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GESELLSCHAFTSRECHT

‹ Die Klägerin war mit 49,6% an
der beklagten GmbH beteiligt. Bis zu
ihrer Amtsniederlegung im Oktober
2010 war sie auch Geschäftsführerin
der GmbH. Der Gesellschaftsvertrag
enthielt die Regelung, dass der Ge-
schäftsanteil eines Gesellschafters
durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung mit einfacher Mehrheit
ohne Zustimmung des betroffenen
Gesellschafters eingezogen werden
kann, wenn in der Person des Gesell-
schafters ein wichtiger Grund vorliegt
und dass die Einziehung ohne Entgelt
erfolgt, wenn der Gesellschafter die
Interessen der Gesellschaft grob ver-
letzt hat.

Die Gesellschafterversammlung
beschloss im Dezember 2010 den
Ausschluss der Klägerin und begrün-
dete dies mit wichtigen Gründen in
der Person der Klägerin. Gleichzeitig
stellte die Gesellschafterversammlung
fest, dass nach der Satzung kein Ab-
findungsentgelt geschuldet sei, hilfs-
weise, dass das Abfindungsentgelt
nur nach Maßgabe eines Gerichtsur-
teils geschuldet sei, mit dem die im

Sittenwidriger Abfindungsaus-
schluss im Gesellschaftsvertrag
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Ausschluss des Abfindungsanspruchs
liegende Vertragsstrafe herabgesetzt
werde. 

Abfindungssausschluss ist nichtig
Sowohl Landgericht als auch Beru-
fungsgericht gaben der Klage gegen
die Beschlüsse statt. Der BGH bestä-
tigte das Berufungsurteil. Der Be-
schluss, der feststellt, dass nach dem
Gesellschaftsvertrag keine Abfindung
geschuldet sei, ist nach § 241 Nr. 4
AktG analog nichtig, weil der im Ge-
sellschaftsvertrag geregelte Abfin-
dungsausschluss sittenwidrig und
nichtig ist.

In seinem Urteil stellte der BGH
drei Ausnahmefälle heraus, in denen
ein gesellschaftsvertraglicher Abfin-
dungsausschluss ausnahmsweise zu-
lässig ist:
z Verfolgung eines ideellen Zwecks

durch die GmbH
z Abfindungsklauseln auf den Todes-

fall 
z auf Zeit abgeschlossene Mitarbei-

ter- oder Managerbeteiligungen
ohne Kapitaleinsatz.

wegen einer Pflichtverletzung der
Wert seiner Mitarbeit und seines Ka-
pitaleinsatzes genommen würde. Der
BGH weist in seiner Entscheidung
darauf hin, dass das Recht eines Ge-
sellschafters auf Abfindung bei Aus-
scheiden aus der Gesellschaft zu sei-
nen Grundmitgliedsrechten gehört.

Drei Ausnahmefälle
Nach dem Urteil des BGH bleibt es
also bei den drei Ausnahmefällen, in
denen ein statutarischer Abfindungs-
ausschluss grundsätzlich zulässig
ist. Auch hier könnte man daran zwei-
feln, ob diese Regelung in allen Fällen
gilt. Denken wir z.B. daran, dass je-
mand zwar den Anteil unentgeltlich
(etwa durch Erbfolge) erhalten hat,
dann aber die Gesellschaft durch
seine Managementleistung vielfachen
Umsatzerfolg und in Gewinnexplo-
sionen gebracht hat, so ist kaum an-
zuerkennen, dass der Betreffende an-
schließend keine Vergütung für
seinen Anteil erhält. Wichtig dürfte
die Entscheidung nicht nur für die
Gesellschaftsverträge der GmbH, son-
dern auch für die von Personenge-
sellschaften sein.

Ev Grossmann

In diesen Fällen besteht laut BGH ein
sachlicher Grund für den Ausschluss
der Abfindung im Gesellschaftsver-
trag. Die Gesellschafter haben kein
Kapital eingesetzt oder sie haben von
vornherein auf die Vermehrung des
eigenen Vermögens zugunsten des
Gesellschaftsvermögens, das gemein-
nützigen Zwecken gewidmet ist, ver-
zichtet.

