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Informationsbrief 07/2013
für
GmbH-Gesellschafter bzw. -Geschäftsführer

1. Wann wird erneuter Verpflegungsmehraufwand gewährt?
Kernaussage
Verpflegungsmehraufwendungen können nur für die ersten 3 Monate einer Auswärtstätigkeit geltend gemacht werden. Wird eine Auswärtstätigkeit weniger als 4 Wochen
unterbrochen, führt die Unterbrechung nicht zum Beginn eines weiteren Dreimonatszeitraums.
Sachverhalt
Ein Unternehmensberater war über mehrere Monate hinweg in einer anderen Stadt für
einen Kunden tätig und hielt sich dort regelmäßig 2 bis 4 Tage pro Woche, mit einer
einmaligen Unterbrechung von 2 Wochen, auf. An diesen Tagen übernachtete er in einem Hotel. Der Unternehmensberater verbrachte die Wochenenden zuhause und verreiste an den restlichen Tagen zu anderen Kunden oder arbeitete im Büro in seinem
Heimatort. Die Beratungszeiten wurden jeweils kurzfristig vereinbart. Der Kläger
wurde hierzu immer wieder neu beauftragt. In seiner Steuererklärung machte der Kläger Verpflegungsmehraufwendungen für einen Zeitraum geltend, der über drei Monate
hinausging. Dies begründete er damit, dass er sich aufgrund der Unterbrechung nicht
ununterbrochen dort aufgehalten habe und die Begrenzung auf die ersten drei Monate
einer Auswärtstätigkeit nur im Rahmen von fortlaufenden Vollzeittätigkeiten Anwendung finde. Der Einspruch gegen seinen Einkommensteuerbescheid sowie das anschließende Finanzgerichtsverfahren blieben erfolglos. Letztinstanzlich entschied nun
der Bundesfinanzhof (BFH).
Entscheidung
Die Münchener Richter entschieden, dass die Begrenzung auf die ersten drei Monate
der Auswärtstätigkeit Anwendung finde, da der Kläger längerfristig vorübergehend an
derselben Tätigkeitsstätte aktiv werde. Das Gesetz stelle zudem nicht auf einen ununterbrochenem Aufenthalt ab. Ein erneuter Dreimonatszeitraum komme nur in Betracht, wenn sich der Steuerpflichtige mehr als 4 Wochen nicht an der auswärtigen
Arbeitsstätte aufhalte. Dies war im entschiedenen Fall nicht gegeben. Weiterhin wird
auch nicht unterschieden, ob die Beauftragung insgesamt vorweg oder kurzfristig erfolgt, da es allein auf die gleichbleibende Tätigkeit, hier Beratungsleistung, ankommt.
Konsequenz
Ein erneuter Verpflegungsmehraufwand kann nicht geltend gemacht werden, wenn der
Steuerpflichtige sich ohne Unterbrechung von mindestens 4 Wochen an derselben Tätigkeitsstätte aufhält. Dienstreisen zu anderen Kunden oder Aufenthalte im heimischen
Büro führen nicht zum Beginn einer erneuten Dreimonatsfrist. Unerheblich ist darüber
hinaus, ob die Aufträge auf einander folgend sind oder insgesamt vorweg vergeben
werden. Das Urteil entspricht der ab dem Jahr 2014 anwendbaren Neuregelung des
Reisekostenrechts.
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2. Benzin statt Diesel im Tank – beteiligt sich das Finanzamt daran?
Kernproblem
Mit der Entfernungspauschale sind sämtliche Kosten für Wege zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte abgegolten. Das steht zumindest im Einkommensteuergesetz geschrieben, so dass neben der Pauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer und
unabhängig vom Verkehrsmittel (außer Flugzeuge) alle sonstigen "außergewöhnlichen" Kosten steuerlich unbeachtlich bleiben. Bevor die Entfernungspauschale im Jahr
2001 geschaffen wurde, sah die bis dahin geltende Kilometerpauschale für außergewöhnliche Wegekosten, denen man auf dem Weg zur oder von der Arbeit ausgesetzt
ist, eine Abzugsmöglichkeit vor. Viele Gerichte haben sich bereits mit der Frage beschäftigt, ob der Gesetzgeber diese Verschärfung, die so eindeutig im Gesetz steht,
überhaupt wollte. Zu einem einheitlichen Ergebnis ist man dabei nicht gekommen.
