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Editorial

„Deutschland
hat gewählt“
Verehrte Leserinnen und Leser,

ein spannender Wahlsonntag liegt hinter uns. Das
Positive vorweg:
Ein rot-grün-rotes Bündnis auf Bundesebene, das
Deutschland in den Standortbedingungen für Familienunternehmen weiter zurückgeworfen hätte, hat keine
Mehrheit und ist vom Tisch. Extreme Positionen
konnten im Ergebnis nicht hinzugewinnen, sondern
büßten deutlich Wählerstimmen ein.
Nun muss sich eine neue Koalition bilden. Für die
zukünftige Bewertung des Standorts Deutschlands
kommt es dabei ganz entscheidend auf die Inhalte
der Koalitionsvereinbarung an. Man kann nur hoffen,
dass der neue Koalitionsvertrag klare Bekenntnisse
zu Wachstum, zu Innovation, zur Digitalisierung und
zu einer Steuerpolitik enthalten wird, die das Ziel
einer spürbaren Verbesserung des Steuerrankings
verfolgt.
Deutschland hat die Möglichkeiten und das Potenzial, sich bei den aktuellen Herausforderungen an
vorderster Stelle zu platzieren. Wir haben hochinnovative Unternehmen, hervorragende Fachkräfte,
exzellente Universitäten, eine engagierte junge
Generation und viele weitere Pluspunkte, um die wir
im Ausland beneidet werden. Es ist nun Aufgabe
der Politik, dieses enorme Potenzial zur Bewältigung
der Aufgaben der Zukunft zu entfesseln.
Auch das Steuerrecht kann seinen Beitrag dazu leisten, das Wachstum und die Innovationskraft in
unserem Land zu fördern. Dabei geht es nicht allein
um die Frage, wie hoch der Spitzensteuersatz ausfällt. Jede Form einer Vermögensteuer oder Vermögensabgabe wird im Endergebnis zusätzliche Belastungen für Unternehmen mit sich bringen – und
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noch viel schlimmer: zusätzliche Bürokratie, die das
Steuerklima deutlich verschlechtert. Bereits bei der
Erbschaftsteuer wird deutlich, wie aufwendig es ist,
sachgerechte Bewertungen durchzuführen, und wie
weit die Vorstellungen bzgl. des Werts eines
Unternehmens oft auseinandergehen. Über die
Schwierigkeit, sich in den Bundesländern auf eine
Reform der Grundsteuer mit den damit verbundenen Bewertungsmodellen zu einigen, wollen wir an
dieser Stelle gar nicht reden. Warum also nochmals
eine Baustelle auf staatlicher Seite aufmachen? Viel
wichtiger wäre es, mehr Rechtssicherheit im bestehenden Besteuerungssystem zu schaffen, auch durch
Beschleunigung der Veranlagung, der Betriebsprüfung und eine schnellere Bearbeitung von
verbindlichen Auskünften. Dass sich mancher Unternehmer Ende 2021 noch mit Betriebsprüfungen für
die Jahre 2016 bis 2018 auseinandersetzen muss,
zeigt deutlich den Reformbedarf auch bei der
Finanzverwaltung.
Hoffen wir, dass eine neue Bundesregierung die
Herausforderungen der Zukunft mit neuen Ideen und
dem Mut zur Veränderung angeht. In diesem Sinne
haben die Verantwortlichen in Familienunternehmen
große Erwartungen und sind auch bereit, ihren
Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohlstand
und Klimaschutz zu leisten.

Dr. Bertram Layer
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Strategische Ziele
einer Akquisition
Wichtigkeit nach Unternehmenstyp und Auswirkungen auf
Dealcharakteristika und die Postakquisitionsphase
Von Prof. Dr. Hermut Kormann und Prof. Dr. Jörn Block

ABSTRACT
Worauf kommt es an bei einer Akquisition, die gut gelingen soll: angemessener Preis, gute Ertragskraft, gutes Management,
kultureller Fit zwischen Erwerber und Objekt – oder auf all diese Aspekte in gleicher Weise? Diese Frage ist in der Literatur
schon oft gestellt worden. Sie ist aber nachgelagert: Es kommt zunächst vor allem darauf an, worin die strategischen Ziele des
Erwerbers liegen. Hierbei bestehen große Unterschiede zwischen Familienunternehmen und Börsengesellschaften. Diese
UnterschiedeindenZielpräferenzenbeeinflussendieDealcharakteristikaundhabenAuswirkungenaufdiePostakquisitionsphase.

I. Einleitung
Akquisitionen sind ein weithin eingesetztes strategisches
Instrument, um die Unternehmensentwicklung zu gestalten.
Allerdings werden sie sehr unterschiedlich von verschiedenen Unternehmen verwendet und diese Nutzung verändert
sich auch bei ein und demselben Unternehmen im Zeitablauf der Konjunkturphasen wie auch in den langen Phasen
der Unternehmensentwicklung. Die Investoren aus der Private-
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Equity-Branche haben natürlich auch eine eigene Zielfunktion. Da sie aber in der Regel keinen dauerhaften Besitz
anstreben, beziehen wir sie in diese Gegenüberstellung nicht
mit ein.
Im Zentrum des vorliegenden Beitrags stehen folgende Fragen:
• Welche strategischen Ziele einer Akquisition lassen sich
identifizieren und wie wichtig sind diese für Publikumsgesellschaften1 und Familienunternehmen?2
• Wie wirken sich die strategischen Ziele einer Akquisition
auf ausgewählte Dealcharakteristika aus?
• Wir wirken sich die strategischen Ziele einer Akquisition
auf die Postakquisitionsphase aus?3
Die Grundlage dieser Analyse bilden die Auswertung der
wissenschaftlichen Literatur, eigene Forschungsprojekte4, die
begleitende Analyse von über 50 Akquisitionen als Executive, Mitglied des Aufsichtsgremiums oder Berater in
einem Zeitraum von vier Jahrzehnten sowie deduktive Ableitungen aus der generellen Strategielogik.

II. Strategische Ziele einer Akquisition
Verschiedene Erklärungsansätze für die Motive zu Akquisitionen, ihre Ursprünge und Ziele, gehen implizit von einem
für sich zu erklärenden, unabhängigen Strategieinstrument
aus. Wir verstehen Akquisitionen als eine der Umsetzungsstrategien, um übergeordnete strategische Zielsetzungen zu
verfolgen. Die für Akquisitionsobjekte gebotenen Preise von
verschiedenen Interessenten weisen oft deutliche Unter-

1 Witt (2018).
2 Miller/Breton-Miller/Lester (2010); Gómez-Mejía/Patel/Zellweger (2018);
Hussinger/Issah (2019).
3 Graebner/Heimeriks/Huy/Vaara, E. (2017).
4 Vgl. Moyses-Scheingruber (2019).
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schiede auf, und auch die Vorgehensweise in der Postakquisitionsphase zeigt eine große Variation. Offenbar gibt
es nicht eine Standardvorgehensweise oder eine Best
Practice einer Akquisitionsstrategie: Vielmehr verändern sich
die Wichtigkeit dieses Instruments insgesamt, aber auch
die Stellgrößen einer Akquisitionsstrategie im Detail je nach
der strategischen Konstellation, in der sich das Erwerbsunternehmen befindet.
Die Hierarchie der übergeordneten Zielsetzung beginnt mit
obersten Zielen wie etwa Steigerung des Shareholder Value
oder der Langlebigkeit des Unternehmens als Familienunternehmen oder der Maximierung des Wertzuwachses der
Kapitalanleger in einem Private-Equity-Fonds. Diese obersten Ziele sind zu generell und abstrakt, als dass sich daraus
bereits konkrete Stoßrichtungen für die Akquisitionspolitik
ableiten ließen. Diese ergeben sich aus der nächsten Ebene
der strategischen Zielrichtungen, die als Voraussetzung für
die übergeordneten Ziele verfolgt werden müssen. Für diese
nächste Ebene strategischer Ziele bewerten wir folgende
Gliederung von sich gegenseitig nicht überlappenden, insgesamt aber vollständigen Zielen („mutually exclusive, comprehensively exhaustive“) als zweckmäßig:
• Entwicklung eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells
• Förderung einer ausreichenden Ertragskraft
• Förderung des Wachstums zur Steigerung des Marktanteils
oder der Marktstellung durch ergänzende Leistungen
• Förderung der Diversifikation des Geschäftsportfolios
• Förderung des puren Größenwachstums als Eigenziel
• Sicherung der Veräußerbarkeit des Unternehmens
• Sicherung des Unternehmens gegen feindliche Übernahmen
• Sonstige (meist nicht-ökonomische) Ziele
Wir wollen uns hier auf den Vergleich von Zielen und Strategien bei Familienunternehmen und Börsengesellschaften
konzentrieren.5 Wir lassen daher die Zielsetzung „Sicherung
der (Wieder-)Veräußerbarkeit des Zielunternehmens“, das für
Akquisitionen durch Private Equity wesentlich ist, außen vor.
Die „Sicherung des Unternehmens gegen feindliche Übernahmen“ setzen wir – vereinfachend – mit der Zielsetzung
„pures Wachstum“ gleich. Wir übergehen auch den Effekt,
dass ein Käufer mit hoch bewerteten eigenen Aktien (hohes
KGV) ein Objekt mit niedrigem KGV seiner Aktien erwirbt
und damit seine eigene Bewertung – gleichsam – automatisch verbessert. Diese Strategie wird heute von den
Märkten nicht mehr geschätzt und damit auch nicht nachhaltig verfolgt. Bei Familienunternehmen entfällt dies ohnehin. Diese Reihenfolge spiegelt in etwa die typische Rangordnung der Wichtigkeit wider.

5 Williams Jr./Pieper/Kellermanns/Astrachan (2018).
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Um diese Ziele zu verfolgen, muss ein Unternehmen Umsetzungsstrategien einsetzen. Die wichtigste davon ist die Investitionsstrategie, um Erfolgspotenziale für die angestrebten
Zwecke aufzubauen. Die Investition in Sachanlagen ist hierbei der einfachere Fall; wichtiger ist die Innovationsstrategie als komplexe Strategie der Investition und Organisationsentwicklung. Im Portfolio dieser Umsetzungsstrategien hat
die Akquisitionsstrategie ihre strategische Bedeutung. Dabei
kann sie die Alternative für eine unternehmensintern, „organisch“ entwickelte Investition bzw. ein Investitionsvorhaben,
aber auch als eine Vorreiterrolle für eine nachfolgende organische Entwicklungsstrategie konzipiert sein.
Für unseren Blick auf die Umsetzungsstrategie für Akquisitionen ist eine weitere Sortierung und Konzentration der
strategischen Ziele nach der Affinität zum vorhandenen
Geschäft zweckmäßig. Danach gliedern sich die strategischen Ziele in zwei Bereiche – wie dies schon in der
Ansoff-Matrix angelegt ist6 und in den zwei strategischen
Stoßrichtungen von March7 unterschieden wird – und in folgende zwei Ansätze:
• Förderung der Ertragskraft und des Volumens des bekannten Geschäftsrahmens und dessen Know-hows (Technologie, Produkte, Märkte).
• Erschließung neuer Know-how-Bereiche zur Erweiterung
des Geschäftsrahmens. Diese Zielsetzung liegt bei der
Diversifikation in neue Produkte und Märkte vor, aber
auch der Erneuerung eines Geschäftsmodells zugrunde.

III. Wichtigkeit der strategischen Ziele bei den
Unternehmenstypen
1. Erneuerung des Geschäftsmodells

Die wichtigste Voraussetzung für jedes Unternehmen ist ein
funktionsfähiges und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell.
Hierunter verstehen wir die Kombination von Ressourcen
und Aktivitäten zur Generation von Wert in der Wertschöpfung für die Kundschaft und die Ableitung von Wertbeträgen für das eigene Unternehmen8. Der Aufbau eines
Geschäftsmodells verlangt Investitionen in Know-how und
Lernprozesse zu seiner Verbesserung sowie Investitionen in
Ressourcen und Wertschöpfungsprozesse. All dies führt zu
„Anlaufverlusten“. Das Gleiche gilt für die Erneuerung bzw.
zukunftsfähige Weiterentwicklung eines Geschäftsmodells.
Dies sind Investitionen in die Infrastruktur des Unternehmens,
die selbst nicht (kurzfristig) renditeerhöhend sind. Erst durch
die Verlängerung der Lebensdauer eines so ertüchtigten
Geschäftsmodells kann man eine Rendite errechnen.

6 Ansoff (1958).
7 March (2008).
8 Teece (2010).
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Ob ein Käuferunternehmen eine Erneuerung seines Geschäftsmodells braucht, ist eine Maxime, die sich im Ablauf einer
Strategieentwicklung herausschält. Das sind keine „emergenten“ Strategieeinfälle, sondern Ergebnisse von Trendanalysen der Technologie-, Kunden- und Wettbewerbsentwicklung.
Will ein Unternehmen in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zeitlich und inhaltlich führend sein, muss es frühzeitig eigene Innovationsprojekte (als „First Mover“) starten.
Haben Start-ups oder kleinere Wettbewerber den FirstMover-Vorteil, bleibt den etablierten Großunternehmen oft
nichts anderes übrig, als durch deren Akquisition aufzuholen. Dementsprechend wird auch über längere Zeit nach
geeigneten Kandidaten gesucht. Diese sind aber nicht
konzentriert und leicht zu finden. Sie sind noch in der Startup-Szene verborgen und sitzen oftmals im Ausland; es
bedarf daher der Suche. Ob diese systematisch ist, lässt
sich im Nachhinein oft nicht mehr genau sagen oder wird
vielleicht auch nur erzählend ausgeschmückt. Es verblüfft
immer wieder, die Geschichten vom Ursprung der heute
bedeutenden Erneuerung oder Erweiterung des Geschäftsradius von Familienunternehmen zu analysieren. Da war es
in einem Fall die – eben nicht zufällige – Reise zu verschiedenen Bereichen der Fraunhofer-Gesellschaft, im anderen
Fall das Kennenlernen eines kleinen Start-ups auf der Messe,
manchmal aber auch die Beauftragung von Pfadfindern
(Scouts) oder Investmentbankboutiquen, in bestimmten Branchen „Ausschau zu halten“.
Beispiele für solche Strategien wären in den 1990er-Jahren
die Erweiterungen von Produktgeschäften zum Angebot
kompletter Systeme (Maschine plus Automatisierungstechnik oder Anlage plus Verbrauchsstoffe). Auch die Erweiterung der Produktgeschäfte um Serviceleistungen war und
ist ein strategisches Standardmodell. Heute geht es oft
darum, in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle Fortschritte zu machen.
Familienunternehmen zeigen wegen der Zielsetzung der
Langfristigkeit9 tendenziell eine hohe Bereitschaft, in die
Ertüchtigung ihres Geschäftsmodells zu investieren. Sie
bevorzugen dabei allerdings die Entwicklung eigenen Knowhows. Dies gehört zum für Familienunternehmen wichtigen
Ziel der „Unabhängigkeit“ von anderen Unternehmen, insbesondere von Großkonzernen. Ihre Geschäftsmodelle, die
oft auf Customer Intimacy beruhen, erlauben diese Entwicklung. Ihre langfristige Orientierung und ihre Gelassenheit in
der Verfolgung eines „zufriedenstellenden“ Gewinnziels
erlauben den Familienunternehmen, die Gewinnbelastung
dieser Geschäftsmodellerneuerung hinzunehmen.
Börsenunternehmen, die unter starkem Druck stehen, ihre
Gewinnperformance zu erhöhen, scheuen sich, diese
Gewinnbelastung einer umfangreichen Ertüchtigung ihres
Geschäftsmodells einzugehen, oder zögern sie hinaus. Wenn
es aber offensichtlich wird, dass das Unternehmen einen
Rückstand hat, muss dieser durch eine Akquisition aufgeholt werden. Bei einer solchen Akquisitionsstrategie hat
das börsennotierte Käuferunternehmen einen zweifachen

9 Block (2009).
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Vorteil für sein Ziel der Pflege des eigenen Aktienkurses.
Der Käufer spart sich die Ertragsbelastung aus eigenen Forschungsaufwendungen und Anlaufverlusten. Diese werden
durch den höheren Kaufpreis für das gekaufte Unternehmen abgegolten, werden als Goodwill aus dem Kauf aktiviert und belasten im günstigen Fall die Ergebnisrechnung
nicht. Ferner ist das gekaufte Unternehmen mit seinem
Geschäftsmodell bereits näher an der Gewinnschwelle oder
ergebnispositiv und trägt so zur Ergebnisperformance des
Käuferunternehmens bei.

2. Steigerung der Ertragskraft im operativen Geschäft
durch erworbenes Know-how

Als UPM das Familienunternehmen Papierfabrik Haindl
erwarb, wurde der sehr ansehnliche Kaufpreis in den
Berichten an die Finanzanalysten damit gerechtfertigt, dass
Haindl der damals produktivste Papiererzeuger Europas war.
UPM konnte so erwarten, aus dem Transfer des Produktivitäts-Know-hows von Haindl Synergien zu erzielen, die den
Kaufpreis rechtfertigen. Dies ist ein typischer Fall einer
Akquisition zur Steigerung der Rendite im angestammten
Geschäft des Käufers. Dieses Ziel der Renditesteigerung ist
ein gängiges Strategiemodell von Private-Equity-Investoren.
Durch Erwerb mehrerer Unternehmen mit Überlappungen in
deren Geschäftsaktivitäten können Synergien auf der Kostenseite erschlossen werden.
Familienunternehmen verfolgen eine solche Akquisitionsstrategie seltener als Hauptziel. Sie präferieren organisches
Wachstum.10 In der Regel gehören diese von sparsamem,
mittelständischem Denken geprägten Unternehmen ohnedies
zu den Produktivitätsführern ihrer Branche und glauben nicht,
durch eine Akquisition noch produktiver zu werden.
Welche Unternehmen eine ideale Ergänzung wären, ist
bekannt – es sind schließlich Wettbewerber, die man kennt.
Die Kontakte zu geeigneten Kandidaten müssen über die
Jahre hinweg gepflegt werden, um rechtzeitig zu erkennen,
wann ein Angebot unterbreitet werden kann. In fragmentierten Branchen, wie z.B. Handel, Dienstleistungsbetrieben, Verpackungsunternehmen, mag ein Kaufinteressent
zwar alle Unternehmen kennen, aber gleichwohl nicht
erkennen können, wo eine Verkaufsbereitschaft bestünde.
Hier sind Branchenberater und Investmentboutiquen oft die
sehr hilfreichen Pfadfinder, damit sich Käufer und Verkäufer finden.

