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Aufsichtsräte müssen aktiver werden

VOTUM

Dreifache
Steuer

Firmenaufseher geraten unter Druck – Rechtsänderungen sanktionieren Fehlverhalten und verbessern die Kontrolle

D

as Bundesverfassungsgericht
hat sich von seiner eigenen
Rechtsprechung distanziert, dass
sich der Staat nicht mehr als die
Hälfte vom Einkommen seiner Bürger nehmen dürfe. Und schon flanken die Linksaußen der deutschen
Politik ihren Ball in den nunmehr
rechtsfreien Raum: Sie verlangen
die Wiedereinführung einer massiven Vermögensteuer, die vor allem
das private Geldvermögen treffen
soll. Doch ist es rechtens, dass der
Staat das Ganze konfiszieren darf,
wenn ihm schon mehr als die
Hälfte zustehen soll?
Die Geldanlage verzinst sich zur
Zeit mit rund vier Prozent. Ist der

DO MARKETING

URTEILE
Stock-Options
Kein Job für Arbeitsgerichte

Diskriminierung
Entschädigung abgelehnt

Das Landesarbeitsgericht Berlin
hat in einer aktuellen Entscheidung eine Klage auf Entschädigung wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung eines Stellenbewerbers bei der Einstellung abgewiesen. Der männliche Bewerber hatte sich auf eine Stelle beworben, die für eine „Chefsekretärin/ Assistentin“, also nicht geschlechtsneutral, ausgeschrieben
war. Er wurde bei der Stellenbesetzung nicht berücksichtigt und
machte daraufhin eine Schadenersatzforderung in Höhe von 3 Monatsverdiensten geltend. Diese
verweigerte ihm das Gericht mit
der Begründung, er habe sich
nicht ernsthaft genug um die
Stelle beworben. Dies ergebe sich
daraus, dass der Bewerber keine
näheren Angaben zu den im Text
der Stellenbeschreibung formulierten Fähigkeiten gemacht habe. Außerdem habe er weit überzogene
Vergütungsvorstellungen genannt
(Az.: 10 Sa 2395/05).

Arbeitslosengeld
Bescheide genau prüfen

Ein Arbeitsloser, der die Bewilligungsbescheide der Bundesagentur nur abheftet, handelt grob
fahrlässig. Deshalb muss er nach
einer Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts zu
viel gezahltes Geld zurückerstatten. Der Fall betraf einen Handwerksmeister, dem ein um mehr
als 60 Prozent zu hohes Arbeitslosengeld bewilligt worden war. Da
der Mann schon zuvor – korrekt
berechnete – Bescheide erhalten
hatte, hätte ihm, so die Richter,
eine Differenz von 80 Euro wöchentlich auffallen müssen (Az.: L
9 AL 163/05).
Weitere Urteile und Berichte
finden Sie unter
www.handelsblatt.com/recht

HANS
MUNDORF

Illustration: Nils Fliegner

Die Arbeitsgerichte sind nur dann
zuständig, wenn das Arbeitsverhältnis gerade zwischen den Parteien des Rechtsstreits besteht
oder bestanden hat. Daran fehlt
es, wenn ein bei einer konzernangehörigen Aktiengesellschaft angestellter Prokurist die KonzernHolding auf Gewährung von
Stock-Options verklagen will. Das
hat das Landesarbeitsgericht
Köln klargestellt. Der Prokurist
hatte vor Gericht zwar ein Schreiben vorgelegt, aus dem sich ergeben sollte, dass die französische
Konzern-Muttergesellschaft sich
bereit erklärt hatte, ihm Stock-Options zu gewähren. Konkrete arbeitsvertragliche Beziehungen
zwischen dem Mitarbeiter und
der Holding seien damit aber
noch nicht begründet worden, betonten die Richter. Konsequenz:
Der Mitarbeiter muss eine neue
Klage vor den Zivilgerichten einreichen (Az.: 6 Ta 50/06).
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Aufsichtsräte von Unternehmen müssen professioneller werden – vor allem in mittelständischen Firmen.
Während Experten den Aufpassern
in großen Unternehmen wachsende
Professionalität bescheinigen, genügten dagegen vor allem diejenigen in
kleinen und mittelgroßen Firmen ihren Pflichten nicht. „Gerade wenn die
Aufsichtsräte aus der Unternehmerfamilie kommen, sind sie auf ihre Aufgabe oft nicht ausreichend vorbereitet oder sie verstricken sich in Interessenkonflikten“, sagt Manuel René
Theisen, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Steuerrecht an der
Universität München. „Auch bei
Staatsvertretern, die qua Amt in den
Aufsichtsrat delegiert werden, oder
bei Bankenvertretern ist das Risiko
fehlender Fachkompetenz offensichtlich“, ergänzt Joachim Tanski, Dozent
für Bilanzrecht an der Fachhochschule Brandenburg.
Hauptproblem: Aufsichtsräte sind
zu passiv, sie nehmen ihre Aufseherpflicht nicht ernst genug. Das ergab
jetzt ein Forschungsprojekt der Uni-