Bei einem Ausschluss der Abfin-
dung allein wegen einer (groben)
Pflichtverletzung fehlt es nach den
Ausführungen des BGH an einem sol-
chen sachlichen Grund. Der Aus-
schluss der Abfindung im Gesell-
schaftsvertrag kann auch nicht als
Vertragsstrafe umgedeutet werden,
da Abfindungsausschluss und Ver-
tragsstrafen ganz unterschiedliche
Zwecke verfolgen. Der Abfindungs-
ausschluss soll den Bestand der Ge-
sellschaft sichern und ist nicht als
Vertragsstrafe einzuordnen. Eine Ver-
tragsstrafe soll den Gesellschafter zu
pflichtgemäßen Verhalten anhalten
oder einen Schadensersatzanspruch
pauschalieren. Der Abfindungsaus-
schluss tauge nicht dazu, den Gesell-
schafter für die Zukunft zu ordnungs-
gemäßen Verhalten anzuhalten,
vielmehr sanktioniere er, da er in Ver-
bindung mit der Einziehung oder den
Ausschluss erfolgt, zusätzlich dessen
Verhalten in der Vergangenheit. Als
Schadenersatzpauschalierung ist der
Abfindungsausschluss zu undiffe-
renziert und unverhältnismäßig.

Grundmitgliedsrechte
Nach dem BGH kann daher die Aus-
schließung eines GmbH-Gesellschaf-
ters wegen grober Pflichtverletzung
keinen Ausnahmefall bilden, in dem
der gesellschaftsvertragliche Abfin-
dungsausschluss möglich ist. Ließe
man als vierten Ausnahmetatbestand
einen gesellschaftsvertraglichen Ab-
findungsausschluss allein aufgrund
einer groben Pflichtverletzung zu,
trete die unangemessene Rechtsfolge
ein, dass dem Gesellschafter allein

In einem Urteil vom 29.01.2014 hat der Bundesgerichtshof (Az.: II
ZR 216/13) entschieden, dass eine Bestimmung in der Satzung ei-
ner GmbH, nach der im Fall einer groben Verletzung der Interes-
sen der Gesellschaft oder der Pflichten des Gesellschafters keine
Abfindung zu leisten ist, sittenwidrig und damit unwirksam ist.
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KURZ & BÜNDIG

PFLEGEHEIMKOSTEN 

‹ Die verstorbene Mutter lebte in
einem Pflegeheim. Sie erhielt hierzu
Leistungen der Sozialhilfe zwischen
848 € und 1.090 € je Monat. Der Leis-
tungsträger verlangte von der Tochter
die Zahlung von Elternunterhalt in
Höhe von rund 1.700 €. Die Tochter
war aber nicht erwerbstätig. Sie lebte
mit ihrem Ehemann und dem voll-
jährigen arbeitslosen Sohn in einer
lastenfreien Eigentumswohnung. 

Elternunterhalt: Taschengeld =
Teil des Familieneinkommens
Der BGH hatte ausgeführt, dass in sol-
chen Fällen, in denen der Unterhalts-
pflichtige nicht über eigene bare Mittel
verfügt, alleine der Taschengeldan-
spruch eines Ehegatten als unterhalts-
pflichtiges Einkommen zu berücksich-
tigen sei. Dabei richte sich das
Taschengeld nach dem bereinigten
Gesamtnettoeinkommen beider Ehe-

Kindergeldanspruch bis zum Abschluss eines 
dualen Studiums mit studienintegrierter praktischer
Ausbildung im Lehrberuf
Der BFH hat mit Urteil vom 3. Juli 2014 – III R 52/13
– entschieden, dass Eltern für ein Kind, das während
eines dualen Studiums einen Abschluss in einer stu-
dienintegrierten praktischen Ausbildung erlangt,
einen Kindergeldanspruch auch noch bis zum nach-
folgenden Bachelorabschluss im gewählten Studi-
engang geltend machen können. Da es sich insoweit
um eine einheitliche Erstausbildung handelt, ist es
für den Kindergeldanspruch unschädlich, dass das
Kind nach Abschluss seiner Lehre neben dem Studium
mehr als 20 Stunden pro Woche gearbeitet hat.