3. Akquisition zur Erhöhung des Marktanteils

Die Logik hinter diesem Akquisitionsgrund liegt darin, durch
eine Erhöhung des Marktanteils das Ertragspotenzial zu
steigern. Dies ergibt nach der Logik von Standardstrategien rechenbare Synergien. Gegenüber der Erweiterung des
Marktanteils durch eigene Investitionen werden der Akquisition mehrfache Vorteile zugesprochen. Erstens reduziert
sie die Riege der Wettbewerber und lässt damit eine
Reduzierung des Preiswettbewerbs erhoffen. Zweitens ist
der Akquisitionspreis bezogen auf den erworbenen Umsatz

10 Seibold (2019).
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Akquisitionsziele nach Unternehmenstyp
Strategisches Ziel

Steigerung des
Ergebnisses im Geschäft

Wachstum:
Wachstum:
Marktanteil bzw. Kapazität pure Expansion

Erneuerung des
Geschäftsmodells

Wachstum:
Diversifikation

Präferenzen nach Unternehmenstyp:
Publikumsgesellschaft

++

++

+

++

--

Familienunternehmen

+

+/-

/

+

+

Erwartete Wirkung

Harte Kostensenkung

Höhere Preise und
niedrigere Kosten

„Uneinnehmbar“
durch Größe

Neue Entwicklungsoption

Neue Entwicklungsoption

Suchbereich

Offensichtliche Kandidaten

Offensichtliche
Kandidaten

Offensichtliche
Kandidaten und
Opportunistik

Suche mit Fokus

Systematische, breite
Suche oder opportunistisches Ergreifen
einer Chance

Abb. 1: Quelle: Eigene Darstellung

und Ertrag regelmäßig niedriger als eine eigene „GreenfieldNeuinvestition“ mit allen hierfür erforderlichen Anlaufkosten.
Manche Familienunternehmen tätigen Akquisitionen aus
diesem Grund; andere würden sie mit dieser Zielsetzung
nicht in Erwägung ziehen. Zum einen können Familienunternehmen selten hoffen, die Größten in einem Geschäftsfeld werden zu können – diesen Platz nimmt vielfach ein
globaler Börsenkonzern ein. Zum anderen würde ihr
Geschäftsmodell die positiven Effekte einer solchen Akquisition nicht so eintreten lassen. Solche Familienunternehmen verfolgen ein sehr spezifisches Modell der Kundenbeziehung, in die ein „fremdes“ Unternehmen nur schwierig zu integrieren sei. Ferner erwägen sie, dass eine „Brownfield-Fabrik“ im Vergleich zu einer Neuinvestition nur eine
niedrigere Investitionssumme verlangt, aber auch auf einem
betagten Produktivitätsniveau arbeitet und früh Nachholinvestitionen erfordert. Gelegentlich findet man in ein und
derselben Branche zwei Protagonisten dieser konträren
Strategieansätze. Auch bei dieser Zielsetzung sind alle Kandidaten bekannt und werden über Jahre hinweg verfolgt.

4.AkquisitionzumAufbaudiversifizierter
Geschäftsfelder

Überlegungen zum Wachstum des Geschäfts in neue Technologien und Produkte oder neue Kundenmärkte folgen völlig
anderen Kriterien als jene zum Wachstum im angestammten Markt. Diversifikation erhält ihren spezifischen Wert für
das Unternehmen gerade dadurch, dass diese Geschäfte
anders sind als das Stammgeschäft – in der Konjunkturabhängigkeit, im Risiko der Geschäftsabwicklung, in den
Wachstumstreibern. Familienunternehmen vereinigen gerade
zur Reduzierung der Geschäftsrisiken eine Diversifikation in
völlig unverbundene Geschäftsfelder. Bei Börsenunternehmen wird das als Nachteil betrachtet, der zu einem Diversifikationsabschlag in der Börsenbewertung führt.11 Hier übernehmen die Portfolioverwalter der Aktionäre diese Risikodiversifikation.

11 Martin/Sayrak (2003).
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Bei dieser strategischen Stoßrichtung kommen ungleich
mehr potenziell geeignete Kaufunternehmen in Betracht als
bei allen anderen Zielsetzungen. Keiner kann alle geeigneten Kandidaten kennen. Wer diese Akquisitionsstrategie verfolgt, braucht eine geeignete Stabskapazität, um sich plötzlich ergebende Opportunitäten zügig evaluieren zu können.
Bei Familienunternehmen mögen aber auch sehr zufällige
Aspekte oder die räumliche Nähe der Akteure zu einem
opportunistischen Zugriff auf ein Akquisitionsobjekt führen.

5. Wachstum um der reinen Expansion willen

Wir finden bei den Börsengesellschaften immer wieder
Akquisitionen, bei denen das Ziel offenbar vor allem darin
liegt, ein größeres Unternehmen zu schaffen. Es ist schwer
vorstellbar, dass zwischen den Bier- oder Gasgeschäften
auf verschiedenen Kontinenten, die von einem globalen
Konzern betrieben werden, große Synergien bestehen.
Allerdings fördert auch ein Größenwachstum um seiner
selbst willen die Ziele des Top-Management-Teams (TMT).12
Erstens steigen die durchschnittlichen Bezüge des TMT und
zweitens sinkt die Wahrscheinlichkeit einer feindlichen Übernahme in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens.
Auch diese erhöhte Sicherheit (des eigenen Jobs) verbessert die Befindlichkeit des TMT.

6. Synopsis der Zielsetzungen und ihrer Wichtigkeit

Abb. 1 gibt eine Synopsis der hier vorgetragenen Befunde.
Diese illustriert, dass Akquisitionen bei Familienunternehmen tendenziell weniger häufig vorkommen als bei Börsengesellschaften.13
Dieser Befund mag gelegentlich, nach unseren Erhebungen
aber nicht vorwiegend dadurch begründet sein, dass
Familienunternehmen Akquisitionen nicht durch eine Kapitalerhöhung finanzieren können bzw. wollen.14 Die Gründe hierfür können in der Zusammenfassung hypothetisch angenommen werden (Absatz VI.).

12 Gorton/Kahl/Rosen (2009); Guest (2009).
13 Diéguez-Soto/López-Delgado/Mariño-Garrido (2020); Miller/Breton-Miller/Lester (2010).
14 Vgl. Seibold, a.a.O. (Fn 9).
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IV. Auswirkung der strategischen Ziele für eine
Akquisition auf die Dealstruktur
1. Wesentliche Kriterien der Dealstruktur

Wir wollen zeigen, dass die Struktur einer Akquisitionsvereinbarung vorzüglich vom Interesse des Käufers bestimmt
wird, der den höchsten Preis bezahlen und eventuell weitere Vorteile für die spezifische Zielstruktur des Verkäufers
bieten kann. Bei der Dealstruktur geht es um vier große
Gestaltungsbereiche:
• Finanzielle Vergütung sowohl in der Höhe als auch in
Bestimmtheit des Zahlungseingangs für den Verkäufer.
• Finanzieller Einsatz von Eigenkapital seitens des Käufers
und hierauf erwartbare Rendite. Die Höhe der tragbaren
Fremdkapitalfinanzierung hängt vor allem vom Zugriff auf
einen stabilen Cashflow beim Zielunternehmen ab.
• Gestaltungsfreiheit des Käufers in der Einflussnahme auf
das gekaufte Unternehmen.
• Erfüllung sonstiger Auflagen des Verkäufers, z.B. Arbeitsplatzgarantien für eine bestimmte Zeit beim Verkauf von
Aktivitäten durch ein Großunternehmen, um dadurch die
Zustimmung der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsgremien zu erhalten.

2. Synergetische Akquisitionen

Akquisitionen mit dem Ziel, Kostensenkungspotenziale zu
erschließen, indem Kapazitäten zusammengelegt werden,
oder das Preisniveau zu stabilisieren, erlauben eine Renditerechnung für diese Investition. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob die jeweiligen Annahmen realistisch sind. Bei der
Zusammenlegung von zwei Wettbewerbern wird die Kundschaft, die zwei oder drei Lieferanten haben möchte, ihren
Bedarf eben nicht auf das fusionierte Unternehmen konzentrieren, sondern einen anderen, dritten Lieferanten hinzuwählen. Die Maßnahmen zur Preissteigerung führen zu ähnlichen
Reaktionen. Gleichwohl: Das größere Geschäftsvolumen
eröffnet greifbare Ansatzpunkte zur Ergebnisverbesserung.
Voraussetzung ist aber die Integration zu einem größeren
Geschäftsvolumen, und das setzt den 100%igen Erwerb
des akquirierten Unternehmens voraus. Durch die Rechenbarkeit der Ergebniswirkung und den zumeist vorgegebenen Kalkulationszinsfuß – z.B. bedingt durch das KGV des
Käuferunternehmens – ist der tragbare Kaufpreis zu ermitteln. Allerdings gibt es in diesen Fällen meist auch noch
andere Interessenten, weniger vielleicht aus dem Kreis der
inländischen Mitbewerber aus der Branche als vielmehr
strategische Investoren aus Ländern wie China oder Indien.
Dann muss der Kaufinteressent – meist unter optimistischer
Unterstützung durch seinen Investmentbanker – seine Kaufpreisrechnung überprüfen. Der eine Ansatz liegt natürlich
darin, die erwarteten Synergien optimistischer einzuschätzen. Das ist aber nahe beim „Wishful Thinking“, das im
Management keinen Raum haben sollte. Der andere, realitätsrelevante Ansatz ist es, die eigenen Opportunitätskosten
beim Erwerb des Zielunternehmens durch den gefährlichsten Wettbewerber abzuschätzen. Als Volvo zum Verkauf
stand, hat sich kein europäischer Wettbewerber interessiert.
Was wollten Daimler und Konsorten mit dieser Marke. So
ging Volvo an den chinesischen Wettbewerber Geely. Für
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Geely war es eine Akquisition zur Ertüchtigung des eigenen
Geschäftsmodells. In einem Jahrzehnt könnte es für die
anderen europäischen Hersteller zumindest sehr lästig, wenn
nicht sogar sehr teuer sein, dass dieser Wettbewerber
Volvos Know-how und Produktimage für China und die
Marktpräsenz in Europa hat. Womöglich wäre es sinnvoll
gewesen, hätte ein europäischer Marktführer Volvo übernommen. Es gehört eben auch zu den Aufgaben eines
Marktführers, Lasten auf sich zu nehmen, um geordnete
Entwicklungen in der Branche zu fördern. Es bleibt festzuhalten, dass diese Rechnung der Opportunitätskosten
einer „Worst-Case-Alternative“ einen hohen Kaufpreis rechtfertigen könnte. Es bedarf aber einer Branchenstruktur, in
der ein klarer Marktführer ebendiese Aufgaben im Interesse der gesamten Branche übernimmt. Außerdem müssen
die Wettbewerbsbehörden mitspielen. Dass dies keineswegs
selbstverständlich ist, zeigt die im Jahr 2019 durch die
EU-Kommission wegen Wettbewerbsbedenken untersagte
Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom.

a) Akquisitionen zur Förderung des puren Wachstums
Wir stellen oben (III.5.) fest, dass bei diesen Megadeals auf
verschiedenen Kontinenten kaum Synergien auftreten, mit
denen ein Kaufpreis refinanziert werden könnte. Daher werden solche Akquisitionen gerne als Merger mit Aktientausch
strukturiert.

b) Akquisitionen zur Erweiterung des Know-hows und
Geschäftsrahmens
Die anderen Ziele einer Akquisitionsstrategie bestehen darin,
eben durch diese Akquisition den vorhandenen Geschäftsrahmen des Käuferunternehmens zu erweitern. Darum geht
es bei der klassischen Zielsetzung der Diversifikation. Eine
solche Konstellation liegt aber auch vor, wenn ein vorhandenes Geschäftsmodell durch neue Technologien, (komplementäre) Produkte oder Marketingansätze erneuert werden
soll. Auch in Konstellationen, in denen ein Produktgeschäft
zu einem Systemgeschäft erweitert werden soll (Maschine
mit Automatisierungssystem), geht es darum, das vorhandene Know-how zu erweitern. Das fehlende Know-how in
den neuen Geschäftsaktivitäten erhöht das Risiko einer
Akquisition deutlich. Der Käufer ist nicht vertraut mit den
Risiken dieser Aktivitäten und kann sie schlechter erkennen und bewerten. Aus diesem erhöhten Risiko heraus
muss die Dealstruktur und Finanzierung zumindest auf die
absolute Begrenzung der erhöhten Risiken ausgerichtet sein.
Bei der Akquisition in neue Geschäftsmodelle geht es darum,
überhaupt Zugang zu einem neuen Geschäftsmodell zu
erhalten und Erfahrung damit zu gewinnen.15 Das Zielunternehmen ist vielleicht noch in der Phase der Anlaufverluste. Ein Erwerb ist in gewisser Weise eine spekulative
Wette.
Solange ein Käufer mit einer Branche nicht tief vertraut ist,
wird er wahrscheinlich einen zu hohen Preis bezahlen, um
über eine Akquisition überhaupt erst einmal in dieses neue

15 Christensen/Alton/Rising/Waldeck (2011).
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Gebiet einzudringen. Der Preis für den spekulativen Wetteinsatz kann nicht aus den greifbaren Geschäftserwartungen abgeleitet werden. Die deutlich höheren Kaufpreisangebote können aber aus der Logik der Realoptionen
begründet werden.16 Die konkret anstehende Akquisition
eröffnet die Option, sich anschließend durch weitere Akquisitionen oder Eigenentwicklung ein viel größeres Geschäftsund Ertragsvolumen zu erschließen. Der hohe Kaufpreis für
den Zugang zu diesem neuen Geschäftsfeld hat also Bewertungselemente einer Optionsprämie.
Diese Option kann oft auch bereits durch eine Minderheitsbeteiligung an einem interessanten Objekt „erworben“ werden. Durch diese Beteiligung lernt der Erwerber das neue
Geschäftsfeld kennen; sie bildet die Tür zu weiteren Kooperationsvereinbarungen, und de facto kann die Mehrheit nicht
verkauft werden, ohne dass der Minderheitspartner einen
Zugriff hätte.
Der Kaufpreis muss im Grunde aus Eigenmitteln finanziert
werden. Eine „Wette“ kann nicht auf Kredit eingegangen werden. Ist das Objekt klein, dann kann es natürlich aus dem
allgemeinen Kreditrahmen des Käuferunternehmens geleistet
werden. Bei größeren Objekten muss aber der Fall des Scheiterns durchgespielt werden, und dieses Verlustrisiko kann
nur mit Eigenkapital unterlegt werden. Die Eigenkapitalreserve
braucht der Erwerber, wenn bei Misserfolg der ImpairmentTest eine große Goodwill-Wertberichtigung verlangt.
Die gleichen Überlegungen gelten zumindest für die ersten
Akquisitionen zum Aufbau eines neuen, diversifizierten
Geschäftsgebiets. Von diesem neuen Geschäft versteht der
Käufer nicht so viel wie von seinem alten. Deshalb wird er
kaum das Juwel der Branche bekommen, sondern ihm wird
eher ein Ladenhüter angedreht (vorzugsweise in einem Land
wie den USA).
Später, wenn das Kaufunternehmen bereits Erfahrung in der
neuen Branche hat, nähert sich die Fallkonstellation dann
der Akquisition zur Erhöhung des Marktanteils.
In beiden Fällen, vor allem aber bei der Akquisition zur
Diversifikation, kann die Wette nicht aufgehen und man
möchte das Engagement rückabwickeln bzw. weiterveräußern. Hierfür braucht man jedoch eine beherrschende
Beteiligung. Diese kann an einen strategischen Investor
weiterveräußert werden – eventuell, nachdem für den Erst-

erwerber besonders interessante Geschäftsteile ausgegliedert und „behalten“ werden.17
Obschon grundsätzlich eine Diversifikation des Geschäftsportfolios auch mit einer mehrheitlichen Beteiligung erreicht
werden kann, sind bei relativ großen Akquisitionen besondere Voraussetzungen zur Finanzierung des Deals zu
beachten. Große Akquisitionen verlangen eine Kreditfinanzierung des erworbenen Eigenkapitals. Langfristig muss aber
dieses kreditfinanzierte Eigenkapital aus thesaurierten
Ergebnissen getilgt werden. Hierzu müssen in erster Linie
die Gewinne bzw. der Cashflow des gekauften Unternehmens herangezogen werden. (Das Käuferunternehmen
braucht ja in aller Regel seine Gewinnthesaurierung zur
Weiterentwicklung des eigenen Stammgeschäfts.) Um diese
Kreditrückzahlung zu bewerkstelligen, braucht das Käuferunternehmen den Zugriff auf den vollen Cashflow des
gekauften Unternehmens. Aus der Gewinnausschüttung kann
die Kreditrückzahlung nicht dargestellt werden. Der Zugriff
auf den Cashflow verlangt Freiheit, die Beleihungsmöglichkeiten des Zielunternehmens zu nutzen oder nicht-wesentliche Unternehmensteile zu veräußern. Dies alles ist nur bei
einer 100%igen Übernahme problemlos umzusetzen.

V. Auswirkung der strategischen Ziele für eine
Akquisition auf die Postakquisitionsphase
1. Akquisitionen mit Synergiepotenzial

Für die Postakquisitionsphase gilt es, zwischen den Vorteilen
einer organisatorischen Integration und der strategischen
Notwendigkeit zur fortgeführten Autonomie des akquirierten
Unternehmens abzuwägen.18
Wenn Synergien erschlossen werden sollen, dann müssen
Ressourcen zusammengefasst werden. Es verlangt eine Integration des erworbenen Geschäfts in das – regelmäßig
größere – Geschäft des Käuferunternehmens. Natürlich
würde es jeder Käufer begrüßen, ein Unternehmen zusammen mit einem qualifizierten Management zu übernehmen.
Aber wenn das Management sich nicht auf Dauer zu Verbleib verpflichtet oder sich einer Integration der Aktivitäten
widersetzt, wird das Käuferunternehmen dennoch die Synergien erschließen.

17 S. die Erhebungen bei Witt, wonach bei zwei Dritteln der Akquisitionen Teile weiterveräußert wurden.
18 Haspeslagh/Jemison (1991).

16 Smit (2001).

Auswirkungen der strategischen Ziele für eine Akquisition auf die Dealstruktur
Strategisches Ziel

Steigerung des Ergeb- Wachstum:
nisses im Geschäft
Marktanteil bzw. Kapazität

Wachstum:
pure Expansion

Erneuerung des
Geschäftsmodells

Wachstum :
Diversifikation

Beteiligungsquote

100%

> 51% bzw. 100%

> 51%

Evtl. < 50%

Evtl. < 50% mit Option

Kaufpreisbereitschaft Normal (rechenbar)

Normal und höher

Normal bzw. Aktientausch

Hoch, Realoption
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Finanzierung

Leverage möglich

Eigenkapital mit normalem
Leverage, abhängig von Größe
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Hoher EigenkapitalReturn nicht absehbar anteil wegen Risiko

Leverage möglich

Abb. 2: Quelle: Eigene Darstellung
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Auswirkungen der strategischen Ziele für eine Akquisition auf die Postakquisitionsphase
Strategisches Ziel

Steigerung des Ergebnisses im Geschäft

Wachstum:
Wachstum:
Marktanteil bzw. Kapazität pure Expansion

Erneuerung des
Geschäftsmodells

Wachstum:
Diversifikation

Risiko der Zielerfüllung/Umsetzung

Gering

Mittel

Gering

Hoch

Hoch

Integration

Unbedingt

Weitgehend

Ja

Nein

Nein

Managementübernahme wesentlich

Nein

Nein

Unbestimmt

Ja

Ja

Abb. 3: Quelle: Eigene Darstellung

Zudem führen Integrations- bzw. Rationalisierungsmaßnahmen immer zu „Verteilungskämpfen“ um Arbeitsplätze. Die
Geschäftsführung des gekauften Unternehmens hofft vielleicht sogar auf Zusatzaufträge vom Käuferunternehmen; in
jedem Fall will sie nicht per Saldo Arbeitsplätze an das
Käuferunternehmen transferieren. Wenn das aber – wie oft
– das Ergebnis ist, wird die Geschäftsführung des gekauften Unternehmens sich erst widersetzen und, so dies keine
Wirkung hat, gehen.
Wegen der Nähe des erworbenen Geschäfts zum eigenen
Stammgeschäft des Käuferunternehmens verfügt der Käufer
aber in aller Regel über die Managementkapazität und das
Know-how, eine sich absentierende Geschäftsführung des
Zielunternehmens zu ersetzen.

2. Akquisition von neuen Geschäftsmodellen oder
diversifiziertenGeschäften

Die hier erworbenen Aktivitäten sind relativ neu für das kaufende Unternehmen. Es geht damit auch ein höheres Risiko
ein, weil es die bestehenden Risiken gar nicht richtig
beurteilen kann. Der Käufer zielt daher darauf ab, diese
Risiken zu reduzieren. Erstens wird er darauf achten, ein
erfahrenes Management beim Zielunternehmen zu halten.
Zweitens wird er das erworbene Unternehmen als selbstständige Einheit fortführen. Dies motiviert das Management
des Zielunternehmens, dabei zu bleiben. Anschlussverträge
für die Geschäftsführung, Halte- und Earn-out-Prämien für
die Postakquisitionsergebnisse verstärken die Motivation, zu
bleiben. Zudem erhöht die Fortführung als selbstständiges
Unternehmen bei einer fehlgeschlagenen Wette die Möglichkeit, das Unternehmen weiterzuveräußern und so das Risiko
zu reduzieren.