Das Finanzamt möchte zumindest auch beruflich veranlasste Unfallschäden begünstigen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gilt das auch, wenn auf einer
Umwegfahrt zum Betanken des Fahrzeugs ein Verkehrsunfall passiert. Aber was ist,
wenn Benzin statt Diesel getankt wird und die Folgekosten genauso hoch sind – auch
ohne Unfall?
Sachverhalt
Ein Angestellter war auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte beim Tanken unachtsam
und hatte den falschen Kraftstoff eingefüllt. Doch damit nicht genug, denn er begann
auch die Fahrt, die dann in einer nahe gelegenen Werkstatt endete. Den Motorschaden
von ca. 4.300 EUR wollte die Versicherung wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht
nicht ersetzen. Gleiches warf ihm das Finanzamt vor; zudem sei ein Falschtanken auch
kein Unfall, wie es in seiner Entscheidung über die Ablehnung des Antrags meinte.
Der Angestellte zog vor das Niedersächsische Finanzgericht. Hier haben sich die
Richter umfangreich mit der Geschichte der Vorschrift beschäftigt und ein positives
Urteil gefällt.
Entscheidung
Nach Überzeugung des Gerichts entspricht eine großzügigere Auslegung dem objektivierten Willen des Gesetzgebers. Hiernach sollen entsprechend der früheren Regelung
wieder außergewöhnliche Wegekosten, wie ein Motorschaden, Diebstahl oder Unfall
als Werbungskosten anzugsfähig sein. Andernfalls würde eine überzogene einschränkende Auslegung einem Abzugsverbot gleichkommen und gegen das objektive Nettoprinzip verstoßen.
Konsequenz
Das Finanzgericht hat zwar die Revision zum BFH zugelassen. Ob diese eingelegt
wurde, ist noch nicht bekannt. Folglich sollte idealerweise die richtige Tanksäule angefahren werden. Falls das mal schiefgeht bzw. sonstige Motorschäden auf dem Weg
zur oder von der Arbeit eintreten oder das Gefährt abhandenkommt, sollte der Werbungskostenabzug mit Verweis auf das Urteil beantragt und das Verfahren offengehalten werden.
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3. Beschränkte Haftung von Scheinselbständigen
Rechtslage
Scheinselbständigkeit ist ein Problem, das Wechselwirkungen in Sozialversicherung
und Arbeitsrecht auslöst. Der vermeintlich Selbständige ist arbeitsrechtlich mit allen
Rechten und Pflichten Arbeitnehmer und sozialversicherungspflichtig beschäftigt. In
einer Entscheidung zur Haftung von Scheinselbständigen hat das Landesarbeitsgericht
Hessen jetzt die Voraussetzungen für die Stellung einer "arbeitnehmerähnlichen Person" konkretisiert. Die Richter haben diesen Personen die Haftungsprivilegien von
Arbeitnehmern, die nur wegen grober Fahrlässigkeit und nur unter Berücksichtigung
ihrer persönlichen Verhältnisse im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses haften, eröffnet.
Sachverhalt
Der Kläger war seit Jahren als selbständiger Schlosser auf der Grundlage eines freien
Dienstvertrages beschäftigt gewesen. Dabei war er nahezu ausschließlich für ein Unternehmen beschäftigt, unterlag dort den Weisungen der Vorgesetzten und hatte im
Übrigen außerhalb dieses Unternehmens kein eigenes Büro. Seine Leistungen stellte
er auf Stundenbasis in Rechnung. Bei Schweißarbeiten, die der Selbständige durchführte, kam es zu einer Explosion, die einen erheblichen Schaden verursachte und für
die das Unternehmen den Selbständigen nach allgemeinen Regelungen auf Schadensersatz in Anspruch nahm.