versität Dortmund, bei dem 46 Aufsichtsrats-Mitglieder deutscher Aktiengesellschaften befragt wurden.
Ein Verharren in der „Kuschelecke“ genügt heutzutage aber nicht
mehr. Denn die Bereitschaft der Vorstände, ihren Aufsehern genauer auf
die Finger zu schauen, ist gewachsen.
Erst Ende 2005 hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim Ermittlungen gegen ein Aufsichtsratsmitglied des
Mannheimer Stromversorgers MVV
Energie AG eingeleitet. Der Verdacht: Verletzung von Geheimhaltungspflichten, Insiderregeln und
Treuepflichten. Das Verfahren wurde
zwar eingestellt, aber schon läuft das
nächste: Wie Fahnder der Kölner
Staatsanwaltschaft feststellten, haben möglicherweise die Großlieferanten Eon Ruhrgas und Thyssengas den
lokalen Aufsichtsräten jahrelang luxuriöse Ausflüge gesponsert – zu Locations in Amsterdam, Rom oder Wien.
Ärger droht den Aufsichtsräten
aber auch von Seiten der Aktionäre.
Nämlich dann, wenn sich der Vorstand weigert, einen Aufsichtsrat, der
pflichtwidrig gehandelt hat, auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen.

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
(UMAG), im November 2005, können
die Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen selber gegen einen
Aufsichtsrat klagen.
Wie die Aufseher eventuelle
Pflichtverletzungen vermeiden sollen, stellen allerdings die Gesetze
nicht wirklich klar. So fordert zwar
Abschnitt 5.6 des Corporate Governance Kodex, dass die Aufsichtsräte
regelmäßig die Effizienz ihrer Tätigkeit prüfen sollten. Jedoch lasse der
Kodex offen, was unter „regelmäßig“
und „Effizienz“ zu verstehen sei, kritisiert Aktienrechtsspezialist Tanski.
Zwar lässt sich Effizienz als das Erreichen eines definierten Outputs
mit geringstem Mitteleinsatz definieren. Aber gerade die Ziele Aufsichtsräte lassen sich kaum qualitativ messen. Reicht es etwa bei der Bestellung
des Vorstandes gemäß § 84 Aktiengesetz aus, einfach einen Vorstandsvorsitzenden zu wählen? Oder ist das
Soll nur erreicht, wenn der beste Vorstandsvorsitzende gefunden wurde?
Als praktische Lösung schlägt

Tanski vor, lieber eine Reihe von Indikatoren zu prüfen, die als Gradmesser der Effizienz dienen. Dazu gehöre
es beispielsweise, Hindernisse bei
den Aufsichtsräten zu orten und zu
beseitigen, wie Mängel an ihrer Qualifikation, ihrer Motivation oder ihrer
Unabhängigkeit. Anders ausgedrückt: Wer Tanten oder Onkel in den
Aufsichtsrat bestellt, sollte ihnen zumindest die Grundkenntnisse über
Aufbau und Tätigkeit der internen Revision vermitteln.
Außerdem sollten Aufsichtsräte
genug Zeit für ihre Tätigkeit eingeräumt bekommen. Durchschnittlich
tagen deutsche Aufsichtsräte nur vier
bis fünf Mal im Jahr, der europäische
Durchschnitt liegt laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung
Heidrick & Struggles aber bei über
acht Sitzungen pro Jahr. Hilfe bei der
Verbesserung ihrer Arbeit könnten
sich Aufsichtsräte dabei auch von
den Wirtschaftsprüfern holen. „Wirtschaftsprüfer haben zur Vermeidung
eigener Haftungsrisiken ein starkes
Interesse daran, dass der Aufsichtsrat
gut funktioniert“, sagt Rechtsanwalt
Josef Gietl, Geschäftsführer der Eco-

