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Zum 
60. Geburtstag 
Verehrte Leserinnen und Leser,

Universität Stuttgart aus. Seine sportliche Leiden-
schaft gilt dem Fußball und „seinen“ Stuttgarter 
Kickers, denen er seit vielen Jahren als Präsident 
vorsteht – in guten wie in schlechten Zeiten. Auch 
dort ist er erfolgreich und gefragt.

Anlässlich seines 60. Geburtstags enthält diese 
Ausgabe als Hommage an ihn eine Auswahl aktu-
eller Themen aus seiner Beratungspraxis in Kurz-
beiträgen.

Ad multos annos, Rainer Lorz!

am 14. Dezember feiert unser langjähriger Sozietäts-
partner, Mitherausgeber und wissenschaftlicher Leiter
der FuS, Prof. Dr. Rainer Lorz, seinen 60. Geburts-
tag. Lieber Rainer, herzlichen Glückwunsch zu Deinem
Ehrentag! 

Die Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & 
Lorz und der Herausgeberkreis der FuS verbinden 
ihre Glückwünsche mit großer Anerkennung und 
Dankbarkeit für erfolgreiches, hochgeschätztes 
berufliches Wirken in den vergangenen Dezennien! 
Rainer Lorz trat nach seinem Studium der Rechts-
wissenschaft und Promotion an der Universität Kon-
stanz bei Prof. Dr. Dr. Ebenroth im Jahr 1994 in 
unsere Sozietät ein, erwarb an der University of 
California at Berkeley einen Master of Laws und 
wurde 1999 Partner unseres Büros. Seit vielen Jah-
ren gehört er zu den angesehensten und gefragtes-
ten Beratern von Familienunternehmern, vor allem 
in Nachfolge- und Vermögensfragen. In unzähligen 
Aufsichtsräten und Beiräten ist seine Kompetenz 
gefragt und geschätzt. In einschlägigen Fachpubli-
kationen wird er regelmäßig im Erbrecht und im 
Gesellschaftsrecht als bundesweit herausragender 
Anwalt ausgezeichnet. Mit großem Engagement übt 
er seine Lehrtätigkeit als Honorarprofessor an der Prof. Rainer Kirchdörfer
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zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M.

ABSTRACT
Prof. Dr. Rainer Lorz, langjähriger, allseits geschätzter Partner unserer Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer 
& Lorz, feiert mit der Vollendung seines sechsten Dezenniums am 14. Dezember dieses Jahres einen 
runden Geburtstag. Als Hommage an ihn und seine Tätigkeit haben wir, die Partner seines Büros, in die-
sem Beitrag aktuelle Problemstellungen in der Beratung von Familienunternehmern zusammengestellt, 
mit denen er immer wieder konfrontiert ist und für die er oftmals selbst Lösungsmodelle entwickelt hat. 
Alles Gute dem Jubilar!

INHALT

I. Die Pflicht des Aufsichtsrats zur Prüfung und Durchsetzung von 
Schadensersatzansprüchen gegenüber Vorstandsmitgliedern 
von Prof. Rainer Kirchdörfer

II. Zulässigkeit von Stimmbindungs- und Poolverträgen bei 
inhabergeführten Europäischen Aktiengesellschaften 
von Prof. Dr. Andreas Wiedemann

III. Die Auflösung von Stiftungen nach der Stiftungsrechtsreform 
von Prof. Dr. Rainer Kögel

IV. Zur Höhe einer Abfindung bei Familienunternehmen 
von Dr. Thomas Frohnmayer

V. Die disquotal ausgestaltete Familiengesellschaft 
von Dr. Bertram Layer
1. Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit disquotal 

ausgestalteter Stimm- und Gewinnbeteiligungsrechte
2. Ausgewählte Fragestellungen bei der steuerlichen 

Behandlung disquotal ausgestalteter Stimm- und 
Gewinnbeteiligungsrechte in GmbHs

3. Ausblick

VI. Folgefragen für Familienstiftungen mit Destinatären im Ausland 
von Dr. Michael Breyer, LL.M.

VII. Doppelbesteuerung im internationalen Erbschaftsteuerrecht 
von Andrea Seemann

VIII. Stiftung von Todes wegen und Dauertestaments-
vollstreckung nach der Stiftungsrechtsreform 
von Dr. Christian Klein-Wiele

IX. Minderjährige im Familienunternehmen nach 
der Betreuungsrechtsreform 
von Dr. Florian Reinhart, LL.M.
1. Übertragung von GmbH-Anteilen
2. Übertragung von Aktien
3. Übertragung von Anteilen aufgrund Vermächtnisses

X. US Exit Tax – Fallstricke für Inhaber einer 
Green Card und Lösungsmöglichkeiten 
von Dr. Sebastian Matenaer
1. Rechtliche Grundlagen und Tatbestandsvoraussetzungen
2. Rechtsfolgen
3. Fazit

Aktuelle Themen aus der Beratung 
von Familienunternehmen

I. Die Pflicht des Aufsichts-
rats zur Prüfung und Durch-
setzung von Schadenser-
satzansprüchen gegenüber 
Vorstandsmitgliedern
Von Prof. Rainer Kirchdörfer

Unser Jubilar Rainer Lorz ist nicht nur Anwalt, er ist auch 
Hochschullehrer, Schriftsteller, Mitherausgeber dieser Zeitschrift 
und aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Familien-
unternehmen auch Mitglied vieler Aufsichtsräte, Beiräte und 
Stiftungsräte. In dieser Eigenschaft obliegt ihm in aller Regel 
die Überwachung der Geschäftsführung, wie es § 111 AktG 
für den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft bestimmt.
Bereits vor mehr als 25 Jahren hat der Bundesgerichtshof in 
der sogenannten ARAG/Garmenbeck-Entscheidung1 entschie-

1 BGH, Urteil vom 21.4.1997, BGHZ 135, 244 ff.

den, dass zur Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats die 
Pflicht gehört, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Vor-
standsmitglieder gerichtlich geltend zu machen. § 112 AktG, 
wonach der Aufsichtsrat die Aktiengesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich gegenüber Vorstandsmitgliedern vertritt, schafft 
hierzu die notwendige Vertretungsbefugnis auch im Prozess. 
Der Aufsichtsrat hat bei der Frage, ob er den Schadenser-
satzanspruch gegen den Vorstand geltend macht, auch kei-
nen eigenen unternehmerischen Ermessensspielraum. Nur in 
besonderen Ausnahmefällen kann er deshalb davon absehen, 
mögliche Schadensersatzansprüche gegen Vorstandsmitglie-
der vor Gericht einzuklagen. Macht der Aufsichtsrat einen 
solchen Schadensersatzanspruch nicht geltend, so verhält er 
sich pflichtwidrig und die betroffenen Aufsichtsräte haften per-
sönlich für den hieraus entstehenden Schaden. 
Da es um die Pflicht zur Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen gegen Vorstände geht, muss der Vorstand 
selbstverständlich zunächst selbst seine Sorgfaltspflichten 
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verletzt haben. In diesem Zusammenhang ist vorab festzu-
halten, dass nicht jede Handlung oder Entscheidung des 
Vorstands, die sich bei Ex-post-Betrachtung als für die 
Aktiengesellschaft schädlich erweist, ein schuldhaft pflicht-
widriges Vorstandsverhalten darstellt. Bei der Leitung der 
Geschäfte der Aktiengesellschaft steht dem Vorstand viel-
mehr ein weiter Handlungsspielraum zu. Unternehmerische 
Tätigkeit ist nämlich per se bewusstes Eingehen geschäft-
licher Risiken, was naturgemäß die Gefahr von Fehlein-
schätzungen auch bei sorgfaltsgemäßem Verhalten mit sich 
bringt. Ein pflichtwidriges Verhalten des Vorstands liegt 
daher nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei seiner 
unternehmerischen Entscheidung auf der Grundlage ange-
messener Information vernünftigerweise annehmen durfte, 
zum Wohle der Gesellschaft zu handeln (sogenannte Busi-
ness Judgement Rule“)2. 
Rainer Lorz ist vorwiegend in Überwachungsorganen von 
Familienunternehmen tätig. Von solchem „haftungsfreien“ 
Entscheidungsermessen der Geschäftsführung wird gerade 
in risikobereiten und entscheidungsfreudigen Familienunter-
nehmen vielfach Gebrauch gemacht. Dies gilt nicht nur, 
aber ganz besonders, wenn der Vorstand von Mitgliedern 
der Familie geführt wird. Man verzichtet dann vor unter-
nehmerischen Entscheidungen und Handlungen nicht sel-
ten auf langwierige und kostenintensive Sachverhaltsunter-
suchungen, z.B. im Rahmen eines Unternehmenskaufs, 
und trifft haftungsrechtlich gefährliche „Bauchentscheidun-
gen“. Geschwindigkeit ist im Familienunternehmen ein großer
Wettbewerbsvorteil. Die andere Seite ist, dass unter 
Geschwindigkeit naturgemäß Prüfungstiefe, Abwägungssorg-
falt und Dokumentation im Rahmen von Geschäftsführungs-
entscheidungen leiden. Aufsichts- und Beiratsgremien be-
wegen sich bei der Begleitung solcher „Risikoentscheidun-
gen“ des Vorstands deshalb oft auf einem schmalen Pfad. 
Nicht selten unterliegen die Entscheidungen des Vorstands 
nach der Satzung oder der Geschäftsordnung des Auf-
sichtsrats auch einem Zustimmungsvorbehalt des Aufsichts-
organs. Dieses befindet sich dann in einem Spannungsver-
hältnis zwischen dem Wunsch des Vorstands oder sogar 
des geschäftsführenden Gesellschafters nach schneller Ent-
scheidung und der Notwendigkeit, sich „angemessene 
Informationen“ im Vorfeld der Entscheidung zu beschaf-
fen. Stimmt der Aufsichtsrat hier vorschnell zu, dann 
besteht das Haftungsrisiko aus einer Beteiligung am scha-
denstiftenden Vorstandshandeln selbst. Doch selbst wenn 
das betreffende Geschäft keinem Zustimmungsvorbehalt 
unterliegt, es dann später aber „ins Wasser fällt“, stellt 
sich dem Aufsichtsorgan auch in Familienunternehmen die 
Frage, ob man den Vorstand/geschäftsführenden Gesell-
schafter im Nachhinein auf Schadensersatz in Anspruch 

2 BGH, Urteil vom 21.4.1997, BGHZ 135, 244 ff.

nimmt. In den meisten Fällen wird dies (pflichtwidrig) unter-
lassen: Wer verklagt schon den Inhaber des Unterneh-
mens? 
Für den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist die Pflicht 
zur Geltendmachung von Schadensersatz nunmehr ein wei-
teres Mal durch das Oberlandesgericht Hamm3 entschie-
den. Das Gericht hat im Sachverhalt der Arcandor-Insol-
venz im April dieses Jahres einige Arcandor-Aufsichtsräte 
zu mehr als 50 Mio. EUR Schadensersatz verurteilt, weil 
der Aufsichtsrat Schadensersatzansprüche gegen frühere 
Vorstände nicht rechtzeitig geltend gemacht hatte. Der Auf-
sichtsrat hätte (ggf. mithilfe juristischer Berater) prüfen müs-
sen, ob Schadensersatzansprüche gegen Vorstände tatsäch-
lich bestehen und ob sie durchsetzbar sind. Sodann hätte 
der Aufsichtsrat in einer Gesamtabwägung prüfen müssen, 
ob die Ansprüche verfolgt werden sollen. Auf dieser zwei-
ten Stufe werden strengste Anforderungen gestellt, sofern 
ein voraussichtlich durchsetzbarer Schadensersatzanspruch 
besteht, von dessen Verfolgung jedoch aus „gewichtigen 
Belangen des Unternehmenswohls“ abgesehen werden soll. 
Diese Gesamtabwägung sollte auch unbedingt aus den Sit-
zungsprotokollen des Aufsichtsrats erkenntlich sein, wie das 
Oberlandesgericht nebenbei in der Urteilsbegründung zu er-
kennen gibt. Für die Aktiengesellschaft ist die Rechtslage 
damit geklärt: Sofern der Vorstand die Regeln seines unter-
nehmerischen Handlungsspielraums überschreitet und der 
Aktiengesellschaft hieraus ein Schaden entsteht, muss der 
Aufsichtsrat diesen Schaden gegen den Vorstand (in aller 
Regel) auch gerichtlich geltend machen. Tut er dies nicht, 
dann verhalten sich die Aufsichtsräte selbst pflichtwidrig 
und machen sich ggf. persönlich schadensersatzpflichtig. 
Dabei haften die Aufsichtsräte i.d.R. deutlich länger als die 
Vorstände, weil die Verjährung der Ansprüche gegen Auf-
sichtsräte erst mit Verjährungseintritt der Vorstandshaftung 
beginnt. Und um die Sache rund zu machen: Macht dann 
der i.d.R. neue Vorstand die Ansprüche gegen die Auf-
sichtsräte nicht geltend, haftet wiederum der neue Vorstand 
(eine „Never-ending Story“). Dies alles gilt auch dann, wenn 
sich sämtliche Aktien im Besitz eines einzigen Aktionärs 
befinden und dieser auch alleiniger Vorstand der Aktiengesell-
schaft ist. Auch der alte Rechtsgrundsatz „Wo kein Kläger, 
da kein Richter“ hilft insbesondere in zwei Fallkonstellationen 
nicht weiter:
Die erste Fallkonstellation ist diejenige, dass die Familien-
Aktiengesellschaft, wie im Fall des Oberlandesgerichts 
Hamm, in Insolvenz geht. In solchen Fällen werden Scha-
denersatzansprüche gegen den Aufsichtsrat vom Insolvenz-
verwalter geltend gemacht, und dies erfolgt selbstverständ-
lich auch dann, wenn die Aktiengesellschaft zu 100% im 
Besitz eines einzelnen Aktionärs war. 

3 OLG Hamm, Urteil vom 6.4.2022 – 8 U 73/12; NZG 2022, 662 ff.
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Die zweite Fallkonstellation ist diejenige, dass Anteile an 
der Aktiengesellschaft nach der pflichtwidrigen Vorstands-
handlung veräußert werden und dann der Erwerber (nach 
dem Erwerb der Aktien) die pflichtwidrige Nichtgeltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen durch den Aufsichts-
rat zum Anlass nimmt, den Aufsichtsrat in die Haftung zu 
nehmen.
So eindeutig, wie die Rechtslage im Bereich der Aktienge-
sellschaft ist, ist sie bei freiwilligen Beiräten und Aufsichts-
räten in GmbHs und in Personengesellschaften natürlich 
nicht. Hier stellen sich bei der Frage, ob das Aufsichtsor-
gan (Beirat/Aufsichtsrat) pflichtwidrig handelt, wenn es die 
Geschäftsführung nicht auf Schadensersatz in Anspruch 
nimmt, vor allem drei Fragen:
1.Gelten die Haftungsvorschriften des Aktiengesetzes, die 
den Aufsichtsrat betreffen, für den Beirat/Aufsichtsrat einer
Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH analog?

2.Was sind die konkreten Aufgaben des Beirats in der 
betreffenden GmbH/Personengesellschaft?

3.Kann der Beirat außerhalb des Aktiengesetzes überhaupt 
gegen die Geschäftsführung auf Schadensersatz klagen 
oder obliegt dieses Recht ausschließlich der Gesellschaf-
terversammlung?

