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, sind 
GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei 
denn, diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der Unternehmer für die 
Sofortabschreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 410 € die allgemeinen 
Abschreibungsregelungen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglichkeit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann 
nicht in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden.  
Neu ist hier, dass der Unternehmer auch Wirtschaftsgüter unter 150 € in den Sammelposten aufneh-
men kann und nicht zwingend im Jahr der Anschaffung voll abschreiben muss. 
 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-
posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € nur 
einheitlich ausgeübt werden kann.  

 
• Degressive Abschreibung läuft Ende 2010 aus: Die Bundesregierung hat die degressive Abschrei-

bung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe von maximal 25 % ab dem 
1.1.2009 wieder eingeführt. Sie kann für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden, die ab 
diesem Datum angeschafft oder hergestellt werden, und war auf zwei Jahre befristet. Diese Regelung 
läuft demnach zum Jahresende 2010 aus.  
 
Der Vorteil: Die höheren Abschreibungsbeträge in den ersten Jahren verringern den zu versteuern-
den Gewinn stärker als bei der linearen Abschreibung. Investitionen lohnen sich also i. d. R. beson-
ders, weil vor allem im ersten Jahr der Anschaffung das Betriebsergebnis mit weniger Steuern be-
lastet wird. In der Praxis gilt es jedoch von Fall zu Fall zu prüfen, wann und ob die Auswirkung der 
degressiven Abschreibung von Vorteil ist. 
 

• Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren neben der degressiven Abschreibung auch von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. 



Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen wurden bei 
Bilanzierenden von 235.000 € auf 335.000 € bzw. von 125.000 € auf 175.000 € bei Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft für die Jahre 2009 und 2010 angehoben. Die Gewinngrenzen bei Einnah-
me-Überschuss-Rechnern erhöhte der Gesetzgeber von 100.000 € auf 200.000 €.  
 
Der Vorteil: Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie zum Beispiel Maschinen angeschafft, können 
insgesamt neben der degressiven Abschreibung in Höhe von bis zu 25 % im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zusätzlich Sonderabschreibungen in 
Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen werden. Ein Unternehmer kann also im 
ersten Jahr der Anschaffung bis zu 45 % (bei Anschaffung im Januar) als Betriebsausgabe gewinn-
mindernd geltend machen. Er kann entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-
schreibung beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Bitte beachten Sie! Wird die Investition im Jahr 2011 durchgeführt, kommen wieder die niedrigeren 
Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen zum Tragen.  
 

• Investitionsabzugsbetrag für kleine Unternehmen: Steuerpflichtige können für neue oder ge-
brauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die sie anschaffen oder herstellen wol-
len – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und 
Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen (wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten außerbilanziell gewinnmindernd ab-
ziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je 
Betrieb nicht übersteigen.  

 
Unterbleibt die geplante Investition oder ist die beabsichtigte Anschaffung/Herstellung und die spä-
ter tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investitions-
abzugsbetrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür 
werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entstehen Zinsaufwendungen.  
 
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb im Jahr 2011 eine Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 2010 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 
% (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch gewinn-
mindernd auswirkt. 
 
Der Unternehmer kann die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschreibungen und Sonderab-
schreibungen auf 30.000 € vermindern, um die erforderliche außerbilanzielle Hinzurechnung aus-
zugleichen. Schafft er nunmehr im Januar des Jahres 2011 die Maschine an, kann er zusätzlich eine 
Sonderabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 
 
Investitionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen Pkw: Die Gewährung eines Investi-
tionsabzugsbetrages setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirt-
schaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich be-
trieblich zu nutzen (= betriebliche Nutzung zu mindestens 90 %). Des Weiteren muss der Steuer-
pflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen seiner 
Funktion nach benennen und die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
angeben. Unter diesen Voraussetzungen kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen betriebli-
chen Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis der über 90%igen betrieblichen Nutzung 
ist über ein Fahrtenbuch zu führen. 
 

