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Ex-Verwaltungsrat
zur Kasse gebeten
Bundesgericht Warum es mit
der Aktiengesellschaft kein gu-
tes Ende nahm, geht aus dem
aktuellen Bundesgerichtsurteil
nicht hervor. Klar ist hingegen:
Im Frühling 2016 wurde der
Konkurseröffnet.DieFolgenbe-
schäftigen die Justiz bis heute.
Offen geblieben sind Rechnun-
gen der Ausgleichskasse Zug in
der Höhe von rund 50000
Franken. Die Ausgleichskasse
verlangtedeshalbvomehemali-
genVerwaltungsratderKonkurs
gegangenen Firma Schaden-
ersatz in gleicherHöhe.DerBe-
ginneinesRechtsstreits, der erst
jetztmit demamMittwoch ver-
öffentlichten Bundesgerichts-
urteil ein Ende findet.

Der Ex-Verwaltungsrat woll-
te verhindern,dass er fürdie aus-
stehenden Beträge aufkommen
muss. Nachdem das Zuger Ver-
waltungsgericht seineBeschwer-
de imMai 2020abgewiesenhat-
te,wandte er sichansBundesge-
richt. Vor der obersten Instanz
bestreitet er, Vorschriften miss-
achtet zu haben. Weil er den
Schadenweder absichtlich noch
grobfahrlässig verursacht habe,
treffe ihn kein Verschulden.

Lohnnichtwichtigerals
Beitragsentrichtung
Das Bundesgericht teilt die Ein-
schätzung des kantonalen Ver-
waltungsgerichts: «Angesichts
der in Frage stehenden Summe
unddesUmstandes, dassderBe-
schwerdeführer selber ausführt,
er habe stets die Aufsicht über
die Bezahlung der Sozialversi-
cherungsbeiträge gehabt, ist der
Vorwurf des grobfahrlässigen
Verhaltens ohne weiteres zu be-
stätigen.» Daran vermögen
auch die Einwände desMannes
nichts zu ändern, wonach ihm
häufig kein finanzieller Spiel-
raum geblieben sei. Nach An-
sicht der beidenRichter und der
Richterin könne er damit nicht
entkräften, dass er «der Aus-
zahlung vonLohnzahlungen vor
der Beitragsentrichtung offen-
sichtlich Priorität einräumte».

Während der beiden letzten
JahrevordemKonkurswarenSo-
zialversicherungsbeiträge für
den Ex-Verwaltungsrat selbst
und eine weitere Person, die
2014 und 2015 jeweils rund
150000Frankenerhaltenhatte,
nicht überwiesen worden. Um-
stritten ist, ob auf diese beiden
Zahlungen überhaupt Beiträge
an die Ausgleichskasse hätten
entrichtetwerdenmüssen.Nein,
findet der frühere Verwaltungs-
rat. Dabei habe es sich nicht um
Honorarzahlungen der Firma,
sondernumeinenkonzerninter-
nen Liquiditätsausgleich gehan-
delt. Der Bezüger dieser Gelder
sei denn auch nie im Verwal-
tungsratder inKonkursgegange-
nenAktiengesellschaft gesessen.

Das spiele keineRolle, befin-
dethingegendasBundesgericht.
Entscheidend sei vielmehr, dass
mit den ausbezahlten Beträgen
Managementdienstleistungen
entschädigtwordenseien,dieder
Bezüger für diese Firma oder in
derenAuftragerbrachthabe.Die
Beschwerde des Ex-Verwal-
tungsrats wird abgewiesen. Er
muss zudem4000FrankenGe-
richtskosten bezahlen. (mab)

Bundesgerichtsurteil
9C_501/2020 vom 9. August
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Afghanistan: Leben in Todesangst
Shairzai A.*und seine Familie wohnen seit sechs Jahren inNeuheim. Sie fürchten umdas Leben ihrer Angehörigen.