Entscheidung
Nachdem der Rechtstreit an die Arbeitsgerichte verwiesen worden war, wurde die
Klage in weiten Teilen abgewiesen. Der beklagte Selbständige sei als arbeitnehmerähnliche Person einzustufen. Dies folge aus seiner nahezu ausschließlichen Tätigkeit
für das Unternehmen und seiner Weisungsabhängigkeit. Hierauf komme es aber im
konkreten Fall gar nicht an, weil auch arbeitnehmerähnliche Personen wie Arbeitnehmer nur ab dem Grad der groben Fahrlässigkeit und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse haften. Zwar sei das Verhalten des Beklagten grob fahrlässig
gewesen, seine Haftung sei aber – wie bei Arbeitnehmern – zu beschränken, um zu
verhindern, dass der Beklagten in den Ruin getrieben werde. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung ergab sich somit im konkreten Fall eine Haftung in Höhe dreier durchschnittlicher Monatsgehälter.
Konsequenz
Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen, weil sie auch arbeitnehmerähnliche Personen dem privilegierten Haftungssystem der Arbeitnehmer unterstellt. Gerade
Selbständige könnten dann, wenn sie zu sehr in einen Betrieb eingegliedert werden, in
den Genuss dieser Haftungsprivilegien gelangen. Angesichts dieser Reichweite hat das
Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache auch die Revision zum
Bundesarbeitsgericht zugelassen.
4. Eigenanteil des Arbeitnehmers beim Dienstwagen richtig vereinbaren
Kernproblem
Wird dem Arbeitnehmer ein Dienstwagen überlassen, der auch für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Familienheimfahrten anlässlich einer
doppelten Haushaltsführung genutzt werden kann, muss ein geldwerter Vorteil ver_________________________________________________________________________________________________________________
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steuert werden. Hierfür kommen die 1 %-Regel oder die Fahrtenbuchmethode in Betracht. Wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aber nicht komplett von allen Fahrzeugkosten befreien möchte, kann er eine Kostenbeteiligung vereinbaren. Soll sich
diese auch steuerlich zugunsten des Arbeitnehmers auswirken, ist Vorsicht geboten.
Neue Verwaltungsanweisung
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zum Dienstwagen können auf den zu versteuernden
Nutzungswert angerechnet werden. Das gilt auch für Zuschüsse zu den Anschaffungskosten des Wagens im Zahlungsjahr. Beteiligt sich der Arbeitnehmer an laufenden
Kosten, sind gewisse Spielregeln zu beachten, die die Finanzverwaltung in einem neuen BMF-Schreiben veröffentlicht hat. Pauschal oder entsprechend der tatsächlichen
Nutzung bemessene Nutzungsentgelte mindern den Nutzungswert, müssen jedoch arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart sein. Denkbar sind nutzungsunabhängige Monatspauschalen,
nach den tatsächlichen Fahrten bemessene Kilometerpauschalen oder übernommene
Leasingraten. Eine Anrechnung kann nicht zu negativem Arbeitslohn oder Werbungskosten führen. Nicht angerechnet wird dagegen die Übernahme einzelner Kfz-Kosten,
wie z. B. für Treibstoff, Versicherung oder Wagenwäsche. Das gilt mit Wirkung ab
dem 1.7.2013 auch für Einzelkosten, die zunächst vom Arbeitgeber z. B. mittels
Tankkarte verauslagt und anschließend weiterbelastet werden. Ebenso steuerlich ungenutzt bleiben pauschale Abschlagszahlungen des Arbeitnehmers, die im Nachhinein
nach den tatsächlich entstandenen Einzelkosten abgerechnet werden.

Konsequenz
Wird z. B. ein pauschales Nutzungsentgelt von 0,20 EUR je privat gefahrenem Kilometer vereinbart, mindert dies den Nutzungswert bei der 1 %- und Fahrtenbuchmethode. Dagegen läuft ein individuell ermitteltes Entgelt in Höhe der privat veranlassten
Treibstoffkosten bei der 1 %-Methode komplett ins Leere und mindert beim Fahrtenbuch lediglich die zu verteilenden Gesamtkosten. Wird ein Pauschalbetrag mit einem
individuellen Kostenanteil verknüpft, bleibt nur die Pauschale anrechenbar. Konsequenz der neuen Verwaltungsauffassung sollte sein, bestehende Vereinbarungen zu
überprüfen und ggf. weiterbelastete Einzelkosten durch eine Pauschalierung zu ersetzen.