• Geschenke an Geschäftsfreunde: Für die gute Zusammenarbeit bedanken sich am Jahresende Steu-
erpflichtige bei ihren Geschäftspartnern i. d. R. mit kleinen Geschenken. Solche „Sachzuwendun-
gen“ an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Unternehmers sind – also z. B. Kunden, Geschäfts-
freunde usw. – dürfen als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände 
pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr 
mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Ab-



zugsmöglichkeit in vollem Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht die Finanz-
verwaltung davon aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-
nungspflicht der Namen der Empfänger. 

 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem 
Pauschalsteuersatz von 30 % versteuern. Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unter-
richten. Von dieser Regelung sind dann auch Geschenke bis zu 35 € betroffen.  
 
Auch wenn der Wert des Geschenkes die 35-€-Grenze übersteigt, kann der Steuerpflichtige den Wert 
pauschal besteuern, und zwar bis zur genannten Grenze von 10.000 € im Jahr. Der Aufwand stellt 
jedoch keine Betriebsausgabe dar! 

 
• Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen Zu-

wendungen auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann er eine besondere Pau-
schalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 10.000 € 
pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % pauschal besteuert werden. Sie sind al-
lerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen (für seine Ar-
beitnehmer) als Betriebsausgaben ansetzen. 

 
• Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Betriebs-

veranstaltungen – also z. B. für eine Weihnachtsfeier – bis 110 € (kein Bargeld!) einschließlich Um-
satzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer steuerfrei zuwenden. Bei Überschreiten der Freigrenze 
ist der gesamte Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit lohnsteuer- und sozialversiche-
rungspflichtig. Die Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber mit 25 % pauschal versteu-
ert werden; dann bleiben sie sozialversicherungsfrei. 

 
• Lohnsteuerkarte 2010 auch für 2011 aufbewahren: Die ursprünglich für das Kalenderjahr 2011 

vorgesehene Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale wird auf das Kalenderjahr 
2012 verschoben. Bitte beachten Sie deshalb, dass die Lohnsteuerkarte 2010 mit den eingetragenen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen auch für den Steuerabzug vom Arbeitslohn ab 1.1.2011 bis zur erstma-
ligen Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale gilt. In diesem Übergangszeitraum 
hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte 2010 während des Dienstverhältnisses aufzubewahren, er 
darf sie nicht vernichten! Die darauf enthaltenen Eintragungen (z. B. Freibeträge) gelten unabhän-
gig vom Gültigkeitsbeginn einmalig auch für 2011 weiter. 

 
• Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen: Bis 

31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich besteuert. 
So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb der ein-
jährigen Haltefrist – steuerfrei. Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der Anschaffungskosten 
zum Kaufzeitpunkt sollten alle Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotauszüge aufbewahrt 
werden. So kann auch in (ferner) Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kaufpreis welches 
Wertpapier zu welchem Zeitpunkt erworben wurde. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn 
Wertpapiere vor dem 31.12.2008 gekauft wurden, deren Veräußerungsgewinne steuerfrei blei-
ben. Aber auch beim Wechsel der depotführenden Bank können diese Unterlagen erhebliche steuer-
liche Bedeutung haben. 

 
4. Gesetz zur europaweiten Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen 

in Kraft getreten 
 
Ziel des zum 28.10.2010 in Kraft getretenen Gesetzes ist die grenzüberschreitende Vollstreckung von 
Geldstrafen und Geldbußen in der Europäischen Union. Das gilt für Geldsanktionen, die in Deutschland 
verhängt werden, ebenso wie für ausländische Sanktionen. D. h. Entscheidungen anderer EU-
Mitgliedstaaten über die Verhängung von Geldstrafen und Geldbußen einschließlich Verfahrenskosten, 
Entschädigungen für das Opfer und Geldauflagen für Opferunterstützungsorganisationen sind jetzt 
grundsätzlich anzuerkennen und in Deutschland zu vollstrecken. Die Sanktionen können sich sowohl 
gegen natürliche als auch juristische Personen wie etwa Unternehmen richten. 