Cornelia Bisch

SeinTelefonsei immeraufEmp-
fang, sagt ShairzaiA.«Wenn ich
sonstnichts für sie tunkann,will
ichwenigstens, dass siemich je-
derzeit anrufen können.» Sein
älterer Bruder wohnt mit seiner
sechsköpfigenFamilie sowieder
Mutterunddemerst 15-jährigen
Bruder imDorfSabsang, imDis-
trikt Qarabagh ausserhalb Ka-
buls. Der 33-jährige, dreifache
Vater sitzt aufdemSofa inseiner
behaglich eingerichteten Woh-
nung inNeuheimundzeigtFotos
von einem Familienpicknick im
GartendesElternhauses, indem
auch er selbst aufgewachsen ist.
«Das ist erst sechsMonateher»,
sagt er bekümmert. Mit der
MachtübernahmederTaliban ist
so etwas undenkbar geworden.
Nichts istmehrwiezuvor. Shair-
zais Verwandte fürchten um ihr
Leben, wagen sich nicht mehr
auf die Strasse.

«Aber es sind ja sowieso alle
Geschäfte geschlossen», wirft
seineFrauMursal resigniert ein.
Wovon die Familie in den kom-
menden Monaten leben soll,
weissniemand.«Ichwolltemei-
nem Bruder Geld überweisen»,
erzählt Shairzai A. weiter. Aber
das Geld sei zurückgekommen
mitderBegründung,dieBanken
seiengeschlossen. «MeineMut-
ter hat Bluthochdruck. Sie
braucht Medikamente, aber es
gibtkeine.»Auchwenneinesder
Kinder krank werden würde,
gäbeeskeineHilfe.Nachdemsie
sämtlicheKontakte zuHilfswer-
ken, Anwälten und Privatperso-
nen zur Rettung der Familie an-
geschrieben haben, können sie
selbstnurnochhoffenundbeten.

Niemand traue denWorten
derTaliban, sagtMursalA.«Wir
haben ihr Regime während der
1990er-Jahre schon einmal er-
lebtundwissen,wasdasheisst.»
Vor allem fürdieFrauenbedeu-
tedas, keineRechtemehr zuha-
ben,nichtmehrarbeiten zudür-
fen und das Kopftuch, denHid-
schab,dendieMusliminauch in
der Schweiz trägt, gegen eine
Ganzkörperverhüllung,dieBur-
ka, einzutauschen. «Wir gehör-
en auch dermuslimischenReli-
gion an, aber was die Taliban
darunter verstehen, ist falsch
und grausam.»

AufoffenerStrasse
erschossen
Nicht nur die prekäre Versor-
gungslage macht dem jungen
Paar Sorgen, sondern auch die
Willkür der Taliban. «Sie kön-
nen plötzlich eines Abends vor
derTürstehenund jemandener-
schiessen oder verschleppen.»
Ein solches Trauma haben
die beiden kurz vor ihrer Flucht
2015 erlebt. «Mein Mann war
mit seinem Bruder und deren
Onkelunterwegs», erinnert sich
Mursal A. Letzterer – ein ein-
flussreicher Mann in der örtli-
chenPolitik,der sichmitmehre-
ren Bodyguards umgab – hatte
der Familie bis dahin ein weit-
gehend sorgenfreies Leben er-
möglicht. «Plötzlich wurde der
Onkel auf offener Strasse er-
schossen», berichtet die junge
Mutter. Sie selbst habe die
Schüsse gehört und Todesängs-

te ausgestanden, bis ihr Mann
schliesslich wohlbehalten zu-
rückgekehrt sei. «Ich war hoch-
schwangermitunseremzweiten
Kind. Eswar entsetzlich.»

Dieses Erlebnis war aus-
schlaggebend für die Flucht der
Familie. «Meine Brüder und
unsere Mutter flüchteten nach
Pakistan,MursalsFamilie später
nach Grossbritannien und In-
dien, wir selbst über die Türkei
nach Österreich. Weil wir dort
nicht bleiben konnten, kamen
wir schliesslich indie Schweiz»,
berichtet Shairzai A. Pakistan
schickte die Flüchtlinge nach
zwei Jahren zurück, Indien will

die Aufenthaltsbewilligung der
afghanischenFlüchtlingeeben-
falls nicht mehr verlängern.
«MeineSchwestermuss zurück-
kehren, ausgerechnet jetzt. Das
gehtdochnicht», sagtMursalA.
bedrückt. Würden sie und ihre
Familie trotz Ausweisung blei-
ben,werde ihnenderZugangzu
medizinischer Versorgung und
Schulbildung verwehrt.