Die erste Frage beantwortet sich für die GmbH nach § 52 
GmbHG. Ist nach dem Gesellschaftsvertrag einer GmbH 
ein Aufsichtsrat zu bestellen, so gilt die aktienrechtliche 
Haftungsnorm des § 116 AktG auch für den freiwilligen 
Aufsichtsrat/Beirat dieser GmbH, soweit nicht im Gesell-
schaftsvertrag ein anderes bestimmt ist. Wird also nach 
dem Gesellschaftsvertrag einer GmbH ein „echter“, die 
Geschäftsführung überwachender Aufsichtsrat/Beirat 
gebildet, dann gelten die aktienrechtlichen Haftungsvor-
schriften auch für den Aufsichtsrat/Beirat der GmbH. Frei-
lich kann nach der Verweisungsnorm des § 52 GmbHG 
der Gesellschaftsvertrag einer GmbH auch die Anwendung 
des Aktiengesetzes ausdrücklich ausschließen und die 
Innenhaftung des freiwilligen Beirats bzw. freiwilligen Auf-
sichtsrats der GmbH selbst und abweichend vom Aktien-
gesetz regeln. Insoweit ist dem Gestalter des Gesellschafts-
vertrags einer Familien-GmbH anzuraten, den Verweis des 
§ 52 GmbHG auf die Haftungsvorschriften des AktG aus-
zuschließen und die Aufgaben des Aufsichtsrats/Beirats 
und auch seine Haftung detailliert und auf den konkreten 
Sachverhalt zugeschnitten in den Gesellschaftsvertrag auf-
zunehmen.
Selbst wenn aber der Verweis des § 52 GmbHG auf das 
AktG für freiwillige Beiräte/Aufsichtsräte im Gesellschafts-
vertrag der GmbH ausgeschlossen ist oder – wie bei den 

Personengesellschaften – keine, auch keine analoge, Anwen-
dung der aktienrechtlichen Haftungsnormen für den Auf-
sichtsrat/Beirat auf das freiwillige Überwachungsorgan gilt, 
so kann sich gleichwohl aus den allgemeinen Aufgaben des 
Organs (Beirat/Aufsichtsrat) und den allgemeinen Grundsät-
zen der Haftung von Organmitgliedern bei pflichtwidrigem 
Verhalten eine Schadensersatzpflicht ergeben. In diesem 
Zusammenhang wird dann selbstverständlich die konkrete 
Formulierung der Aufgaben des freiwilligen Beirats oder Auf-
sichtsrats im Gesellschaftsvertrag der GmbH bzw. der Per-
sonengesellschaft relevant. In aller Regel machen GmbH-
Gesellschaftsverträge und/oder Gesellschaftsverträge von 
Personengesellschaften ihren freiwillig gebildeten Beiräten 
oder Aufsichtsräten zur Aufgabe, die Geschäftsführung „zu 
beraten und zu überwachen“. Dann obliegt diesen Orga-
nen schon aus den allgemeinen Pflichten von Über-
wachungsorganen heraus auch die Prüfung, ob Schadens-
ersatzansprüche gegen die Geschäftsführer möglich sind.
Eine Pflichtverletzung des freiwilligen Beirats/Aufsichtsrats 
im Falle der Nichtgeltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen gegen die Geschäftsführung einer GmbH oder 
einer Personengesellschaft vor Gericht setzt in diesen 
Fällen freilich voraus, dass dem Überwachungsorgan Bei-
rat/Aufsichtsrat überhaupt die Prozessführung gegenüber 
den Geschäftsführern der GmbH oder Personengesellschaft 
möglich ist. In der GmbH steht die Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer gemäß § 46 Nr. 
8 GmbHG grundsätzlich der Gesellschafterversammlung 
(und nicht dem Beirat/Aufsichtsrat) zu4. Gilt nun der Ver-
weis des § 52 GmbHG auf das AktG, so wird auch auf 
die Vertretungsvorschrift des § 112 AktG verwiesen. Die 
Übertragung der Vorschrift des § 112 AktG, wonach der 
Aufsichtsrat die Gesellschaft gerichtlich und außergericht-
lich gegenüber Vorstandsmitgliedern vertritt, in das GmbH-
Recht ist aber nur mit Einschränkungen möglich. Richti-
gerweise beschließt trotz des Verweises des § 52 GmbHG 
auf § 112 AktG die Gesellschafterversammlung selbst (und 
nicht der Beirat/Aufsichtsrat der GmbH) über die Geltend-
machung von Ersatzansprüchen der Gesellschaft gegen 
Geschäftsführer nach § 46 Nr. 8 GmbHG. Nur bei der 
Durchführung der Ersatzansprüche vertritt dann der Bei-
rat/Aufsichtsrat die GmbH. Selbst in den Fällen, in wel-
chen also das AktG über den Verweis des § 52 GmbHG 
entsprechende Anwendung findet, entscheidet zunächst 
die Gesellschafterversammlung über die Frage, ob ein 

4 OLG Naumburg, Urteil vom 29.04.2021 – 2 U 91/20; GmbHR 2022, 206 ff.
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Schadensersatzanspruch gegen die Geschäftsführung 
geltend gemacht werden soll. Sowohl in dem Fall, in wel-
chem der Verweis des § 52 GmbHG gilt, als auch in jenen,
in welchen er nicht gilt, weil etwa der Gesellschaftsver-
trag der konkreten GmbH die generelle Verweisung auf 
das AktG ausgeschlossen hat, kann freilich dem Aufsichts-
rat/Beirat auch in der GmbH die Beschlussfassung über 
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und/
oder die Prozessführung dazu nach § 46 Nr. 8 GmbH- 
Gesetz übertragen werden. Dies muss dann aber ausdrück-
lich im Gesellschaftsvertrag geschehen5. Nur in diesem Fall 
kann es auch für den Beirat/Aufsichtsrat einer GmbH eine 
Pflicht zur Geltendmachung von Schadensersatz gegen die 
Geschäftsführung geben.
Zusammenfassend obliegt den freiwilligen Beiräten und Auf-
sichtsräten in GmbHs und in Personengesellschaften im 
Rahmen ihrer Überwachungstätigkeit nur die Pflicht zur Prü-
fung der Frage, ob Schadensersatzansprüche gegen die 
Geschäftsführung bestehen, und die Abgabe einer entspre-
chenden Empfehlung zur Geltendmachung solcher Scha-
densersatzansprüche gegenüber der Gesellschafterversamm-
lung. Weitergehende Pflichten, also insbesondere eine Pflicht 
zur eigenen Geltendmachung von Schadensersatzansprü-
chen gegen Geschäftsführungsorgane, treffen das Organ je-
denfalls dann nicht, wenn der Gesellschaftsvertrag ihm nicht 
ausdrücklich die Befugnis zur Geltendmachung solcher 
Schadensersatzansprüche überantwortet hat.

II. Zulässigkeit von Stimm-
bindungs- und Poolverträgen 
bei inhabergeführten Euro-
päischen Aktiengesellschaften 
Von Prof. Dr. Andreas Wiedemann

ABSTRACT
Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) erfreut sich bei Fami-
lienunternehmen, unter anderem aufgrund der Möglichkeit, bei 
der Governance-Struktur zwischen einem dualistischen und 
einem monistischen Führungssystem zu wählen, großer Be-
liebtheit. Schließen Aktionäre einer inhabergeführten SE, bei 
der ein einzelner Aktionär zugleich Organmitglied ist und über 

5 BGH, Beschluss vom 2.2.2016 – II ZB 2/15; GmbHR 2016, 545 ff.

die Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte verfügt, einen 
Poolvertrag ab, um für alle Aktionäre die Nutzungsmöglichkeit 
der erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen sicher-
zustellen, ist dieser Vertrag nicht im Hinblick auf § 136 Abs. 2 
AktG nichtig, wenn die Willensbildung im Pool auf Basis der 
Kapitalbeteiligung erfolgt und das betreffende Organmitglied 
das Abstimmungsverhalten allein aufgrund der Höhe seines 
Anteilsbesitzes und nicht infolge von zusätzlichen Vereinba-
rungen beeinflussen kann. 

Die SE bietet vielfältige Möglichkeiten bei der Ausgestal-
tung der Governance, die in der Auswahl von unterschied-
lichen Führungssystemen (dualistische oder monistische 
Struktur) begründet liegt und beispielsweise die Abbildung 
eines CEO-Modells angloamerikanischer Prägung, aber 
auch eine Struktur ermöglicht, die bei Wahl des monisti-
schen Führungssystems den Minderheitsgesellschaftern eine 
erhöhte Rechtsposition einräumt6. Die Möglichkeit, durch 
„rechtzeitige“ Umwandlung vor Überschreitung der Grenzen 
von 500 oder 2.000 inländischen Arbeitnehmern die drittel-
paritätische oder paritätische Mitbestimmung zu verhindern 
(sogenannter Einfriereffekt), ist als weitere Gestaltungsmög-
lichkeit in der Praxis relevant7.
Das geltende Schenkung-/Erbschaftsteuerrecht sieht für die 
unentgeltliche Übertragung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften unter bestimmten Voraussetzungen umfassende 
Verschonungsregelungen vor, die aber nur eingreifen, wenn 
der übertragende Gesellschafter mit mehr als 25% am Kapi-
tal beteiligt ist (vgl. § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG). 
Bei einer Beteiligung von 25% oder weniger können die 
Verschonungsregeln gleichwohl genutzt werden, wenn sich 
Gesellschafter, die zusammen über mehr als 25% der Anteile
verfügen, in einem Stimmbindungs- und Poolvertrag („Pool-
vertrag“) dazu verpflichten, über ihre Anteile nur einheitlich 
zu verfügen oder ausschließlich auf andere derselben Ver-
pflichtung unterliegende Anteilseigner zu übertragen und 
das Stimmrecht gegenüber nicht gebundenen Gesellschaf-
tern einheitlich auszuüben (vgl. § 13b Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 
ErbStG)8. 

6 Vgl. hierzu Wiedemann/Kögel, Beirat und Aufsichtsrat im Familienunternehmen, 
§ 5 Rn. 2 ff. sowie zu den Gestaltungsmöglichkeiten bei einer monistischen 
SE Wiedemann/Wanzl, FuS, 2/2011, 51.

7 Vgl. dazu Wiedemann/Frohnmayer, FuS, 1/2014, 10, die auch auf die Möglichkeit der 
Verlegung des Satzungssitzes in einen anderen Staat der EU/des EWR und den 
Einsatz der SE als Instrument des Reformmarketing hinweisen. 

8 Zu weiteren Motiven für den Abschluss eines Poolvertrags im Familienunternehmen 
vgl. Klein-Wiele NZG 2018, 1401 ff.
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Bei einer inhabergeführten SE stellt sich die Frage, ob ein 
solcher Poolvertrag gegen § 136 Abs. 2 AktG verstößt 
und deswegen nichtig ist. Sie hat hohe praktische Rele-
vanz, da bei einer Nichtigkeit des Poolvertrags die erb-
schaftsteuerlichen Verschonungsregeln nicht genutzt wer-
den können9.
Stimmbindungs- und Poolverträge sind nach einhelliger Auf-
fassung grundsätzlich zulässig10. Es bestehen aber allge-
meine Zulässigkeitsschranken, beispielsweise wenn die 
Stimmbindungsvereinbarung gegen das Gesetz oder die 
guten Sitten, Treu und Glauben verstößt11. § 136 Abs. 2 
AktG untersagt Stimmbindungsvereinbarungen, durch die 
sich ein Aktionär verpflichtet, nach Weisung der Gesell-
schaft, des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder für die 
jeweiligen Vorschläge des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
abzustimmen. Derartige Stimmrechtsvereinbarungen sind 
nichtig, weil die Verwaltung Einfluss auf die Stimmrechts-
ausübung nehmen und dadurch versuchen kann, ihr ge-
nehme Abstimmungsergebnisse herbeizuführen12. Die Norm 
beruht auf der strikten Funktionstrennung zwischen Vor-
stand, Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat und Hauptversamm-
lung und soll verhindern, dass es durch Stimmbindungsver-
einbarungen zu Kontrolldefiziten kommt, die zu einer Schä-
digung der im Stimmrechtspool nicht gebundenen Aktionä-
ren führen. Eine solche Gefährdungslage besteht nicht, wenn 
das betreffende Mitglied der Verwaltung selbst Aktionär ist13. 
Sind Organmitglieder am Pool beteiligt, haben sie aber 
keine Stimmenmehrheit inne, wird es regelmäßig an dem 
für § 136 Abs. 2 AktG erforderlichen Tatbestandsmerkmal 
der Weisung oder des Vorschlags der Verwaltung, auf 
dessen Grundlage die Beschlussfassung zustande kommt, 
fehlen; jedenfalls ist § 136 Abs. 2 AktG insoweit in seiner 
Anwendung teleologisch zu reduzieren14. In einem solchen 
Fall kann das Organmitglied das Abstimmungsergebnis nicht 
maßgeblich beeinflussen, es ist vielmehr auf die Zustim-
mung der anderen im Pool gebundenen Aktionäre ange-
wiesen. 
Nichts anderes kann gelten, wenn das betreffende Organ-
mitglied über die Stimmenmehrheit an der SE verfügt und 
sich deswegen im Pool, dem das Organmitglied und sämt-

9 Vgl. hierzu R E 13b.6 Abs. 5 ErbStR 2011.
10 Vgl. beispielsweise BGHZ 48, 163, 166 ff., BGH NJW 1983, 1910, 1911 und BGH AG 

2009, 163, 164. 
11 Beispielsweise im Falle eines sogenannten Stimmenkaufs, vgl. § 405 Abs. 3 Nr. 6 und 

7 AktG i.V.m. § 134 BGB.
12 BeckOGK/Rieckers AktG § 136 Rn. 55. 
13 OLG Stuttgart JZ 1987, 570, das explizit die Mitgliedschaft von Aktionären im 

Vorstand einer Aktiengesellschaft für nicht ausschlaggebend hält, wenn die 
Poolmitgliedschaft an die Aktionärseigenschaft anknüpft, so auch OLG Karlsruhe, 
NZG 2005, 636, 638. 

14 OLG Stuttgart JZ 1987, 570, vgl. auch Bauer/Garbe, ZEV 2014, 61, 62 sowie 
Klein-Wiele NZG 2018, 1401, 1406.

liche übrigen Aktionäre angehören, aufgrund dieser Mehr-
heit durchsetzen kann. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
Organmitglieder, die zugleich Aktionäre sind, von Entschei-
dungen des Pools in gleicher Weise betroffen sind wie 
sonstige Aktionäre und somit ein Interessengleichlauf 
besteht15. Mangels Interessengegensatzes zwischen Kapi-
talgebern und Verwaltung und wegen eines fehlenden „Kon-
trollbedürfnisses“ bezüglich des am Unternehmen beteilig-
ten Organmitglieds, ist auch in diesem Fall eine teleologi-
sche Reduktion des § 136 Abs. 2 AktG geboten16. Soweit 
in der Literatur eine andere Meinung vertreten wird17, ist 
eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Die Gegenmeinung 
kann jedenfalls in den für Familienunternehmen in der Pra-
xis relevanten Fällen, bei denen alle Aktionäre und somit 
100% der Stimmrechte vom Poolvertrag erfasst sind, keinen
Bestand haben. Sind sämtliche Aktionäre im Pool gebun-
den, führt dies zu keiner Veränderung der Stimmrechtsge-
walt, die materielle Entscheidungsbefugnis wird lediglich auf 
eine andere Ebene, den Pool statt die Hauptversammlung, 
verlagert. Es entsteht dadurch kein überproportionaler Ein-
fluss von poolbeherrschenden Organmitgliedern18. Dies muss 
insbesondere für rein erbschaftsteuerlich motivierte Pool-
verträge gelten19. Gerade bei Familienunternehmen ist ein 
Zusammenfallen von Ämtern und Aktienbesitz die Regel. 
Eine aus erbschaftsteuerlichen Gründen erforderliche Poo-
lung kann nicht ausgeschlossen sein, wenn die Machtver-
hältnisse des Aktienbesitzes im Pool vollständig wider-
gespiegelt werden20. 

III. Die Auflösung von 
Stiftungen nach der 
Stiftungsrechtsreform
Von Prof. Dr. Rainer Kögel

ABSTRACT
Gegenwärtig existieren in Deutschland ca. 25.000 rechtsfähige
Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Viele dieser Stiftungen 
sind mehrere Jahrzehnte alt und wurden ganz überwiegend 
als sogenannte Ewigkeitsstiftungen errichtet. Manche sind 

15 Bauer/Garbe ZEV 2014, 61, 65.
16 Bauer/Garbe ZEV 2014, 61, 65, vgl. auch OLG Oldenburg ZEV 2007, 35, 37. 
17 Vgl. dazu beispielsweise KölnerKommAktG/Tröger § 136, Rn. 135 und 

MünchKommAktG/Arnold, § 136, Rn. 105 und 106.
18 Vgl. insoweit die Begründung der gegenteiligen Ansicht in KölnerKommAktG/Tröger

§ 136, Rn. 135.
19 Wälzholz MittBayNot 2013, 281, 286.
20 OLG Stuttgart JZ 1987, 570. 
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heute notleidend und kaum noch in der Lage, ihre Stiftungs-
zwecke zu verwirklichen. In anderen Stiftungen haben sich die 
ursprünglichen Motive der Stifter stark verändert. Stifter und 
die Organe solcher Stiftungen fragen sich deshalb immer wie-
der, ob diese wieder aufgelöst werden können. 