vis Bayern-Revision Steuerberatungsgesellschaft.
Eine Verbesserung der Arbeit der
Firmen-Aufseher erwarten Experten
auch durch das europäische Recht.
Die neue Rechtsform der Europa AG
oder SE erlaubt es, den Aufsichtsrat
per Satzung zu verkleinern. Zudem
sehe eine Empfehlung der EU-Kommission vor, dass bei börsennotierten
Gesellschaften in den Kernausschüssen des Aufsichtsrats die Mehrheit
der Mitglieder unabhängig sein soll,
erläutert Klaus Hopt, Direktor des
Max-Planck-Instituts für internationales Privatrecht in Hamburg. Familienmitglieder sind damit raus dem Geschäft.
Schließlich könnte, so der Plan der
Kommission, die „Kuschelecke“ bei
Bedarf ganz aufgelöst werden. Künftig sollen AGs wählen dürfen, ob sie
weiterhin Vorstand und Aufsichtsrat
haben wollen oder nur ein einstufiges
Board – ohne Aufsichtsräte.
Text weiterleiten: Mail an
forward@handelsblatt. com
Betreff: Aufseher (Leerzeichen)
18 (Leerzeichen) Mailadresse
des Empfänger

Wenn sich der Mitarbeiter im Urlaub krank meldet
Arbeitgeber sollten auf Ungereimtheiten achten – Nicht jedes Attest hält vor den Gerichten stand
DÜSSELDORF. Die Zeit der Betriebsferien steht vor der Tür. Manchen Mitarbeitern gefällt es am Urlaubsort so
gut, dass sie spontan entschließen, etwas länger zu bleiben. Das Mittel zum
Zweck: Eine Krankschreibung vom
örtlichen Medikus. Für argwöhnische
Arbeitgeber sind ärztliche Atteste für
gewöhnlich schwer zu widerlegen.
Wie zwei neuere Urteile zeigen, dürfen es die Sommerfrischler jedoch
nicht übertreiben: Häufen sich die Ungereimtheiten, lassen sich die Richter
auch von angeblichen medizinischen
Gutachten nicht mehr beeindrucken.
Eine griechischstämmige Arbeiterin machte im Juli drei Wochen Urlaub in ihrer Heimat. Kurz vor deren

Ende bestätigte ihr ein einheimischer
Arzt, sie sei für zwei Wochen krankheitsbedingt arbeitsunfähig. Unmittelbar nach Ablauf der ersten Krankschreibung stellte der Arzt ein weiteres Schriftstück aus, in dem in griechischer Sprache „Hüftschmerzen“
und eine weitere „Genesungszeit“
von zwei Wochen attestiert wurden.
Nach Rückkehr aus dem Urlaub verlangte die Mitarbeiterin für vier Wochen Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber weigerte sich. Der Fall ging vor Gericht.
Vor dem Richtertisch offenbarte
sich bei der Beweisaufnahme eine
merkwürdige Verkettung von Ungereimtheiten: Wie die Firma beweisen
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konnte, hatte der Ehemann der Klägerin bei einem Telefonat mit ihrem
Chef „Kreislaufprobleme“ seiner Gattin angegeben; zudem stellte sich heraus, dass die Bestätigung der Rückenbeschwerden nicht von einem Arzt
des griechischen Krankenversicherungsträgers, sondern von einem
„Facharzt für Pathologie“ ausgestellt
worden war. Das Tüpfelchen auf dem
i: Das Ende der Krankschreibung
deckte sich auf den Tag genau mit
dem Ferienende des Ehemanns.
Bei dem ersten Attest diagnostizierte das Gericht „durchgreifende
Zweifel“ an dessen Richtigkeit. Das
zweite Attest ließen die Richter bereits deshalb nicht gelten, weil es nur