InZugwieder
Fussgefasst
Mit fast nichts als den Kleidern
auf ihrem Leib seien sie hier in
Zug angekommen und sehr
freundlich aufgenommen wor-

den, fährt die 31-Jährige fort. In
der Gemeinde Neuheim habe
mansichgutumsiegekümmert.
«DerVereinFRWInterkulturel-
lerDialogbat eineSchweizerFa-
milie aus Neuheim, uns im All-
tag zubegleiten.Wirkonntensie
immeranrufen,wennwir etwas
nicht wussten.» Die Leute hät-
ten ihnendashiesigeLebenund
Schulsystem erklärt und ihnen
bei allenHürdenundHerausfor-
derungenweitergeholfen.

Shairzai A. arbeitet hier als
Logistiker. In Afghanistan be-
sass er eine Tankstelle und ein
eigenes kleines Logistikunter-
nehmenmitmehrerenFahrzeu-

gen. Seine Familie besitzt ein
grosses Haus mit einem Reb-
berg, dessenFrüchte frischoder
getrocknet verkauft wurden.

Obschon die Familie glück-
lich ist in Neuheim, würde sie
sofort zurückkehren, sollte in
ihrer Heimat endlich Frieden
einkehren. Daran glaubt sie je-
doch schon lange nicht mehr.
«Unser Land ist reich an Bo-
denschätzen. Es gibt Öl, Gold,
Diamanten,Uran», zählt Shair-
zai A. auf.Das seiwohl auchder
Grund, warum es nicht zur
Ruhe komme. «Die Machtha-
ber verfolgen eigene Interes-
sen, verkaufen und verraten
LandundLeute», sagt er bitter.
«Würde Frieden herrschen,
wäre das Land innert zehn Jah-
ren so reich wie Katar.»

Trotz der immensen Sorge
um ihre Angehörigen haben
Mursal und Shairzai A. immer
auch das Wohl des gesamten
Volkes im Blick. Sie betonen:
«Esgeht unsnicht nurumunse-
reFamilie,TausendevonAfgha-
nenbrauchenHilfe.»Manmüs-
sedochauchdarandenken,was
mit all den Flüchtlingen in Ka-
bul und rundumdenFlughafen
passiere, wenn erst der Winter
komme.«Mit denAmerikanern
im Land hatten wir Ruhe und
konnten arbeiten, auch die
Frauen. Mit den Taliban geht
gar nichtsmehr.Afghanistan ist
wieder total kaputt.»

Hinweis
Name der Redaktion bekannt

Mursal und Shairzai A. mit ihren drei Söhnen in ihrer Wohnung in Neuheim. Bild: Stefan Kaiser (24. August 2021)

«Siekönnen
plötzlicheines
Abendsvorder
Tür stehenund
jemanden
erschiessen.»

MursalA.
Afghanin

Angst vor dem
Vergessenwerden
Zug 2019 lebten laut Amt für
Statistik 195Menschen afghani-
scher Herkunft im Kanton Zug.
«Inzwischen dürften es einige
mehr sein», vermutet EvaWim-
mervomVereinFRWInterkultu-
reller Dialog Zug, dem viele der
Einwanderer angehören.«Inder
Durchgangsstation Steinhausen
sind kürzlich weitere Familien
und jungeLeuteausAfghanistan
eingetroffen.» Eva Wimmer
spürt einegrosseUnruhe seitens
der afghanischen Freiwilligen,
Teilnehmerinnen und Teilneh-
merderVereinsaktivitäten.«Sie

machen sich grösste Sorgen um
ihre Angehörigen in der Heimat
und berichten darüber.» Laut
Wimmer befürchten sie, dass
nachdemAbzugderwestlichen
Streitkräfte nur noch spärliche
Informationen ausAfghanistan
in den Westen durchdringen
werden. «Sie aber stehen wei-
terhin in Kontakt mit ihren An-
gehörigen und erfahren, wie es
dortwirklich aussieht. Es ist be-
sonderswichtig für sie, dass die
Welt ihnenzuhörtundsichnicht
von beschönigten Berichten
blenden lässt.» (cb)