VI. Fazit
Unser Beitrag betrachtet Akquisitionen als Instrument der
Umsetzungsstrategie eines Unternehmens. Wir zeigen, dass
Unternehmen mit Akquisitionen je nach strategischer Konstellation sehr unterschiedliche Ziele verfolgen, was Auswirkungen auf die Dealcharakteristika und die Postakquisitionsphase hat. Die strategische Konstellation als Ausgangslage
kann sich zwischen Unternehmen, aber auch innerhalb eines
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Unternehmens im Zeitverlauf oder nach Geschäftseinheit
stark unterscheiden. Letzteres ist eine Herausforderung für
die Organisation des Akquisitionsprozesses und der damit
befassten Unternehmenseinheiten. Während bei synergistischen Akquisitionen mit dem Ziel der Erschließung von
Kostensenkungspotenzialen eine Renditerechnung als Basis
für die Akquisitionsentscheidung noch möglich erscheint,
so ist bei Akquisitionen zur Erweiterung des Know-hows
und Geschäftsrahmens eine solche Rechnung nur schwer
möglich. Der Auswahl- und Bewertungsprozess im Vorfeld
einer Akquisition muss dem Rechnung tragen und innerhalb des gleichen Unternehmens oder sogar der gleichen
Geschäftseinheit müssen zwei verschiedene Muster für den
Auswahl- und Bewertungsprozess existieren. Gleiches gilt
auch für die Postakquisitionsphase. Während bei synergistischen Akquisitionen mit dem Ziel der Kostensenkung die
Mitarbeitenden und das Management des übernommenen
Unternehmens nicht in allen Fällen in diesem gehalten werden müssen, so kommt bei Akquisitionen zur Erweiterung
des Know-hows und des Geschäftsrahmens gerade ihnen
als Know-how-Trägern eine Schlüsselrolle zu. Diese Rolle
ist umso bedeutender, je weniger das Wissen kodifiziert
bzw. kodifizierbar ist und nicht ohne Weiteres übertragen
werden kann. Der Postakquisitionsprozess muss also ähnlich
wie der Auswahl- und Bewertungsprozess an das Akquisitionsziel angepasst und modifiziert werden. Zusammengefasst gilt: Unternehmen, die die Kontingenz zwischen
Akquisitionsziel und Dealcharakteristika sowie Postakquisitionsphase nicht in ihren Strukturen und Prozessen berücksichtigen, werden weder als synergistische noch als diversifizierende Käufer erfolgreich sein. Dieses Verständnis kann
insbesondere bei den mittelgroßen Unternehmen, die nicht
über umfangreiche Akquisitionserfahrung verfügen, nicht in
der erforderlichen Erfahrungsbasis und Tiefe entwickelt sein.
Das betrifft nicht nur die Leitungsebene eines Unternehmens, sondern auch die Eigentümerseite und die damit verbundenen Beiräte.
Die Vertiefung der hier vorgeschlagenen Ausdifferenzierung
von Akquisitionsstrategien sollte daher für die betriebswirtschaftliche Forschung ein attraktives Feld für den Transfer
von der Forschung in die Praxis sein.
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Kommunikation als Schlüssel
zur sicheren Digitalisierung
Wie die enge Zusammenarbeit zwischen CISO und Vorstand
zum Erfolg des Unternehmens beiträgt
Von Prof. Dr. Dirk Loomans

ABSTRACT
Familienunternehmen zeichnen sich durch Werte wie Vertrauen und Tradition sowie beständig hohe Qualität aus. Diese Werte
sind maßgeblich für ihren Erfolg verantwortlich. Doch in zunehmend disruptiven Zeiten kommen Familienunternehmen früher
oder später nicht umhin, ihre über Jahre etablierten Prozesse zu digitalisieren. Andernfalls laufen sie Gefahr, den Anschluss an
die digitale Welt und ihren Wettbewerb zu verlieren. Die digitale Transformation wird somit ein zentraler Faktor für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Gleichzeitig entstehen mit der Digitalisierung neue Herausforderungen, allen voran ein erhöhtes
Risiko für Angriffe auf die IT-Systeme. Gerade in einem Familienunternehmen sollte Cybersicherheit daher ganz oben auf der
Agenda der Vorstände stehen – da etwaige Sicherheitslücken und resultierende Datenverluste das in sie gesetzte Vertrauen
irreparabel beschädigen können. Doch in der Realität wird dem Thema Informationssicherheit häufig noch immer nicht die
angemessene Bedeutung zuteil. Es ist an den Sicherheitsverantwortlichen, den Stellenwert des komplexen Themas Cybersicherheit den Vorständen nachdrücklich klarzumachen.

I. Sicherheitsverantwortliche werden
unentbehrlich für den Unternehmenserfolg
Familienunternehmen profitieren im Wettbewerb stark von
ihrer oft über Generationen etablierten Marke, die auf Vertrauen und Qualität aufbaut. Im Falle eines Cyberangriffs droht
nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch ein Vertrauensverlust der Kundschaft und eine Schädigung der Unternehmensmarke. Das Einbeziehen von Informationssicherheit
im Zuge der Digitalisierung ist daher ein wichtiger Bestandteil des Erhalts der Marke und orientiert sich gleichzeitig
an den Geschäftszielen. Die Umsetzung liegt vor allem bei
den Sicherheitsverantwortlichen, wie etwa dem Chief Information Security Officer (CISO). Dessen Rolle hat sich über
die Jahre hinweg drastisch verändert. Während er sich rund
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um die 2000er-Jahre ausschließlich mit technologischen
Themen innerhalb seines Teams beschäftigt hat, besteht
sein Alltag heute darin, die Gesamtheit des Unternehmens
zu verstehen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Dabei versucht er, den Drahtseilakt zwischen den neuen
Möglichkeiten auf der einen Seite und Risiken, Vorfälle und
Krisen auf der anderen bestmöglich zu managen. Um Letztere auf ein Minimum zu reduzieren, nutzt er innovative
Lösungen. Er demonstriert Führungsqualitäten, betreibt
Erwartungsmanagement, bezieht andere Abteilungen mit ein
und berät sie. Dabei verliert er die Unternehmensstrategie
nicht aus den Augen. Seine Position steht zunehmend im
Fokus und spielt eine immer wichtigere Rolle dabei, den
Erfolg des Unternehmens auch künftig zu garantieren.
Wenige Führungspositionen haben sowohl in der heutigen
Zeit als auch in Zukunft derart zahlreiche potenzielle Freiheiten und Einfluss in einem Unternehmen.
Doch vor allem in Familienunternehmen sind veraltete
Rollenverständnisse – sowohl von einzelnen Positionen als
auch von ganzen Abteilungen – nicht selten: Denn auch
wenn der CISO und sein Team aus Sicherheitsfachleuten
die erste Anlaufstelle für Schuldzuweisungen im Falle eines
Sicherheitsvorfalls sind, haben sie oft damit zu kämpfen,
ihren Stellenwert und die absolute Notwendigkeit ihrer Arbeit
in der gesamten Organisation zu etablieren. Das kann sich
etwa in Form von unnötigen Budgetverhandlungen für
essenzielle Maßnahmen äußern oder im fehlenden Rückhalt
einzelner Abteilungen, angestoßene Strategien kontinuierlich
umzusetzen. Der Schlüssel ist hier eine gezielte Kommuni-
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kation und eine enge Zusammenarbeit zwischen CISO und
sämtlichen Abteilungen, vor allem aber zwischen CISO und
dem Vorstand – denn mit der Unterstützung der Sicherheitsverantwortlichen kann der Vorstand die Cybersicherheit
im Unternehmen als Hebel nutzen, die Geschäftsziele zu
erreichen und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen.

II. Informationen richtig verpacken und sich
Gehör verschaffen
Die Einbindung des Vorstands in das Thema Cybersicherheit wird im Idealfall proaktiv durch den CISO mithilfe der
Geschäftsleitung initiiert. So können Familienunternehmen
sicherstellen, dass alle beteiligten Parteien einen aktuellen
Überblick über ein potenzielles Informationsrisiko erhalten
und das Unternehmen angemessen reagieren kann. Die Einbindung kann jedoch auch reaktiv erfolgen, beispielsweise
um Informationen über einen Sicherheitsvorfall zu erhalten.
In diesem Fall hat der Sicherheitsverantwortliche nur
begrenzt Zeit, um seine Standpunkte vorzubereiten. Erschwerend kommt hinzu, dass Vorstände Sicherheitsvorfälle oftmals isoliert behandeln, um sich nicht mit weitreichenderen Folgen auseinandersetzen zu müssen – und die Schuld
immer wieder beim CISO suchen.
Das Ziel eines jeden CISO und seines Teams sollte daher
sein, in die Vorstandsmeetings eingeladen und nicht erst
im Ernstfall vorgeladen zu werden. Doch das ist leichter
gesagt als getan, denn Cybersicherheit ist lediglich eines
von vielen Themen, die die Vorstandsmitglieder beschäftigen.
Aus Zeitgründen priorisiert die Spitze der Organisation das
Thema oftmals nicht ausreichend. Um den hohen Stellenwert der Informationssicherheit dem Vorstand dennoch erfolgreich vermitteln zu können, gibt das Information Security
Forum (ISF), eine unabhängige, weltweit tätige Non-ProfitOrganisation für Informationssicherheit, Cybersicherheit und
Risikomanagement, vier zentrale Schritte vor, die ein CISO
und sein Team beachten sollten – unabhängig vom aktuellen Engagement, ihrer Positionierung und Erfahrung:
1. Das Unternehmen kennen
Unternehmen folgen in der Regel einer bestimmten Strategie, um ihre Ziele zu erreichen. Doch Vorstandsmitglieder setzen ihre Prioritäten bei der Verfolgung dieser Unternehmensziele oftmals unterschiedlich. Um Informationssicherheit in Familienunternehmen ganzheitlich als Business
Enabler zu etablieren und zu implementieren, ist es daher
wichtig, dass CISOs zum einen die Unternehmensstrategie
und die Wahrnehmung der Informationssicherheit im Unternehmen verstehen. Zum anderen sollten sie mit der Arbeit,
den Bedürfnissen und den Prioritäten der Vorstandsmitglieder vertraut sein. An diesem Wissen können CISOs
ihre Ziele und Strategien ausrichten – und dem Vorstand
Cybersicherheit als zentralen Bestandteil des Unternehmens näherbringen.
2. Sich die drei W-Fragen stellen
Anstelle langer und detaillierter Vorträge zum Status quo
und Erklärungen zu neuesten Statistiken bevorzugt der
Vorstand funktionsfähige Aktionspläne. Der CISO sollte
daher genau sondieren, was er dem Vorstand präsentie-
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ren, wie er das Anliegen verdeutlichen will und wer seinen
Standpunkt ansprechend vermitteln kann. In der Vorbereitung eines Vorstandsmeetings sollte der CISO eine
entsprechende Struktur festlegen, die sein Anliegen
erfolgreich und mit Nachdruck darlegt. Statt Statistiken
und KPIs als Ausgangspunkte seiner Nachricht zu verwenden, sollte er verdeutlichen, welche Ergebnisse erreicht
werden sollen. Kurzum gilt es, die komplexe Welt der
Informationssicherheit und Informationsrisiken in leicht und
schnell verständliche Themen sowie Lösungen zu übersetzen. Um den Vorstand zu einem möglichst hohen Engagement zu bewegen, sind jedoch nicht nur der Inhalt und
die Präsentation der Botschaft entscheidend, sondern
auch die Vermittelnden. Das muss nicht immer der CISO
selbst sein – entscheidend sind die Authentizität und Glaubwürdigkeit der vortragenden Person(en).
3. Die Botschaften vorab testen
Da die Präsentationszeit meist sehr beschränkt ist und
Cybersicherheit für Nichtinvolvierte oftmals vielzählige
Fragen aufwirft, sollte der CISO die Inhalte und seine
Botschaften bereits im Vorfeld in Umlauf bringen. Durch
die Spiegelung mit Kollegen erfährt er beispielsweise, ob
er die Informationen zu seinem Vorhaben weitreichend
und klar genug vermitteln konnte und ob er ausreichend
aussagekräftige Argumente gebracht hat. Für rudimentäre
Rückfragen ist während der Präsentation schlichtweg
keine Zeit. Zudem hilft ein frühzeitiger Austausch mit den
Vorstandsmitgliedern, mögliche „Verbündete“ bereits im
Vorfeld zu identifizieren sowie Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Eine gute Beziehung ermöglicht eine
engere Zusammenarbeit und verschafft dem CISO und
seinem Team mehr Gehör in den Vorstandsmeetings.
4. Nach der Präsentation ist vor der Präsentation
Der CISO sollte jede Präsentation nach deren Abschluss
reflektiert bewerten und je nach Ausgang die nächsten
Schritte identifizieren. Feedback hilft ihm dabei, zu verstehen, was vor dem Vorstand gut, was weniger gut funktioniert hat und wie dessen allgemeine Wertschätzung
seiner Leistung ausfällt. Weitere Schritte zur Nachbereitung sind die Prüfung des Meetingprotokolls und der
Austausch mit dem Protokollführer. Dadurch kann er eventuelle Nachträge und weiteren Input an die Vorstandsmitglieder heranbringen. Aus den Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Präsentation sowie aus der Vor- und
Nachbereitung können der CISO und sein Team entsprechende Lehren ziehen.
Umsetzung und Engagement beginnen typischerweise unterhalb der Vorstandsebene. Daher sollten Sicherheitsverantwortliche nicht nur nach oben kommunizieren. Vielmehr sollten sich CISOs und ihre Teams in der gesamten Organisation Gehör verschaffen. Dazu gehört das grundsätzliche
Verständnis von den Ansichten und Interessen anderer Funktionen und deren strategischer Verbindung. So gelingt der
wichtige Aufbau einer Sicherheitskultur, die nicht nur vom
Vorstand unterstützt, sondern fest im Unternehmen verankert wird.
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ZENTRALE FRAGEN, DIE DER CISO MITHILFE DES VORSTANDS BEANTWORTEN SOLLTE
• Wie unterstützt die Informationssicherheit die Geschäftsprioritäten, z.B. bei der Gewinnung und Pflege von Kundschaft, dem Erhalt oder
Ausbau von Wettbewerbsvorteilen und der Förderung von Innovation?
• Wenn der Ernstfall eintreten sollte, kann das Unternehmen seiner Kundschaft, Partnern und Behörden versichern, dass sie alles
Notwendige getan haben?
• Ist das Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet?
• Wie kann das Unternehmen sein Verständnis der Informationen über Risiken und wie sie gehandhabt werden validieren?
• Sollte das Unternehmen an sich oder der Vorstand seinen Sicherheitsansatz ändern?

III. Sicherheitsvorfälle für eine resiliente
Unternehmensstruktur nutzen
Familienunternehmen sollten Sicherheitsvorfälle keineswegs
isoliert betrachten, sondern annehmen und als Chance
werten, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Im Idealfall sind Familienunternehmen den Angreifern jedoch einen
Schritt voraus und erkennen das Risiko für mögliche Vorfälle frühzeitig. Möglich wird das beispielsweise durch den
Ausbau des eigenen Netzwerks von Security-OperationsCenter-(SOC-)Analysten. Sie benachrichtigen den CISO,
wenn sich erste Datenschutzverletzungen und andere Sicherheitsvorfälle im Unternehmen andeuten. Zudem ist es ratsam, dass Unternehmen Reaktionspläne erstellen und implementieren, die die Schwachstellen eines Unternehmens
ausfindig machen und entsprechende Handlungsempfehlungen mitgeben. Hier können Unternehmen aus vergangenen
Sicherheitsvorfällen entsprechende Informationen ziehen und
sich auf die unterschiedlichsten Szenarien vorbereiten.
Zudem sollten sie ihre Mitarbeitenden für Risiken sensibilisieren, entsprechend schulen und ihnen aufzeigen, welche
negativen Auswirkungen durch das Nichtverfolgen der notwendigen Sicherheitspraktiken entstehen können – sowohl
auf ihr berufliches als auch auf ihr privates Umfeld bezogen. Die Sensibilisierung der Mitarbeitenden hilft Unternehmen dabei, Sicherheitslücken weitestgehend zu schließen.
Sollte der Ernstfall trotz Prävention eintreten, gilt es, schnell
zu handeln und das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Durch eine enge Kommunikation mit dem Vorstand werden
weitere Maßnahmen zügig eingeleitet. Hier kristallisiert sich
der Wert des CISO im Unternehmen und in der Krisenbewältigung heraus. Durch die Zusammenarbeit mit Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden kann der CISO die
Auswirkungen eines Vorfalls abmildern, die diesbezüglichen
Informationen zur Anpassung von Strategien nutzen und
somit sicherstellen, dass die Kundschaft so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. Unabhängig davon, welchen Grad
der Vorfall aufweist, hilft der CISO, die Geschäftsfähigkeit
möglichst zu garantieren und einen Stillstand in Betriebsabläufen zu verhindern. Daher ist der frühzeitige Einsatz
von Sicherheitsverantwortlichen auch in Bereichen außerhalb der IT wichtig. So können Familienunternehmen das
Thema Sicherheit in sämtlichen Projekten verankern. Dabei
helfen gewisse Richtlinien, Praktiken und Sicherheitsmaßnahmen für die Durchführung von Projekten, die gemeinsam entwickelt und implementiert werden. Das Festlegen
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solcher Standards ist besonders bei agilen oder anderen
schnelllebigen Entwicklungsmethoden von Vorteil, da so von
Beginn an Sicherheit garantiert werden kann. Neben der
Einführung solcher Standards berät und unterstützen der
CISO und sein Team die Projekte. Auch hier ist eine Kommunikation auf Augenhöhe zentral, um erfolgreich Seite an
Seite zu arbeiten und Risiken frühzeitig zu erkennen.

IV. Fazit
Das Informationsrisiko wird im Zuge der Digitalisierung
immer weiter zunehmen. Gezielte Kommunikation und eine
enge Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsverantwortlichen
und Vorstand werden daher immer wichtiger. Sie unterstützen nicht nur dabei, die Risiken zu identifizieren, zu überwachen und durch lösungsorientierte Maßnahmen zu kontrollieren: CISOs und ihre Teams helfen dem Vorstand auch,
das Unternehmen in eine erfolgsorientierte Richtung zu lenken, und stellen sicher, dass es bei den teils rasanten Veränderungen in der Geschäftswelt mithalten kann und sich
sicher weiterentwickelt.

Prof. Dr. Dirk Loomans ist Partner im Bereich Security
Consulting von KPMG. Seine Beratungsschwerpunkte sind
ISMS, Datenschutz, Industriekontrollsysteme, quantitative und
qualitative Risikoanalysen. Seit mehr als 20 Jahren ist er in der
Informationssicherheit tätig und hat dabei nationale und internationale Kunden verschiedenster Größen beraten.
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Cybersicherheit • Chief Information Security Officer • CISO •
Digitalisierung • Risikomanagement
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Psychische Störungen
in Unternehmerfamilien
Eine Übersicht typischer Krankheitsbilder für mehr
Transparenz
Von Ann-Kristin Hörsting und Prof. Dr. Tom A. Rüsen

ABSTRACT
Seit mehreren Jahrzehnten findet eine zunehmende Professionalisierung innerhalb der Familien von Familienunternehmen
statt. Dies umfasst familienstrategische Entwicklungsprozesse, bei denen die Familienmitglieder Sinn und Erhalt der Unternehmerfamiliengemeinschaft und des gemeinsamen transgenerationalen unternehmerischen Vermögens reflektieren. Im Fokus
stehen neben der Sicherstellung einer Strategie- und Entscheidungsfähigkeit des Eigentümerkreises die Bindung an das
gemeinsame Vermögen bzw. der Zusammenhalt der Eigentümerfamiliengemeinschaft. Im Rahmen dieser Selbstreflexions
prozesse und Umsetzung einer Familienstrategie, aber auch bei den täglichen Anforderungen, können vorhandene psychische
Belastungen und teils auch psychische Krankheiten innerhalb der Unternehmerfamiliengemeinschaft sichtbar werden und einen
störendenEinflussaufdiestrategischenPlanungenundinterfamiliäreKommunikationnehmen.