Die noch bis zum 30. Juni 2023 gültigen, sehr eng gefass-
ten Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sehen 
lediglich vor, dass Stiftungen von den Aufsichtsbehörden auf-
gehoben werden können, wenn „die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks unmöglich geworden“21 ist. Eine Regelung zur Auf-
lösung von Stiftungen durch die Stiftungsorgane selbst ent-
hält das BGB nicht. Diese Regelungslücke wird bisher durch 
die Landesstiftungsgesetze gefüllt. Ganz überwiegend erlau-
ben diese eine Auflösung durch Beschluss der Stiftungsor-
gane bei einer „wesentlichen Veränderung der Verhältnisse“22. 
Vereinzelt erlauben die Landesstiftungsgesetze, eine Stiftung 
durch Beschluss des Stiftungsvorstands bereits dann aufzu-
lösen, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist23. Nach zwar 
bestrittener, aber doch vorherrschender Auffassung sind sol-
che Bestimmungen der Landesstiftungsgesetze mangels einer
bundeseinheitlichen Regelung zulässig24.
Das am 1. Juli 2023 in Kraft tretende Gesetz zur Verein-
heitlichung des Stiftungsrechts25 entzieht nunmehr allen ent-
sprechenden Regelungen der Landesstiftungsgesetze die 
Kompetenzgrundlage. An deren Stelle tritt eine bundesein-
heitliche Regelung in § 87 BGB n.F. Das BGB erlaubt da-
mit erstmals die Auflösung einer Stiftung durch Beschluss 
ihrer Stiftungsorgane. Diese ist aber an enge Voraussetzun-
gen geknüpft und setzt voraus, dass „die dauernde und 
nachhaltige Erfüllung ihres Zwecks endgültig unmöglich“ 
geworden ist. Eine Auflösung ist dann nicht zulässig, wenn 
die Stiftung durch eine Satzungsänderung ihren Zweck wie-
der dauernd und nachhaltig erfüllen kann. Eine Auflösung 
ist also subsidiär gegenüber einer Satzungsänderung. An 
der „Endgültigkeit“ soll es fehlen, wenn die Zweckerfüllung 
nur vorübergehend nicht möglich ist, weil etwa zukünftig 
wieder höhere Erträge erzielt werden können oder eine 
Zustiftung zu erwarten ist. Durch die Neuregelung wird auch 
die Frage geklärt, was mit einer Verbrauchsstiftung ge-

21 § 87 Abs. 1 BGB.
22 § 5 Abs. 1 StiftG Bln; § 10 StiftGBbg; § 8 Abs. 1 u. 2 BremStiftG; § 7 Abs. 2 u. 3 

HbgStiftG; § 7 Abs. 1 bis 3 NdsStiftG; § 5 Abs. 2 StiftG NRW; § 8 Abs. 2 u. 3 
RhPfStiftG; § 7 Abs. 1 bis 3 SaarlStiftG; § 10 Abs. 1 u. 2 i. V. m. § 9 SächsStiftG 
und § 5 Abs. 1, 2 u. 4 SHStiftG.

23 Vgl. § 14 Abs. 2 Stiftungsgesetz Baden-Württemberg, s. auch § 9 Abs. 1, 2 
Stiftungsgesetz Hessen.

24 Zurückgehend auf eine Entscheidung des Reichsgerichts vom 21.5.1928, 
RGZ 121,166,167; zum Meinungsstand Winkler ZStV 2021, 121, 122 f.

25 BGBl. 2021 Teil I Nr. 46, S. 2947 ff. vom 22.7.2021; vgl. dazu auch Deutscher 
Bundestag, Drucksache 19/28173, S. 77.

schieht, die ihr Vermögen planmäßig verbraucht hat. Diese 
endet nicht automatisch, sondern ist durch einen Beschluss 
des zuständigen Stiftungsorgans aufzulösen (§ 87 Abs. 2 
BGB n.F.). Die Auflösung bedarf darüber hinaus auch zu-
künftig der Genehmigung durch die zuständige Stiftungs-
behörde. Daneben werden die Regelungen zur Aufhebung 
der Stiftung durch die Stiftungsbehörde sowie die Auflö-
sung einer Stiftung durch Insolvenz neu geregelt. Stiftun-
gen auf Zeit, bei welchen von vornherein eine feste Dauer
festgelegt wird, bleiben auch in Zukunft unzulässig.26

Diese Änderungen im Stiftungsrecht sind grundsätzlich zu 
begrüßen, da sie Rechtsunsicherheiten in einer wesentlichen 
Frage beseitigen. Allerdings werden für die Auflösung von 
Stiftungen in der Zukunft weiterhin zu hohe Hürden errich-
tet und damit den Stiftern jeglicher Spielraum in der Aus-
gestaltung einer Stiftungssatzung genommen. Zukünftig wird 
es nicht mehr möglich sein, die Regelungen zur Auflösung 
von Stiftungen durch entsprechende Satzungsänderungen 
zu erleichtern oder einzuschränken, wie dies bisher jeden-
falls einige Landesstiftungsgesetze zugelassen haben. Dabei
wird übersehen, dass eine Auflösung von Stiftungen nicht 
nur für notleidende Stiftungen in Betracht kommen kann. 
Vor allem bei der Errichtung von Familienstiftungen beste-
hen oftmals gute Gründe, eine spätere Auflösung der Stif-
tung durch ihre Organe zuzulassen, sei es, um steuerliche 
Nachteile zu vermeiden (z.B. vor Fälligkeit der Erbersatz-
steuer) oder bei einer Änderung der Family Governance für 
das Familienvermögen. In der politischen Diskussion um 
die Einführung einer GmbH mit gebundenem Vermögen wer-
den immer wieder die Inflexibilität des deutschen Stiftungs-
rechts und dessen fehlende Eignung zum Halten unterneh-
merischer Beteiligungen beklagt.27 Mit der Reform des Stif-
tungsrechts wurde die Chance verpasst, den Stiftern und 
den Stiftungsorganen mehr Gestaltungsspielraum in der Fest-
legung der „Langlebigkeit“ einer Stiftung zu geben. Stattdes-
sen wurde das Leitbild der Ewigkeitsstiftung gestärkt und 
damit in Kauf genommen, dass Unternehmerfamilien im 
Rahmen von Nachfolgegestaltungen verstärkt österreichische 
Privatstiftungen und Liechtensteiner Stiftungen in den Blick 
nehmen, die deutlich mehr Flexibilität erlauben.
Existierende Stiftungen müssen sich auf die bereits 
beschlossenen Änderungen einstellen. Wer die Auflösung 
einer bestehenden Stiftung plant, sollte unverzüglich prü-
fen, ob diese vor dem 1. Juli 2023 noch leichter umzuset-
zen ist, was z.B. in Baden-Württemberg und Hessen 

26 Vgl. BT-Drs. 19/28173, S. 46.
27 Vgl. dazu ausführlich Kirchdörfer/Kögel (2021), Die „GmbH im Verantwortungseigentum 

(VE-GmbH)“, bzw. die „GmbH mit gebundenem Vermögen (GmbH-gebV)“ – 
eine kritische Bewertung, S. 181, 192 f.,195 f., in: Bien/Jickeli/Müller-Graff (Hrsg.), 
Festschrift zum 80. Geburtstag von Wernhard Möschel.
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der Fall sein dürfte. Bestehende Satzungsregelungen zur 
Auflösung und Zusammenlegung von Stiftungen sind an die 
Neuregelungen anzupassen, da sie nach dem 1. Juli 2023 
keine Rechtsgrundlage mehr haben werden. Bei der 
geplanten Neugründung von Stiftungen muss sorgfältig ab-
gewogen werden, ob eine Ewigkeitsstiftung, eine Ver-
brauchsstiftung oder eventuell eine Hybridstiftung28 errich-
tet werden soll. Bei letzterer kann ein Teil des gewidmeten 
Stiftungsvermögens der dauerhaften Zweckbindung (als 
Grundstockvermögen) unterworfen und ein anderer Teil dem 
sonstigen, verbrauchbaren Stiftungsvermögen zugeordnet 
werden. Hierdurch erhalten die Stiftungsorgane für die Zu-
kunft mehr Flexibilität in der Verwendung des Stiftungsver-
mögens. Für Verbrauchsstiftungen verlangt § 81 Abs. 2 Nr. 
1 BGB n.F. allerdings ausdrücklich „die Festlegung der Zeit“, 
in der das Stiftungsvermögen verbraucht werden soll, was 
in der Praxis oftmals nur schwierig möglich ist.  

IV. Zur Höhe einer Abfindung 
bei Familienunternehmen
Von Dr. Thomas Frohnmayer

ABSTRACT
Der Jubilar hat sich in verschiedenen Beiträgen mit den Abfin-
dungsklauseln in Gesellschaftsverträgen von Familienunter-
nehmen befasst und deren Funktionen herausgearbeitet.29 Auf 
dieser Basis hat er ein praktisch handhabbares Abfindungs-
modell entwickelt, das auf die individuellen Bedürfnisse eines 
Familienunternehmens einfach angepasst werden kann. 
Nachstehend sollen den Ausführungen des Jubilars einige 
Gedanken zur Höhe einer von einem Familienunternehmen zu 
bezahlenden Abfindung hinzugefügt werden. 

Grundsätzlich hat der aus einer Gesellschaft ausscheiden-
de Gesellschafter Anspruch auf die Abgeltung des vollen 
wirtschaftlichen Werts seiner Beteiligung. Eine Abfindung 
zum vollen wirtschaftlichen Wert kann jedoch zu bestands-
gefährdenden Liquiditätsproblemen führen, da die im Unter-
nehmen vorhandenen Vermögenswerte in aller Regel 
gebunden und nicht als liquide Mittel vorhanden sind. Vor 

28 Auch als „Teilverbrauchsstiftung“ bezeichnet. 
29 Lorz, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 4. Auflage 2022, § 131 

Rn. 117 ff.; Kirchdörfer/Lorz, FS Hennerkes 2009, S. 343 ff.; Kirchdörfer/Lorz, FuS, 
2012, S. 176 ff. 

diesem Hintergrund sehen Gesellschaftsverträge regelmäßig 
(insbesondere) die Höhe der Abfindung einschränkende 
Regelungen vor. Solche Abfindungsbeschränkungen unter-
liegen ihrerseits von der Rechtsprechung gesetzten Grenzen:
Der gesellschaftsvertraglich festgelegte Abfindungsbetrag 
darf nicht vollkommen außer Verhältnis zum tatsächlichen 
Wert des Anteils stehen. Wann die Grenze eines solchen 
Missverhältnisses erreicht ist, hat noch keine abschließende
Klärung gefunden. Die Rechtsprechung hat bislang stets 
die Notwendigkeit einer Einzelfallabwägung von Vermögens-
interessen des betroffenen Gesellschafters und Bestands-
interesse der Gesellschaft sowie der verbleibenden Gesell-
schafter betont. In der Literatur werden als Orientierungs-
größe 50% des wirklichen Werts genannt.
Bei Familienunternehmen können im Rahmen dieser Einzel-
fallabwägung besondere Gesichtspunkte zu berücksichtigen 
sein, die für eine weitergehende Reduzierung der an einen 
Gesellschafter zu bezahlenden Abfindung sprechen: 
In bereits seit Generationen bestehenden Familienunterneh-
men haben die Gesellschafter ihre Beteiligung in der Regel
im Wege einer Schenkung oder durch Erbfolge (unentgelt-
lich) erlangt. Für die Rechtsprechung kann dieser Umstand 
allein keinen (vollständigen) Abfindungsausschluss oder 
(weitgehende) Abfindungsbeschränkungen rechtfertigen, da 
es insofern einen „Gesellschafter minderen Rechts“ nicht 
gebe. Der Jubilar hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, 
dass der Umstand, dass ein Gesellschafter seine Beteili-
gung (im vorbeschriebenen Sinne) unentgeltlich erworben 
hat, jedenfalls im Rahmen der Einzelfallabwägung eine 
besondere Berücksichtigung finden kann, wenn die Abfin-
dungsbeschränkung der Bestandssicherung des gemein-
samen Familienunternehmens dient.30

Hinzu kommt, dass der wirtschaftliche Wert einer (Minder-
heits-)Beteiligung an einem Familienunternehmen in der 
Regel schon aus anderen Gründen reduziert ist, was folg-
lich bei der Frage der Verhältnismäßigkeit einer Abfindung 
nicht außer Betracht bleiben kann. In vielen Familienunter-
nehmen werden die erwirtschafteten Gewinne weitgehend 
thesauriert, um das Unternehmen über Generationen hin-
weg in der Familie zu halten. Diese Thesaurierungspraxis 
reduziert dann bereits den Ertragswert der konkret abzu-
findenden Beteiligung. Ferner ist eine Beteiligung an einem 
Familienunternehmen regelmäßig nicht auf die eigennützige 
Verwertung durch einen (einzelnen) Gesellschafter ausgelegt. 
Dies zeigt sich beispielsweise an der fehlenden Möglich-
keit, die Beteiligung an eine Person außerhalb der Familie 
zu veräußern (sogenannte Vinkulierung). Die verbleibende 

30 Lorz, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, a.a.O., § 131 Rn. 128
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Möglichkeit, die Anteile innerhalb der Familie zu veräußern, 
führt naturgemäß zu geringeren Veräußerungserlösen, was 
wiederum Auswirkungen auf die zulässige Höhe einer Abfin-
dung haben muss. 
Insbesondere die Gesellschafter von Mehrgenerationen- Fami-
lienunternehmen haben daher oft eine insgesamt reduzierte 
Rechtsstellung, die der eines Treuhänders des Familienvermö-
gens angenähert ist. Dieser Treuhandgedanke kann dann eben-
falls eine weitergehende Abfindungsbeschränkung in einem 
Familienunternehmen rechtfertigen.31 Es lohnt sich daher, die 
vom Jubilar angestoßenen Überlegungen fortzuführen. 

V. Die disquotal ausgestaltete 
Familiengesellschaft
Von Dr. Bertram Layer

ABSTRACT
Rainer Lorz hat sich in verschiedenen Veröffentlichungen mit 
grundlegenden gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen 
Fragestellungen bei disquotal ausgestalteten Familienge-
sellschaften in der Rechtsform von Personen- und Kapital-
gesellschaften, insbesondere bei Gesellschaften bürgerlichen 

31 So ausdrücklich auch das OLG Karlsruhe, RNotZ 2007, 113.

Rechts (GbR), bei GmbH & Co. KGs und bei GmbHs, be-
fasst.32 Die Disquotalität bezieht sich dabei auf abweichend 
von den Kapitalanteilen ausgestaltete Stimm- und Gewinn-
anteile an Familiengesellschaften. Nachfolgend wird ein Über-
blick über den aktuellen Diskussionsstand bezüglich der 
gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Anerkennung 
bzw. Behandlung disquotaler Stimmrechte und disquotaler 
Gewinnbeteiligungsrechte in Familien-Kapitalgesellschaften in 
der Rechtsform der GmbH vermittelt.

Besondere Aktualität hat das Thema aufgrund der Recht-
sprechung des BFH zur disquotalen Gewinnverteilung33 und 
einer beim BFH anhängigen Entscheidung des FG Müns-
ter34 zur disquotalen Stimmrechtsverteilung und ihren Ein-
fluss auf die Anteilsbewertung bekommen.

1. Gesellschaftsrechtliche Zulässigkeit disquotal 
ausgestalteter Stimm- und Gewinnbeteiligungsrechte
Die Stimmrechtsverteilung kann bei einer GmbH weitestge-
hend frei gestaltet werden (im Unterschied zu einer Aktien-
gesellschaft). Denkbar ist sogar ein vollständiger Stimm-
rechtsausschluss für einzelne Gesellschafter.35 Anteile an 

32 S. Kirchdörfer/Lorz, Unternehmensnachfolge, 2. Auflage, 166 ff., ferner Kirchdörfer/
Lorz, DB 2004, 1–12; Lorz/Otto, FuS, 2021, 77–79.