5. Kein Auskunftsanspruch des abgelehnten Bewerbers wegen AGG Ansprüchen
Kernfrage
Die Frage, ob ein abgelehnter Bewerber gegen den Arbeitgeber einen Auskunftsanspruch darauf hat, dass ihm die Gründe mitgeteilt werden, wegen derer er nicht eingestallt worden ist, war lange umstritten. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte
zwischenzeitlich entschieden, dass es einen ausdrücklichen Auskunftsanspruch nicht
gibt, die Auskunftsverweigerung aber Indizwirkung für eine Diskriminierung haben
könne. Dies wiederum könne Schadenersatzansprüche aus dem Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eröffnen. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die
Frage nunmehr für Deutschland entschieden.
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Sachverhalt
Die 45jährige, aus Russland stammende Klägerin hatte sich bei ausreichender Qualifikation auf eine Stelle beworben, war aber nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das Auskunftsverlangen nach den Gründen ihrer Nichtberücksichtigung lehnte der Arbeitgeber ab. Daraufhin machte die Klägerin ihr Auskunftsverlangen gerichtlich geltend. Nachdem der EuGH entschieden hatte, dass es zwar keinen
Auskunftsanspruch gebe, die Auskunftsverweigerung aber Indiz für eine Diskriminierung sein könne, machte die Klägerin Schadensersatzansprüche geltend. Sie behauptete, wegen ihres Geschlechts und Alters sowie ihrer Herkunft diskriminiert worden zu
sein, was durch die Auskunftsverweigerung indiziert sei. Das BAG wies diese Klage
nunmehr ab.
Entscheidung
Die Richter urteilte auf der Grundlage der Entscheidung des EuGH, dass es auch nach
deutschem Recht keinen Auskunftsanspruch des abgelehnten Bewerbers gebe. Darüber hinaus erkannte das BAG zwar an, dass die Auskunftsverweigerung gegebenenfalls ein Indiz für eine Diskriminierung sein könne. Für sich genommen sei die Auskunftsverweigerung aber nicht ausreichend, um Schadensersatzansprüche darauf stützen zu können. Mit anderen Worten, es müssten weitere Indizien für eine Diskriminierung vorliegen, die von der Klägerin aber nicht vorgetragen werden konnten. Daher
wies das Gericht die Klage ab.
Konsequenz
Die Entscheidung ist positiv. Zum einen bestätigt sie die Nichtexistenz eines Auskunftsanspruchs, zum anderen lässt sie aber auch keinen Auskunftsanspruch "durch
die Hintertür" zu, weil die Auskunftsverweigerung eben nicht alleine ausreichend ist,
um Schadensersatzansprüche auszulösen.
6. Erfolgreiche Klage wegen überlanger Dauer eines Finanzgerichtsverfahrens
Kernaussage
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Dezember 2011 haben die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit, die unangemessene Dauer eines solchen Verfahrens zu rügen und hierfür Wiedergutmachung, ggf. auch in Form einer
Geldentschädigung, zu erlangen. Für Entschädigungsklageverfahren aus dem Bereich
der Finanzgerichtsbarkeit ist in erster und letzter Instanz der Bundesfinanzhof (BFH)
zuständig.
Sachverhalt
Der BFH hat nun eine erste Sachentscheidung auf der Grundlage dieser neuen gesetzlichen Regelungen getroffen und im konkreten Fall eine Verfahrensverzögerung festgestellt, dem Kläger allerdings nicht die beantragte Geldentschädigung zugesprochen.
Das – eher einfach gelagerte – Ausgangsverfahren war mehr als 6 Jahre beim Finanzgericht anhängig. Während eines Zeitraums von fünfeinhalb Jahren war das Finanzgericht weitestgehend untätig geblieben.