I. Einleitung
In welcher Form und wie häufig psychische Auffälligkeiten
aufgrund einer Mitgliedschaft in der Verantwortungs- und
Wertegemeinschaft einer Unternehmerfamilie auftreten, ist
bisher nicht hinreichend untersucht worden und stellt ein
zentrales zukünftiges Forschungsfeld dar.1 Man könnte bei
Sichtung der bisherigen Auseinandersetzungen mit dieser
Fragestellung mutmaßen, dass eine Mitgliedschaft in einer
Familie mit einem Familienunternehmen im Eigentum aufgrund der damit verbundenen Belastungen begünstigend
für die Entwicklung bestimmter psychischer Erkrankungen
sein könnte. Eine solide Grundlagenkenntnis hierüber hilft,
diese rechtzeitig zu erkennen und (mit oder ohne professionelle Hilfe) den schädlichen Auswirkungen auf die involvierten Menschen und das Unternehmen entgegenzusteuern.
In der Praxis zeigt sich eine ausgeprägte Überforderung
der in diesem Feld tätigen Unternehmensberater bzw. der
Mitglieder des Familienmanagements im Umgang mit psychischen Krankheiten und familieninternen Dynamiken. Der
Beitrag liefert eine Übersicht ausgewählter typischer psychischer Krankheitsbilder im Zusammenhang mit Unternehmerfamilien. Ziel ist es, mehr Transparenz für Unternehmerfamilien und Unternehmensberater zu schaffen und das Problemfeld zu enttabuisieren.

1 Vgl. Arijs/Michiels (2021). Diese weisen auf Basis einer umfänglichen Literaturrecherche zu diesem Thema auf die bestehenden Forschungslücken hin und schlagen
u.a. konkrete Analysen zur Klärung der konstruktiven wie destruktiven Interaktion von
Familienunternehmen und Unternehmerfamilie auf individueller, aber auch auf
Systemebene der Familie vor.
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II. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
einer Eigentümerfamilie durch eine
professionelle Haltung im Umgang mit
psychischen Erkrankungen ihrer Mitglieder
Zum Management von Unternehmerfamilien und der hierbei stattfindenden Professionalisierung der Eigentümergemeinschaft in Familienunternehmen haben sich in den letzten knapp drei Jahrzehnten verschiedene Ansätze herauskristallisiert.2 Innerhalb familienstrategischer Entwicklungsprozesse werden dabei Verhältnisse der Mitglieder der Eigentümerfamiliengemeinschaft zum Unternehmen und untereinander geklärt. Ein installiertes Familienmanagement wird
üblicherweise als Repräsentanzgremium mit der Umsetzung
hier definierter Zielsetzungen betraut. Die Überführung verabschiedeter familieninterner Regelwerke und die Integration
der Familienstrategie in den Lebensalltag der ihr beigetretenen Mitglieder der Unternehmerfamilie ist herausfordernd
und erfordert eine spezifische Kenntnis von Familien-

2 S. hierzu u.a. Rüsen et al. (2021), Koeberle-Schmid et al. (2018), v. Schlippe et al.
(2017), Zellweger (2017) und die dort jeweils aufgeführte Literatur.
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und Konfliktdynamiken. Neben den klassischen Aufgaben
(Organisation von Familienevents, Kommunikations- und Austauschmöglichkeiten, familieninterne Aus- und Weiterbildung)
fällt dem Management der Unternehmerfamilie die Rolle zu,
die Unternehmerfamiliengemeinschaft gemäß der familienstrategischen Zielsetzung zu steuern. Hierbei ist eine genaue
Beobachtung von Binnendynamiken der Familiengemeinschaft
entscheidend, die bei dysfunktionalen pathologischen Entwicklungen notfalls auch professionelle Unterstützung einbezieht. Dies beinhaltet somit auch das Erkennen psychischer
Störungen und das Organisieren von Hilfe innerhalb der Unternehmerfamilie als einen Bestandteil des Aufgabenspektrums
eines ganzheitlich aufgestellten Familienmanagements.3
Dieser Aspekt mag zunächst verwundern. Schnell wird
jedoch ersichtlich, welcher Schaden für eine Eigentümergemeinschaft durch Familiengesellschafter mit beispielsweise
unkontrollierter Drogen- oder Spielsucht oder ausgeprägten
manisch-depressiven Phasen entstehen kann.
In der Praxis wird diese Fragestellung zwar als hochrelevant, jedoch gleichzeitig als enorm tabubehaftet angesehen.4
Verantwortliche Familienmitglieder und die hier unterstützenden Berater kennen sich in aller Regel mit den typischen
Krankheitsbildern, ihren Verläufen und üblichen Umgangsweisen nicht aus und sind schnell überfordert. Zudem
herrscht eine große Hemmung, Beobachtungen zu thematisieren und sich der Gefahr auszusetzen, potenziell betroffene Familienmitglieder vor der Familiengemeinschaft oder
nach außen in ihrer Reputation zu beschädigen. So lassen
sich immer wieder Fälle beobachten, bei denen die psychische Erkrankung (oder psychische Belastung) einzelner
Familienmitglieder zu Chaos und Entscheidungsunfähigkeit
im Eigentümerfamilienkreis führt und ein installiertes Familiengremium hilflos und tatenlos zusieht (bzw. sich nicht legitimiert fühlt, zu intervenieren).

III. Häufige psychische Krankheitsbilder in der
Gesellschaft
Die hier gelieferte Übersicht über einige psychische Erkrankungen soll eine erste Orientierung typischer Krankheiten
geben und ersetzt keine professionelle Diagnostik oder
Beratung durch eine Fachperson.
Psychische Störungen sind vielgestaltig und gehören zu
den häufigsten und weitverbreitetsten Erkrankungen. Weltweit sind etwa 300 Millionen Menschen von Depressionen
und 21 Millionen von Schizophrenie betroffen5.
Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)6
sind jährlich 17,8 Millionen Erwachsene in Deutschland von
einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind mehr als
27% dieser Altersgruppe in Deutschland. Faktoren wie
Stress, Unwohlsein, Angst oder Leistungsdruck begünsti-

3 Zu den Herausforderungen im Umgang mit psychischen Krankheiten in Unternehmerfamilien bzw. innerhalb familienstrategischer Beratungsprozess siehe Arijs/Michiels
(2021) sowie Rüsen (2021), Rüsen/Hörsting (2021), Kormann (2021).
4 van de Mortel (2008)
5 S. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2011), WHO (2017).
6 Vgl. DGPPN
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gen die Entwicklung von psychischen Erkrankungen.7
Psychische Erkrankungen werden durch bestimmte Diagnosesysteme klassifiziert. Hier kennt man im europäischen Raum
die International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD)8 und im angelsächsischen
Raum und der Forschung das Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM)9. Der Begriff „psychische
Störung“ wird darin folgendermaßen definiert:
„Eine psychische Störung ist definiert als Syndrom, welches
durch klinisch signifikante Störungen in den Kognitionen, in
der Emotionsregulation und im Verhalten einer Person
charakterisiert ist. Diese Störungen sind Ausdruck von
dysfunktionalen psychologischen, biologischen oder entwicklungsbezogenen Prozessen, die psychischen und seelischen
Funktionen zugrunde liegen. Psychische Störungen sind
typischerweise verbunden mit bedeutsamen Leiden oder
Behinderung hinsichtlich sozialer oder berufs-/ ausbildungsbezogener und anderer wichtiger Aktivitäten.“10
In der Behandlung von psychischen Erkrankungen kommen
unterschiedliche Therapieformen zum Tragen; hier werden
neben einer medikamentösen Therapie oft auch verschiedene Psychotherapiemethoden eingesetzt. Im Fokus steht
dabei meist das Individuum. Vor allem bei der systemischen
Psychotherapie/Beratung wird bei der individuellen Betrachtung besonders auf die Einflüsse der Umwelt (z.B. Arbeitsoder Familienumfeld) auf der erkrankten Person geachtet.
Hierbei wird teilweise auch der klassische Krankheitsbegriff
kritisch hinterfragt und ein Krankheitssymptom u.a. als Reaktion auf eine erlebte Belastung gesehen.
Die Häufigkeit von psychischem Leiden kann u.a. als Indikator
für den Grad einer Belastung angesehen werden. Psychische
Erkrankungen als zweithäufigste Diagnosegruppe für Arbeitsunfähigkeit sind mit durchschnittlich 34,4 Ausfalltagen in Folge
eine wirtschaftlich ernst zu nehmende Herausforderung für
jedes Unternehmen und auch für Angehörige. Die Behandlungsmöglichkeiten dieser Krankheiten sind sehr gut – problematisch ist daher vor allem, wenn sie lange unerkannt bleiben.
Eine gute Früherkennung und frühe Behandlung sind somit
entscheidend. In Bezug auf den Umgang mit psychischen
Erkrankungen und einer besonderen Fürsorge für die Mitarbeitenden kann in Familienunternehmen davon ausgegangen
werden, dass diese weniger als Verpflichtung und mehr als
Selbstverständlichkeit verstanden wird. Mitarbeitende werden
in aller Regel in einer langfristigen Kooperationsbeziehung mit
dem Familienunternehmen und oft der Unternehmerfamilie
wahrgenommen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob von
einer entsprechenden fürsorglichen Haltung in Bezug auf die
Mitglieder der Familie des Familienunternehmens ebenfalls
ausgegangen werden kann.
Die Forschung über die Prävalenzraten von psychiatrischen
Erkrankungen in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien befindet sich noch in den Anfängen und benötigt

7
8
9
10

S. Jacobi et al. (2014).
S. ICD-10.
S. DSM-5, American Psychiatric Association (2013)
Entnommen aus Asselmann (2014), DSM, S. 20.
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konkrete großzahlige Untersuchungen.11 Versuche, hierzu
Daten zu erheben, erscheinen allerdings schwierig, da
gerade Familienunternehmen und insbesondere die Mitglieder von Unternehmerfamilien enormen Wert auf Diskretion
und Außenwirkung legen. Sie fürchten bei Bekanntwerden
einer psychischen Belastung um ihre Reputation und teils
auch um ihre Existenz. Eine psychische Erkrankung ist meist
mit Scham-, Schuld- und teilweise auch Versagensgefühlen
verbunden. Es ist daher meist zielführend, sich zunächst
über eine individuumzentrierte Betrachtung diesem Thema
zu nähern, um in einem vertraulichen Rahmen über das
psychische Befinden zu reden. Dies erschwert jedoch das
Erfassen von generellen zirkulären Zusammenhängen oder
statistischen Daten. Werden die Mitgliedschaft in einer Unternehmerfamilie und ihre relevanten Wechselwirkungen mit dem
oder der Erkrankten betrachtet, ist es wichtig, dass dem
Familienunternehmen als Einflussfaktor nicht per se eine destruktive Funktion zugeschrieben wird: Denn dem Mitwirken
an einer generationsübergreifenden Verantwortungsgemeinschaft im Kreis der Familie wird unserer Erfahrung nach
regelmäßig auch eine lebensbereichernde, motivierende
Wirkung und individuelle Sinnstiftung zugeschrieben.
Für die Perspektive auf psychische Erkrankungen ist es aufgrund der Wechselwirkungen der Systeme Eigentum, Unternehmen und Familie wichtig, den Gesamtzusammenhang zu
11 S. hierzu Arijs/Michiels (2021), Miller et al. (2020).

sehen.12 So könnten die beschriebenen individuellen Belastungen einzelner Mitglieder einer Unternehmerfamilie in den
Blick genommen werden, um Fragen zum Zusammenhang
zu stellen. Wofür könnte dieses Verhalten ein Zeichen sein?
Ist es Zeichen einer Krankheit? Ist es Zeichen eines Problems der Kern- oder gar der übergreifenden Unternehmerfamiliengemeinschaft? Ist es Zeichen eines Problems im Unternehmenskontext – oder gar alles zusammen?
Bei der Perspektive auf Lösungsheuristiken könnten dann
folgende Fragen aufgeworfen werden: Kann durch einen Wandel der Kommunikation in der Familie oder im Unternehmen
eine Veränderung erzeugt werden? Können durch diese
Anpassung Konflikte anders als durch die Krankheit eines Mitglieds gelöst werden? Wozu „dient“ die Krankheit noch? Was
würde fehlen oder zutage treten, wenn die Krankheit nicht
mehr existieren würde? Durch die Anpassung welcher Strukturen, Verhaltensmuster etc. innerhalb des Familienunternehmens oder der Unternehmerfamilie würden sich auslösende
Faktoren der Erkrankung reduzieren oder verschwinden?
Von Freeman und seinen Kollegen13 wurde 2018 anhand
von Selbsterfassungsbögen untersucht, wie die Prävalenz
und Komorbidität14 von fünf psychiatrischen Erkrankun-

12 Vgl. Borst (2008).
13 Vgl. Freeman et al. (2018).
14 Hierunter wird im medizinischen Kontext das Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im
Rahmen einer Grunderkrankung verstanden, wobei die Zusatzerkrankung ein eigenes,
diagnostisch abgrenzbares Krankheitsbild darstellt.

Vulnerabilitäts-Stress-Modell in Unternehmerfamilien

• Gefahr von privaten
und beruflichen
Auswirkungen
• Gefahr psychischer
und physischer
Erkrankungen

Stress

Persönliche
Belastungsgrenze
Stressor

Entlastung
Erholung
Zeit
Abb.1; Quelle: Entnommen und modifiziert nach repetico.de (https://www.repetico.de/card-65173784)
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gen bei Unternehmern im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe
waren. Insgesamt waren 72% der Unternehmer durch eine
eigene psychische Beeinträchtigung (49%) oder durch
psychiatrische Erkrankungen in der Familie bei eigenem
asymptomatischem Befinden (23%) betroffen. Insbesondere
berichteten sie über mehr Depressionen (30%), ADHS
(29%), Substanzabusus (12%) und bipolare Störungen
(11%) als die Vergleichsgruppe. 32% der Unternehmer
berichteten, dass sie zwei oder mehr psychiatrische
Probleme hatten, während 18% drei oder mehr angaben.
Es wurden lediglich 2% der Unternehmer ohne eigene
psychiatrische Probleme und psychiatrische Erkrankungen
in der Familie gefunden.
Es zeigt sich, dass durch die hohe Stressbelastung bei Unternehmern ohne Familienunternehmen einige psychiatrische
Erkrankungen, insbesondere Depressionen, Stressfolgeerkrankungen, ADHS und Substanzabusus, gehäuft auftreten. Wir
leiten daraus ab, dass dies bei Unternehmern in Familienunternehmen ähnlich oder stärker sein könnte, da die Familie für
den Unternehmer als wichtige Stütze und Ausgleich zur Arbeit
bei Problemen im Betrieb dient und diese Trennung zwischen
Beruf und Familie bei Unternehmerfamilien erschwert ist. Hierbei muss man natürlich differenzieren, ob es sich um bestimmte
einzelne Erkrankungen handelt oder eher um eine generelle
Erhöhung aller psychiatrischen Erkrankungen angelehnt an das
Vulnerabilitäts-Stress-Modell.15 Den Grad der Vulnerabilität vermuten wir als genauso hoch ausgeprägt wie in der Gesamtbevölkerung, nehmen aber auch an, dass die Stressbelastung,
Unternehmer in einem Familienunternehmen zu sein, enorm
hoch ist. Für die Mitgliedschaft in einer Unternehmerfamilie
ließe sich eine ähnliche Annahme treffen, da diese mit bestimmten Erwartungen und „Zumutungen“16 einhergeht. Somit
wäre die Veranlagung, psychische Erkrankungen zu entwickeln,
zwar nicht höher als in der Gesamtbevölkerung; aufgrund der
immensen Belastung (und des teils fehlenden Ausgleichs bei
fehlender Trennung von Familie und Beruf) sehen wir es als
wahrscheinlich an, dass sich psychische Krankheiten wie
Depression, Angst-, Zwangs-, Stressfolgeerkrankungen (Herzinfarkt, Magengeschwür, Haut- und Schlafprobleme) und Substanzabusus häufiger manifestieren.
Unsere Rückschlüsse sind aus unseren subjektiven Beobachtungen in der Praxis abgeleitet und sicherlich in ihrer
Aussagekraft limitiert, da keine konkrete statistische Erhebung (z.B. über Fragebögen) durchgeführt wurde. Die Darstellung orientiert sich an Einzelfallbeispielen. Um die hier
behandelte Fragestellung ganzheitlich zu betrachten, wären
die Erfassung des gesamten Systems Unternehmerfamilie
und die Erhebung von Daten zahlreicher Unternehmerfamilien angezeigt.17
Für die Praxis der Beratung von Familienunternehmen und
Unternehmerfamilien, wie auch das für Familienmanagement, ist es unserer Ansicht nach von Vorteil, ressourcen-

15 Dies bedeutet, dass jeder Mensch eine individuelle Veranlagung (Vulnerabilität) für
bestimmte Erkrankungen mitbringt. Bei einem gewissen Grad an Stressbelastung tritt
die Erkrankung dann zutage.
16 S. hierzu Klett (2005).
17 Furnhan (1986), Takayanagi et al. (2014).
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orientiert zu denken. Die Aneignung eines Grundlagenwissens über psychische Belastungen und deren Ausprägungsformen könnte helfen, diese frühzeitig zu erkennen sowie
eine allgemeine Offenheit zum Hinzuziehen von Fachpersonen zu fördern. In diesem Zusammenhang erscheint es uns
immens wichtig und hilfreich, familiäre Strukturen zu fördern, die offen sind für einen akzeptierenden, nicht-stigmatisierenden und nicht-tabuisierenden Umgang mit psychischen
Belastungen und Erkrankungen. Es mildert Erkrankungsauswirkungen ab, wenn man den familiären Zusammenhalt auch
im Umgang mit entsprechenden Krankheitsdynamiken in
den Blick nimmt. Ein solidarischer Umgang mit psychischen
Erkrankungen einzelner Familienmitglieder kann sogar den
Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken.