 
Für die Prüfung der Zulässigkeit, die Bewilligung und die Vollstreckung der Geldsanktionen ist grund-
sätzlich das Bundesamt für Justiz (BfJ) zuständig. Etwas anderes gilt dann, wenn eine Geldstrafe gegen 
Jugendliche oder gleichgestellte Heranwachsende vollstreckt werden soll. 
Ausländische Vollstreckungsersuche können jedoch durch das BfJ zurückgewiesen werden. 
 
Das gilt z. B. , wenn 
• die verhängte Geldsanktion einen Betrag von 70 € nicht erreicht, 
• die betroffene Person wegen der Tat im Inland verfolgt und gegen sie bereits eine verfahrensab-

schließende Entscheidung ergangen ist, 
• für die der Entscheidung zugrunde liegende Tat auch die deutsche Gerichtsbarkeit gegeben ist und 

die Vollstreckung nach deutschem Recht bereits verjährt ist, 
• die betroffene Person nach deutschem Recht aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht verantwortlich 

handelte (Strafunmündigkeit) oder strafrechtliche Immunität genießt, 
• im Falle eines schriftlichen Verfahrens die betroffene Person nicht über ihre Möglichkeiten zur An-

fechtung und bestehende Fristen informiert wurde, 
• im Falle von Abwesenheitsurteilen die betroffene Person nicht die Möglichkeit hatte, sich in einem 

mündlichen Termin zu äußern, 
• die betroffene Person in dem ausländischen Verfahren keine Gelegenheit hatte einzuwenden, für die 

der Entscheidung zugrunde liegende Handlung nicht verantwortlich zu sein, und sie dies gegenüber 
dem BfJ geltend macht. 

 
Gegen den Bewilligungsbescheid können die Betroffenen innerhalb einer Frist von zwei Wochen Ein-
spruch einlegen. 
Grundsätzlich wird die Festlegung der Geldsanktionshöhe in Deutschland akzeptiert; d. h. es können 
ausländische Bescheide vollstreckt werden, die in dieser Höhe für dasselbe Verhalten in Deutschland 
nicht ergangen wären. 
 
 
5. GmbH-Geschäftsführer – Kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung 

nach Abberufung 
 
Nach Kündigung des Geschäftsführeranstellungsvertrags hat der Geschäftsführer einer GmbH grund-
sätzlich keinen Anspruch auf Beschäftigung in einer seiner früheren Tätigkeit vergleichbaren leitenden 
Funktion. Der Anstellungsvertrag hat regelmäßig nur die Beschäftigung als Geschäftsführer zum Inhalt. 
 
Eine Tätigkeit unterhalb der Organebene ist typischerweise nicht vereinbart, der abberufene Geschäfts-
führer kann sie daher auch nicht verlangen. Etwas anderes kann gelten, wenn der Anstellungsvertrag die 
Möglichkeit einer anderen Beschäftigung vorsieht. 
 
 
6. Geschäftsführeranstellungsvertrag als Verbrauchervertrag 
 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsge-
schäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.  
 
Weder der Abschluss des Anstellungsvertrags noch die Geschäftsführung einer GmbH stellt eine ge-
werbliche oder selbstständige Tätigkeit dar. Die Geschäftsführung einer GmbH ist keine selbstständige, 
sondern eine angestellte berufliche Tätigkeit. Maßgeblich für die Einordnung einer beruflichen Tätigkeit 
als selbstständig ist neben der weitgehenden Freiheit von Weisungen, dass die Tätigkeit im eigenen 
Namen, auf eigene Rechnung und im eigenen Verantwortungsbereich ausgeübt wird, sodass das wirt-
schaftliche Risiko der Tätigkeit unmittelbar selbst getragen wird.  
 