33 S. BFH, Urteil vom 28.9.2021, VIII R 25/19, DStR 2022, 140.
34 FG Münster, Urteil vom 20.5.2020, 7 K 3210/17 E F.
35 Vgl. auch Grever, RNotZ 2019, 1 ff., 2.

Disquotale Familiengesellschaft

Abb. 1; Quelle: Eigene Darstellung

Unternehmerische Beteiligung Vermögensanlagen
GmbH-Anteile, KG-Anteile Aktien, Immobilien ...

Herr A Frau A Tochter A Sohn A

Kapitalanteil: 15%
Stimmrechte: 90%
Gewinnanteil: 65%

Familiengesellschaft(en) (GbR/GmbH & Co. KG/GmbH)

Kapitalanteil: 5%
Stimmrechte: 6%
Gewinnanteil: 5%

Kapitalanteil: 40%
Stimmrechte: 2%
Gewinnanteil: 15%

Kapitalanteil: 40%
Stimmrechte: 2%
Gewinnanteil: 15%
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der GmbH können auch mit an den jeweiligen Gesellschaf-
ter gebundenen (höchstpersönlichen) Sonderstimmrechten 
(Mehrstimmrechte, Vetorechte) oder als anteilsbezogene Son-
derstimmrechte ausgestaltet werden. Höchstpersönliche 
Stimmrechte liegen vor, wenn das Sonderstimmrecht nur 
einem bestimmten Gesellschafter zusteht. Die Mehrstimm-
rechte erlöschen mit Übertragung des Geschäftsanteils, so-
fern im Gesellschaftsvertrag nichts Abweichendes geregelt 
ist. Hingegen können anteilsbezogene Sonderstimmrechte 
zusammen mit dem Geschäftsanteil auf neue Gesellschaf-
ter übertragen werden. Im Rahmen der Unternehmensnach-
folge wird häufig von sogenannten Golden Shares Gebrauch 
gemacht, die dem Schenker von Geschäftsanteilen zumin-
dest für eine Übergangsphase bis zum Heranwachsen der 
Nachfolgegeneration entsprechende Sonderrechte gewähren.
Auch die Vereinbarung einer von den Kapitalanteilen ab-
weichenden Gewinnverteilung ist bei der GmbH zulässig. 
Die Satzung kann auch Regelungen beinhalten, die den 
Gesellschaftern eine Beschlussfassung über eine von den 
Kapitalanteilen abweichende Gewinnverteilung ermöglichen. 
Allerdings bedarf es in diesem Falle der Zustimmung des 
benachteiligten Gesellschafters, sofern nicht ohnehin ein 
einstimmiger Beschluss hierfür in der Satzung verankert 
ist.36

Das Gesellschaftsrecht ermöglicht der Beratungspraxis so-
mit zahlreiche Gestaltungsoptionen, die insbesondere im 
Unternehmens- und Vermögensnachfolgeprozess sinnvoll 
eingesetzt werden können.

2. Ausgewählte Fragestellungen bei der steuerlichen 
Behandlung disquotal ausgestalteter Stimm- und 
Gewinnbeteiligungsrechte in GmbHs
Im Falle disquotal ausgestalteter Beteiligungsrechte stellt 
sich die Frage, ob die Disquotalität Einfluss auf die Bewer-
tung von Geschäftsanteilen für ertrag- und schenkungsteu-
erliche Zwecke hat. Die Verteilung eines auf der ersten 
Stufe ermittelten Gesamtwerts eines Unternehmens auf die 
jeweiligen Gesellschaftsanteile bestimmt sich unter Hinweis 
auf § 97 Abs. 1b Satz 1 BewG grundsätzlich nach dem 
Verhältnis des jeweiligen Anteils am Nennkapital (Stamm-
kapital der GmbH). Nach § 97 Abs. 1b Satz 4 BewG sind 
aber abweichend von diesem Grundsatz Regelungen zu 
berücksichtigen, die sich auf den Wert des Anteils auswir-
ken. Der Gesetzeswortlaut verweist insbesondere auf eine 
vom Verhältnis des Anteils am Nennkapital abweichende 
Gewinnverteilung. Die Frage, wie sich eine disquotale 
Stimmrechtsverteilung auf die Bewertung eines Geschäfts-

36 Vgl. Grever, RNotZ 2019, 1 ff., 6–7.

anteils auswirkt, ist nicht abschließend geklärt.37 Aus dem 
zuvor zitierten Urteil des FG Münster wird jedoch deutlich, 
dass eine Kombination aus disquotaler Gewinnbezug- und 
Stimmrechtsverteilung für die Bewertung der Anteile rele-
vant sein kann. Das Urteil lässt aber ebenfalls offen, wie 
sich ein isoliert disquotales Stimmrecht bei sonst quotaler 
Rechtsverteilung auf die Bewertung eines Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft auswirkt. Ist das Mehrstimmrecht an die 
Person gebunden, scheidet eine gesonderte Bewertung die-
ses Rechts nach dem Urteil des BFH vom 30. Januar 2013 
und unter Hinweis auf § 9 Abs. 2 Satz 3 BewG aus. Im 
Falle eines Verzichts auf dieses disquotale Stimmrecht wür-
de sich demgemäß auch kein schenkungsteuerlich relevan-
ter Vorgang für die Gesellschafter ergeben, denen das 
Stimmrecht anwächst. Bezüglich der anteilsbezogenen Mehr-
stimmrechte gilt es aber, die zu erwartende Rechtsprechung 
des BFH sorgfältig im Auge zu behalten.
Eine weitere praxisrelevante Frage stellt sich im Hinblick 
auf die steuerliche Anerkennung disquotal ausgestalteter 
Gewinnbeteiligungsrechte. Der BFH hat in nunmehr ständi-
ger Rechtsprechung bestätigt, dass die disquotale Gewinn-
verteilung ertragsteuerlich anerkannt werden kann, sofern 
diese rechtlich wirksam ausgestaltet wurde. Das hierzu 
jüngst ergangene BFH-Urteil vom 28. September 2021 hat 
nicht nur die frühere Rechtsprechung des BFH zur disquo-
talen Gewinnausschüttung bestätigt, sondern eine weitere 
Gestaltungsoption in Gestalt einer gespaltenen Gewinnaus-
schüttung eröffnet.38 Nach dem Urteil des BFH ist ein zivil-
rechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss anzuerkennen, 
nach dem die Gewinnanteile an den Minderheitsgesellschafter
ausgeschüttet werden, der auf den Mehrheitsgesellschafter 
gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn hin-
gegen nicht ausgeschüttet wird. Dieses Urteil ermöglicht 
interessante Gestaltungsmöglichkeiten.39

3. Ausblick
Vorstehende Ausführungen zeigen, dass Rainer Lorz mit 
seinen im Schrifttum geäußerten Gedanken zu disquotal 
ausgestalteten Familiengesellschaften schon vor vielen 
Jahren weit vorgedacht und auf diese interessante Gestal-
tungsoption für den Vermögensnachfolgeprozess hingewie-
sen hat. Das Thema wird ihm auch im nächsten Lebens-
jahrzehnt noch weitere Gelegenheiten bieten, sich mit den 
damit verbundenen zivil- und steuerrechtlichen Fragen zu 
beschäftigen.

37 Vgl. hierzu Lorz/Otto, FuS, 2021, 77 ff., 78.
38 S. BFH, Urteil vom 28.9.2021, DStR 2022, 140 ff.
39 S. hierzu Layer/Matenaer, FuS, 2022, 191 ff.
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VI. Folgefragen für Familien-
stiftungen mit Destinatären 
im Ausland
Von Dr. Michael Breyer, LL.M.

ABSTRACT
Familienstiftungen spielen bei der Unternehmensnachfolge aus 
verschiedenen Gründen inzwischen eine wichtige Rolle. Bei 
Familienunternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
oder einer zur Besteuerung als Kapitalgesellschaft optierenden 
Personengesellschaft (§ 1a KStG), deren Gesellschafter in ab-
sehbarer Zukunft auch im Ausland ansässig sein werden, zählt 
hierzu auch die Vermeidung der Wegzugsbesteuerung. Dies gilt 
erst recht seit den zum 1. Januar 2022 in Kraft getretenen Ver-
schärfungen des § 6 AStG. Nicht übersehen werden sollte die 
Folgefrage, wie die Familienstiftung im ausländischen Ansäs-
sigkeitsstaat der (potenziellen) Destinatäre behandelt wird.

Bislang wurde bei einem Wegzug ins EU-Ausland die durch 
den Wegzug ausgelöste Steuer auf Antrag unbefristet und 
zinslos gestundet und bei einem Rückzug nach Deutsch-
land erlassen. Nunmehr gelten die Regelungen des § 6 AStG 
zwar unabhängig davon, ob der Wegzug ins EU-Ausland 
oder ins sonstige Ausland erfolgt. Dafür wird aber die durch 
den Wegzug ausgelöste Steuer jetzt nur noch für maximal 
zwölf Jahre zinslos gestundet und nur noch bei einem Rück-
zug innerhalb von zwölf Jahren erlassen, und auch das nur, 
wenn eine Rückkehrabsicht bereits beim Wegzug bestand. 
Diese Regelungen gelten seit dem Jahressteuergesetz 2022 
auch für „alt-einbringungsgeborene Anteile“.
Wenn nun die Beteiligung des ins Ausland verziehenden Fami-
lienmitglieds bzw. die Beteiligung, die künftig durch Schenkung 
oder spätestens von Todes wegen auf ein im Ausland ansäs-
siges Familienmitglied übergehen soll, zuvor auf eine Familien-
stiftung übertragen wird, fällt die deutsche Wegzugsbesteue-
rung nicht an. Dies gilt aus deutscher Sicht zumindest nach 
aktueller Rechtsauffassung grundsätzlich auch dann, wenn das 
betreffende Familienmitglied volle Kontrolle über die Familien-
stiftung hat und alleiniger Empfänger von Stiftungsleistungen 
sein sollte. Eine deutsche Familienstiftung (mit Verwaltungssitz 
in Deutschland) schirmt also ohne Weiteres die von der Stif-
tung gehaltene Beteiligung von der Wegzugsbesteuerung nach 
§ 6 AStG ab. Die Folgefrage, wie die deutsche Familienstif-
tung im ausländischen Ansässigkeitsstaat der jeweiligen Desti-
natäre steuerlich behandelt wird, ist jedoch mindestens so wich-
tig und droht bisweilen etwas vernachlässigt zu werden.

Insofern sollte nicht nur geprüft werden, wie Ausschüttun-
gen der Familienstiftung im Ansässigkeitsstaat des jeweili-
gen Destinatärs behandelt werden. Bereits das kann aus 
deutscher Sicht zu großen Überraschungen führen. So 
behandelt beispielsweise Spanien Ausschüttungen einer 
deutschen Familienstiftung nicht als Kapitaleinkünfte des in 
Spanien ansässigen Destinatärs, sondern als Schenkung 
unter fremden Dritten in der ungünstigsten Steuerklasse. Je 
nach Höhe der Ausschüttung und regionaler Ansässigkeit 
innerhalb Spaniens kann dies zu einer Schenkungsteuerbe-
lastung von derzeit bis zu 68% führen; hinzu kommt die 
deutsche Quellensteuer von rund 15%, die nach den spa-
nischen Vorschriften allerdings ggf. auf die spanische Schen-
kungsteuer angerechnet werden kann. Entscheidend ist aber 
vor allem, ob der jeweilige ausländische Ansässigkeitsstaat 
der Destinatäre die deutsche Familienstiftung als intranspa-
rent anerkennt oder als transparent behandelt und damit 
das Vermögen und die Einkünfte der Stiftung steuerlich 
(voll) den Destinatären zurechnet. Bei einer solchen trans-
parenten Behandlung kann es zu Doppelbesteuerungen
kommen, da das deutsche Steuerrecht wiederum die Stif-
tung als intransparent behandelt und entsprechend in Deutsch-
land besteuert. 
Am Beispiel des Vereinigten Königreichs sollen die Frage-
stellungen etwas näher beleuchtet werden: Das UK-Steuer-
recht ordnet deutsche Familienstiftungen abhängig von ihrer
rechtlichen Ausgestaltung und der gelebten Stiftungspraxis 
als intransparente Einheiten ein, die wie eine ausländische 
Kapitalgesellschaft behandelt werden, oder als transparente
Einheiten, deren Einkünfte und Vermögen der „hinter der Stif-
tung“ stehenden Person zugeordnet werden. Unbedingt ver-
mieden werden sollte, dass der britische Fiskus die Fami-
lienstiftung als transparent gegenüber Personen qualifiziert, 
die steuerlich in UK als (deemed) domiciled ansässig sind 
oder voraussichtlich sein werden. Lebt ein Destinatär mehr 
als 15 Jahre in UK, gilt er dort nicht mehr nur als resi-
dent, sondern als (deemed) domiciled, sodass im Todesfall 
sein weltweiter Nachlass der britischen Nachlasssteuer (In-
heritance Tax, derzeit ~40%) unterliegt. Wenn der UK- Fiskus 
nun die deutsche Familienstiftung ihm gegenüber als trans-
parent einstuft, zählt auch das Vermögen der Stiftung – 
ggf. sogar insgesamt und nicht nur anteilig – zum steuer-
pflichtigen Nachlass des verstorbenen Destinatärs. Nicht 
zwingend nachteilig ist es hingegen, wenn der UK-Fiskus 
die deutsche Familienstiftung als transparent gegenüber 
ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässigen Perso-
nen qualifiziert, z.B. gegenüber dem in Deutschland leben-
den Stifter aufgrund seiner in der Stiftungspraxis üblichen 
weitreichenden Sonderrechte. Ein solcher Stifter unterliegt 
mit den Einkünften und dem Vermögen der Stiftung in 
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UK allenfalls dann einer (beschränkten) Steuerpflicht, soweit
die Stiftung in UK belegene Vermögenswerte hält. Zuwen-
dungen der Stiftung an die in UK lebenden Kinder und 
Enkelkinder des Stifters als Destinatäre würden aus UK-
Sicht in einem solchen Fall zwar als Schenkungen seitens 
des Stifters betrachtet. Dies löst in UK jedoch grundsätz-
lich keine Steuern aus, und zwar unabhängig davon, ob 
die Destinatäre in UK resident oder (deemed) domiciled
sind. Eine solche Einordnung der Familienstiftung als trans-
parent gegenüber dem in Deutschland ansässigen Stifter 
hat aus UK-Sicht sogar Vorteile: Wäre die deutsche Fami-
lienstiftung nämlich aus UK-Sicht auch gegenüber dem 
Stifter intransparent (z.B. mangels kontrollvermittelnder 
Sonderrechte), müssten die in UK ansässigen Destinatäre 
Ausschüttungen der Stiftung wie ausländische Dividenden-
einkünfte einer Kapitalgesellschaft versteuern. Als resident
können solche Dividendeneinkünfte zwar unter gewissen 
Umständen steuerfrei vereinnahmt werden, beispielsweise 
indem die Ausschüttungen der Stiftung auf Bankkonten 
außerhalb von UK fließen und die entsprechenden Gelder 
auch außerhalb von UK gehalten bzw. verwendet werden 
(sogenannte remittance basis). Sobald die Destinatäre je-
doch (deemed) domiciled sind, entfällt die Möglichkeit zur 
Inanspruchnahme der remittance basis. 
Ob nun eine deutsche Familienstiftung als intransparent 
oder transparent gilt, bestimmt sich aus UK-Sicht nach den 
Umständen des Einzelfalls. Entscheidend für die Einstufung 
einer Stiftung als transparent gegenüber einer Person ist 
zunächst, ob diese Person Kontrolle über die Stiftung hat. 
Hat sie keine Kontrolle, ist grundsätzlich denkbar, dass sie 
zu den Destinatären der Stiftung zählt, ohne dass die Stif-
tung allein deswegen ihr gegenüber als transparent gilt. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Stiftungsorgane frei ent-
scheiden können, ob und in welcher Höhe sie Zuwendun-
gen erhält. Es darf also keinen Rechtsanspruch auf Zuwen-
dungen geben und in der gelebten Praxis auch keinen 
„Automatismus“ für Zuwendungen.