IV. Typische psychische Krankheitsbilder
Eine gute Beschreibung dieser Störungsbilder findet sich
auf vielen verschiedenen Internetseiten und in Laien- und
Fachbüchern18. Diese bieten einen ersten Anhaltspunkt;
natürlich sollte man vorsichtig damit sein, vorschnell ein
„Urteil“ im Sinne einer Krankheitszuschreibung zu fällen.
Bei Verdacht auf psychische Belastungen oder Erkrankungen kann ein beratendes Gespräch mit einer Fachperson
zur Klärung der Ursache hilfreich sein. Zur Schaffung einer
allgemeinen Orientierung werden die weitverbreitetsten
Krankheitsbilder im Folgenden skizziert, angelehnt an die
oben genannten Diagnosesysteme ICD19 und DSM20:
Sucht: Bereits 195721 definierte die Weltgesundheitsorganisation Sucht als einen Zustand periodischer oder chronischer
Vergiftung, der durch den wiederholten Gebrauch von natürlichen oder synthetischen Substanzen hervorgerufen wird.
Sie wird bestimmt durch die Kriterien des unbezwingbaren
Verlangens der Beschaffung und der Einnahme des Mittels
(Abstinenzunfähigkeit), der Tendenz zur Dosissteigerung
(Toleranzsteigerung), der psychischen oder auch physischen
Abhängigkeit von der Wirkung der Substanz und der Schädlichkeit für den Betroffenen selbst oder für andere. Physische Abhängigkeit bedeutet, dass bei Beendigung des Konsums körperliche Symptome wie beispielsweise Schwitzen,
Blutdruck- und Pulserhöhung auftreten. Als psychische
Abhängigkeit wird ein unstillbares Verlangen bezeichnet, einen
Suchtstoff zu konsumieren. Beides ist relevant, aber die
psychische findet sich zumeist länger als die physische
Abhängigkeit und ist ein erheblicher Faktor für Rückfälle.
Suchterkrankungen können stoffgebunden (Alkohol, Kokain,
Schmerz-, Beruhigungsmittel) oder nicht-stoffgebunden (Spiel-,
Internet-, Sex-, Sportsucht) sein.
Affektive Störung: Der Begriff bezeichnet eine Gruppe von
psychischen Störungen, bei denen es über einen längeren
Zeitraum hinweg zu Abweichungen von Stimmung und
Antrieb gegenüber einem Normalbereich kommt. Zu den
affektiven Störungen gehören insbesondere: Depression:
bedrückte Stimmung, Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit,

18
19
20
21

Jacobi/Maier/Heinz (2013)
ICD-10.
DSM-5, Ehret (2013)
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2021)
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Gleichgültigkeit, Pessimismus und Sorgen, fehlende Energie und Antrieb; Manie: gehobene oder reizbare Stimmung,
distanzloses oder unangemessenes Verhalten, hohe Geldausgaben, geringe Schlafdauer; bipolare Episode: gleichzeitig
oder nacheinander auftretende Phasen von gedrückter oder
gehobener Stimmung. Affektive Störungen können episodisch
und chronisch auftreten. Sie sind in der Regel phasenhaft,
das heißt, vor und nach der Depression oder Manie herrscht
eine normale Stimmung. Oftmals treten depressive oder
manische Phasen mehrfach auf (rezidivierend). Affekt bezeichnet in diesem Zusammenhang einen emotionalen Zustand,
der sich in Mimik und Gestik ausdrückt, wie beispielsweise
Trauer und Freude als Bestandteil des normalen Lebens. Sie
unterscheiden sich von der Depression und Manie, die erst
diagnostiziert werden, wenn Trauer oder Hochstimmung lange
und intensiv anhalten, von bestimmten oder typischen
Symptomen begleitet werden und die körperliche Funktionsfähigkeit oder die Lebensweise im Alltag oder im Arbeitsleben
beeinträchtigt ist. Eine affektive Störung tritt bei über 20%
der Bevölkerung auf auf, erhöht das Risiko für andere Probleme wie beispielsweise die Unfähigkeit, tägliche Aktivitäten
auszuführen und Beziehungen aufrechtzuerhalten, und steigert
das Risiko für Suizide.
Burnout: Dieser Begriff ist nicht als psychiatrische Erkrankung gelistet, aber in der Arbeitswelt weit verbreitet. 2018
hatten rund 176.000 Beschäftigte in Deutschland einen
Burnout.22 Bis heute wurden keine einfach klassifizierbaren
Diagnosekriterien festgelegt. Es kann aber zu Auswirkungen mit Krankheitswert führen. Unter dem Burnout-Syndrom
versteht man nach heutigem Wissensstand ein chronisches
Erschöpfungssyndrom, welches unbehandelt zu weiteren
psychischen Erkrankungen führen kann und eine hohe
Belastung für Betroffene darstellt. Historisch wurde es vom
New Yorker Psychoanalytiker Herbert Freudenberger 1974
erstmals beschrieben als beruflich bedingtes emotionales
Erschöpfungssyndrom, welches durch Ermüdung, Resignation und emotionale Überreiztheit gekennzeichnet ist. Zuvor
als einfach erlebte Aufgaben im Alltag oder Beruf können
dabei nicht mehr wie gewohnt erfüllt werden, sodass sich
der eigene Leistungsdruck und die Angst, Fehler zu begehen, immer weiter erhöhen. Betroffene befinden sich somit
immer stärker in einer Art Teufelskreis, dem sie aus eigener
Kraft meist nicht mehr entfliehen können.23
Zwangserkrankungen: Wesentliches Kennzeichen sind
wiederkehrende unerwünschte Gedanken (Obsessionen) und
zwanghafte Handlungen, die Betroffene immer wieder
stereotyp beschäftigen. Von einer Zwangserkrankung oder
Zwangsstörung spricht man erst, wenn sich normale
Verhaltensweisen (wie beispielsweise das Überprüfen, ob
die Tür geschlossen ist) andauernd wiederholen und ein
solches Ausmaß annehmen, dass die Person daran leidet
und/oder ihr Alltag beeinträchtigt ist. Zu dieser Krankheit
gehören in der Regel Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind Vorstellungen, Gedanken oder

Impulse, die Betroffene als unsinnig oder übertrieben
erkennen, die also nicht die eigene Meinung wiedergeben,
aber sich immer wieder aufdrängen. Sie lösen unangenehme Gefühle wie Ängste, Unbehagen oder Ekel aus. Zwangshandlungen sind sich wiederholende Verhaltensweisen, die
in vielen Fällen immer gleich ablaufen müssen und zu denen
sich Betroffene gedrängt fühlen. Zwangshandlungen haben
oft zum Ziel, Ängste, Unbehagen oder Ekel zu verringern,
welche durch Zwangsgedanken ausgelöst worden sind. Den
Betroffenen ist die Unsinnigkeit ihres Verhaltens meistens
bewusst und schambehaftet. Von der Zwangserkrankung
sind 2% bis 3% der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens
betroffen. Damit handelt es sich um die vierthäufigste psychische Störung. Erste Symptome treten oft schon in der
Kindheit oder Jugend auf.
ADHS: Bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivität-Störung
handelt es sich um die häufigste Erkrankung des Kinderund Jugendalters.24 Sie tritt bei ca. 5% der Bevölkerung auf
und kann bis ins Erwachsenenalter andauern. Man vermutet, dass Hauptursachen in Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns zu suchen sind. ADHS-Symptome lassen
sich in drei Kernbereiche einteilen: Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsschwächen, impulsive Verhaltensweisen, ausgeprägte Unruhe. Aufgrund der Symptome kommt es bei
vielen Betroffenen zu deutlichen Schwierigkeiten in wichtigen
Lebensbereichen wie Familie und Beruf.
Psychosen: Dieser Grundbegriff aus der Psychiatrie stand
früher für alle Arten von psychischen Erkrankungen. Heutzutage meint er meist einen Komplex aus verschiedenen
Symptomen wie Halluzinationen, Wahnerleben und Realitätsverlust. Auch affektive Symptome sind bei einigen
Erkrankungen mit Psychosen vergesellschaftet. Diese unterschiedlichen Symptome können einzeln oder in Kombination
auftreten. Psychosen sind bei einer Vielzahl von Erkrankungen möglich. Eine Zuordnung zu einer Erkrankung lässt
sich nur durch sorgfältige Diagnostik ermöglichen. Der
Begriff Psychose ist nicht mit Schizophrenie gleichzusetzen: Schizophrene Erkrankungen stellen damit nur eine
Untergruppe an Erkrankungen dar, bei denen Psychosen
auftreten können, führen zu starken Beeinträchtigungen bei
den Betroffenen und neigen zu einer Chronifizierung. Sie
tritt bei 1% der Bevölkerung auf, ist oft mit Stigmatisierung und Vorurteilen behaftet und führt zu starken Einschränkungen im privaten wie beruflichen Leben.
Stressfolgeerkrankungen: Dabei handelt es sich um Erkrankungen, die aufgrund von anhaltendem Stress entstehen. Sie
sind häufige Begleiter bei manifestierten psychischen Erkrankungen. Mögliche und verbreitete Folgen von Stress sind
u.a. erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Herz- und Kreislaufkrankheiten, Verdauungsprobleme, Übergewicht, Muskel- und
Rückenschmerzen, Schlafstörungen und Störungen der
Sexualfunktion sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen25.
Dauerstress in Verbindung mit Mehrfachbelastungen stellt
eine ernst zu nehmende Gefahr für die psychische und

22 Statista (2018).
23 Hörsting (2021).

24 Hörsting (2016).
25 Stansfeld/Marmot (2022)
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physische Gesundheit dar. Zahlreiche Studien haben belegt,
dass anhaltende Angstzustände, Unsicherheit, niedrige Selbstachtung, soziale Isolation sowie mangelnde Kontrolle über
das Berufs- und Privatleben große Auswirkungen auf die
Gesundheit haben.26 Derartige psychosoziale Risiken akkumulieren häufig im Lebensverlauf und erhöhen das Risiko
psychischer Erkrankungen und eines frühzeitigen Todes. Lang
andauernde Perioden der Angst und Unsicherheit sowie Mangel an unterstützenden Freundschaften wirken sich in allen
Lebensbereichen aus. Je niedriger der sozioökonomische
Status ist, umso häufiger treten diese Probleme auf. Lang
anhaltende oder wiederkehrende psychische und soziale Belastungen manifestieren sich oft in Organerkrankungen und
gesund heits schädlichen Risikoverhaltensweisen (z.B.
Zigarettenrauchen, Alkoholkonsum, ungesundes Ernährungsund Essverhalten, mangelnde Bewegung)27.

V. Fazit und Ausblick
Es wird deutlich, dass die hier aufgelisteten typischen
psychischen Krankheitsbilder eklatante Auswirkungen auf die
Arbeitsleistung haben können und eine besondere Sensibilität
innerhalb von Unternehmerfamilien erfordern. Es ist davon
auszugehen, dass in der Gemeinschaft einer Unternehmerfamilie
entsprechende Krankheitsbilder mindestens in proportionalem Ausprägungsgrad zur Gesamtbevölkerung anzutreffen
sind. Ein angemessener Umgang hiermit ist durch das
Management der Unternehmerfamilie, aber auch durch hier
aktive Berater zu leisten. Dieser besteht in frühzeitigem Erkennen und Ansprechen bzw. dem Schaffen eines wohlwollenden lösungsorientierten Klimas sowie dem Unterbreiten
von internen oder externen Hilfsangeboten. Voraussetzung
für einen konstruktiven Umgang ist die Überwindung der oftmals in der Unternehmerfamilie vorhandenen Paralyse bzw.
der allgemeinen Überforderung, dieses Thema zu adressieren, und die Existenz grundlegender Kenntnisse über psychische Krankheitsbilder und deren Auswirkungen auf die
betroffenen Personen. Werden psychische Krankheiten als
etwas Gewöhnliches und in der Gesellschaft sehr ausgeprägtes Krankheitsphänomen angesehen, können hier vorhandene Tabus innerhalb der Unternehmerfamilie überwunden werden. Findet eine „Enttabuisierung“ statt, können
konstruktive und lösungsorientierte Handlungsoptionen im
Umgang mit dem Krankheitsbild entwickelt werden.

26 S. Wilkinson/Marmot (2003), S. 12 f.
27 Kaluza (2003), S. 343 f.
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Gespräch

„Lehrling ist jedermann,
Geselle, der was kann,
Meister, der was ersann“
Gespräch mit Dr. Carl-Heiner Schmid
Interview: Prof. Dr. Hermut Kormann

FuS: Herr Dr. Schmid! Ein promovierter Malermeister.
Welche Vision steht hinter dieser Verbindung?
Dr. Carl-Heiner Schmid: Das sind zwei Stränge in meiner
Entwicklung, die nicht zusammenhängen. Ich wollte immer
studieren – das war klar. Daher musste ich Abitur machen,
was mein Vater, Malermeister, für überflüssig hielt. Ich wollte
aber auch das Malergeschäft übernehmen. Deshalb habe
ich den Meisterbrief erworben. Ohne Meisterbrief kann ich
kein Handwerksgeschäft führen. Schon um in der Finanzierung meines Studiums unabhängig zu sein, hatte ich aber
auch das Zertifikat als staatlich geprüfter Skilehrer Deutschland. Das ist Goldstandard im Schnee.
FuS: Also fangen wir am Anfang des Stranges zum Malerunternehmer an. Welches Geschäft haben Sie wann von
Ihrem Vater übernommen?
Dr. Schmid: Auf den Baustellen war ich ab dem Alter von
zehn Jahren, in das Geschäft bin ich mit 28 Jahren eingetreten, juristisch wurde ich mit dem Tod des Vaters
Geschäftsführer mit 43 Jahren. Von außen besehen war
das eine lange Übergangszeit. Aber wann bin ich als Nachfolger Chef? Wenn die Leute auf mich hören. Ich hatte
meinen eigenen Geschäftsbereich, den ich aufgebaut hatte;
da war ich Chef. Aber der Vater war der Eigentümer und
Geschäftsführer der Firma.
FuS: Wie stellt man sich das Unternehmen vor?
Dr. Schmid: Es war ein gut geführtes Maler-Handwerksunternehmen mit 100 Mitarbeitenden. Wenn für eine bestimmte
Ausschreibung die Unternehmensgröße wichtig schien, hat
der Vater schon mal von 200 Mitarbeitenden gesprochen mit
der Begründung: Bei uns schafft ein jeder für zwei.
ZUR PERSON
Dr. Carl-Heiner Schmid konnte in diesem
Jahr bei bester Gesundheit seinen 80.
Geburtstag begehen. Er übernahm in zweiter Generation ein Malergeschäft und besitzt
heute ein Unternehmen für die Gewerke des
Innenausbaus von rund 570 Mio. EUR
Umsatz, die von 5.300 Mitarbeitenden
erbracht werden. Drei Söhne werden das
Unternehmen in die Zukunft führen.
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FuS: Welches neue Geschäftsmodell haben Sie entwickelt,
um das Unternehmen zur heutigen Größe zu führen?
Dr. Schmid: Das Neue war nicht die Vision vom Wachstum. Der Vater war auch wachstumsorientiert. Es war klar,
dass wir unsere eine Betriebsstätte in Reutlingen um Niederlassungen erweitern wollten.
Beim Vater war die Organisation um ihn als Zentrum aufgebaut. Nach seiner Überzeugung gibt es im Handwerk
keine Führungskräfte, keine Führungsstruktur – daher war
er die einzige und zentrale Führungsfigur, der die anderen
zu dienen hatten. Mein Ansatz war ein dezentrales Modell
mit erstklassigen Führungskräften um mich herum, denen
ich zu dienen habe.
Das Handwerk am Bau ist ein lokaler Markt. Die Arbeit
muss auf Zuruf vom Kunden und zusammen mit anderen
Kollegen erbracht werden. Das verlangt selbstständiges
Handeln vor Ort und das geht nicht ohne die Qualifikation
der Meisterausbildung. Die zwei Mitarbeitenden auf der Baustelle entscheiden, ob die Leute von Heinrich Schmid beim
nächsten Auftrag wiederkommen dürfen – oder ob sie
wiederkommen müssen, um die Probleme des ersten Auftrags zu bereinigen. Das hängt von der Führung durch den
Meister ab. Die Schlüsselfrage für die Entwicklung des
Handwerksunternehmens ist also: Wo bekomme ich gute
Leute her? Und darin lag mein neuer Ansatz.
FuS: Nämlich?
Dr. Schmid: Durch intelligente Kooperation mit den Meisterschulen für das Malerhandwerk konnte ich Meister für
unsere Organisation gewinnen. Ich habe z.B. für diese Meisterschulung ein Vorlesungsmodul entwickelt: „Verkaufstraining im Malerhandwerk“. Ich bekam gleich im ersten
Jahr gute Bewerber.
FuS: Das ist aber kein Geschäftsmodell, für das es Patentschutz gäbe.
Dr. Schmid: Richtig – das wäre ja zu einfach und könnte von
jedem kopiert werden. Was gehört insgesamt dazu?
Einmal unser Beitrag zu einer Kooperation. Heute ist das
fachlich und didaktisch sehr differenziert entwickelt. Wir haben
inzwischen auch unsere eigene, interne Führungsakademie.
Dann brauchen wir natürlich ein attraktives Angebot im
Unternehmen für die Interessierten. Das haben wir mit
unserer dezentralen Organisation und den dabei gegebenen Entwicklungsmöglichkeiten.
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Dann kommt aber drittens – wie bei jeder Strategie – die
praktische Umsetzung dazu. In der Umsetzung mussten wir
erst einmal den altgedienten Meistern im Haus das Konzept einer dezentralen Führung verkaufen, damit sie nicht
gegen die neu gewonnenen Nachwuchskräfte opponierten.
Aber diese Trendwende gelang. Als ich 35 Jahre alt war,
hatten wir zwölf Niederlassungen und dann auch eine Praxis, wie wir aus einer Niederlassung heraus durch ausgegliederte Abteilungen ein Wachstumsmomentum entwickeln konnten. Wir haben den Engpass Führungspotenzial auf diese Weise gelöst. Dazu gehörte aber auch eine
zweite grundsätzliche Neuerung: volle Transparenz des Zahlenwerks. Jeder Auftrag, jede Niederlassung hatte eine transparente Ergebnisrechnung. Dies war dann auch die Voraussetzung für die Gewinnbeteiligung am Ergebnis des eigenen Verantwortungsbereichs.
FuS: Blicken wir in die Zukunft des Geschäfts. Zurzeit
boomen ja alle Gewerke um den Bau herum.
Dr. Schmid: Ja, aber ich sehe den Innenausbau auch langfristig positiv. Zum Innenausbau gehören wir mit Malen,
Trockenbau und die Kollegen im Elektrohandwerk und Sanitär- und Klimabereich. Die zunehmende Digitalisierung verstärkt die Anonymisierung unserer Welt. Das führt zu einer
Gegenbewegung. Wir wollen unseren Privatbereich erweitern und individualisieren. Der Bedarf für handwerkliche
Leistungen wird bleiben. Unsere Herausforderung für die
künftigen Geschäftsführer wird weiterhin sein, geeignete
Fach- und Führungskräfte zu finden.
FuS: Das ist mir ein willkommenes Stichwort: die zukünftige Geschäftsführung. Drei Söhne bereiten sich auf die
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Übernahme der Verantwortung vor – Sie müssen glücklich
über diese Entwicklung sein.
Dr. Schmid: Ja, das bin ich, aber es ist nicht mein Verdienst. Es ist die Mutter, die im Elternteam ein Vielfaches
dazu beiträgt, die Kinder zu erziehen. An der Mutter liegt
es, dass unseren Kindern das Engagement für das Geschäft
als etwas Spannendes und Gutes nahegebracht wurde. Das
hat vermutlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass
sie selbst aus einem Geschäftshaushalt stammt.
FuS: Und wie werden die Führungsaufgaben künftig aufgeteilt?
Dr. Schmid: Das wissen Sie ja sehr gut, Hermut Kormann:
Die Brüder müssen und werden das selbst regeln, wie sie
es sich untereinander aufteilen. Die Firma hat Platz und
Bedarf für mehrere, im Übrigen auch für Nicht-Familienmitglieder. Jeder der Brüder hat seinen eigenen Schwerpunkt
und jeder hat den handwerklichen und den akademischen
Abschluss.
FuS: Ist ein handwerklicher Abschluss auch so wichtig für
Sie, Dr. Schmid?
Dr. Schmid: Ja.
Lehrling ist jedermann, Geselle, der was kann, Meister, der
was ersann.

KEYWORDS
Handwerker • Malermeister • Promotion • Unternehmensführung
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Impact Investments
Generierung einer wirkungsorientierten sozialen und
finanziellen Rendite als neuer Investmentansatz für
Family Offices und Stiftungen
Von Verena Ege, Dr. Christian-Titus Klaiber und Prof. Dr. Reinhard Prügl

ABSTRACT
Bei den hier im Fokus stehenden Impact Investments als Nischenprodukt der nachhaltigen Investments wirft sich die Frage auf,
ob sich ein Investor zwischen finanzieller Rendite und der Generierung einer positiven gesellschaftlichen oder ökologischen
Wirkung entscheiden muss, oder ob diese beiden Ziele simultan zu erreichen sind. Im Gegensatz zur reinen Philanthropie soll
durchImpactInvestmentsnebenderGenerierungeinesmessbarenpositivenImpactseinefinanzielleRenditeerwirtschaftet
werden. Diese wirkungsorientierten Investments können damit ein Instrument sein, um soziale und ökologische Probleme sowie
Herausforderungen mit Kapital aus dem privaten Sektor gezielt anzugehen. Auf Basis einer Forschungsarbeit zum Thema
„ImpactInvestmentsalsalternativerInvestmentansatzfürFamilyOfficesundStiftungen“rücktdieserBeitragselbigealsInnovationsträger in den Mittelpunkt der Betrachtung und fasst Erkenntnisse zu Chancen und Herausforderungen des Markts für
wirkungsorientiertes Investieren zusammen.