Entscheidung
Für die Entscheidung dieses Verfahrens konnte sich der BFH auf die Feststellung be_________________________________________________________________________________________________________________
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schränken, dass die Verfahrensverzögerung durch das Finanzgericht sich "in der Nähe" des vom Kläger genannten Zeitraums von 4 Jahren bewegt hat. Nähere Festlegungen zu der im Regelfall noch als angemessen anzusehenden Dauer finanzgerichtlicher
Verfahren brauchte der BFH noch nicht zu treffen, da er von der Festsetzung einer
Geldentschädigung abgesehen und die Entschädigungsklage insoweit abgewiesen hat.
Dies beruhte darauf, dass der Kläger vor dem Finanzgericht in seiner eigenen, zu Beginn des dortigen Verfahrens eingereichten Klagebegründung Tatsachen vorgetragen
hatte, aus denen sich zweifelsfrei ergab, dass seine Klage unbegründet war.
Konsequenz
Steht die Erfolglosigkeit eines Verfahrens für jeden Rechtskundigen von vornherein
fest, ist dessen Verzögerung für den Beteiligten objektiv nicht von besonderer Bedeutung. Dies rechtfertigt es, statt der begehrten Geldentschädigung Wiedergutmachung
im Wege einer entsprechenden feststellenden Entscheidung zu leisten.
7. Neue Vorschriften zur Rechnungsausstellung
Rechtslage
Auf Ebene der EU sind die Vorschriften zur Rechnungsausstellung mit Wirkung zum
1.1.2013 geändert worden. Die erforderliche Umsetzung ins nationale
Umsatzsteuergesetz (UStG) blieb bisher aus, da die Parteien im Vermittlungsausschuss über andere Themen keine Einigung erzielen konnten; diese liegt nun vor.
Wesentlicher Inhalt des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes
Das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz (AmtshilfeRLUmsG) beinhaltet diverse
Änderungen des UStG. Folgende zusätzliche Angaben werden in Rechnungen gefordert: – Gutschriften müssen die Angabe "Gutschrift" enthalten. – Sofern der Leistungsempfänger Steuerschuldner nach §13b UStG ist, muss die Angabe "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" erfolgen. – Bei Reiseleistungen nach § 25
UStG wird die Angabe "Sonderregelung für Reisebüros" gefordert. – Im Rahmen der
Differenzbesteuerung (§ 25a UStG) muss die Angabe "Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung", "Kunstgegenstände/Sonderregelung" oder "Sammlungsstücke
und Antiquitäten/Sonderregelung" erfolgen. Rechnungen für innergemeinschaftliche
Lieferungen und innergemeinschaftliche Dienstleistungen müssen nun spätestens bis
zum 15. des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Umsatz ausgeführt wurde, ausgestellt werden.
Konsequenz
Da die Änderungen schon rückwirkend zum 1.1.2013 gelten sollen, müssen die Unternehmen diese kurzfristig umsetzen. Besonders die Neuregelung für Gutschriften hat es
in sich. Gutschriften i. S. d. UStG sind Rechnungen, die vom Leistungsempfänger
ausgestellt werden (Selbstfakturierung). Üblich ist dies z. B. im Verhältnis von Unternehmen zu ihren Handelsvertretern. Hier rechnet regelmäßig nicht der Handelsvertreter seine Leistungen selbst gegenüber dem Unternehmen ab, sondern er erhält von diesem eine Gutschrift. Fehlt hierbei die Angabe "Gutschrift", so berechtigt die Gutschrift
nicht zum Vorsteuerabzug. In der Praxis werden Gutschriften i. S. d. UStG häufig mit
Rechnungskorrekturen verwechselt bzw. Rechnungskorrekturen als Gutschrift bezeichnet. Um dies zu vermeiden, sind Rechnungskorrekturen auch als solche zu be_________________________________________________________________________________________________________________
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zeichnen, z. B. Stornorechnung; eine Deklarierung als Gutschrift sollte in jedem Fall
vermieden werden.