Fazit
Eine deutsche Familienstiftung kann im Ergebnis auch für 
internationale Unternehmerfamilien eine geeignete Rechts-
form sein. Sie ist aber keine „eierlegende Wollmilchsau“ 
zur Lösung aller steuerlichen, zivilrechtlichen und 
Corporate-Governance-Themen. Gerade im internationa-
len Kontext liegt es daher nahe, auch bei der Wahl der 
steuerlichen und rechtlichen Strukturen nicht alles in den 
Korb einer Familienstiftung zu legen, wenn das 
Familienvermögen eine solche Diversifizierung der Steuer-
struktur erlaubt. Für Auslandsjurisdiktionen, die bei der 
Stiftungsgründung (noch) nicht relevant erscheinen und 

deshalb nicht im Einzelnen für die Gestaltung der Stiftungs-
satzung geprüft werden, kann und sollte die Stiftungssat-
zung präventiv Klauseln enthalten, die bei der Herstellung 
der erforderlichen Abschirmwirkung im Ausland helfen kön-
nen, sobald die Frage relevant wird. Ein One-size-fits-all-
Konzept kann es insoweit aber natürlich nicht geben. 

VII. Doppelbesteuerung 
im internationalen 
Erbschaftsteuerrecht
Von Andrea Seemann

ABSTRACT
Nicht nur auf operativer Ebene der Familienunternehmen, 
sondern auch auf Gesellschafterebene findet zunehmend 
eine „Internationalisierung“ statt. Während hierzu ertragsteu-
erlich zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen (DBAs) 
und Standards zur Gewinnabgrenzung (Stichwort: Verrech-
nungspreise) nebst Vorgaben der OECD bestehen, fehlt es 
an solchen Regelungen im internationalen Erbschaftsteuer-
recht bisher noch weitgehend. Doppelbesteuerungsabkom-
men gibt es nur mit ganz wenigen ausgewählten Ländern, 
wie mit Frankreich, der Schweiz oder den USA.40 Damit ist 
die Vermeidung erbschaftsteuerlicher Doppelbelastung im 
Wesentlichen durch nationale Gesetze mit Anrechnungs-
vorschriften geprägt. Dies erhöht das Risiko von Doppel-
besteuerungen sowie die Komplexität der Abwicklung und 
Deklaration von Erbfällen.

Das deutsche Erbschaftsteuerrecht hat im internationalen 
Vergleich einen weiten Begriff der unbeschränkten Steuer-
pflicht (Besteuerung des weltweiten Vermögens): Denn es 
ist ausreichend, wenn entweder der Erblasser/Schenker oder
der Erwerber in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Leben weder der Erblasser/
Schenker noch der Erwerber in Deutschland, ist noch eine 
nachlaufende unbeschränkte Steuerpflicht von fünf Jahren 
zu beachten. Aus der unbeschränkten Erbschaftsteuerpflicht 
wächst man damit erst nach Ablauf von fünf Jahren nach 
dem Wegzug heraus. 

40 Deutschland hat derzeit lediglich fünf DBAs zur Erbschaftsteuer abgeschlossen, 
vgl. zur Gesamtaufstellung HE 2.1 ErbStR 2019.
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Hinweis: 
Diese Fünfjahresfrist bei Wegzug gilt nicht in Bezug auf die 
USA: In einem Ergänzungsprotokoll zum DBA mit den USA 
wurde die Frist auf zehn Jahre verlängert. 

Zieht der Erblasser ins Ausland, beispielsweise nach Öster-
reich, bleiben aber seine Erben in Deutschland wohnen, ver-
bleibt es sogar bei der zeitlich unbeschränkten Erbschaft-
steuerpflicht in Deutschland. Für die Frage einer unbeschränk-
ten Erbschaftsteuerpflicht in Deutschland ist zunächst ent-
scheidend, ob in Deutschland ein Wohnsitz oder der gewöhn-
liche Aufenthalt vorliegt. Ein Wohnsitz kann dabei auch von 
Studenten begründet werden, die im Inland studieren, oder 
durch eine wiederholte Nutzung einer eigenen Ferienwoh-
nung. Gleiches gilt natürlich auch für das Ausland.

Hinweis: 
Bei Auslandsaufenthalten sollten neben der laufenden ertrag-
steuerlichen Situation auch die erbschaftsteuerlichen Kon-
sequenzen im Ausland geprüft werden.

Besteht nur ein Inlandswohnsitz aufseiten des Erblassers/
Schenkers und des Erwerbers, ist man trotzdem nicht vor 
Doppelbesteuerungen gefeit. Hält der Erblasser/Schenker 
Auslandsvermögen, beispielsweise auch Depots oder Gut-
haben bei ausländischen Banken, kann dies bereits eine 
beschränkte Erbschaftsteuerpflicht im Ausland auslösen.41

Eine Anrechnung der ausländischen Steuer scheitert an 
§ 21 ErbStG, denn die Anrechnung ist insoweit auf die 
Steuer bezüglich des Vermögens beschränkt, das Deutsch-
land im umgekehrten Falle – nämlich bei ausländischem 
Erblasser und ausländischem Erwerber – als Inlandsvermö-
gen besteuern würde.42  Eine weitere Tücke der Anrech-
nung ausländischer Erbschaftsteuer nach § 21 ErbStG ist 
die sogenannte Entsprechungsklausel: Das Auslandsvermö-
gen muss einer der deutschen Erbschaftsteuer entsprechen-
den Steuer im Ausland unterworfen werden. Damit schei-
det eine Anrechnung beispielsweise von Kapitalertrags- oder 
Wertzuwachssteuern aus. Zudem müssen die in- und aus-
ländischen Steuern in einem Abstand von maximal fünf 
Jahren festgesetzt werden, um die Anrechnung sicher-
zustellen. Böse Überraschungen kann man auch im Zusam-
menhang mit inländischen Familienstiftungen erleben: Spa-
nien beispielsweise besteuert die Auskehrungen einer deut-
schen Familienstiftung an einen in Spanien lebenden Des-
tinatär mit Schenkungsteuer mangels Verwandtschaftsver-
hältnisses derzeit mit der höchsten in Katalonien üblichen 

41 Spanien hat beispielsweise eine solche weite beschränkte Steuerpflicht. 
42 Vgl. OFD Frankfurt, Verfügung vom 24.6.2020, AZ S 3831 A-002-St 710.

Besteuerung von ca. 70%. Ob eine Anrechnung inländi-
scher Kapitalertragsteuer auf die Auskehrung der Stiftung 
erfolgt, ist nicht abschließend geklärt. Hat weder der Erb-
lasser/Schenker noch der Erwerber im Inland einen Wohn-
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt und ist auch die 
fünfjährige Vorfrist (USA: zehn Jahre) abgelaufen, besteuert 
Deutschland nur das sogenannte Inlandsvermögen nach 
§ 121 BewG. Im Rahmen der Strukturierung des Vermö-
gens, insbesondere bei Einbindung von in- oder ausländi-
schen Holdinggesellschaften sollte auch die erbschaftsteu-
erliche Einordnung als Inlands- und Auslandsvermögen be-
dacht werden, denn die beschränkte Erbschaftsteuerpflicht 
kann hier durchaus bereits durch die Einbringung in eine 
ausländische Obergesellschaft vermieden werden. 

Fazit
Bei der Vermögensstrukturierung ist empfehlenswert, neben
der laufenden ertragsteuerlichen Optimierung auch die erb-
schaftsteuerlichen Konsequenzen zu bedenken, denn hier 
kann es durchaus zu bösen Überraschungen und nicht auf-
lösbaren Doppelbesteuerungen kommen. Dabei sind die deut-
schen erbschaftsteuerlichen Regelungen sehr weit gefasst, 
denn sie knüpfen an einem Wohnsitz/gewöhnlichen Aufent-
halt des Erblassers/Schenkers oder des Erwerbers an. 

VIII. Stiftung von Todes wegen 
und Dauertestamentsvollstre-
ckung nach der Stiftungs-
rechtsreform
Von Dr. Christian Klein-Wiele

ABSTRACT
Inwieweit die Errichtung einer Stiftung von Todes wegen und 
eine Dauertestamentsvollstreckung über das vererbte Vermö-
gen in Einklang zu bringen sind, ist vor allem seit einem Urteil 
des OLG Frankfurt43 Gegenstand kontroverser Diskussionen. 
Der Beitrag beleuchtet, ob die Diskussionen durch die Stif-
tungsrechtsreform beendet sind.

Das OLG Frankfurt hatte entschieden, dass sich eine Dau-
ertestamentsvollstreckung generell nicht mit der Wid-

43 Urteil vom 15.10.2010 – Az. 4 U 134/10.
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mung des Vermögens eines Erblassers an eine Stiftung ver-
trägt. Das Stiftungsvermögen müsse sich in der alleinigen 
Verantwortung des Stiftungsvorstands befinden. Würde das 
Stiftungsvermögen vom Testamentsvollstrecker verwaltet, 
bestünde zudem für die Stiftungsaufsichtsbehörde keine 
Möglichkeit der Prüfung der ordnungsgemäßen Verwaltung.
Der Jubilar hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Ur-
teil nicht verallgemeinert werden sollte.44 Prima facie scheint 
dies nun jedoch der Gesetzgeber im Rahmen der Stiftungs-
rechtsreform bezweckt zu haben. In § 81 Abs. 1 Nr. 2 BGB 
wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2023 eine neue Vorschrift 
eingefügt. Diese lautet: Im Stiftungsgeschäft muss der Stif-
ter „zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Stiftungszwecks 
ein Vermögen widmen (gewidmetes Vermögen), das der Stif-
tung zu deren eigener Verfügung zu überlassen ist“. Daraus 
könnte abgeleitet werden, dass eine Dauertestamentsvoll-
streckung nach Errichtung und Anerkennung einer Stiftung 
generell nicht mehr möglich sein soll. Darauf deutet auch 
die Gesetzesbegründung hin, wonach nun die Streitfrage 
geklärt sein soll, „ob ein Stifter, der eine noch zu errichtende 
Stiftung als Erbin einsetzt, Dauertestamentsvollstreckung hin-
sichtlich des Erbteils der Stiftung anordnen kann“.45

Jedenfalls in dieser Allgemeinheit dürfte die Schlussfolge-
rung nicht zutreffen. Die Gesetzesbegründung geht über 
den Wortlaut der Norm hinaus und sollte daher nur der 
Ausgangspunkt weiterer Überlegungen sein. Zwischen den 
Instituten Dauertestamentsvollstreckung und Stiftung lassen 
sich drei mögliche Konfliktlinien zeichnen: erstens ein kom-
petenzieller Konflikt zwischen Vorstand und Testamentsvoll-
strecker, zweitens ein mögliches Überwachungsdefizit der 
Stiftungsaufsicht und drittens ein Vermögenskonflikt im Hin-
blick auf das vom Erblasser hinterlassene Vermögen.
Zunächst ist anerkannt, dass einem Testamentsvollstrecker 
im Rahmen der Stiftungserrichtung weitreichende Befugnis-
se eingeräumt werden können, er insbesondere die Stif-
tungssatzung ausgestalten kann. Es scheint keinesfalls zwin-
gend, dass diese regelmäßig als Abwicklungsvollstreckung 
ausgestalteten Kompetenzen mit der Anerkennung der Stif-
tung automatisch an den Stiftungsvorstand übertragen wer-
den müssen. Der Stiftungsvorstand ist im Rahmen seiner 
Vermögensverwaltung an die Vorgaben des Stifters in der 
Stiftungssatzung gebunden. Der Stifter (= Erblasser) sollte 
damit die Kompetenz zur Verwaltung von (Teilen) seines 
hinterlassenen Vermögens für eine gewisse Dauer auch 
ohne den „Umweg“ der Vorgaben in der Stiftungssatzung 

44 In: Uricher, Erbrecht, 4. Aufl. 2020, § 5 Rn. 77.
45 RegE BT-Drs. 19/28173 S. 48 aE.

dem (Dauer-)Testamentsvollstrecker zuweisen dürfen; ggf. 
kann dies in der Stiftungssatzung flankierend geregelt wer-
den. Der Stiftungsvorstand ist auch nicht rechtelos, sollte 
das Vermögen nicht ordnungsgemäß verwaltet werden: Bis 
zur Freigabe des Vermögens obliegt ihm für die Stiftung 
die Überwachung der ordnungsgemäßen Verwaltung durch 
den Testamentsvollstrecker. Über diese Aufgabe des Stif-
tungsvorstands kann und sollte auch die Stiftungsaufsicht 
wachen. Weder die Eigenverantwortung des Vorstands noch 
die Stiftungsaufsicht stehen im Ergebnis einer Dauertesta-
mentsvollstreckung inhaltlich entgegen.
Damit bleibt die dritte mögliche Konfliktlinie: Die Stiftung 
muss über eine solche Kapitalausstattung verfügen, dass 
sie dauerhaft ihre vom Stifter vorgegebenen Zwecke verwirk-
lichen kann. „Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu 
erhalten“ (§ 83c BGB n.F.). Zum Grundstockvermögen ge-
hört gemäß § 83b Abs. 2 Nr. 1 BGB n.F. das gewidmete 
Vermögen, das in § 81 Abs. 1 Nr. 2 BGB n.F. angespro-
chen ist. Die Erhaltung dieses Grundstockvermögens sollte
der Stiftungsvorstand stiftungsrechtlich gewährleisten (unter 
Überwachung durch die Stiftungsaufsicht), (allein) diesen 
Konflikt dürfte die Neuregelung betreffen. Ein Vergleich des 
Wortlauts der neuen Vorschrift („zu deren eigener Verfügung“) 
mit den Anforderungen an das Stammkapital einer GmbH 
bzw. das Grundkapital einer AG, das zur „endgültigen frei-
en Verfügung“ der Geschäftsführung stehen muss (§§ 7 
Abs. 3 GmbHG, 36 Abs. 2 AktG), deutet auf geringere Vo-
raussetzungen hin. Daraus per se eine Unzulässigkeit der 
Dauertestamentsvollstreckung abzuleiten ließe stiftungsrecht-
liche und erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten pauschal 
außer Acht. Denkbar erscheint, dass sich der Dauertesta-
mentsvollstrecker (nur) im Hinblick auf das Grundstockver-
mögen gegenüber der Stiftung speziellen Weisungen unter-
wirft46, indem er sich insbesondere zur Verwaltung (allein) 
des Grundstockvermögens nach den Vorgaben der Stif-
tungssatzung bzw. des Stiftungsvorstands verpflichtet. Inso-
weit wären die vermögensrechtlichen Verwaltungsbefugnisse
des Testamentsvollstreckers also eingeschränkt. Im Hinblick 
auf das nicht als Grundstockvermögen gewidmete „sonstige
Vermögen“ (§ 83b Abs. 3 BGB n.F.) sollte jedoch in jedem 
Fall auch zukünftig (uneingeschränkt) eine Dauertestaments-
vollstreckung möglich sein.

46 Dies setzt voraus, dass man den Wortlaut des Gesetzgebers („Verfügung“) 
vordringlich inhaltlich interpretiert.
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IX. Minderjährige im Familien-
unternehmen nach der 
Betreuungsrechtsreform
Von Dr. Florian Reinhart, LL.M.

ABSTRACT
In seiner praktischen Tätigkeit und in zahlreichen Vorträgen 
hat sich der Jubilar intensiv mit dem Minderjährigen- und Be-
treuungsrecht auseinandergesetzt. Grund genug, einen Blick 
auf die Neuerungen beim Erfordernis familiengerichtlicher Ge-
nehmigungen zum 1. Januar 2023 zu werfen, die für die Betei-
ligung von Minderjährigen an Familienunternehmen praktisch 
besonders relevant sein werden.47

Die Übertragung von Anteilen an Gesellschaften, die ein 
Erwerbsgeschäft betreiben, bedarf im Ergebnis bislang – etwas 
verkürzt – der familiengerichtlichen Genehmigung, wenn es 
sich um eine Personengesellschaft (z.B. eine KG) handelt.48

Bei Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG, SE) mit Erwerbs-
geschäft sollte nur die entgeltliche Übertragung „erheblicher“ 
Beteiligungen genehmigungspflichtig sein.49 Mit der Neu-
regelung gibt der Gesetzgeber sowohl die Differenzierung 
zwischen entgeltlichen und unentgeltlichen Übertragungen 
als auch die Unterscheidung zwischen Personengesellschaf-
ten und Kapitalgesellschaften auf. Die Folge ist, dass Schen-
kungen von Beteiligungen an solchen Gesellschaften nun 
stets genehmigungspflichtig sind. Daraus ergeben sich die 
im Folgenden exemplarisch ausgewählten praktischen Verän-
derungen und neuen Unsicherheiten. Keine Änderung erfolgte
beim Begriff des Erwerbsgeschäfts, der weiterhin nicht defi-
niert ist. Dies führt zu erheblichen Abweichungen in der 
Gerichtspraxis und zu teils kuriosen Diskussionen.50

1. Übertragung von GmbH-Anteilen
Mit Inkrafttreten der Neuregelung wird insbesondere die 
Schenkung von GmbH-Geschäftsanteilen stets genehmi-

47 Vgl. hierzu insb. § 1852 BGB n.F.; die gesetzlichen Änderungen zur ebenfalls oft 
erforderlichen Ergänzungspflegschaft sind überwiegend redaktionell.