Schadenersatz für unberechtigt abgebrochene
eBay-Auktion
Bricht ein Verkäufer seine eBay-Auktion grundlos
ab, schuldet er demjenigen Schadenersatz, der mit
seinem Höchstgebot nicht zum Zuge kommt. Das
kann auch dann gelten, wenn sich der Höchstbie-
tende als sog. „Abbruchjäger“ an der eBay-Auktion

beteiligt haben sollte. Die Beklagte stellte im Sep-
tember 2011 einen gebrauchten Gabelstapler mit
einem Startpreis von 1,00 € in der Internetauktion
des Anbieters eBay zum Verkauf ein. Mit einem
Maximalbetrag von 345 € beteiligte sich der im
Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt ansässige
Kläger an der Auktion. Nachdem die Beklagte den
Gabelstapler während der noch laufenden eBay-
Auktion für 5.355 € anderweitig veräußert hatte,
brach sie die Auktion ab. Zu diesem Zeitpunkt war
der Kläger mit einem Betrag von 301 € Höchstbie-
tender. Wegen der Nichterfüllung des nach seiner
Auffassung mit der Beklagten abgeschlossenen
Kaufvertrages hat der Kläger von der Beklagten
Schadenersatz verlangt.
Das Schadenersatzbegehren des Klägers war erfolg-
reich. Das OLG hat dem Kläger 5.054 € zugespro-
chen, da zwischen den Parteien ein Kaufvertrag
zustande gekommen sei, der das Unternehmen ver-
pflichte, dem Kläger den von ihr angebotenen Gabel-
stapler gegen Zahlung von 301 € zu liefern. Nachdem
die Beklagte den Kaufvertrag schuldhaft nicht erfüllt

habe, schulde sie dem Kläger Schadenersatz in Höhe
des Wertes des Gabelstaplers. Dieser könne im vor-
liegenden Fall nach dem von der Beklagten ander-
weitig erzielten Kaufpreis bemessen werden, von
dem dann bei der Schadenberechnung der vom Klä-
ger zu zahlende Betrag von 301 € in Abzug zu bringen
sei.

Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber
Die Oppositionsfraktionen wollen Rechtssicherheit
für die Betreiber von privaten und gewerblichen
WLAN-Netzen schaffen. Ein dazu vorgelegter Gesetz-
entwurf (18/3047) sieht eine Änderung des Tele-
mediengesetzes vor. Vorgesehen ist, dass auch
Betreiber von öffentlichen WLANs als „Dienstean-
bieter“ im Sinne des § 8 Telemediengesetzes anzu-
sehen sind, so dass die dort geregelten Haftungs-
freistellungen auch für sie gelten. Weiterhin sollen
sich die Haftungsregelungen auch auf die soge-
nannte Störerhaftung erstrecken, in dem ausdrück-
lich eine Haftungsfreistellung „auch für Unterlas-
sungsansprüche“ vorgesehen wird. 
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Taschengeldanspruch 
fließt in Elternunterhalt