8. Neues Urteil des EuGH zur Rückwirkung von Rechnungskorrekturen
Kernaussage
Rechnungen, die nicht den formalen Vorgaben des UStG entsprechen, berechtigen
nicht zum Vorsteuerabzug. Fällt dies z B. bei Betriebsprüfungen auf, so besteht grundsätzlich die Möglichkeit, durch eine Korrektur der Rechnung die Vorsteuer noch geltend zu machen. Problematisch ist, dass die Korrektur nach der bisherigen Rechtsauffassung keine Rückwirkung entfaltet, so dass die Kürzung der Vorsteuer regelmäßig
Nachzahlungszinsen von 6 % p. a. nach sich zieht, die ein erhebliches Ausmaß annehmen können.
Sachverhalt
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem Urteil aus 2010, dass das ungarische Recht betraf, die rückwirkende Korrektur von Rechnungen zugelassen. Höchst
umstritten ist seitdem, ob bzw. inwieweit dieses Urteil auch auf das deutsche Umsatzsteuergesetz (UStG) zu übertragen ist. Der Bundesfinanzhof (BFH) hält eine Rückwirkung für möglich, fordert aber bestimmte Mindestvoraussetzungen bezüglich der
ursprünglichen Rechnung. Der EuGH hat sich nun in einem den Staat Belgien betreffenden Verfahren nochmals mit der Thematik befasst.
Entscheidung
Nach Ansicht des EuGH ist der Vorsteuerabzug zulässig, wenn eine fehlerhafte Rechnung korrigiert wird. Allerdings muss diese Berichtigung vor Erlass einer ablehnenden
Entscheidung der Finanzverwaltung über den Vorsteuerabzug aus der ursprünglichen
Rechnung erfolgen.
Konsequenz
Der EuGH befürwortet grundsätzlich eine rückwirkende Rechnungskorrektur. Diese
muss jedoch erfolgen, bevor die Finanzverwaltung hierüber negativ entschieden hat.
Fraglich ist allerdings, wie dies in der Praxis auszusehen hat. Zum einen wird zu klären sein, welche Voraussetzungen an eine zu korrigierende Rechnung zu stellen sind.
Überspitzt ausgedrückt: was muss auf einem Blatt Papier stehen damit es zumindest
als fehlerhafte Rechnung gedeutet werden kann? Hierzu hatte der BFH Stellung bezogen, der EuGH bisher nicht. Zum anderen ist zu klären, was unter einer ablehnenden
Verwaltungsentscheidung zu verstehen ist. Sollte dies der Umsatzsteuerbescheid sein,
so könnte es im Rahmen einer Betriebsprüfung darauf ankommen, wer zuerst "in der
Welt ist", der korrigierte Bescheid oder die berichtigte Rechnung. Auch wenn diese
Dinge noch offen sind, sollten Unternehmen sich wehren, wenn ihnen die rückwirkende Berichtigung ihrer Eingangsrechnungen verwehrt wird. Besser ist es natürlich unverändert, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, denn nicht immer ist eine Korrektur noch möglich.
9. Einberufung von GmbH-Gesellschafterversammlungen
Kernaussage
GmbH-Minderheitsgesellschafter haben das Recht, eine Gesellschafterversammlung
_________________________________________________________________________________________________________________
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einzuberufen, wenn ihrem Verlangen auf Berufung der Versammlung nicht innerhalb
angemessener Frist bzw. unverzüglich entsprochen wird.
Sachverhalt
Die Beteiligten streiten über die Wirksamkeit einer Klagerücknahme und der ordnungsgemäßen Vertretung einer GmbH. Die Minderheitsgesellschafterin forderte den
Geschäftsführer zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers auf. Dem Verlangen wurde nicht entsprochen, so dass die
Minderheitsgesellschafterin selbst eine Gesellschafterversammlung einberief und den
neuen Geschäftsführer bestellte. Diese veranlasste die Rücknahme einer Schadensersatzklage, die sich gegen die Minderheitsgesellschafterin richtete. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hatte darüber zu entscheiden, ob die in der von der Minderheitengesellschafterin einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse
unwirksam waren.