48 Gestützt auf § 1822 Nr. 3 Fall 1 und Fall 3 wurde dies überwiegend unabhängig von 
der Entgeltlichkeit angenommen; ausführlich hierzu bereits Funke/Gerber, FuS, 
2011, S. 121, und FuS, 2012, S. 8.

49 Der BGH setzte hierfür eine Mehrheitsbeteiligung voraus, vgl. BGH, Urt. v. 28.1.2003, 
X ZR 199/99.

50 So mussten der Jubilar und der Verfasser ein Familiengericht in langwieriger 
Abstimmung davon überzeugen, dass das Halten einer selbstgenutzten 
Wohnimmobilie durch eine KG kein Erwerbsgeschäft darstellt.

gungspflichtig sein. Zwar ist das Familiengericht in solchen 
Fällen bereits bisher regelmäßig einzubeziehen, da wegen 
eines (meist theoretischen) Haftungsrisikos die Bestellung 
eines Ergänzungspflegers erforderlich ist. Die Änderung dürfte
aber dennoch zur signifikanten Verlängerung der Verfahren 
führen, da derselbe Vorgang doppelt vorgelegt werden muss. 
Nach wohl gängiger Praxis erteilen die Gerichte die familien-
gerichtliche Genehmigung nämlich nicht schon auf Basis eines
(finalen) Entwurfs zusammen mit der Bestellung des Ergän-
zungspflegers, sondern verlangen die Vorlage des bereits 
abgeschlossenen Vertrags. Es wird deshalb künftig auch bei 
GmbH-Anteilsschenkungen erforderlich sein, erst die Bestel-
lung des Ergänzungspflegers zu beantragen, den Schenkungs-
vertrag nach Bestellung unter Mitwirkung des Pflegers nota-
riell beurkundet abzuschließen und schließlich den finalen Ver-
trag erneut zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

2. Übertragung von Aktien
Nach der Gesetzesbegründung soll die Übertragung von 
Aktien nicht von der Genehmigungspflicht für Anteilsüber-
tragungen erfasst sein, sondern unter die Genehmigungs-
pflicht für Wertpapiere fallen.51 Der Sache nach wäre dies 
gerechtfertigt, da es mit dem Erwerb von Aktien im Regel-
fall nicht zu einem Haftungsrisiko des Minderjährigen kom-
men kann. Allerdings ist dieser Wille des Gesetzgebers dem 
Wortlaut der gesetzlichen Neufassung des § 1852 Nr. 1 b) 
BGB nicht zu entnehmen. Dort wird generell die Übertra-
gung von Kapitalgesellschaftsanteilen unter Genehmigungs-
vorbehalt gestellt. Nimmt man die Gesetzesbegründung beim 
Wort, so wäre die Übertragung von Aktien von Fami-
lienunternehmen in der Rechtsform der (Europäischen) Aktien-
gesellschaft, die – wie meist – nicht verbrieft sind, allerdings 
genehmigungsfrei. Bis hierzu erste Entscheidungen oder 
jedenfalls ein Konsens im Schrifttum erzielt wurde, wird sich 
in der Praxis einstweilen eher empfehlen, auch bei (nicht 
verbrieften) Aktien eine familiengerichtliche Genehmigung ein-
zuholen. Das zur GmbH Gesagte gilt dann entsprechend.

3. Übertragung von Anteilen aufgrund Vermächtnisses
Ebenfalls klärungsbedürftig ist die dem Wortlaut nach gege-
bene Ausdehnung der Genehmigungspflicht auf die ver-
mächtnisweise Übertragung von Gesellschaftsanteilen (nun: 
jeder Art) im Erbfall. Anders als beim Vonselbsterwerb des 
Erben ist bei der Erfüllung von Vermächtnissen noch ein 
Vollzugsakt erforderlich. Diese dingliche Übertragung un-

51 Vgl. BT-Drs. 19/24445, 288.
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terfällt nach dem Wortlaut der neuen Regelung ebenfalls 
der Genehmigungspflicht. Sofern die Erbeinsetzung des Min-
derjährigen nicht zweckmäßig ist, dürfte es sich einstwei-
len – wiederum im Einklang mit dem Werk des Jubilars52

– anbieten, für die Abwicklung aufseiten des minderjähri-
gen Vermächtnisnehmers einen Testamentsvollstrecker ein-
zusetzen, auf den die familiengerichtlichen Genehmigungs-
vorbehalte keine Anwendung finden.

X. US Exit Tax – Fallstricke 
für Inhaber einer Green Card 
und Lösungsmöglichkeiten
Von Dr. Sebastian Matenaer

ABSTRACT
In der Beratungspraxis begegnet man regelmäßig Gesellschaf-
tern von Unternehmen oder Privatpersonen, die z.B. aufgrund 
der Teilnahme an einer Green-Card-Lotterie eine Green Card in 
den USA erworben haben. Solche Personen versteuern ihre welt-
weiten Einkünfte in Deutschland, da sie dort ihren Mittelpunkt der 
Lebensinteressen haben. Trotzdem besteht für Green-Card-In-
haber, die nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in Deutsch-
land ansässig sind, eine Reihe von Mitteilungspflichten, die im 
Versäumnisfall mit Bußgeldern bewehrt sind. Darüber hinaus 
sind Risiken im Zusammenhang mit der US Exit Tax zu beachten.

1. Rechtliche Grundlagen und 
Tatbestandsvoraussetzungen
Soll die Green Card zur Vermeidung der obenstehenden 
Mitteilungspflichten zurückgegeben werden oder droht die 
behördliche Einziehung der Green Card, insbesondere weil 
der Inhaber nicht regelmäßig in die USA eingereist ist und 
auch nicht durch zwingende Gründe daran gehindert war, 
droht die Besteuerung mit der US Exit Tax. Diese kann 
aber auch ausgelöst werden, wenn ein Green-Card-Inhaber 
dazu übergeht, seine US-Einkommensteuererklärung als be-
schränkt Steuerpflichtiger abzugeben. 
Weitere Voraussetzung für die Exit Tax ist, dass der Inha-
ber zum Zeitpunkt der Rückgabe der Green Card in min-
destens acht von 15 Steuerjahren zu irgendeinem Zeitpunkt 
nach US-Steuerrecht in den USA ansässig gewesen ist. 
Ferner muss zusätzlich mindestens eines der folgenden Tat-
bestandsmerkmale erfüllt sein: 
• durchschnittliche US-Einkommensteuerschuld in den letz-
ten fünf Steuerjahren vor Rückgabe der Green Card von 
mehr als 178.000 USD oder 

• weltweites Nettovermögen von mindestens 2 Mio. USD 
im Zeitpunkt der Rückgabe der Green Card oder 

52 Exemplarisch zur Testamentsvollstreckung etwa Lorz, Testamentsvollstreckung und 
Unternehmensrecht, Diss. 1995, sowie Lorz, in: Scherer, MAH Erbrecht, 5. Auflage 
2018, § 19 (Testamentsvollstreckung).

• der Steuerpflichtige kann nicht versichern, dass er sei-
nen US-Steuerpflichten innerhalb der letzten fünf Jahre 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Rechtsfolgen
Sollten die obenstehenden Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt
werden, unterliegen die stillen Reserven des gesamten welt-
weiten Vermögens – und nicht etwa nur von Kapitalgesell-
schaftsbeteiligungen >1% wie bei der deutschen Wegzugs-
besteuerung – des Steuerpflichtigen der Besteuerung, soweit 
diese einen Freibetrag in Höhe von 767.000 USD überstei-
gen. Die stillen Reserven sind dabei ausgehend von dem 
Zeitpunkt der erstmaligen Begründung einer Ansässigkeit 
und unbeschränkten Steuerpflicht in den USA zu ermitteln. 
Die stillen Reserven unterliegen einem kombinierten Steuer-
satz von 23,8%. Für bestimmte Vermögensgegenstände 
kann der Steuersatz auf bis zu 37% steigen. 
Sind die Tatbestandsvoraussetzungen der Exit Tax dem 
Grunde nach erfüllt, bleibt nur noch die Möglichkeit, die 
Bemessungsgrundlage für die Exit Tax zu optimieren. Hier-
bei ist insbesondere von Vorteil, dass die US-Steuerbehör-
den regelmäßig einen Abschlag von 30% bis 40% auf den 
Unternehmenswert von (Familien-)Unternehmen, deren Anteile 
nicht frei handelbar sind, akzeptieren. Darüber hinaus kön-
nen bei transparent besteuerten Gesellschaften (z.B. GmbH 
& Co. KG) die in den vergangenen Jahren erzielten Ein-
künfte, welche den Gesellschaftern bereits zugerechnet wor-
den sind, von der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage 
in Abzug gebracht werden. Diese Einkünfte müssen nach 
US-Steuerrecht ermittelt und mit den jeweiligen historischen 
Wechselkursen umgerechnet werden. Bei ertragsstarken 
Familienunternehmen in der Rechtsform der GmbH & Co. 
KG kann so mit viel Rechenarbeit die Bemessungsgrund-
lage deutlich reduziert werden, im Einzelfall unter Umstän-
den sogar auf nahe null.
Die Zahlung der Steuerschuld kann bis zum Zeitpunkt des 
tatsächlichen Vermögensverkaufs aufgeschoben werden. 
Allerdings sind dann Zinsen zu entrichten. Außerdem muss 
eine angemessene Sicherheitsleistung erbracht werden.

3. Fazit
Inhaber einer Green Card sollten frühzeitig neben einem 
Steuerberater in Deutschland auch einen US-Berater kon-
sultieren. Dies gilt zum einen im Hinblick auf Meldepflich-
ten, welche in den USA zu erfüllen sind, zum anderen aber 
auch, um Risiken im Zusammenhang mit der US Exit Tax zu 
vermeiden.

KEYWORDS
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träge  • Stiftungsrechtsreform • Abfindung • Disquotalität • 
Familienstiftung • Doppelbesteuerung • Dauertestaments-
vollstreckung • Betreuungsrechtsreform • US Exit Tax
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Handlungsempfehlungen für Familienunternehmen
Von Prof. Dr. Markus Grottke

ABSTRACT
Die aktuellen politischen wie wirtschaftlichen Entwicklungen erzeugen ein erhöhtes Maß an Unsicherheit und lassen insofern auch 
Familienunternehmen nicht unberührt. Der vorliegende Beitrag arbeitet vier Lösungsstrategien heraus, die dabei unterstützen können, 
zukunftsträchtige multioptionale Gestaltungsspielräume für Familienunternehmen wenn nicht sogar zu mehren, dann doch zu erhalten. 

Globalisierung? 
Deglobalisierung? Digitalisierung! 

I. Problemstellung1

Gerade Familienunternehmen gelten häufig als unbemerkte 
Weltmarktführer (Hidden Champions). Hinter dieser Marktfüh-
rung stehen Geschäftsmodelle, welche durch ihren Fokus 
darauf, in einem sehr eng umrissenen Segment absolute Welt-
spitze zu werden, über Jahre und Jahrzehnte gewachsen sind. 
Hierbei ist vor allem die Globalisierung, der Weltmarkt wich-
tig für diese Unternehmen, da nur so eine Skalierung ihrer 
hoch spezialisierten Produkte und Dienstleistungen möglich 
wird.2 Gerade diese in der Vergangenheit hocherfolgreich 
betriebene Strategie kollidiert indes zunehmend mit natio-
nalistischen Tendenzen der Abschottung und Konzentration 
auf nationale Interessen (wie sie bereits bei Trump, Johnson, 
Orbán, Erdoğan oder Bolsonaro ebenso sichtbar wurden wie 
in dem Verhalten der Nationalstaaten). Damit nicht genug, 
besteht seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine so-
wie den Spannungen um Taiwan zwischen China und den 
USA ein signifikantes Risiko, dass eine Verhärtung von Fronten
eintritt, die bereits sicher geglaubte Weltmarktanteile völlig 
unerwartet infrage stellen kann. Daneben ergeben sich 
Inflationstendenzen, beispielsweise in Form sich signifikant 
verteuernder Vorprodukte und -dienstleistungen aus anderen 
Ländern, z.B. bei der Energie. Ggf. kommt es auch zu einer 

1 Für signifikante Überarbeitungs- und Verbesserungsvorschläge zu früheren Versionen 
seitens meiner Kollegen Prof. Dr. Katharina Rostek und Prof. Dr. Rainer Berkemer von 
der Akad University sei herzlich gedankt.

2 Vgl. Simon (2007); vgl. auch Reinemann (2019), S. 160.
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signifikant einbrechenden Nachfrage nach den eigenen Pro-
dukten und Dienstleistungen in anderen Ländern, etwa auf-
grund der Zwei-Kreis-Politik in China. Ein weiteres Problem 
ist ein zunehmender Fachkräftemangel, wobei gerade die klei-
neren Familienunternehmen hier ohnehin strukturell benachtei-
ligt sind.3 So erscheint der nationale Markt an geeigneten 
Fachkräften, d.h. solchen, welche sowohl wollen als auch 
können, zunehmend ausgeschöpft.
Eine mögliche strategische Wendung mit Blick auf diesen 
Sachverhalt besteht darin, eine Deglobalisierungsstrategie 
voranzutreiben. Ungesagt bleibt hierbei, dass eine solche 
zunehmende Deglobalisierung aber ggf. auch massive Er-
folgsrisiken mit sich bringt und eigentlich mit Blick auf die 
zuvor realisierte Arbeitsteilung durchaus vorgestrig wirkt. 
Wie aber könnte dann eine adäquate Reaktion eines Fami-
lienunternehmens aussehen, die zwischen den Polen der 
ökonomisch sinnvollen vollständigen Globalisierung einer-
seits und einer politisch womöglich gebotenen Deglobali-
sierung andererseits schwankt? Welche Chancen und Risiken
ergeben sich hier und welche Rolle könnten dabei insbe-
sondere auch neue digitale Möglichkeiten spielen? 
Der vorliegende Beitrag widmet sich derlei Fragestellungen 
aus der Perspektive insbesondere von Familienunternehmen 
im Bereich des Maschinenbaus und zeigt auf, wie Familien-
unternehmen – gerade regional und auf dem Land positio-
nierte – von der aktuellen Lage profitieren könnten. 
Hierbei entfaltet sich der Beitrag wie folgt: Zunächst wer-
den ein paar grundlegende Definitionen aufgestellt, welche 
den Gegenstandsbereich der folgenden Ausführungen ein-
grenzen. Hernach erfolgt eine Darstellung von Lösungsstrate-
gien für die skizzierten Herausforderungen, aus denen sich 
dann auch Handlungsstrategien ableiten lassen.