Der Geschäftsführer einer GmbH übt aber seine Tätigkeit im Namen und auf Rechnung der Gesellschaft 
aus. Überdies unterliegt er im Innenverhältnis den Weisungen der Gesellschafter. Wenn demgemäß die 



Geschäftsführung einer GmbH keine selbstständige Tätigkeit im Sinne des BGB darstellt, so gilt dies 
erst recht für den Abschluss des Anstellungsvertrags, jedenfalls dann, wenn der Geschäftsführer nicht 
zugleich als Gesellschafter über zumindest eine Sperrminorität verfügt und Leitungsmacht über die Ge-
sellschaft ausüben kann. 
 
Dies hat zur Folge, dass Klauseln in Geschäftsführerverträgen, die nach den Umständen so ungewöhn-
lich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, nicht Vertrags-
bestandteil werden. So sind u. a. bislang übliche Vorbehalts- und Rückzahlungsklauseln unwirksam. Für 
die standardisierte Kopplung der Beendigung des Dienstvertrags mit der organschaftlichen Abberufung 
und für Wettbewerbsverbote gilt dieses ebenfalls. 
 
 
7. Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes – Kleinbetriebsklausel 
 
In Betrieben, in denen in der Regel nur zehn oder weniger Arbeitnehmer beschäftigt sind, genießen 
diese keinen Kündigungsschutz. Die darin liegende Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern grö-
ßerer und kleinerer Betriebe verstößt nicht gegen das Grundgesetz. Sie ist sachlich gerechtfertigt, weil 
Kleinbetriebe typischerweise durch enge persönliche Zusammenarbeit, geringere Finanzausstattung und 
einen Mangel an Verwaltungskapazität geprägt sind.  
 
Auch wenn ein Unternehmer mehrere Kleinbetriebe unterhält, werden die Zahlen der dort Beschäftigten 
nicht automatisch zusammengerechnet, wenn es sich tatsächlich um organisatorisch hinreichend ver-
selbstständigte Einheiten und deshalb um selbstständige Betriebe handelt. Es ist aber sicherzustellen, 
dass damit aus dem Geltungsbereich des Gesetzes nicht auch Einheiten größerer Unternehmen heraus-
fallen, auf die die typischen Merkmale des Kleinbetriebs (enge persönliche Zusammenarbeit etc.) nicht 
zutreffen. Das wiederum ist nicht stets schon dann der Fall, wenn dem Betrieb auch nur eines dieser 
typischen Merkmale fehlt. Maßgebend sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls.  
 
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall beschäftigte ein Unternehmen an seinem Sitz in 
Leipzig mindestens acht, an dem Standort Hamburg sechs Arbeitnehmer. Im Januar 2006 setzte es in 
Hamburg einen vor Ort mitarbeitenden Betriebsleiter ein, den es bevollmächtigte, dort Einstellungen 
und Entlassungen vorzunehmen. Ein klagender Arbeitnehmer war in der Betriebsstätte Hamburg seit 
1990 als Hausmeister und Haustechniker tätig. Ein vergleichbarer Arbeitnehmer wurde im Jahr 2003 
eingestellt, ist deutlich jünger als der Kläger und – anders als dieser – keiner Person zum Unterhalt ver-
pflichtet. Im März 2006 kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger unter Berufung 
auf betriebliche Gründe.  
Der Fall wurde vom Bundesarbeitsgericht an das Landesarbeitsgericht zurückgewiesen. Dieses hat nun 
festzustellen, ob die beiden Betriebsstätten organisatorisch selbstständig sind und somit nicht als ein-
heitlicher Betrieb anzusehen sind. 
 
 
8. Kein Versicherungsschutz bei Abholen des Kindes von Spielgruppe 
 
In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall arbeitete ein Familienvater als Vertriebsmanager 
im Außendienst. Am 28.1.2005 befand er sich auf dem Rückweg von einem Kundenbesuch zu seinem 
Wohnhaus, in dem er mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn lebte. Dort unterhielt er ein häus-
liches Arbeitszimmer, in dem er seine Tätigkeit an diesem Tag fortsetzen wollte. Er unterbrach die 
Fahrt, um seinen Sohn von einer privaten Spielgruppe abzuholen. Hierbei stürzte er auf der Außentrep-
pe des Gebäudes, in dem sich die Spielgruppe aufhielt, und zog sich eine Verletzung zu. 
 