eine Erkrankung, jedoch nicht eine dadurch bedingte Arbeitsunfähigkeit bestätigt hatte (Landesarbeitsgericht
Düsseldorf, Az.: 17 Sa 812/99).
Ein ähnliches Bild bot sich den
Richtern am Landesarbeitsgericht
Hamm. Nachdem einem Textilarbeiter eine Verlängerung des Sommerurlaubs von drei auf vier Wochen von
der Geschäftsleitung verwehrt worden war, ließ er sich in seinem Urlaubsort in der Türkei am Ende des gewährten Urlaubs für weitere zwei Wochen wegen „Magen-/Darmerkrankung“ krank schreiben. In dem Arbeitsprozess wegen Lohnfortzahlung
kam zu Tage, dass der Mitarbeiter bereits im Vorjahr eine angeblich krank-

heitsbedingte Urlaubsverlängerung
erwirkt hatte. Aus einem Blick in die
Rückflugtickets ergab sich zudem,
dass der Rückflug bereits zwei Tage
vor dem Arztbesuch um zwei Wochen
verschoben worden war.
Die Richter machte bereits die Wiederholung des Krankheitsverlaufs in
zwei aufeinander folgenden Jahren
stutzig. Zu weiterem Stirnrunzeln
führte die lange Krankschreibung
trotz einer vorübergehenden Unpässlichkeit. Den Vogel schoss jedoch die
hellseherische Verschiebung des
Rückflugdatums ab. Diagnose der
Richter: „Vollständige Erschütterung“ des Beweiswertes (Az.: 18 Sa
1962/04).
wf
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Anleger steuerehrlich, und die Vermögensteuer würde ja nur die Ehrlichen beziehungsweise die Dummen treffen, dann müssen zwei dieser vier Prozentpunkte als Einkommensteuer abgeführt werden. Bei
einer Geldentwertung von etwa
zwei Prozent sind die verbleibenden zwei Prozentpunkte inflationärer Substanzverlust. Real und netto
gerechnet bleibt also dem Geldanleger unter dem Strich nichts. Würde
er nun auch noch mit einer Vermögensteuer belastet, würde er in
Höhe dieser Steuer sogar enteignet. Ein solches Ergebnis wird auch
nicht durch die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gerechtfertigt. Das Geldkapital würde ins Ausland flüchten, wo
die Renditen höher und die Steuern niedriger sind.
Ohnehin ist das Geldvermögen
ja nur durch die Addition bereits
versteuerter Einkommen entstanden, eigentlich ist also die Vermögensteuer immer eine Doppelbesteuerung des Einkommens. Und
da der Fiskus beim Tod des Steuerpflichtigen über die Erbschaftsteuer noch einmal zugreift, wird
das Einkommen sogar dreifach besteuert. Da die Reformampel bei
der Einkommensteuer aber auf
Grün geschaltet werden soll, also
Steuererleichterungen
versprochen und angestrebt werden, darf
der freiere Verkehr nicht gleichzeitig durch das Rot einer erhöhten
Vermögen- und Erbschaftsteuer gestoppt werden.
Und auch dieser Widerspruch
ist zu sehen: Wegen des demographischen Dilemmas der gesetzlichen Sozialversicherung wird der
Bürger angehalten, selbst in eigener Verantwortung durch die Bildung von Geldvermögen für sein
Alter, für den Fall der Arbeitslosigkeit und der Krankheit vorzusorgen. Und aus diesem Vermögen
soll er auch noch die Ausbildung
seiner Kinder und deren Lebensunterhalt im Falle ihrer Arbeitslosigkeit im Familienverband finanzieren, die neuerdings „Bedarfsgemeinschaft“ heißt. Politik steht immer vor einer Entweder-Oder-Entscheidung. Mit „sowohl als auch“
funktioniert sie nicht.
mundorf@handelsblatt.com
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