gatten, wobei jedoch das dem Unter-
haltspflichtigen zustehenden Taschen-
geld nicht vollständig für den Eltern-
unterhalt eingesetzt werden müsse.
Zudem müsse dem unterhaltspflich-
tigen Ehegatten ein Betrag in Höhe
von 5 bis 7% des Familienselbstbehalts
verbleiben. Auch sei ihm ein weiterer
Teil in Höhe der Hälfte des darüber
hinausgehenden Taschengeldes zu
belassen. Der BGH führte aus, dass
die vom OLG zugrunde gelegte Quote
von 5% des Familiennettoeinkommens
für die Berechnung der Höhe des Ta-
schengeldes nicht zu beanstanden sei.
Dabei sei es konsequent, dass das OLG
denselben Prozentsatz bei der Bildung
des Selbstbehaltes angesetzt habe. Zu-
dem sei es nicht zu beanstanden, dass
das OLG den Familienselbstbehalt
durch die Addition der einzelnen
Selbstbehalte (jeweils 1.400 €) ermit-
telt und im Hinblick auf den Syner-

gieeffekt 10% von der Summe abge-
zogen habe. 

Aufgrund dessen errechnete die
Berufungsinstanz einen Familien-
selbstbehalt in Höhe von 2.520 €,
von welchem ein Taschengeldselbst-
behalt in Höhe von 5% (126 €) frei

blieb. Von dem oberhalb dieses Selbst-
behaltes liegenden Taschengeldes
hatte das OLG nach Ansicht des BGH
Senats folgerichtig die Hälfte für den
geltend gemachten Unterhaltsan-
spruch herangezogen. (BGH, Urt. v.
1.10.2014 – XII ZR 133/13)

Der BGH hatte zu entscheiden, inwiefern eine nicht 
erwerbstätige, verheiratete Tochter für die Heimkosten ihrer
Mutter aufzukommen hat und in welcher Höhe ihr 
Taschengeldanspruch gegen ihren Ehegatten zur Unterhalts -
berechnung berücksichtigt werden darf. Auch ohne eigene 
Einnahmen sah man Leistungsfähigkeit.
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Worum ging es?
Apple hatte in den USA für die Dar-
stellung seiner „Flagship Stores“ in
Form einer mehrfarbigen Skizze den
Schutz als dreidimensionale Marke
für Dienstleistungen des Einzelhan-
dels zur Unterstützung des Verkaufs
von Computern, Tablets, Smartphones
etc. und darauf bezogene Produktde-
monstrationen durchgesetzt. Danach
beantragte Apple die internationale
Registrierung dieser Marke. Einige
Staaten bewilligten dies, andere, wie
Deutschland, lehnten die Schutz-
rechtserstreckung ab. Das letztendlich
mit der Beschwerde befasste Bundes-
patentgericht legte einige für seine
Entscheidung wichtige Vorfragen dem
Europäischen Gerichtshof zur Ent-
scheidung vor.

EuGH hält Markenschutz für
„Flagship Stores“ für möglich
Der EuGH stellte fest, dass die Darstel-
lung der Ausstattung einer Verkaufs-
stätte allein in Form einer Zeichnung
ohne Größen- und Proportionsangaben
als Marke für Dienstleistungen, durch
die Verbraucher zum Kauf veranlasst
werden sollen, eingetragen werden
kann. Eine solche durch eine Zeich-
nung abgebildete Ausstattung einer
Verkaufsstätte erlaube es grundsätz-
lich, die Dienstleistungen als aus ei-
nem Unternehmen stammend zu er-
kennen und könne damit über die für

In einem Rechtsstreit zwischen der Apple Inc. und dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH, Urt. v. 10.07.2014 – C-421/13) die Möglichkeit des Markenschutzes für Shop-Ausstattungen grundsätzlich
bejaht. Dies ist eine wichtige Botschaft für Markenhersteller, deren Vertriebspartner, Architekten von Raumkonzepten für
Museen, Erlebniswelten und Messepräsentationen, aber auch für Anbieter von Franchise-Systemen. 

den Markenschutz erforderliche Un-
terscheidungskraft verfügen. Aller-
dings müsse die Ausstattung erheb-
lich von der Branchennorm und
–üblichkeit abweichen. Dies müssten
die zuständigen Registrierungsbe-
hörden prüfen. Der EUGH hat darüber
hinaus konstatiert, dass die Marke
für Dienstleistungen eingetragen wer-
den könne, die „nicht integraler Be-
standteil des Verkaufs von Waren“
sind. Andernfalls würde dem dreidi-
mensionalen Kennzeichen wegen sei-
ner rein beschreibenden Wirkung die
Unterscheidungskraft fehlen. 