Die Spielgruppe besuchte der Sohn dienstags und freitags in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr. Außerhalb 
dieser Zeit wurde er von der Mutter betreut, die sich in Elternzeit befand. Am Unfalltag brachte sie den 
Sohn zur Spielgruppe. Wegen Unpässlichkeit aufgrund einer erneuten Schwangerschaft (fünfter Monat) 
sollte der Vater den Sohn abholen.  
 



Nach Auffassung der Richter war der Vater zur Zeit seines Unfalls weder auf einem versicherten Be-
triebsweg noch auf einem Weg nach oder von dem Ort der Tätigkeit. Er war vielmehr auf einem Um-
weg von einem Betriebsweg, um seinen Sohn von einer privaten Spielgruppe abzuholen. Dieser Umweg 
stand nicht unter Versicherungsschutz. 
 
 
9. Automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des Rentenalters 
 
Nach deutschem Recht ist es den Sozialpartnern erlaubt, Klauseln in Tarifverträgen aufzunehmen, nach 
denen das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Beschäftigte das Rentenalter erreicht. 
 
In seinem Urteil vom 12.10.2010 stellt der Gerichtshof zunächst klar, dass eine Klausel, nach der das 
Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Beschäftigte das Rentenalter erreicht, eine unmittelbar 
auf dem Alter beruhende Ungleichbehandlung darstellt. Der Gerichtshof hat weiter geprüft, ob diese 
Ungleichbehandlung als gerechtfertigt angesehen werden kann. 
 
Dazu stellt er fest, dass mit einer solchen Klausel keine zwingende Regelung des Eintritts in den Ruhe-
stand eingeführt wird, sondern dass sie eine Art und Weise der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
wegen Erreichens des Rentenalters unabhängig von einer Kündigung zum Inhalt hat. Hinsichtlich des 
mit der Regelung verfolgten Ziels führt der Gerichtshof aus, dass der infrage stehende Mechanismus auf 
einem Ausgleich zwischen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, demografischen und/oder haushalts-
bezogenen Erwägungen beruht und von der Entscheidung abhängt, die Lebensarbeitszeit der Arbeit-
nehmer zu verlängern oder, im Gegenteil, deren früheren Eintritt in den Ruhestand vorzusehen. 
 
Der Gerichtshof weist darauf hin, dass derartige Klauseln über die automatische Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen seit Langem Teil des Arbeitsrechts zahlreicher Mitgliedstaaten und in den Beziehun-
gen des Arbeitslebens weithin üblich sind. Da sie den Arbeitnehmern eine gewisse Stabilität der Be-
schäftigung bieten und langfristig einen vorhersehbaren Eintritt in den Ruhestand verheißen, während 
sie gleichzeitig den Arbeitgebern eine gewisse Flexibilität in ihrer Personalplanung bieten, sind diese 
Klauseln über die automatische Beendigung von Arbeitsverhältnissen Niederschlag eines Ausgleichs 
zwischen divergierenden, aber rechtmäßigen Interessen, der sich in einen komplexen Kontext von Be-
ziehungen des Arbeitslebens einfügt und eng mit politischen Entscheidungen im Bereich Ruhestand und 
Beschäftigung verknüpft ist. 
 
 

Besten Dank für das uns im Jahr 2010 entgegengebrachte Vertrauen, 
frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.12.2010 

Sozialversicherungsbeiträge 28.12.2010 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2010 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 % 
 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 



 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2010: 
Oktober = 108,4; September = 108,3; August = 108,4; Juli = 108,4; 
Juni = 108,1; Mai = 108,0; April = 107,9; März = 108,0; Februar = 107,5;
Januar = 107,1 
2009: 
Dezember = 107,8; November = 106,9; Oktober = 107,0; 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Wir strengen uns ... 
 
...für Sie an 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Dipl.- Bw. Rudolf Schollmaier StB / RB  
 