Entscheidung
Die Einberufung der Gesellschafterversammlung ist form- und fristgerecht erfolgt,
denn der Geschäftsführer hat dem Einberufungsverlangen der Minderheit nicht entsprochen. Die hier einzuhaltende Frist bestimmt sich nach der Bedeutung und der
Dringlichkeit des Verlangens. Läge ein Verstoß vor, würde dies zur Nichtigkeit der
gefassten Beschlüsse führen, ohne dass es der Erhebung einer Anfechtungsklage bedürfte. Auch kann ein Verstoß gegen die guten Sitten einen Beschluss der Gesellschafterversammlung nichtig machen. Der Verstoß muss sich jedoch aus dem Inhalt des
Beschlusses selbst ergeben. Die Bestellung eines neuen Geschäftsführers ist grundsätzlich inhaltlich unabhängig von den weiteren Vorgängen. Die Beschlüsse waren
somit nicht nichtig. Jedoch konnte die Klage nicht wirksam zurückgenommen werden,
da der gesetzliche Vertreter der GmbH zugleich der gesetzliche Vertreter der Minderheitengesellschafterin war und damit gegen das gesetzliche "Verbot des Insichgeschäfts im Prozess" verstoßen hat.
Konsequenz
Das Urteil kommt zu dem richtigen Ergebnis und zeigt die Gefahren auf, die sich ergeben können, wenn das Einberufungsorgan nicht seiner Einberufungspflicht nachkommt.
10. Anpassung von Genussscheinbedingungen nach EAV-Abschluss
Kernaussage
Bei den Genussrechten handelt sich um ein gesetzlich nicht geregeltes Wertpapier. Die
konkrete Ausgestaltung variiert daher. Enthalten die Genussscheinbedingungen keine
Regelung für den Fall, dass das emittierende Unternehmen als abhängige Gesellschaft
einen Gewinnabführungsvertrag abschließt, sind die Ausgabebedingungen der Genussscheine ergänzend auszulegen und anzupassen.
Sachverhalt
Die Parteien streiten um die Bedienung von Genussscheinen nach Abschluss eines
Gewinnabführungsvertrages. Die Klägerin ist Eigentümerin von 22 Genussscheinen
der Beklagten. Diese hatten eine Laufzeit bis zum 31.12.2012. In den Genussscheinbedingungen wird u. a. geregelt, dass die Inhaber eine dem Gewinnanteil der Aktionä_________________________________________________________________________________________________________________
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re vorgehende jährliche Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn erhalten. Durch die Ausschüttung darf aber kein Bilanzverlust entstehen. Ferner nehmen die Inhaber am laufenden Verlust in voller Höhe teil. Im Zusammenhang mit einer Verschmelzung
schloss die Beklagte einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ab. Die außenstehenden Aktionäre der Beklagten erhielten deshalb einen Ausgleich und eine Abfindung je Stückaktie. Im Jahr 2009 entstand für die Beklagte ein fiktiver Jahresfehlbetrag, der allerdings durch Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund des Gewinnabführungsvertrags ausgeglichen wurde. Zahlungen auf die Genussscheine leistete die
Beklagte daher nicht. Außerdem kürzte sie die Rückzahlungsansprüche der Genussscheininhaber. Die hiergegen gerichtete Klage hielt der Bundesgerichtshof (BGH) für
begründet.
Entscheidung
Infolge des von der Beklagten abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages ist die
Klägerin als Genussscheinberechtigte in ähnlicher Weise schutzbedürftig wie ein außenstehender Aktionär. Enthalten die Genussscheinbedingungen keine Regelung für
den Fall des Abschlusses eines Gewinnabführungsvertrages, so sind sie entsprechend
anzupassen. Die ergänzende Vertragsauslegung hat konkret so auszusehen, dass auf
die Genussscheine die vollen ursprünglich vorgesehenen Ausschüttungen erbracht
werden müssen, unabhängig von der künftigen Ertragslage. Die Rückzahlungsansprüche dürfen nicht herabgesetzt werden, sofern die Prognose hinsichtlich der Ertragsentwicklung der Gesellschaft bei Abschluss des Gewinnabführungsvertrages entsprechend positiv war.
Konsequenz
Es empfiehlt sich, bereits bei der Ausgabe von Genussscheinen vertraglich zu regeln,
wie im Falle des Abschlusses von Unternehmensverträgen zu verfahren ist.

=========
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