II.  Definitionen und Hintergründe
Wenn wir uns mit Familienunternehmen beschäftigen, dann 
gilt es zunächst, zu definieren, was wir unter diesem Termi-
nus verstehen wollen. Definitorisch auf der Hand liegt, dass 
Familienunternehmen durch ihre differentia specifica charak-

3 Vgl. Reinemann (2019), S. 98.
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terisiert werden können, d.h. ihre Eigenschaft, dass eine 
Familie hinter dem Unternehmen steht und dieses maßgeb-
lich beeinflusst.4 Hierfür wird regelmäßig eine Mindestbetei-
ligung der Familie am Eigenkapital von über 25% vorausge-
setzt.5 Der maßgebliche Einfluss indes kann durchaus über 
das Kontrollgremium (Aufsichtsrat oder Beirat) erfolgen.6

Familienunternehmen können auch von angestellten Mana-
gern geleitet werden.7 Für uns soll im Folgenden vor allem 
die Mindestbeteiligung der Familie aussagekräftig zeichnen, 
denn diese bindet zum einen im klassischen Sinne Privatei-
gentum an Haftung, was zumindest tendenziell eine höhere 
Rationalität von Entscheidungen bedingt, weil sie jeweils die 
Eignerfamilie selbst betreffen, und eine höhere Informiertheit 
über die Geschehnisse im Unternehmen, weil die Anteilseigner-
schaft hoch genug ist, um ein vitales Interesse an diesen 
Geschehnissen auch auszuleben. 
Neben dieser Definition sei auch noch darauf eingegangen, 
was im Folgenden unter Digitalisierung verstanden werden 
soll. So definieren wir Digitalisierung zweckgerichtet, als eine 
Implementierungsstrategie, welche mit Blick auf eine Gewinn-
maximierung aus der Vielzahl an Vorgehensweisen, welche 
durch neue digitale Möglichkeiten entstehen, diejenigen 
herausfiltert, welche geeignet sind, das Unternehmen unter 
Beachtung aller Nebenbedingungen in Bezug auf die wahr-
genommenen Herausforderungen weiterzubringen, d.h. den 
Spielraum an Handlungsmöglichkeiten zu erweitern bzw. nicht 
zu verringern.8

Unter Globalisierung wollen wir im Folgenden verstehen, 
dass ein Familienunternehmen in Märkte fremder Nationali-
täten und Kulturen hineinskaliert; unter Deglobalisierung wollen
wir verstehen, dass ein Familienunternehmen sich aus sol-
chen Märkten, die bereits erschlossen wurden, zurückzieht. 
Auch hier wird davon ausgegangen, dass eine derartige 
Globalisierung wie Deglobalisierung rational mit Blick auf 
die um den Wert ihres Unternehmens besorgte Eigner 
geschieht.
De facto zeigt sich bei Analyse der Hintergründe, dass Globali-
sierung abhängig davon, ob die Familienunternehmen selbst 
international skaliert haben, unterschiedlich wirkt.
In jedem Fall dürfte aber zu konstatieren sein, dass aus der 
Perspektive der historisch international skalierenden Familien-
unternehmen, wie sie sich in der Entwicklung von Hidden 
Champions zeigen, bestimmte Konstanten während dieser Ent-
wicklung infrage gestellt zu werden drohen: So galten solche 
Unternehmen insbesondere auch als Rückgrat für das Export-
land Deutschland, gerade bei schwächelnder Wirtschaft.
Im Gegensatz zu diesen früheren Gewinnern der Globali-
sierung gehören meist die kleinen und mittleren national 
verbliebenen Familienunternehmen bislang eher zu den Glo-
balisierungsverlierern, da diese den ungleichen Bedingun-
gen des globalen Wettbewerbs nicht gewachsen waren und 
daher die Vorteile der Globalisierung nicht ausnutzen konn-

4 Vgl. Wittener Institut für Familienunternehmen (2018).
5 Vgl. Cravotta (2013), S. 37–38.
6 Vgl. Cravotta (2013), S. 61–62; Wittener Institut für Familienunternehmen (2018).
7 Vgl. Cravotta (2010), S. 1; Cravotta (2013), S. 18; Cravotta (2014), S. 5.
8 Vgl. auch Obermaier (2017).

ten.9 Hauptprofiteure der Globalisierung waren gerade hier 
Großkonzerne, welche die Möglichkeiten, die die Globali-
sierung und der Welthandel bieten, am besten ausnutzen 
konnten.10 Küppers (2019) identifiziert als Muster der 
Globalisierung darum auch die Verdrängung von kleinen 
und mittleren Familienunternehmen durch Großkonzerne, 
welche danach in einen ruinösen wechselseitigen Wettbe-
werb eintreten. Kleinere, mittlere und Familienbetriebe in 
den Entwicklungs- und Schwellenländern sind meist die 
Verlierer,11 aber gerade dieser Mittelstand zeichnet weltweit 
für eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen verantwortlich – was 
die soziale Dimension dieser Globalisierungsmuster verdeut-
licht. Dies erscheint umso problematischer, als – wie die 
Studie des ZEW und der Stiftung Familienunternehmen zu 
Familienunternehmen aus dem Jahr 2017 verdeutlicht12 – 
vielfach gerade diese Familienunternehmen die Versorgung 
auf dem Land gewährleisten. Dies ist schon darum der Fall, 
weil die weniger in Kategorien einer Verantwortlichkeit für Ver-
sorgungssicherheit und mehr in Kategorien der kurzfristigen 
Gewinnmaximierung und Steigerung der börsennotierten Markt-
kapitalisierung denkenden Großkonzerne ein Engagement in 
solchen Regionen regelmäßig als unrentabel einstufen.

III. Lösungsstrategien unter Einsatz der 
Digitalisierung angesichts der skizzierten 
Herausforderungen
Aktuell sehen sich Familienunternehmen vor die eingangs 
gestellten Herausforderungen gestellt. Was ist nun zu tun? 
Im Folgenden sollen Lösungsstrategien skizziert werden, 
welche auf die genannten Herausforderungen zu antworten 
geeignet sind. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen sol-
chen Lösungsstrategien, welche bereits existierende Trends 
aufgreifen, und solchen, welchen ein eher neuartiger Charak-
ter zukäme.

1. Vertrauensverluste in Vertrauensgewinne umwandeln
Eine erste Lösungsstrategie besteht darin, den Möglichkei-
tenspielraum zu erschließen, welcher auf eine höhere Zah-
lungsbereitschaft angesichts verloren gegangenen Vertrau-
ens setzt.
So ist z.B. bereits seit Jahren ein Regionalisierungstrend 
beispielsweise in Form von lokal hergestellten Lebensmit-
teln zu verzeichnen. Dieser Konsumtrend hängt zum einen 
mit der Skepsis gegenüber internationalen und damit 
unüberschaubaren Wertschöpfungsketten zusammen. Zum 
anderen ist sie aber auch Ausdruck einer Rückbesinnung 
auf die Region mit erheblichen Chancen für regionale Pro-
duzenten und Gastronomiebetreiber.13 Ein solches Konstrukt 
der Regionalität und der Trend zu dieser aus Marketingsicht 
lässt sich vorteilhaft nutzen, wenn auf die emotionale Qua-
lität von Lebensmitteln gesetzt wird und der regionale Kunde
von dem Unternehmen hinsichtlich der Merkmale dieser 

9 Vgl. Wohlmuth (2004).
10 Vgl. Rossberger (2023).
11 Vgl. Rossberger (2023).
12 ZEW (2017).
13 Vgl. Olderog (2023).
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emotionalen Qualität unterrichtet wird.14 Gerade Familien-
unternehmen auf dem Land können von einem solchen Trend 
profitieren und diesen ggf. in eine Vielzahl von Richtungen 
ausweiten. Hilfreich kann hierbei sein, dass die Familienun-
ternehmen verstärkt auf solche Technologien setzen, welche 
eine Vernetzung vorantreiben, insbesondere eine lokale und 
regionale auf allen Ebenen. Ein großer Vorteil ist, dass in 
solchen robusten, weil wechselseitig in einer Form von Kreis-
laufwirtschaft vernetzten Unternehmen auch weitaus schneller
auf Änderungen und Einflüsse mit entsprechenden Adaptions-
strategien geantwortet werden kann. So wird aus dem 
Bonmot „Was der Bauer net kennt, das frisst er net“ eine 
Chance, weil der Vertrauensvorschuss, der durch wechsel-
seitige Kenntnis erreicht wird, in unsicheren Zeiten einen 
Sicherheitsbonus noch viel mehr rechtfertigt.
Dies erfordert eine Umorientierung von überwiegend auf Ex-
port ausgerichteten Volkswirtschaften zu einer Produktion 
vorwiegend für den Binnenmarkt, die indes gerade den bis-
lang durch die Globalisierung abgehängten Familienunterneh-
men nahestehen dürfte. Eine solche lässt sich wie folgt 
charakterisieren:15

• Finanzmittel für Investitionen größtenteils im Inland zu be-
schaffen, anstatt von Investitionen aus dem Ausland und 
ausländischen Finanzmärkten abhängig zu werden;

• lange aufgeschobene Maßnahmen zur Einkommensumver-
teilung und Landreform umzusetzen, um einen dynami-
schen Binnenmarkt zu schaffen, der das Fundament der 
Wirtschaft bilden sollte;

• die Betonung von Wachstum und Gewinnmaximierung zu 
verringern, um die Störung im Gleichgewicht der Umwelt 
zu reduzieren;

• ein neues Produktionsgefüge und System des Austauschs 
zu schaffen, das Gemeinden, kooperative Privatunterneh-
men und staatliche Unternehmen umfasst sowie transnatio-
nale Unternehmen ggf. ausschließt. 

Bello spricht „[...] ferner über eine Strategie, die die Markt-
logik und das Streben nach Kosteneffizienz bewusst den Wer-
ten von Sicherheit, Fairness und gesellschaftlicher Solidarität 
unterordnet“. Dies bedeutet, die „Wirtschaft wieder in die Gesell-
schaft einzubetten, anstatt in einer Gesellschaft zu leben, die 
durch die Wirtschaft gelenkt wird“.16 Für viele Familienunter-
nehmen gerade in ländlichen Regionen eröffnete gerade dies 
zusätzliche Möglichkeiten.

2. Neujustierung von Lieferketten
Die Lösungsstrategie einer Neujustierung von Lieferketten 
adressiert insbesondere die aktuellen Schwierigkeiten bei der 
Stabilität von Lieferketten wie von Umsätzen. So wird eine 
weitere, hier hilfreiche Deglobalisierungstendenz durch die 
3D-Technik eröffnet, die eine Produktion zu den Menschen 
bringt, statt wie früher die fertigen Güter zu diesen zu trans-
portieren. Sofern die weltweiten Kosten für Kommunikation 
niedriger sind als die der Gütertransporte bei gleichen Pro-
duktionskosten bzw. Unterschiede in den Produktionskosten 

14 Vgl. Olderog (2023).
15 Vgl. auch Küppers (2023).
16 Vgl. Bello, S. 65 zitiert nach Polanyi (1957).

nicht durch Unterschiede in den Transportkosten aufgefan-
gen werden, werden lokale Produktionen gerade durch 
Digitalisierung gestärkt und Daten statt Güter auf die Reise 
geschickt. Digitalisierung wie 3D-Druck ersetzt also Globali-
sierung durch neue Wertschöpfungsabläufe.17 Denkbar sind 
auch neue Transportwege etc., um politische Wirren zu 
umkurven, wie diese etwa im Maschinenbau in Bezug auf 
den Brexit erfolgreich zu beobachten waren.18

Auch dies begünstigt regional produzierende Unternehmen 
und birgt insbesondere dann Potenziale, wenn in diesem 
Zuge auch alternative Materialien und Werkstoffe analysiert 
werden, welche internationale Abhängigkeiten vervielfachen 
und durch die damit entstehende Vielheit an Optionen damit
verbundene Risiken reduzieren können. 

3. Bildung, Internationalisierung und Migration 
zusammendenken
Eine demgegenüber bereits eher neuartige Lösungsstrategie 
adressiert indes den nationalen Fachkräftemangel, welcher 
Deglobalisierungsstrategien problematisch erscheinen lässt. 
Hierfür sind sowohl demografische als auch Völkerwande-
rungsgründe anzuführen, die den Fachkräftemangel aber eben 
nicht beheben, weil keine ausländischen Fachkräfte mehr so 
einfach verfügbar bzw. diese nicht passgenau gebildet sind.19

Genau hier gilt es, Bildung, Internationalisierung und Migration
zusammenzudenken. Gerade die Analyse von erfolgreichen 
Menschen mit Migrationshintergrund könnte erlauben, geziel-
ter durch Bildung für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifi-
zieren. So gälte es, einer undifferenzierten Annahme, die Attrak-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund sei oder sei 
nicht für die Bekämpfung eines Fachkräftemangels geeignet, 
eine dreifach differenziertere Strategie entgegenzusetzen. So 
ermöglicht die Digitalisierung und auch gerade digitale Bildung,
Menschen vor Ort in ihren Heimatländern zu qualifizieren und 
von dort auch die Arbeitsleistungen zu beziehen, sobald diese
Qualifikation erfolgt ist, sofern es gelingt, über geeignete digi-
tale Plattformen hinreichende Verlässlichkeit und Qualität von 
Arbeitsleistungen sicherzustellen. Vielfach ist also gar keine 
Migration nötig. Ist hingegen eine Migration aus anderen 
Gründen, z.B. einer sich verschärfenden wirtschaftlichen, klima-
tischen oder politischen Situation, unabdingbar, dann empfiehlt 
es sich, die Individualisierungspotenziale digitaler Bildung zu 
nutzen und letztlich Kompetenzpfade zu entwickeln, die hier 
kostengünstig realisiert werden, um Arbeitsqualität in der benö-
tigten Verlässlichkeit und Höhe sicherzustellen. Mitarbeiter zu 
halten erfordert in diesem Sinne verstärkte Qualifizierung, die 
sich allerdings als Kostenfaktor rechtfertigen lässt, da Lohn-
kosten in Produktionsprozessen immer nachrangiger werden.20

Berücksichtigt wird so auch, dass Bildung/Weiterbildung immer
wichtiger wird, aber es klar sein muss, wozu diese befähigt, 
um nicht bloße Leerstelle, sondern auch nutzbringend zu sein. 
Ebenfalls wichtig ist, sich als Familienunternehmen das 
Bewusstsein zu erhalten, dass gerade im globalen Kontext 

17 Vgl. Burkert (2023).
18 Vgl. Bornemann (2023).
19 Vgl. Bohlen (2023).
20 Vgl. Burkert (2023).
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Vom geschlossenen zum offenen Unternehmen

Abb. 1: Sell-Make or Buy-Strategie; Quelle: Eigene Darstellung
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immer wieder neu mühsam mit Toleranz und Kompromiss-
bereitschaft Handelsbeziehungen aufgebaut und erneuert wer-
den müssen.21

4. Neudenken der Sell-Make-or-Buy-Strategie mithilfe 
digitaler Plattformen
Seit Langem ist bekannt, dass gerade erfolgreiche innovati-
ve mittelständische Unternehmen sich von anderen Mittel-
ständlern dadurch unterscheiden, dass sie bei Innovations-
prozessen über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus 
agieren.22 Eine weitere Lösungsstrategie besteht darin, sämt-
liche Prozessschritte der eigenen Produktionskette mithilfe 
der Digitalisierung insofern neu zu denken und mit der Umwelt 
im Sinne einer Eingliederung in weitere Produktionsverläufe 
zu vernetzen. Ausgangspunkt ist hierbei eine Neujustierung 
der Sell-Make-or-Buy-Strategie. Dies zeigt die obenstehende
vergleichende Grafik, in der aus einem separaten „My-Home-
my-Castle-Mittelständler“ ein interpermeables, stark vernetz-
tes Unternehmen geworden ist.
Zielsetzung eines solchen Ansatzes ist es, Unternehmen neue 
Möglichkeiten zu Kunden, aber auch Lieferanten zu geben, 
um zeitgleich dafür zu sorgen, dass sich die zuvor durch die 
Konzentration auf den Fokussierungsvorteil im Endprodukt er-
gebenden starken Make-Charakter bestimmter Prozessschritte
vernachlässigten unternehmerischen Chancen realisiert wer-
den. Gerade hier gilt es nun, die in der jüngeren Vergangen-
heit in Form von verschiedensten Plattformen aufgebauten 
Potenziale der Digitalisierung für geschäftliche Interaktion auch 
zu nutzen (virtuelle Welt, Vernetzungsmöglichkeiten etc.).