Der EuGH hat deutlich gemacht,
dass das Bundespatentgericht noch-
mals konkret prüfen muss, ob die Un-
terscheidungskraft des Apple-Stores
wirklich gegeben ist, d.h. die Ausstat-
tung nach der Wahrnehmung der an-
gesprochenen Verkehrskreise tat-
sächlich einen eindeutigen Hinweis
auf Apple darstellt, denn es handelte
sich lediglich um ein Raumgestal-
tungskonzept, nicht um die Präsen-
tation von eindeutigen Ausstattungs-
merkmalen. Es wird erwartet, dass
die Unterscheidungskraft für die in
der Skizze verkörperte Shop-Gestal-
tung verneint wird, wie das in zahl-
reichen anderen Staaten bereits ge-
schehen ist. Unbenommen bleibt es
Apple jedoch durch Marktforschungs-
gutachten nachzuweisen, dass das
Raumkonzept durch die Benutzung

bereits Unterscheidungskraft erlangt
hat.

Was heißt das für die Praxis?
Die wichtigste Nachricht: grundsätz-
lich kann die Ausstattung von Flag-
ship-Stores und Markenwelten erfolg-
reich als dreidimensionale Marke
geschützt werden. Ausreichend ist
die Einreichung unterscheidungs-
kräftiger Skizzen oder Photos. Es
empfiehlt sich, statt Einzelhandels-
dienstleistungen eher Markenschutz
für die konkret angebotenen Waren
zu beantragen, um keine Ablehnung
wegen der möglicherweise beschrei-
benden Wirkung zu riskieren. 

Offen ist allerdings, wie groß der
Schutzbereich einer solchen dreidi-
mensionalen Marke ist. Schon kleine
Veränderungen in der Shop-Gestal-
tung könnten dazu führen, dass Drit-
ten die Nutzung nicht untersagt wer-
den kann. Daher ist die Integration
unterscheidungskräftiger Gestal-
tungselemente von großer Bedeutung.
Die Beschränkung auf ein schlichtes
Raumkonzept, wie Apple es vorgelegt
hat, dürfte kaum ausreichen. Dennoch
sollten Markenhersteller sich nicht
scheuen, entsprechende Marken für
ausgefeilte Shop-Konzepte eintragen
zu lassen. Diese Marken bieten ein
erhebliches Lizensierungspotential.
Vorstellbar ist neben dem Einsatz in
der realen Welt zukünftig auch die

Nutzung in der virtuellen Welt, die
gerade im Handel immer mehr an
Bedeutung gewinnt und mit immer
anspruchsvolleren virtuellen Gestal-
tungen arbeitet. Die dreidimensionale
Shop-Marke – ein weiterer Baustein
zur Markenbindung.

Nicht verschwiegen werden sollten
weitere Schutzelemente: In Deutsch-
land können sich die Unternehmen
im Hinblick auf ihre Shop-Gestaltun-
gen zusätzlich auf den Schutz als Un-
ternehmenskennzeichen stützen,
wenn sie eine entsprechende Ver-
kehrsgeltung, d.h. Bekanntheit bei
den Konsumenten nachweisen kön-
nen. Schutz kann auch der wettbe-
werbliche Tatbestand der Irreführung
durch das Hervorrufen einer Ver-
wechslungsgefahr, etwa durch Nach-
ahmung und gezielte Rufausbeutung
(§ 5 Abs. 2 UWG) bieten, der zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Eine
eingetragene Marke bietet im Streitfall
jedoch mehr Schlagkraft und erleich-
tert erheblich die Beweisführung.
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‹ Die Normen sind zwar zunächst
weiter anwendbar, aber der Gesetz-
geber ist in der Pflicht, bis zum
30.06.2016 neue Regelungen zu schaf-
fen. Es liege im Entscheidungsspiel-
raum des Gesetzgebers, wenn er klei-
ne und mittlere Unternehmen, die in
personaler Verantwortung geführt
werden, zur Sicherung ihres Bestands
und zur Erhaltung der Arbeitsplätze
steuerlich begünstigen wolle. Die Pri-
vilegierung betrieblichen Vermögens
sei aber nicht verhältnismäßig, soweit
sie über den Bereich kleiner und mitt-
lerer Unternehmen hinausgreift, ohne
eine Bedürfnisprüfung vorzusehen.
Unverhältnismäßig sind auch die Frei-
stellung von Betrieben mit bis zu 20
Beschäftigten von der Einhaltung ei-
ner Mindestlohnsumme und die Ver-
schonung betrieblichen Vermögens
mit einem Verwaltungsvermögens-
anteil bis zu 50%. Die Verfassungs-