I. Einleitung
Neben wohlhabenden Privatinvestoren stellen insbesondere
Family Offices1 und Stiftungen eine interessante Zielgruppe
für Impact Investing dar. Sie verfolgen zumeist langfristige
Vermögensstrategien und unterliegen geringeren Anforderungen als traditionelle institutionelle Investoren. Nach Angaben des Global Family Office Report aus dem Jahr 20182
ist immerhin ein Drittel der befragten Familien im Impact
Investing tätig. Besonders die junge Generation stellt dabei
eine treibende Kraft dar: So nehmen 39% der befragten

1 Family Offices beschäftigen sich bankenunabhängig mit der Verwaltung von privatem
Großvermögen.
2 Über 300 Single- und Multi Family Offices weltweit wurden im Rahmen der Studie
befragt.
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Family Offices an, dass das Thema Impact Investing und
nachhaltiges Investieren mit dem kommenden Generationenwechsel einen zusätzlichen Aufschwung erleben wird.3
Das Ziel dieses Praxisreports besteht darin, zu untersuchen,
ob Impact Investments eine Alternative zu herkömmlichen
Anlagen für Family Offices und Stiftungen darstellen können. Folgende Fragen sollen dabei näher untersucht und
beantwortet werden:
1. Was bedeutet Impact Investing und wie nehmen Family
Offices und Stiftungen den Markt für wirkungsorientiertes
Investieren wahr?
2. Was motiviert die untersuchten Marktteilnehmer und
welche Erwartungen haben Family Offices und Stiftungen
hinsichtlich Rendite und Risiko der Anlagen?
3. Welche Herausforderungen bestehen und welche künftigen
Entwicklungen des Markts sind zu erwarten?

II. Thematische Einordnung und Stand des
Wissens
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit ist
aus der heutigen Unternehmenskultur nicht mehr wegzudenken. Auch an den Finanzmärkten macht sich dieses
Bewusstsein durch ein zunehmendes Wachstum in nachhaltigen Investments in den letzten Jahren immer deutlicher
bemerkbar. Neben den klassischen Anlagekriterien (Rendite,
Liquidität und Sicherheit einer Anlage) fließen zunehmend
auch ethische und ökologische Aspekte in die Investment-

3 Gooch/Parkman/Steele (2018).
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entscheidung mit ein. Insbesondere die jüngere Generation
wird durch den Einbezug der Nachhaltigkeitsthematik angesprochen.4
Impact Investments sind nach heute gängiger Annahme als
Unterbegriff der nachhaltigen Investments anzusehen und
haben sich aus dieser Investitionspraxis entwickelt5. Sie
sind im Wesentlichen Anlagen, die neben der Generierung
einer finanziellen Rendite einen nicht-finanziellen, sozialen
oder ökologischen Impact erzielen möchten. Dieser Impact
muss per definitionem messbar oder berichtbar sein6.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass durch das
Impact Investment eine direkte Wirkung erzielt werden kann
und somit zwischen Investment und sozialer bzw. ökologischer Wirkung eine kausale Beziehung besteht7. Kein Konsens hingegen besteht bezüglich des tatsächlichen Umfangs
des erzielten Impacts sowie der Frage, welche Auswirkungen tatsächlich als sozial oder ökologisch wünschenswert
bezeichnet werden können8.
Im Gegensatz zu herkömmlichem philanthropischem Wirken
streben Impact Investments eine finanzielle Rendite an, die
sich in einem Spektrum zwischen Kapitalerhalt und marktüblichen oder gar wettbewerbsfähigen Renditen bewegt9.
Impact Investments stellen dabei im weiteren Sinne ein
Bindeglied zwischen traditionellen, rein auf Profit ausgerichteten Anlagen und dem philanthropischen Wirken dar.
Zu den wichtigsten Kapitalgebern im Impact-InvestmentMarkt gehören neben vermögenden Privatkunden, den sogenannten Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI), die Family
Offices.10 Sie sind autonomer als andere Kapitalgeber und
beziehen weniger Anspruchsberechtigte als beispielsweise
Rentenfonds oder andere haftungsbeschränkte Anleger mit
ein. Eine Investitionsentscheidung wird von einer begrenzten Anzahl Anspruchsberechtigter gefällt.11 Zudem haben
sie einen größeren Risikospielraum und sind unter Umständen bereit, auf einen Teil ihrer finanziellen Rendite zugunsten eines positiven Impacts zu verzichten.12 Neben Family
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paetzold et al. (2017).
Svedova (2013).
Brest/Born (2013); Weber/Scheck (2012).
Then/Schmidt (2020).
Aikman et al. (2013).
Weber/Scheck (2012).
Weber/Scheck (2012).
Aikman et al. (2013).
Svedova (2013).
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Offices sind auch gemeinnützige Stiftungen und Non-Profit-Organisationen wichtige Kapitalgeber im Impact-Investment-Markt.
Das rasante Marktwachstum, das nach Einführung des Begriffs
Impact Investment im Jahr 2007 von JP Morgan vorhergesagt worden war, ist bisher nur bedingt eingetreten. Es handelt sich mit einem Volumen von etwa 240 Mrd. USD noch
immer um einen Nischenmarkt.13 Basierend auf Statistiken
von GIIN (2018) konnte in den vergangenen Jahren jedoch
eine jährliche Wachstumsquote von bis zu 50% verzeichnet werden.14
Der aktuelle Stand des Markts, welcher sich noch in einem
recht frühen Stadium befindet, kann vor allem auf die Wahrnehmung dieses Investmentansatzes seitens der großen
Vermögensberater und institutionellen Investoren zurückgeführt werden. Insbesondere diese Akteure fordern Erfolgsnachweise und Produktspezifikationen ein, welche nur durch
längerfristige Erfahrungswerte und Marktreife erreicht werden können.15
Gerade in der Marktaufbau- und Marktwachstumsphase
dieses Nischenbereichs ist es daher von besonderer Bedeutung, durch positive Best-Practice-Projekte eine größere
Zahl an Investoren anzusprechen und die oftmals noch vorherrschende Skepsis zu überwinden16. Family Offices und
Stiftungen können durch ihr besonderes Profil als Innovationsträger fungieren und insbesondere zu Beginn das
Marktwachstum stärken.

III. Methodik
Zur näheren Betrachtung des Impact Investing wurden teilstrukturierte, qualitative Interviews mit Gesprächspartnern
aus Single- und Multi Family Offices, Stiftungen, ImpactInvestment-Fonds und Vermögensverwaltungen durchgeführt. Mit insgesamt zehn Teilnehmenden wurden Gespräche
über eine Dauer von ein bis zwei Stunden geführt, dokumentiert und entsprechend analysiert. Zentrale Ergebnisse
der Befragungen werden im Folgenden anhand wesentlicher
Leitfragen untergliedert.

13
14
15
16

GIIN (2018).
GIIN (2018).
Clark et al. (2013).
Freireich/Fulton (2009).
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IV. Ergebnisse

1.WienehmenFamilyOfficesundStiftungen
Impact Investments wahr?

Als Einstieg in die Gesprächsführung wurden die Gesprächspartner zunächst gebeten, eine eigene Definition des Begriffs
Impact Investing anzugeben. Ein repräsentatives Beispiel ist
das folgende:
„Impact Investments bedeuten einerseits Wechsel und dass etwas verändert wird, aber auch, dass eine Wirkung erzielt wird.
Was der Begriff selbst nicht sagt, aber was damit gemeint ist,
ist, dass man eine soziale, ökologische und gesellschaftspolitische Veränderung erreichen sollte. Der Begriff verbindet diese gute und nachhaltige Tat mit Erträgen.“ (Befragter Finanzdienstleister)
Acht der befragten zehn Teilnehmenden konnten auf Anhieb
die grundlegenden Aspekte der Thematik in Worte fassen.
Angemerkt wurde jedoch vonseiten der Gesprächspartner,
dass eine in Gänze einheitliche Definition des Begriffs
Impact Investments häufig innerhalb einer Familie nicht
gegeben sei: „Das Thema gewann in den letzten fünf Jahren
zunehmend an Relevanz. Jedoch setzten nur wenige Kunden
das Thema Impact Investments konkret um. Dies ist vor allem
der Tatsache geschuldet, dass die Definition des Begriffs Impact
Investment, welche die unterschiedlichen Parteien haben, nicht
immer konform gehen. Häufig kann sich nicht einmal eine einzelne Familie auf eine festgelegte Definition einigen.“ (Befragter Angehöriger eines Multi Family Offices)
Problematisch ist nach Ansicht der Gesprächspartner, dass
unterschiedliche Definitionen, insbesondere innerhalb der
Familie, zu Zielkonflikten führen können.
Die Abgrenzung von Impact Investments zu ihren herkömmlichen Pendants verbanden beinahe alle Befragten mit der
Generierung eines Ertrags: „Während es bei traditionellen
Anlageklassen wie Aktien und Anleihen vornehmlich um die finanzielle Rendite geht, geht es beim Impact Investing auch um die
nicht-finanzielle Rendite und die Wirkung auf Gesellschaft und
Umwelt.“ (Befragter Angehöriger eines Multi Family Offices)
Hier bestehe nach Angabe der Befragten zudem auch die
Abgrenzung zur Philanthropie, insbesondere im Stiftungsbereich: „Unter Impact Investments würde ich subjektiv sublimieren, dass Ertrag fließt. Bei nachhaltigen Investments hingegen nicht. Als Stiftung kann ich Geld spenden, aber ich habe
dadurch noch keinen wirtschaftlichen Kreislauf generiert.“
(Befragter Finanzdienstleister)
Eine Herausforderung ist nach Ansicht der Interviewpartner
nach wie vor die tatsächliche Bemessung des Impacts. Ein
wirkungsvoller Vergleich der Anlagen sei nur gegeben, wenn
die Erfolgsbemessung an identische Standards und Ratinginstrumente geknüpft ist. Während einige spezifische Impact
Investments sich gut in Zahlen abbilden lassen, stellt die
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Bemessung des tatsächlichen Impacts bei einem Großteil
der Projekte häufig noch eine Herausforderung dar.
„Auch die Messbarkeit des Impacts ist ein wichtiges Thema
und daher in der Due Diligence anders zu bewerten. Ich würde
daher definitiv persönlich zu einem Projekt vor Ort fliegen, um
dieses besser bewerten zu können. So lässt sich beispielsweise
der CO2-Ausstoß eines Unternehmens gut bemessen, während
Projekte im Bildungsbereich eher auf lange Sicht abbildbar sind
und häufig weniger quantitativ bewertet werden können.“
(Befragter Angehöriger eines Multi Family Offices)
Viele der Befragten gaben an, zu großen Teilen auf die
Ratings und Scores der gängigen Dienstleister dieses Sektors zu vertrauen. Aufgrund der hohen Individualität der
Anlagen stellt eine standardisierte Messung des Impacts
jedoch eine Herausforderung dar.17
Im Durchschnitt hatten die befragten Gesprächsteilnehmenden das erste Mal vor etwa sieben Jahren von diesem
Begriff gehört. In reine Impact Investments hatten bisher
vier der zehn Befragten investiert. Nach Schätzung der
Befragten sind Impact Investments derzeit bei etwa 10%
der Family Offices in Deutschland überhaupt ein Thema.
Diese Annahme deckt sich mit der Einschätzung der Literatur, nach der sich der Impact-Investment-Markt derzeit
noch in einer Nische befindet und die Family Offices im
internationalen Vergleich als Investorengruppe noch vergleichsweise wenig aktiv sind.18

2. Was motiviert die untersuchten Marktteilnehmer?

„Wir alle haben Verantwortung und müssen im Zuge dieser
Verantwortung etwas tun.“ (Befragter Finanzdienstleister)
Impact Investments sind nach Einschätzung der Befragten
für Family Offices und Stiftungen durchaus eine interessante
Anlagemöglichkeit, da im Zuge der Anlagen das primäre
Ziel des Kapitalerhalts und der Kapitalmehrung verfolgt
sowie eine positive soziale und ökologische Wirkung erreicht
werden kann. Die Motivation der Anleger hängt nach Ansicht
der Gesprächspartner von der subjektiven Zielsetzung der
Akteure ab.
„(…) wir wollten gerne etwas tun, das einen positiven Einfluss
auf eine nachhaltige Wirtschaft hat. Dabei haben wir festgestellt, dass wir zwar einerseits das Richtige tun möchten, aber
dabei auf keinen Fall auf Rendite verzichten wollen. Hier besteht
bei uns eine gewisse Grenze (…).“ (Befragter Angehöriger einer
Stiftung)
Häufig gibt es nach Aussage der Befragten eine Anlagerichtlinie, der strikt Folge geleistet wird. Diese legt beispielsweise fest, dass ein gewisser Prozentsatz des Geldes in
17 Eckert/Schäfer (2015).
18 Weber/Scheck (2012).
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nachhaltige Anlagen investiert wird. Die Marktteilnehmer
können nach Aussage der Befragten damit „als gute Bürger in unserer Gesellschaft agieren“ oder aber ihr „schlechtes Gewissen“ befriedigen. Unternehmen hingegen agieren
häufig aus strategischen Marketinggründen in diesem
Bereich.
Nach Einschätzung der Interviewpartner sind Impact Investments auch ein Generationenthema. Die Mehrzahl sieht
dieses Thema besonders im Fokus der jüngeren Generation.
Eine Studie von Deloitte aus dem Jahr 2018 stützt diese
Einschätzung der Gesprächspartner.19
„Gerade bei der riesigen Erbengeneration in Deutschland und
einem riesigen Volumen an Geld, das jedes Jahr vererbt wird,
stellt sich mehr und mehr die Frage, was mit dem Geld bewirkt
werden kann, das nicht durch eigene Leistung erwirtschaftet
wurde. Es wird mehr und mehr hinterfragt, wie das Geld sinnvoll investiert werden kann.“ (Befragter Impact-InvestmentFondsmanager)
Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie aus dem Jahr 2015
belegen, dass sowohl Family Offices als auch Stiftungen
das Thema Impact Investing aufgrund fehlender Modelle
nicht ausreichend beurteilen können. Ein Impact Investment wird aus diesen Gründen als risikoreicher wahrgenommen20. Nach Einschätzung der Befragten lässt sich
die Motivation der Anleger durch Kommunikation und Information zusätzlich steigern. Die Thematik muss in den
Fokus gerückt und für die breite Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.
„Für mich hängt das Thema Motivation stark mit den wahrgenommenen Erfolgsaussichten zusammen. Es sollte also mehr
Best-Practice-Projekte geben, die als erfolgreiche Leuchtturmprojekte die deutsche Skepsis überwinden.“ (Befragter ImpactInvestment-Fondsmanager)

3.WelcheErwartungenhabenFamilyOfficesund
Stiftungen hinsichtlich Rendite und Risiko der
Anlagen?

Die erwarteten Renditen der Anlagen sollen sich gemäß
Richtlinie in einem Spektrum zwischen Kapitalerhalt und
marktüblicher oder gar wettbewerbsfähiger Rendite bewegen und dabei idealerweise nicht schlechter abschneiden
als traditionelle Investitionen. Über die Hälfte der befragten
Interviewpartner gab Zweifel an der wirtschaftlichen Rentabilität der Anlagen an. Da die Vermögenserhaltung das übergeordnete Ziel der Stiftungen und Family Offices ist, wird
häufig nur ein kleiner Teil des Kapitals in risikoreichere
Investments angelegt.
19 Deloitte (2018).
20 Eckert/Schäfer (2015).
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Die Renditeerwartung ist dabei maßgeblich von der persönlichen Erwartungshaltung der Akteure beeinflusst. Jedoch
existieren auch Anleger, speziell im Umfeld von Family
Offices, welche neben der finanziellen Rendite weitere
Aspekte und Interessen im Rahmen ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen: „Family Offices oder Anleger, die
größere Vermögen investieren können, sind häufig daran interessiert, nicht nur maximale Renditen zu erwirtschaften. Viele
denken auch an andere Themen wie beispielsweise, wie sich
die persönlichen Interessen über Investments abbilden lassen.
Das war der Startschuss für dieses Thema, das nun unter dem
Begriff Impact Investments an Aufmerksamkeit gewinnt.“
(Befragter Angehöriger einer Stiftung)
Nach Einschätzung und persönlicher Erfahrung der Befragten gibt es Impact-Investment-Fonds, die marktdurchschnittliche oder gar überdurchschnittliche Renditen erzielen. Sie
gaben an, dass die Renditeerwartungen der eigenen Impact
Investments in der Vergangenheit die Erwartungen erfüllt
bzw. sogar übertroffen haben. Insbesondere im Cleantechund Private-Equity-Bereich sind die Renditen vergleichbar
mit jenen traditioneller Anlagen.
In der Literatur existieren speziell für den deutschen Markt
kaum zugängliche verlässliche Daten in Bezug auf die erwarteten Renditen der Anlagen21. Nach Petrick/Birnbaum (2016)
liegen die Renditeerwartungen meist im niedrigen einstelligen Bereich bis maximal 5%. Damit sind sie weit von
Anlagen mit vergleichbarem Risikoprofil entfernt. Nach Aussage weiterer Autoren ist eine marktübliche oder gar überdurchschnittliche Rendite jedoch im Impact-InvestmentBereich durchaus möglich.22
Riskant sind Impact Investments nach Ansicht der befragten Interviewpartner fast immer, da der Bewertung der
Anlagen meist weiche Faktoren und subjektives Empfinden
zugrunde liegen. Bemängelt wurde zudem, dass die Anlagen häufig intransparent für Anleger sind.

4. Welche Herausforderungen bestehen und welche
künftigen Entwicklungen des Markts sind zu erwarten?

„Als aktuelle Entwicklung sehe ich, dass dieser derzeit noch
kleine Bereich stark zunehmen und mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen wird (…). Es wird mehr und mehr hinterfragt, wie das Geld sinnvoll investiert werden kann. Da wir uns
derzeit noch in einem recht frühen Stadium befinden, sind Best
Practices wichtig, die mit Sicherheit eine große Zugkraft entwickeln können. Sollten diese Pilotprojekte jedoch danebengehen, können sie selbstverständlich auch genau das Gegenteil bewirken und die Skeptiker darin bekräftigen, dass die
21 Petrick/Birnbaum (2016).
22 Siegel (2017).
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Finanzwelt nicht damit zusammengehen kann, dass man etwas
Gutes tut. Es ist daher wichtig, den Kritikern die Argumente
wegzunehmen.“ (Befragter Impact-Investment-Fondsmanager)
Zu den zentralen Herausforderungen zählen die strukturellen Defizite des deutschen Markts, welche ein rasantes
Marktwachstum nachhaltig hemmen. Noch gibt es nach
Analyse der Bertelsmann Stiftung (2016) eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Investoren, lediglich kleine und
wenig diversifizierte Intermediäre sowie eine begrenzte
Anzahl an Anlageprodukten und Kapitalempfängern23. Diese
strukturellen Mängel innerhalb des Impact-Investment-Ökosystems wurden auch im Rahmen der Befragung mehrfach
kritisiert. Vor allem existieren nach Ansicht der befragten
Interviewpartner noch zu wenige Produkte, in die investiert
werden kann, und eine zu geringe Aufklärung der Investoren. Problematisch ist zudem nach Aussage der befragten
Gesprächspartner, dass nur wenige Produkte Exitoptionen
ermöglichen.
Auch der Umgang mit den Begrifflichkeiten kann nach Aussage der Befragten eine Hürde des Impact-InvestmentMarkts darstellen. Man muss langfristig für mehr Transparenz sorgen und darauf achten, dass der Begriff nicht
zu breit ausgelegt wird und zu „verwässern“ droht.
Das Thema Greenwashing sahen die befragten Gesprächspartner als grundsätzliches Problem dieser Marktnische an.
Man dürfe häufig nicht vorschnell urteilen, warnten zwei
der befragten Gesprächspartner. Vermeiden könne man
Greenwashing vor allem durch gute Kommunikation und
hinreichende Prüfung der Projekte. Die Prüfintensität wird
nach Meinung der Befragten weiter zunehmen.