nem im Ergebnis und in der Begrün-
dung einstimmig ergangen Urteil
dazu, dass diese mit Art. 3 Abs. 1 GG
– dem Gleichheitsgrund – unverein-
bar sind. Drei Richtern gaben Son-
dervoten ab. (BVerfG, Urt. v. 17.12.2014
– 1 BvL 21/12.

Familienunternehmen dürfen
trotzdem Steuervorteile erwarten,
denn das liege im Entscheidungs-
spielraum des Gesetzgebers. Es heißt
in den Leitsätzen des Urteils: „Es liegt
allerdings im Entscheidungsspiel-
raum des Gesetzgebers, kleine und
mittelständische Unternehmen, die
in personaler Verantwortung geführt
werden, zur Sicherung ihres Bestands
und damit auch zur Erhaltung der
Arbeitsplätze von der Erbschaftsteuer
weitgehend oder vollständig freizu-
stellen. Für jedes Maß der Steuerver-
schonung benötigt der Gesetzgeber
allerdings tragfähige Rechtfertigungs-
gründe.“ In den Urteilsgründen wird
ausgeführt: „Bei der Regelverscho-
nung bleibt der Wert des begünstigten
Vermögens in Höhe eines Verscho-
nungsabschlags von 85% außer An-
satz (§ 13a Abs. 1 Satz 1 in Verbindung
mit § 13b Abs. 4 ErbStG). Steuerlich
belastet werden somit nur 15 % des
übergegangenen Vermögenswerts.“
Die Verschonungsregeln, die Unter-
nehmen Steuervorteile ermöglichen,
widersprechen somit nach der Ent-
scheidung nicht dem Grundgesetz.
Firmen kann die Erbschaftsteuer ganz
oder zu 85% erlassen werden, wenn
sie auf sieben bzw. fünf Jahre hinweg
die Löhne konstant halten.

Bis zum Juni 2016 hat der Gesetzgeber Zeit, ein neues Erbschaftsteuer‑ und Schenkung-
steuergesetz zu schaffen.

Erbschaftsteuer und Betriebsvermögen
VERFASSUNGS-UND STEUERRECHT

IHRE ADVOSELECT-ANWÄLTE IN EUROPA

255 Rechtsanwälte aus derzeit 30 Advoselect-
Kanzleien beraten im Wirtschaftsrecht. 
Die Advoselect-Gruppe hat 16 Kanzleien 
in Deutschland, 13 in Europa und eine in 
Südamerika (São Paulo).

Das Bundesverfassungsgericht hat am 17.12.2014 Teile des Erbschaftsteuer‑ und Schenkungsteuergesetzes
(ErbStG) für verfassungswidrig erklärt. 

richter sahen ebenfalls die §§ 13a
und 13b ErbStG insoweit als verfas-
sungswidrig an, als sie Gestaltungen
zulassen, die zu nicht zu rechtferti-

genden Ungleichbehandlungen füh-
ren.

Die verfassungsrechtliche Über-
prüfung dieser Normen führt mit ei-

Moskau