V. Fazit und Ausblick
Der Impact-Investment-Markt befindet sich in Deutschland
derzeit noch in einer Nische und die Family Offices und
Stiftungen sind im internationalen Vergleich als Investorengruppe noch vergleichsweise wenig aktiv. Den befragten
Mitgliedern der Family Offices und Stiftungen war das Konzept Impact Investing zwar nicht neu – jedoch bestanden
grundlegende Zweifel an der Umsetzbarkeit dieser wirkungsorientieren Anlagen bei gleichzeitiger Erreichung einer
marktüblichen Rendite.
Beide untersuchten Gruppen hatten bereits Impact Investments getätigt und auch vor, diesen Investitionsansatz
weiterzuverfolgen. Allerdings ist der Anteil an investiertem
Geld meist nur eine Beimischung zu den weiterhin durchgeführten traditionellen Anlagen.
Die Außenwahrnehmung dieses Markts ist in den kommenden Jahren entscheidend für dessen Erfolg. Insbesondere
in Deutschland müssen eine vorherrschende Skepsis

überwunden und die Anleger durch Best-Practice-Projekte
überzeugt werden.
Das zunehmende Wachstum des Markts für Impact Investments wird mit einer strukturellen Entwicklung des Segments
einhergehen. Wünschenswert ist, dass künftig gängige Standards etabliert und dabei eine vereinheitlichte Bemessungsgrundlage sowie eine Weiterentwicklung der brancheneigenen
Sprache und Begrifflichkeiten gefördert wird. Der Terminus
Impact Investing muss sich dabei idealerweise von seiner
originären Definition abwenden, hin zu einem flexiblen
Begriff, um langfristig mehr Mainstreaminvestoren anzusprechen.
Zur Gewinnung neuer Investoren muss neben der Umsetzbarkeit der Projekte die positive Wirkung sichtbar und
idealerweise quantifizierbar sein sowie ein reelles RisikoErtrags-Profil unter Beweis gestellt werden. Der Sektor sollte
dazu in den nächsten Jahren eine fundierte Erfolgsmessung
über die gesamten Investmentprodukte hinweg anstreben,
um interessierten Anlegern einen Bericht über finanzielle,
soziale und ökologische Renditen und Erfolge zugänglich
zu machen. Die Bemessung des Impacts spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Sollte in der Zukunft nur wenig oder
kein Impact abbildbar sein, werden die Investoren ihr Vertrauen und Interesse an diesem Investmentansatz verlieren
und der Kapitalfluss damit zum Erliegen kommen. Ist auf
lange Sicht keine marktdurchschnittliche oder wettbewerbsfähige Rendite zu erwarten, wird der Markt eine Nische
bleiben. Die Erwartungshaltung der Akteure sollte zugleich
optimistisch und realistisch sein, um dem Sektor die Zeit
zu geben, die er für die Entwicklung und Transformation
benötigt.
Die zukünftige Risikowahrnehmung der Investoren spielt
zudem eine bedeutende Rolle. Wird dieses Segment
zukünftig mit hohem Risiko und niedrigen Renditewahrscheinlichkeiten verbunden, werden bestimmte Investoren
das Interesse an diesem Investmentansatz gänzlich verlieren. Es ist daher wichtig, auf lange Sicht für ausreichend
Transparenz zu sorgen und mit einer ausreichenden Zahl
an geeigneten und fachkundigen Intermediären den Investoren Sicherheit und fachkundige Ansprechpartner zur Seite
zu stellen. Zudem muss es weltweit eine ausreichende Zahl
an investierbaren Organisationen und Unternehmen geben,
um einen Kapitalfluss und damit einhergehend ein globales Wachstum dieses Sektors zu ermöglichen.
Es kann zielführend sein, zunächst in besonderem Maße
die beiden betrachteten Zielgruppen anzusprechen, um ein
weiteres Marktwachstum zu generieren. Insbesondere die
jüngere Generation der Family Offices und Stiftungen ist
an dieser Art Investment in besonderem Maße interessiert
und kann in den kommenden Jahren durch gezieltes Marketing, aber auch eine Anpassung des Produktportfolios als
Zielgruppe für den Markt gewonnen werden.

23 Petrick/Birnbaum (2016).
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Steuerliche Änderungen
im ersten Halbjahr 2021
Relevante Neuregelungen für Familienunternehmen
Von Andrea Seemann und Lennart Neckenich

I. Einleitung
„Auf den letzten Metern“ hat die Große Koalition zahlreiche
gesetzliche Änderungen umgesetzt, die teilweise bereits seit
mehreren Jahren zu Recht kontrovers diskutiert worden
waren. Die Kritik von Familienunternehmern und Fachverbänden, z.B. an der Reform der Wegzugsbesteuerung,
fanden im Gesetzgebungsverfahren letztlich keine Beachtung. Die gesetzlichen Neuregelungen führen für Familienunternehmen zu teilweise erheblichen Nachteilen. Auf den
ersten Blick positiv scheint die Neuregelung zum Optionsrecht für Personenhandelsgesellschaften, das ohne (echten)
Formwechsel eine Besteuerung als Kapitalgesellschaft
zulässt. Richtet man das Augenmerk aber auf die Einzelheiten der Norm, zeigen sich auch hier zahlreiche Fallstricke.
Es ist damit zu rechnen, dass das Optionsrecht nur für
sehr wenige Gesellschaften in Betracht kommen wird.

II. Überblick über die gesetzlichen
Neuregelungen
Durch die in der Übersicht (Abb. 1 auf S. 198) dargestellten Gesetzgebungsverfahren wurden zahlreiche steuerliche
Änderungen umgesetzt. Diese sollen anschließend nur punktuell dargestellt und die für Familienunternehmer besonders
wichtigen Neuregelungen erläutert werden. Der Beitrag
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Einführung des
Optionsmodells für Personengesellschaften, die Reform der
Wegzugsbesteuerung und die Reform des Grunderwerbsteuerrechts.

III. ATAD-Umsetzungsgesetz: Verschärfung der
Wegzugsbesteuerung
Das ATAD-Umsetzungsgesetz führt überwiegend zu Änderungen des Außensteuergesetzes. Für Gesellschafter von
Familienunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft hat die Verschärfung der Wegzugsbesteuerung
INHALT
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(§ 6 AStG) besondere Relevanz. Beabsichtigt ein Gesellschafter einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft,
der im Sinne von § 17 EStG (regelmäßig mindestens 1%)
beteiligt ist, seinen Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt – aus
welchen Gründen auch immer – ins Ausland zu verlagern,
sieht er sich mit einer deutschen Wegzugsbesteuerung
konfrontiert. Diese führt vereinfacht gesprochen dazu, dass
der Gesellschafter steuerlich behandelt wird, als hätte er
seine Anteile verkauft, sodass er Steuerzahlungen leisten
muss, ohne aber tatsächlich einen Zufluss zu erhalten. Es
liegt auf der Hand: Dem Steuerpflichtigen fehlt es meist an
der notwendigen Liquidität und er ist auf Stundungs- und
Erlassregelungen angewiesen. Für Familienunternehmer heißt
dies im Ergebnis, dass bei einem beruflich oder privat
bedingten Wegzug ins Ausland (und sei es für ein paar
Jahre) ein Damoklesschwert hoher Steuerzahlungen über
ihnen schwebt. Diese bisher schon von Familienunternehmern als sehr belastende Regelungen wahrgenommenen
Einschränkungen der Freizügigkeit wurden nun mit Wirkung
ab dem 1. Januar 2022 noch einmal verschärft:
Keine Besserstellung mehr von Wegzügen in EU-/EWR-Staaten: Die bisherige Möglichkeit, in ein anderes EU-/EWR-Land
wegzuziehen und die Wegzugsbesteuerung zinslos und dauerhaft zu stunden, entfällt ab dem Jahr 2022. Vielmehr muss
die Steuer auch in diesen Fällen bei einem Wegzug ohne
Rückkehrabsicht bezahlt werden. Dies erfolgt auf Antrag in
sieben Jahresraten und grundsätzlich nur gegen Sicherheitsleistung, aber ohne eine Verzinsung der Jahresraten.
Praxishinweis: Nicht geändert wurde die gesetzliche
Regelung hingegen im Hinblick auf sogenannte alteinbringungsgeborene Anteile nach § 21 UmwStG a.F.
Bei der Prüfung der Wegzugsbesteuerung ist der Status
der Anteile festzustellen und die besonderen Regelungen für alt-einbringungsgeborene Anteile zu beachten.
Da diese Regelung nicht angepasst und auch die
Verweise nicht nachgezogen wurden, bleibt hier wohl
(zumindest zunächst) das bisherige Recht anwendbar
(§ 27 Abs. 3 Nr. 3 UmwStG).
Bei nur vorübergehendem Wegzug mit Rückkehrabsicht
wird die Steuer festgesetzt, entfällt rückwirkend aber, wenn
der Steuerpflichtige innerhalb von sieben Jahren (verlängerbar auf zwölf Jahre) in Deutschland wieder unbeschränkt
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Gesetzgebungsverfahren

Wesentliche Änderungen

Gesetz zur Modernisierung des
Körperschaftsteuerrechts (KöMoG)

Einführung eines Optionsmodells, Anpassungen bei der Organschaft
(u.a. Umstellung der Dokumentation von Mehr- und Minderabführung,
gewinnwirksame Auflösung bisher gebildeter steuerlicher Ausgleichsposten)

Gesetz zur Umsetzung der AntiSteuervermeidungsrichtlinie (ATAD-UmsG)

Änderungen im Außensteuergesetz, u.a. zu Verrechnungspreisen, Hinzurechnungsbesteuerung, Wegzugsteuer, sowie diverse weitere steuerliche Änderungen

Gesetz zur Änderung des
Grunderwerbsteuergesetzes

Reduzierung von Gestaltungsmöglichkeiten durch Übertragung von Anteilen an
Immobiliengesellschaften u.a. durch Absenken der Grenze für einen schädlichen
Anteilserwerb auf 90%, Verlängerung der Fristen auf zehn Jahre und Einführung
eines weiteren Tatbestands für Kapitalgesellschaften (§ 1 Abs. 2b GrEStG)

Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und
unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung
weiterer Gesetze (StVermAbwG)

Abzugsverbote für Aufwendungen für Geschäftsbeziehungen mit Empfängern,
die in nicht-kooperativen Steuerhoheitsgebieten ansässig sind, sowie
Verschärfung der Hinzurechnungsbesteuerung für solche Gesellschaften

Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von
Abzugssteuern und der Bescheinigung der
Kapitalertragsteuer (AbzStEntModG)

Überarbeitung des Verfahrens zum Steuerabzug und zur Entlastung von der
Kapitalertragsteuer für beschränkt Steuerpflichtige mit der Zielsetzung, das
System weniger anfällig für Missbrauch und Steuerhinterziehung zu machen

Gesetz zur Stärkung des Fondsstandorts
Deutschland (FoStoG)

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligung bei Start-ups
(Wiedereinführung § 19a EStG) sowie Änderungen im KAGB

Abb. 1: wesentliche Gesetzesänderungen; Quelle: Eigene Darstellung

steuerpflichtig wird, also in die deutsche Besteuerung „zurückkehrt“. Für einen Wegzug ins Drittausland bedeutet dies
eine Verlängerung des Stundungszeitraums um zwei Jahre,
für einen Wegzug in ein EU-/EWR-Land hingegen liegt eine
drastische Verschlechterung vor. Ist ein Gesellschafter nun
temporär weggezogen und beansprucht die Stundungsregelung, greifen weitere Restriktionen. Die Stundungsregelung ist u.a. davon abhängig, dass der Steuerpflichtige die
Rückkehrabsicht darlegt, dass die Gesellschaft während der
Abwesenheit nicht mehr als 25% des Anteilswerts an den
„Wegzügler“ ausschüttet (was ein Minderheitsgesellschafter
ggf. gar nicht beeinflussen kann) und dass keine Übertragung von Anteilen (mit Ausnahme einer Vererbung an
natürliche Personen) durch den „Wegzügler“ erfolgt. Gerade
letztere Regelung dürfte für viele Gesellschafter eine erhebliche Einschränkung bedeuten: Die Vererbung an eine Familienstiftung scheidet nach dem Wortlaut ebenso aus wie
die Schenkung von Anteilen – selbst an einen Inländer.
Die Suche nach Lösungswegen bei einem Wegzug führt
damit künftig (noch mehr als bisher) nicht über die Stundungsregelungen des § 6 AStG, sondern über eine „wegzugsfeste“ Struktur. Diese ist allerdings meist nicht so leicht
zu implementieren und greift in die operativen Strukturen
des Unternehmens oder in die Stellung des betroffenen
Gesellschafters ein.1
Die gesetzliche Neuregelung findet ab dem Veranlagungszeitraum 2022 Anwendung, soll also nicht für bereits im Jahr
2021 realisierte Wegzugsfälle gelten. Hier soll die bisherige
Regelung (auch die zeitlich unbegrenzte Stundung bei bereits
erfolgtem Wegzug ins EU-/EWR-Ausland) weiterhin Geltung
1 Vgl. hierzu weitergehend Layer/Seemann (2018): Internationalisierung der
Gesellschafterfamilien – Wegzugsbesteuerung. In: FuS, 2018(1), S. 26–31.
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haben. Der Wortlaut der Übergangsregelung (§ 21 Abs. 3
Satz 1 AStG) ist aber unglücklich gewählt: „§ 6 in der am
30. Juni 2021 geltenden Fassung ist auf noch am 31. Dezember
2021 laufende Stundungen im Sinne des § 6 Absatz 4 und 5 in
der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung sowie auf noch laufende
Fristen im Sinne des § 6 Absatz 3 in der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.“ In der Praxis werden
die Stundungen u.a. nicht zeitlich unbeschränkt gewährt
(wie § 6 Abs. 5 AStG a.F. vorsieht), sondern regelmäßig
auf fünf Jahre begrenzt ausgesprochen und sodann wieder
verlängert. Um hier für alle betroffenen Steuerpflichtigen
Rechtssicherheit zu schaffen, wäre es wünschenswert, wenn
die Finanzverwaltung zeitnah einen ergänzenden Erlass zur
unbegrenzten Anwendung des alten Rechts für bis einschließlich 2021 realisierte Fälle veröffentlicht.

IV. KöMoG – Antrag auf Besteuerung mit
Körperschaftsteuer
Die wesentlichste Neuregelung des KöMoG ist das Antragswahlrecht nach § 1a KStG, mit dem Personenhandelsgesellschaften zur Körperschaftsteuer optieren können. Ohne
eine rechtliche Umwandlung lässt sich damit das Gesellschaftsrecht einer Personengesellschaft mit dem Steuerrecht einer Kapitalgesellschaft verbinden. Der Gedanke der
gesetzlichen Regelung erscheint zunächst sehr einfach: Mit
einem unwiderruflichen Antrag kann eine Personenhandelsgesellschaft (oHG, KG) oder eine Partnerschaftsgesellschaft
zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft optieren. Das Besteuerungssystem gilt dann einheitlich für alle Gesellschafter.
Die Personengesellschaft zahlt künftig die Körperschaftsteuer.
Nur bei Auszahlung an die Gesellschafter folgt für diese
(fiktiven) Dividenden eine weitere Einkommensbesteuerung
auf Gesellschafterebene. Damit wird einerseits eine
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Schwäche der Thesaurierungsrücklage nach § 34a EStG2,
die gerade an jeden Gesellschafter und dessen Antrag anknüpft, umgangen, denn laufende Steuerzahlungen für thesaurierte Gewinne gelten nicht mehr als Entnahmen. Anderseits kann der Antrag zu erheblichen steuerlichen Risiken
führen, da hiermit ein fiktiver steuerlicher Formwechsel
mit (fast) allen steuerlichen Konsequenzen verbunden ist:
Der Antrag führt zu einer fiktiven steuerlichen Umwandlung
einer Personengesellschaft in die Rechtsform der Kapitalgesellschaft. Dabei gelten die umwandlungssteuerlichen
Anforderungen. Dies birgt zugleich ein erhöhtes Fehlerrisiko
für Gesellschafter und Berater. So muss den Gesellschaftern bewusst sein, dass der Antrag bei Nichteinhaltung der
Voraussetzungen grundsätzlich nicht ins Leere läuft, sondern vielmehr (nur) die umwandlungssteuerliche Buchwertfortführung keine Anwendung findet und damit eine Realisation und Versteuerung aller stillen Reserven der Personengesellschaft für die Gesellschafter droht.
Nachfolgend können exemplarisch nur einige wesentliche
Problemfelder dargestellt werden. Eine umfangreiche Prüfung
in jedem Einzelfall vor Antragstellung ist unerlässlich. Auch
eine Abstimmung mit der Finanzverwaltung im Rahmen einer
verbindlichen Auskunft3 wird zumindest in den nächsten Jahren und in den allermeisten Fällen zu empfehlen sein.
Sonderbetriebsvermögen: Halten die Gesellschafter funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen, wie etwa eine an
die Gesellschaft vermietete Immobilie, ist dieses – wie bei
einem echten Formwechsel – im Zusammenhang mit der
Option in die betroffene Personengesellschaft einzubringen.
Wie dies nun im Zuge der Antragstellung zu erfolgen hat und
ggf. mit dem Antrag verknüpft werden muss, ist ungeklärt.
Gesellschafterdarlehen: Diese zählen grundsätzlich nicht
zum funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögen. Zu
prüfen ist aber trotzdem, ob im Zuge des Antrags bestehende Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt
oder – ohne eine steuerlich schädliche Gegenleistung zu
begründen – zurückbehalten werden können.4 Werden die
Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt, können
diese sodann nicht mehr ohne Weiteres entnommen werden: Hier droht die im Körperschaftsteuerrecht bekannte
Verwendungsreihenfolge, wonach zunächst steuerpflichtige
Gewinne als ausgeschüttet gelten, bevor bereits versteuerte
Rücklagen ausgezahlt werden können.
Wegzugsbesteuerung/im Ausland lebende Gesellschafter:
Der Wechsel vom System der Personengesellschaft in jenes
der Kapitalgesellschaft führt auch zu einer Anwendung der
(zwischenzeitlich weiter verschärften) Regelungen der Wegzugsbesteuerung. Für internationale Unternehmerfamilien,
2 Leider wurde die Thesaurierungsbegünstigung nicht modernisiert und reformiert,
was dringend geboten wäre. Vgl. zum Reformbedarf die Studie von Frau
Prof. Dr. Hey im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen, abrufbar unter
https://www.familienunternehmen.de/de/studien-und-buchpublikationen/studien/
belastung-thesaurierender-personenunternehmen.
3 Die verbindliche Auskunft ist kostenpflichtig mit einer Höchstgebühr von ca. 120.000
EUR pro Antrag und Antragsteller.
4 Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 UmwStG sind Gegenleistungen nur bis zu 25% des
steuerlichen Buchwerts steuerlich unschädlich.
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insbesondere mit Gesellschaftern, die bereits im Ausland
leben, wird daher der Antrag kaum in Betracht kommen.
Für im Drittausland lebende Gesellschafter führt der Antrag
zudem dazu, dass keine Buchwertfortführung möglich ist,
also im Rahmen des Antrags eine Versteuerung der stillen
Reserven in Deutschland (wie bei einem Verkauf) erfolgt.
Sperrfristen: Der Antrag bedingt nicht nur, dass künftig die
Sperrfristen nach § 22 UmwStG zu beachten sind, sondern
kann auch zu einer Verletzung verschiedener bereits laufender steuerlicher Sperrfristen führen, wie beispielsweise
nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG sowie §§ 5 oder 6 GrEStG.
Nießbrauch o.ä. Belastungen: Komplikationen drohen auch
bei mit Nießbrauch belasteten Anteilen, da fraglich ist, ob
und wie die Belastung steuerneutral fortgeführt werden kann.
Gesellschaftsvertrag/Gesellschafterkonten: Die Stellung
des Antrags wird zudem mit einer Anpassung des Gesellschaftsvertrags einhergehen müssen, um sicherzustellen,
dass zu thesaurierende Gewinne keinem entnahmefähigen
Gesellschafterkonto5 gutgeschrieben werden und damit im
steuerlichen Sinne als ausgeschüttet gelten. Hier stellt sich
die Frage des Zusammenspiels von dem gesellschaftsrechtlichen Kontensystem mit der Möglichkeit individueller Entnahmen einzelner Gesellschafter (z.B. für Erbschaft- und Schenkungsteuer) und dem Steuersystem der Kapitalgesellschaft.
Thesaurierungsrücklage: Eine bisher durch die Gesellschafter
gebildete Thesaurierungsrücklage nach § 34a EStG muss bei
Antragstellung nach § 1a KStG nachversteuert werden. Wird
schließlich die Steuernachzahlung nicht durch eine rechtzeitige
Entnahme vor dem fiktiven Umwandlungszeitpunkt abgesichert, droht eine spätere Entnahme, insoweit, als die Gesellschaft zwischenzeitlich laufende Gewinne erwirtschaftet hat,
eine zusätzliche Besteuerung von Kapitaleinkünften auszulösen.
Erbschaft-/Schenkungsteuer: In diesem Steuerregime bleibt
die Personengesellschaft als Personengesellschaft bestehen,
sodass es ein Nebeneinander unterschiedlicher Regelungen
geben wird. Ob für erbschaft- und schenkungsteuerliche
Zwecke die Personengesellschaft fiktiv auch ertragsteuerlich als solche fortgeführt wird, weiterhin etwaiges Sonderbetriebsvermögen gebildet werden kann und für die Aufteilung des Werts die Regelung des § 97 Abs. 1a BewG noch
(sinnvoll) anwendbar bleibt, ist fraglich.
Keine Einheitstheorie: Anders als bei Personengesellschaften, bei denen Gegenleistungen im Zuge einer Übertragung
nach der sogenannten Einheitstheorie bis zum steuerlichen
Buchwert grundsätzlich ertragsteuerneutral möglich sind, ist
bei Kapitalgesellschaften die sogenannte Trennungstheorie
anwendbar, sodass Gegenleistungen anteilig zu einem Veräußerungstatbestand führen. Dies ist nicht nur bei Schenkungen zu beachten, sondern auch bei testamentarischen
Regelungen zu überprüfen.
Verlustvorträge: Gewerbesteuerliche Verlustvorträge gehen
unter. Verrechenbare Verluste nach § 15a EStG laufen ins
Leere.
5 Nach § 1a Abs. 3 Satz 5 KStG gelten Gewinnanteile erst dann als ausgeschüttet,
wenn sie entnommen werden oder ihre Auszahlung verlangt werden kann.
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Die oben dargestellten Problemfelder zeigen, welche
Komplexität der Antrag mit sich bringt. Es ist nicht zu
erwarten, dass der Antrag auf Option zur Körperschaftsteuer
zu einer größeren Resonanz führen wird. Gerade für internationale Unternehmerfamilien wird die Thesaurierungsrücklage das Mittel der Wahl bleiben. Eine Reform dieser Regelung ist daher weiterhin dringend angezeigt.

V. Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz
Die Grunderwerbsteuer ist mit Steuersätzen von 3,5% bis
6,5% des Immobilienwerts zu einer wesentlichen Belastung
bei Grundstücksübertragungen geworden. Bei Gesellschaften mit inländischem Immobilienbesitz hat die Grunderwerbsteuer, gerade auch bei Umwandlungsmaßnahmen, eine
erhebliche Bedeutung. Mit dem Gesetz zur Änderung des
Grunderwerbsteuergesetzes sollen missbräuchliche Steuergestaltungen verhindert werden. Die gesetzlichen Regelungen gehen aber weit darüber hinaus.
Werden Anteile an einer grundstücksbesitzenden Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar übertragen, kann dies zu
einer dem unmittelbarem Verkauf des Grundstücks entsprechenden Grunderwerbsteuer führen. Bei einer Personengesellschaft galt diese Regelung bisher dann, wenn innerhalb von fünf Jahren mindestens 95% der Anteile auf neue
Gesellschafter übertragen wurden oder sich 95% der Anteile
bei einem Gesellschafter vereinigten. Bei einer Kapitalgesellschaft führte nur die Anteilsvereinigung oder Übertragung solcher vereinigten Anteile mit einer 95%-Quote zu
einer Grunderwerbsteuer. Die maßgeblichen Schwellen
wurden nunmehr auf 90% reduziert, der Fünfjahreszeitraum
auf einen Zehnjahreszeitraum ausgedehnt und für Kapitalgesellschaften eine Neuregelung (§ 1 Abs. 2b GrEStG)
eingeführt, die der Regelung für Personengesellschaften
nachempfunden ist.6 Gerade diese Neuregelung kann Familienunternehmen erheblich treffen, was nachfolgendes Beispiel zeigen soll:
An einer grundstücksbesitzenden Kapitalgesellschaft sind
die Brüder A und B zu je 50% beteiligt. Beide beabsichtigen, im Zuge der Nachfolge ihre Anteile in jeweils eine
Familien-Personengesellschaft einzubringen und sodann teilweise an ihre Kinder zu verschenken. Was vor Einführung
des § 1 Abs. 2b GrEStG ohne Grunderwerbsteuer möglich
gewesen wäre, unterliegt nun der vollen Grunderwerbsteuerbelastung. Besonders nachteilig in diesem Fall ist, dass
nach dem Gesetzeswortlaut keine Befreiung – anders als
bei grundstückshaltenden Personengesellschaften – Anwendung findet: Denn die Regelungen von §§ 5 und 6 GrEStG
sollen bei Anwendung von § 1 Abs. 2b GrEStG gerade
nicht eingreifen. Auch die personenbezogenen Befreiungen
nach § 3 GrEStG sollen ausweislich der Gesetzesbegrün-

dung keine Anwendung finden.7 Selbst bei Schenkungen
ist nicht abschließend geklärt, ob die Befreiung des § 3
Nr. 2 GrEStG eingreift.
Schließlich sei erwähnt, dass die grunderwerbsteuerliche
Befreiung für Übertragungen im Konzern (§ 6a GrEStG)
unverändert geblieben ist, also die Schwelle von 95%
gerade nicht auf 90% herabgesetzt wurde. Damit sind
Konstellationen denkbar, in denen nach § 1 Abs. 2a,
Abs. 2b, Abs. 3 und Abs. 3a GrEStG Anteile von weniger
als 95% innerhalb des Konzerns grunderwerbsteuerpflichtig übertragen werden und die Konzernklausel, die gerade
die Grunderwerbsteuer als Umstrukturierungshindernis beseitigen soll, nicht eingreift.
Die Neuregelungen finden für Übertragungen ab dem 1. Juli
2021 Anwendung. Das Gesetz enthält Übergangsregelungen, insbesondere um zu vermeiden, dass bereits zu 90%
beteiligte Gesellschafter nunmehr grunderwerbsteuerfrei ihre
Beteiligungen aufstocken. Dies erhöht die Komplexität für
den Steuerpflichtigen und führt zu einem kaum noch zu
überschauenden, teilweise zeitlich unbegrenzten Nebeneinander von altem und neuem Recht.

VI. Ausblick
Die gesetzlichen Änderungen enthalten eine Vielzahl von
Neuregelungen, die vorstehend nur auszugsweise dargestellt
wurden. Insbesondere die Verschärfung der Wegzugsbesteuerung, aber auch die fehlende Reformierung der Thesaurierungsbesteuerung ist für Familienunternehmen nicht
nur enttäuschend, sondern auch ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. Gerade in diesen Bereichen ist der Gesetzgeber aufgerufen, „nachzubessern“.
7 Vgl. BT-Drucks. 19/13437, S. 12: „Unverändert werden in Bezug auf die personenbezogenen Steuerbefreiungstatbestände und die Nichterhebungsregelungen die
Unterschiede, die aus der unterschiedlichen Rechtsform resultieren, beachtet mit der
Folge, dass diese Regelungen auf Kapitalgesellschaften keine Anwendung finden.“

Andrea Seemann ist Steuerberaterin und Partnerin bei
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz.
Lennart Neckenich ist Rechtsanwalt im Büro Hennerkes,
Kirchdörfer & Lorz.

KEYWORDS
6 Für börsennotierte Gesellschaften greift eine Ausnahmeregelung ein
(§ 1 Abs. 2c GrEStG).
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Stichwort
Konfliktpsychologie
Der fundamentale und der feindselige Attributionsfehler
Von Dr. Franziska v. Kummer und Prof. Dr. Arist v. Schlippe

InloserFolgewerdenunterdieserÜberschriftpsychologischeAspektereferiert,diefürdasVerständnisvonKonfliktlagen
bedeutsam sein können, wie sie sich in Unternehmerfamilien und Familienunternehmen ergeben. Die Serie begann in der
letzten Ausgabe mit zwei eng zusammenhängenden Stichworten: Gerechtigkeit und Empörung. Heute geht es um die VeränderungderWahrnehmunginKonflikten.

„Jedes Mal, wenn Familienunternehmen oder Unternehmerfamilien eigentlich einen Psychologen bräuchten … wenden
sie sich an Rechtsanwälte!“ An diesem Stoßseufzer über
die mitunter nicht ganz zielführende Involvierung des
Berufsstands, dem die Erstautorin dieses Beitrags angehört, ist viel Wahres dran. In der anwaltlichen Praxis spielt
Psychologie eine weitaus größere Rolle, als es das Jurastudium vermittelt – Grund genug, einmal den Phänomenen auf den Grund zu gehen, die Konflikten und vor allem
ihrer Eskalation zugrunde liegen können. Ein tieferes
Verständnis von Konfliktdynamiken hilft nicht nur den Konfliktparteien, sondern nicht zuletzt auch dem juristischen
Berater, wenn es gilt, Probleme zu lösen, die nur dem ersten Anschein nach rechtlicher Natur sind.
Rechtliche Auseinandersetzungen sind gerade in Dauerschuldverhältnissen – also solchen, die auf ein längeres
Miteinander angelegt sind (ganz besonders im Arbeitsleben,
aber auch in Familien) – oftmals emotional hoch aufgeheizt.
Der Kern der Gemeinsamkeit, die Beziehungsebene, verschlechtert sich zusehends, ein Wort gibt das andere, es
beginnen gegenseitige Unterstellungen böser Absichten –
und zum Schluss ist man sich bloß noch in dem Punkt
„einig“, dass die Konflikteskalation selbstverständlich von
„der anderen Seite“ betrieben wurde, während man selbst
nur darauf reagiert hat. Für beide Seiten ist jeweils klar,
wer die Schuld trägt. Dummerweise sieht die Beschuldigung von jeder Seite anders aus!
Einer der „Übeltäter“, die einen besonderen Beitrag zu einer
solchen Entwicklung leisten, ist der „fundamentale
Attributionsfehler“1. Es handelt sich um einen typischen
Denk- und Wahrnehmungsfehler, der häufig begangen wird

1 Bei „Attribution“, wörtlich übersetzt „Zuschreibung“, geht es um die Frage, wie man
eine soziale Situation interpretiert. Man erklärt sich die Ursache durch Eigenschaften
oder Fähigkeiten von einem selbst oder vom anderen. Ein und dieselbe Situation erscheint je nach Attribution völlig unterschiedlich („Das hat er geschafft, weil er so geschickt war!“ – „Dass er das geschafft hat, war Zufall!“).
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und insbesondere aus einer (zu?) egozentrischen Perspektive auf das Geschehen resultiert. Ist die Verschlechterung
der Beziehungen dann erst einmal eingetreten, kommt im
ungünstigsten Falle noch der „feindselige Attributionsstil“
dazu, der der Beziehung letztlich gar den Todesstoß
versetzen kann. Diese Phänomene zu reflektieren kann ein
erster Schlüssel sein, um ein sich eskalierend entwickelndes Konfliktsystem zu verhindern.

Der fundamentale Attributionsfehler:
Person oder Kontext?
Menschen suchen grundsätzlich nach Alltagserklärungen für
das Handeln ihrer Mitmenschen. Sie wollen die soziale Umgebung verstehen, vorhersehbar machen und am liebsten kontrollieren. Dieser Wunsch ist letztlich evolutionär bedingt,
da wir – bei aller heutzutage großgeschriebenen Individualität – noch immer „Herdentiere“ sind. Gruppenzugehörigkeit erscheint uns überlebenswichtig, sodass es für uns von
großer Bedeutung ist, unser soziales Umfeld zu verstehen.
Versuchen wir, uns das Verhalten anderer Menschen zu erklären, so haben wir dafür prinzipiell zwei denkbare Ansätze: Die Ursache liegt an der Eigenschaft des anderen (personale Attribution) oder am Kontext, an den Rahmenbedingungen, in denen er oder sie (oder auch die andere Gruppe)
handelt (situationale Attribution). Der fundamentale Attributionsfehler besteht nun darin, bei anderen Personen –
gerade, wenn wir deren Verhalten beanstanden – die Persönlichkeit als Ursache ihres Handelns zu begreifen, während
wir das bei uns selbst anders sehen. Wir kennen die Situation und wissen, dass wir uns zu einem Termin nur deshalb verspätet haben, weil uns ein vorheriger Termin, verstopfte Straßen und ähnliche Zwischenfälle ein pünktliches
Erscheinen unmöglich gemacht haben. Warten wir aber
selbst – nicht von solchem Pech verfolgt – ungeduldig auf
unser unpünktliches Gegenüber, ist der gedankliche Vorwurf („So ein unzuverlässiger Mensch!“) schnell in unserem
Kopf. Negative Handlungen des anderen schreiben wir eher
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seiner Persönlichkeit zu („Der ist so was von aggressiv!“),
eigene natürlich nicht („Ich war gezwungen, mich zu verteidigen!“). Umgekehrt ist es bei positiven Handlungen: Hier
rechnen wir die personale Attribution lieber uns selbst zu,
dies dafür umso nachdrücklicher und überzeugter.
Man spricht hier auch von Heuristiken2: Nie haben wir alle
benötigten Informationen über eine Situation zur Hand. Wir
haben gelernt, auf unvollständiger Grundlage Entscheidungen zu treffen und Sachverhalte zu bewerten. Dies geschieht
automatisch und ohne großes Nachdenken – und in vielen
Fällen liegen wir damit auch richtig. Schicken uns die
Heuristiken aber in die falsche Richtung, dann kostet es
Energie und bedarf entsprechender Motivation, um auf
bewusstes und kontrolliertes Denken umzuschalten. Folgt
man dem ersten Impuls und hinterfragt die Bewertung nicht
weiter, hat die (Denk-)Falle bereits zugeschnappt. Kommt
unser Gegenüber dann bei der für ihn negativen personalen Attribution schlecht weg und hat auch keine Gelegenheit, die zugrunde liegende Situation zu erklären, hat die
Beziehungsebene möglicherweise schon einen ersten Schaden genommen. Da der Attributionsfehler meist auch nicht
nur auf der einen Seite vorkommt, sondern „spiegelverkehrt“ jeder sich das Verhalten des anderen negativ, das
eigene positiv erklärt, ist der Pfad in die Eskalation bereits
angelegt.

Der feindselige Attributionsstil
Und wenn man erst einmal im Konflikt feststeckt, hat der
in Ungnade gefallene andere kaum noch eine Chance. Im
feindseligen Attributionsstil ist alles verdächtig. Harmlose
Erklärungen werden vehement verneint („Sie kennen ihn
nicht, er sagt das nur so!“). Sie sind verdeckt durch das
generelle Misstrauen in Bezug auf die Person des anderen.
Er oder sie hat – ganz klar – ein negatives Motiv, handelt
mit Absicht, will bewusst Ärger erzeugen. Jede konflikthafte
Interaktion treibt die Spirale voran.
Das Tragische hier ist, dass sogar freundliches Verhalten
negativ bewertet werden kann: „Es ist ein Trick!“, „Jetzt
versucht er, so durchzukommen!“ – aber „Ich bin ja nicht
blöd!“ Damit wird ein Ausweg erschwert, der in einem Kompromissangebot oder einer Versöhnungsgeste liegen könnte:
Denn wer dem anderen einen Schritt entgegenkommen
möchte und dabei „abgebügelt“ wird („Ach, jetzt kommst
du mir so?“), wird dazu tendieren, eher eskalativ zu antworten („Also gut, ich kann auch anders, du wirst schon
sehen!“) – und der andere sieht sich bestätigt („Ich wusste
doch, dass er es nicht ernst meinte!“).

Und wo ist der Ausgang?
So greifen die beiden Attributionsformen, die meist auf
beiden Seiten vorliegen, unglücklich ineinander. Als Konfliktberater – sei es auf psychologischer, sei es auf juristischer Grundlage – betritt man bei festgefahrenen Konflikten ein emotionales Schlachtfeld und hat oftmals Schwierigkeiten, die Wurzel des Übels zu finden. Die verheerend

falsche Weichenstellung liegt mitunter schon lange zurück,
doch die falsch attribuierten „Kleinigkeiten“ haben sich eskalativ akkumuliert. Manchmal gibt es gar keine verlässliche Auskunft zu den (ohnehin von jedem völlig anders
beschriebenen) Ursachen mehr. Immerhin wird manchmal –
insoweit erfreulich einvernehmlich – bestätigt, dass ein
Problem besteht, welches nur noch mit externer Hilfe zu
lösen ist.
Entscheidend ist die Bereitschaft der Konfliktparteien, eine
Lösung zu finden – und das heißt vor allem, den Konflikt
nicht um seiner selbst willen weiter befeuern zu wollen.
Das erfordert die Bereitschaft, sich von den einfachen
Schwarz-Weiß-Heuristiken mit der Unterteilung in „gut“ (man
selbst) und „böse“ (der andere) zu lösen und dem anderen zuzugestehen, dass auch er (natürlich immer auch sie)
eine eigene Sicht auf die Dinge hat. Man kann sich darauf einlassen, diese zumindest nachzuvollziehen, ohne die
Darstellung des anderen gleich durch entsprechende
empörte Kommentare („Das glaubst du doch selbst nicht!“)
zu entwerten: Die Aussagen des anderen zu verstehen heißt
ja nicht, sie auch richtig zu finden. Es braucht eine gewisse
emotionale Stärke, sich den Mechanismen der Attributionsfehler zu entziehen.
Und wer eine freundliche Geste oder ein Versöhnungsangebot macht, sollte sich nicht von einer ersten Ablehnung
entmutigen lassen, sondern genau darauf entspannt reagieren. Nur durch freundliche Hartnäckigkeit kann dem feindseligen Wahrnehmungsfehler der Boden entzogen werden.

Fazit
Wer dazu berufen ist, Konflikte zu lösen oder einen Ausweg aus Streitigkeiten zu finden, kann hierbei nur dann
wirklich sachgerecht unterstützen, wenn ein Ansatz dafür
gefunden wird, zukünftigen Auseinandersetzungen vorzubeugen. Eine rein rechtlich orientierte Beratung behandelt
nur Symptome, aber nicht die eigentliche Ursache. Konflikte
haben immer auch eine psychologische Komponente – wer
diese außer Acht lässt, wird keine nachhaltige und für die
Parteien wirklich hilfreiche Lösung finden.

Wenn Sie mehr dazu lesen möchten:
Omer, H./Alon, N./v. Schlippe, A. (2007):
Feindbilder. Psychologie der Dämonisierung.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Riedl, R. (1981): Die Folgen des Ursachendenkens.
In: Watzlawick, P. (Hrsg.): Die erfundene Wirklichkeit.
München: Piper, S. 67–90.
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2 Wörtlich: Suchstrategien.
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