IV. Fazit
Zielsetzung des Beitrags war es, Handlungsempfehlungen 
für Familienunternehmen mit Blick auf die Herausforderun-
gen abzuleiten, welche sich durch zunehmende politische 
Instabilitäten und deren ökonomische Auswirkungen erge-
ben. Insbesondere erfordern diese eine Neujustierung zwi-

21 Vgl. Bornemann (2023).
22 Vgl. z.B. Reinemann (2019), S. 150.

schen Globalisierung und Deglobalisierung. Hierbei kann 
vor allem die Digitalisierung wertvolle Handlungsimpulse 
geben.
Ohne Zweifel wirken die sich hier andeutenden Deglobalisie-
rungstendenzen auf die Familienunternehmen. Konkrete Effekte
hängen indes von Unternehmerpersönlichkeit, Produkt und 
historisch gebildeten nationalen bzw. internationalen Verflech-
tungen ab. Hieraus ergeben sich Chancen, sofern nicht allein
passiv agiert wird, sondern die Familienunternehmen die 
Chancen dieser Tendenzen für sich realisieren. 
Dies involviert, vertrauensbildende Regionalitätstrends, z.B. 
bei Lebensmitteln beobachtbar, zu nutzen,23 Lieferketten neu 
zu justieren, etwa den Bedarf auf der letzten Meile in der 
Logistik zu individualisieren,24 das Talentmanagement im 
beschriebenen Sinne zu regionalisieren und zu professio-
nalisieren25 sowie Make, Buy and Sell mithilfe digitaler Platt-
formen neu auszutarieren.
Zusammengefasst besteht die globale Handlungsempfeh-
lung an Familienunternehmen darin, die Nachhaltigkeit durch 
Digitalisierung stärker in den Fokus zu rücken. Zentral ist 
hierbei, dass Nachhaltigkeit streng nach dem heraklitischen 
Maßstab „Stetig ist nur der Wandel“ verstanden wird. Zu 
erhöhen ist demnach insbesondere der Spielraum von 
Handlungsoptionen. Letztlich mahnt dies zu nachhaltigem 
Leistungswillen, Demut in Bezug auf die eigenen Fähigkei-
ten und zu der Bereitschaft, sich auf die kulturellen Dimen-
sionen des Gegenübers einzulassen, um ökonomisch erfolg-
reich zu sein.26

In Bezug auf Mechanismen der Machtpolitik sind Familien-
unternehmen hingegen auf Verbände angewiesen: Hier müs-
sen diese die Interessen des Mittelstands wirksam in die 
Interessenpolitik einbringen, sei dies die Stiftung Familien-
unternehmen, die EQUA-Stiftung, der BVMW, der RKW und 
viele mehr.

23 Vgl. Olderog (2023).
24 Vgl. Schwinger (2023).
25 Vgl. Bohlen (2023).
26 Vgl. Frohberg (2023).
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Börsennotierte Familienunternehmen eignen sich 
besonders für die Einführung von Management- und 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
Von Prof. Dr. Wolfgang Blättchen und Dr. Stephan Mahn

ABSTRACT
Sollen börsennotierte Familienunternehmen ein Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramm anbieten? Das kann sich 
bei gründlicher Vorbereitung nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für das Unternehmen und damit für die Eigentümerfamilie 
lohnen. So deuten beispielsweise die Ergebnisse einer Umfrage des Deutschen Aktieninstituts (DAI) vom August 20221 darauf 
hin, dass ein Beteiligungsprogramm die Attraktivität des Arbeitgebers erhöht (96% Zustimmung), die Motivation der Mitarbeiter 
verbessert (86% Zustimmung) sowie das unternehmerische Denken fördert (84% Zustimmung). Da bei börsennotierten Unter-
nehmen der Kapitalmarkt die Wertermittlung der Anteile täglich übernimmt und sowohl Erwerb als auch Veräußerung der Betei-
ligung unabhängig von Unternehmen und Mehrheitseigentümer möglich sind, eignen sich notierte Unternehmen ganz beson-
ders für die Einführung einer Mitarbeiterbeteiligung. 

Börse als Basis für 
Mitarbeiterbeteiligung
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die seit 2004 in Deutschland an die Börse gingen, waren 116 
Familienunternehmen, d.h., die Eigentümerfamilien hielten vor 
IPO eine wesentliche Beteiligung. Gleichzeitig waren dort in 
114 Fällen Vertreter der Familien in Vorstand oder Aufsichts-
rat repräsentiert. Auch die BioNTech SE, die im Oktober 2019 
an die Nasdaq ging, ist in diesem Sinne ein Familienunter-
nehmen, in dem die Gründer noch heute ca. 44% (Familie 
Strüngmann) bzw. etwa 17% (Familie Sahin)3 halten. Bei den 
erwähnten 116 IPOs der Familienunternehmen hatten immer-
hin 33 oder 28% ein Mitarbeiter- oder Führungskräftepro-
gramm. Auch bei BioNTech war dies der Fall.
In Familienunternehmen sind regelmäßig Mitglieder der Eigen-
tümerfamilien in den Leitungsorganen vertreten. Das verrin-
gert den Interessenkonflikt, der durch eine Beteiligung von 
Mitgliedern der Führungsorgane am Unternehmen aufge-

3  Blättchen/Nespethal (2020).

Auch bei mit Venture Capital finanzierten Unternehmen, die 
in der Regel noch Verluste erwirtschaften, sind Beteiligun-
gen hilfreich. So können Gehaltsnachteile kompensiert wer-
den, die aufgrund einer knappen Liquiditätsausstattung in 
dieser Phase häufig unvermeidlich sind. Auch im Private-
Equity-Umfeld sind Beteiligungen üblich; dort sind sie aber 
eng an das Ziel eines Ausstiegs der Private-Equity-Gesell-
schaft gebunden. Bei nicht notierten Familienunternehmen 
gibt es weder einen Börsenhandel noch einen grundsätzlich 
angestrebten „Exit“. Damit sind Beteiligungen in ihrer Umsetz-
ung und Ausgestaltung komplex und häufig nicht erwünscht, 
da die Wertsteigerung über die Gesellschafterfamilie oder 
aus der Liquidität der Gesellschaft bezahlt werden muss. Im 
Folgenden beschäftigen wir uns mit der Frage, wann eine 
Beteiligung erwogen werden sollte, welcher Kreis der Beschäf-
tigten einbezogen werden kann, welche Instrumente heran-
gezogen werden, in welcher Häufigkeit neue Tranchen aus-
gegeben werden können und was bei der Einführung eines 
Beteiligungsprogramms zu beachten ist.1

I. Viele börsennotierte Unternehmen sind 
Familienunternehmen
Häufig stößt man auf die Einschätzung, dass Familienunter-
nehmen nur privat gehalten werden. Allerdings zeigt schon 
ein Blick auf den DAX40, dass dort z.B. mit Merck, BMW 
oder Henkel auch Familienunternehmen vertreten sind. Die 
Börse bietet mit dem DAXplus Family oder dem GEX sogar 
Familienunternehmensindices an. Von den 2852 Unternehmen, 

1 Deutsches Aktieninstitut (2022).
2 Quelle der Statistiken: Blättchen Financial Advisory Datenbank.
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löst werden soll. Dennoch greift der Gedanke zu kurz, dass 
Mitarbeiter- oder Führungskräftebeteiligungen dort entbehr-
lich sind. Neben den Familienvertretern sind weitere Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg wich-
tig. Sie alle können von einer Beteiligung profitieren. Hinzu 
kommt, dass auf diese Weise auch der Weg für eine Nach-
folgeregelung geebnet werden kann, wenn aus der Familie 
eines Tages kein Nachwuchs zur Verfügung steht. Durch eine 
entsprechende Ausgestaltung des Beteiligungsprogramms 
kann der Vorstand über die Jahre einen Anteil am Unter-
nehmen erwerben, der ihm auch ein gewisses Gewicht bei 
den Abstimmungen der Hauptversammlung und mehr Glaub-
würdigkeit bei den (Mit-)Aktionären verleiht. 

II. Beteiligungsprogramm am besten schon vor 
Börsengang
Ein Initial Public Offering (IPO) ist ein wichtiger Meilenstein in 
einer Unternehmensgeschichte, den die Mitarbeiter praktisch 
live miterleben. Viele Führungskräfte sind in arbeitsintensive 
Vorbereitungen eingebunden. Mit der Börsennotiz schließlich 
kommen zahlreiche laufende Verpflichtungen auf die Mitarbei-
ter zu. Eine Beteiligung kann ebendiese am Erfolg der Aktie 
teilhaben lassen und sie mit der Kapitalmarktnotiz sowie all 
ihren laufenden Anforderungen „versöhnen“. Das setzt voraus, 
dass das Beteiligungsprogramm bereits vor IPO aufgesetzt 
wird. Idealerweise sollte es so ausgestaltet sein, dass es auch 
nach IPO weiterbestehen oder leicht in ein Post-IPO- Programm 
überführt werden kann, etwa indem ausbezahlte Incentives in 
Aktien der Gesellschaft investiert werden. Selbst wenn das 
IPO noch weit in der Zukunft liegt, sind Beteiligungsprogram-
me sinnvoll, um qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeiter zu 
gewinnen und an das Unternehmen zu binden, insbesonde-
re wenn die Liquidität im Unternehmen knapp ist. Dabei soll-
ten die ausgegebenen Tranchen nicht nur jeweils selbst einer 
langfristigen Erfolgsmessung unterliegen, sondern es sollten 
z.B. jährlich revolvierend neue Tranchen hinzukommen – auch 
nach IPO. Dass dabei Gesetze und Regularien zu beachten 
sind, versteht sich von selbst. Abb. 1 soll den idealtypischen 
Ablauf verdeutlichen.

Bei BioNTech4 beispielsweise gab es bereits 2017 ein Share-
Appreciation-Rights-(SAR-)Programm, in dem nach Ausübung 
582.714 Aktien zugeteilt wurden. Und 2018 – immerhin ca. 
ein Jahr vor IPO – gab es einen Employee Stock Ownership 
Plan (ESOP), in dem 11,845 Mio. Aktienoptionen mit einem 
durchschnittlichen Ausübungskurs von 10,14 EUR ausgegeben
wurden. Darin war eine Wartezeit von mindestens vier Jahren
sowie als Bedingung eine zwischenzeitlich vollzogene Börsen-
einführung vorgesehen. Außerdem musste die Aktie eine 
Mindestperformance von 8% bzw. 7% p.a. mit Outperformance
des Nasdaq Biotechnology Index aufweisen. Bei Nichtaus-
übung sollten die Optionen nach acht Jahren verfallen. Dieses
Programm ist im November 2022 ausübbar und umfasst vor 
Steuern und Sozialabgaben bei 11,343 Mio. ausübbaren Optio-
nen5 voraussichtlich einen Bruttobetrag von ca. 1,5 Mrd. EUR6. 
Damit kommt die Wertsteigerung aus der Entwicklung der 
Impfstoffe vielen Mitarbeitern zugute. Mit und nach IPO wurden
neue Programme mit jährlicher Gewährung von Aktienoptionen
und Restricted Share Units für Vorstände und Mitarbeiter 
aufgelegt7, um der mittlerweile erfolgten Unternehmensreife 
Rechnung zu tragen: Die zwischenzeitliche Bewertung um 35 
Mrd. EUR entspricht der eines DAX-Unternehmens.

III. Kreis der Teilnehmer ausweiten oder eng 
halten?
Oftmals werden derartige Programme an mehrere Kreise von 
Begünstigten ausgegeben. Während zu Anfang vor allem 
Vorstand bzw. Geschäftsführung bedacht werden, findet in 
der Folge das Beteiligungsprogramm auch Einzug auf weite-
ren Führungsebenen. Hier ist die Vorbildfunktion des Vorstands
oftmals wichtig, um weitere Interessenten zu gewinnen und 
mögliche Berührungsängste zu nehmen.
Teilweise werden die Programme in modifizierter Form der 
ganzen Belegschaft angeboten, wobei es dann auch um steu-

4 Quelle: Nasdaq-Börsenzulassungsprospekt BioNTech 2019, S. F-61/F-62.
5 Quartalsbericht BioNTech Q3 2022, 9. Share Based Payments, S. 21.
6 Bei einem Aktienkurs von ca. 150 EUR pro Aktie.
7 So z.B. Einladung zur Hauptversammlung 2021, Punkt 7.

Beteiligungsmodell Pre-IPO und Post-IPO

Abb. 1; Quelle: Eigene Darstellung
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erliche Vergünstigungen geht. So hat der Gesetzgeber in 
Deutschland 2021 den Freibetrag für verbilligte oder unent-
geltliche Überlassung einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung von 
360 auf 1.440 EUR p.a. ausgeweitet. Weitere Erhöhungen wer-
den diskutiert8. Allerdings sind die Einbeziehung unterschied-
licher Jurisdiktionen sowie die Ansprache eines großen Kreises
potenziell Beteiligter oftmals schwierig, da hierdurch auch ein 
öffentliches Angebot mit Prospektpflicht in unterschiedlichen 
Ländern ausgelöst werden kann. So geben die Teilnehmer der 
eingangs erwähnten DAI-Umfrage auch zu 86% an, dass sie 
den hohen administrativen Aufwand als Haupthindernis einer 
Einführung sehen. Es ist schwierig, eine generelle Empfehlung 
zu geben; es hängt vieles vom Einzelfall ab. Bei BioNTech 
beispielsweise hat man bereits vorbörslich zahlreiche hoch 
qualifizierte Mitarbeiter eingebunden.

IV. Beteiligung des Vorstands wichtig für 
Investoren, aber gesetzlich reguliert
Auf Ebene des Top-Managements spielen die Erwägungen 
hinsichtlich des Verwaltungsaufwands eine geringere Rolle. 
Institutionelle Investoren oder auch die immer wichtiger wer-
denden Stimmrechtsvertreter9 legen großen Wert auf die 
Beteiligung der Top-Führungskräfte an der Performance der 
Aktie. Hier geht es vor allem darum, wie das Programm aus-
gestaltet ist und welche Instrumente zum Einsatz kommen. 
Am US-Kapitalmarkt beispielsweise gibt es die „Daumen-
regel“, dass 10% des Grundkapitals für Mitarbeiter reserviert 
werden, wovon mindestens die Hälfte an das Top-Manage-
ment ausgereicht wird. In diesem Rahmen wurde auch bei 
der Immatics NV mit ca. 13% der Aktien nach Listing10 ein 
Beteiligungsprogramm eingeführt. 
Die Mitarbeiter- und Führungskräftebeteiligung muss sich im 
Falle des Vorstands in ein reguliertes Gesamtsystem einbet-
ten lassen. In Deutschland beispielsweise gibt es mit dem 
§ 87a AktG sowie den einschlägigen Regularien des Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK) umfangreiche 
Empfehlungen und Vorschriften, die über die Jahre immer 
weiter ausgearbeitet wurden. In der Regel werden die Pro-
gramme bei börsennotierten Gesellschaften als Element der 
variablen Vergütung im Rahmen des Long-Term-Incentive-
(LTI-)Programms eingesetzt. Hier empfiehlt der aktuelle DCGK 
unter anderem, dass die variablen Vergütungsbeträge nach 
Steuern überwiegend in Aktien der Gesellschaft angelegt 
oder aktienbasiert gewährt werden. Darüber soll der Vor-
stand erst nach vier Jahren verfügen.11

Zwischenzeitlich müssen Vergütungssystem und Vergütungs-
bericht auch der Hauptversammlung zur Zustimmung bzw. 
Billigung vorgelegt werden. Umso wichtiger ist es, dass das 
Beteiligungsprogramm als (wichtiges) Element gesetzeskon-
form und aktionärsfreundlich ausgestaltet ist. Im Einzelnen 
ist unter anderem individuell festzulegen, welche Gesamtver-
gütung ins Auge gefasst wird, welche Obergrenze der vari-

8 Deutsches Aktieninstitut (2022).
9 Z.B. Institutional Shareholder Services (ISS), Continental Europe proxy voting 

guidelines, Executive compensation related proposals, Punkt 2.2.2., S. 21.
10 Börsenzulassungsprospekt „F4“ Immatics BV vom 22. Mai 2020, Section 6.12, und 

Blättchen/Nespethal (2021).
11 Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022, G10.

ablen Vergütung im Sinne eines „Cap“ vereinbart ist und 
welche Ziele für die variablen Vergütungsbestandteile erreicht 
werden müssen. Je nach Ausgangslage kann es sich hier-
bei um strategische Ziele, die Einhaltung von Kennzahlen, 
eine Mindestaktienkursperformance und ergänzend um die 
Erfüllung von ESG-Zielen handeln, die zur Erfolgsmessung 
herangezogen werden. 
Für den Aufsichtsrat kommen in Deutschland derartige Vergü-
tungselemente traditionell nicht in Betracht. Es ist den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats jedoch unbenommen, Aktien 
des Unternehmens zu halten. Andernfalls könnten Aufsichts-
ratssitze in Familienunternehmen nicht durch Familienmitglie-
der wahrgenommen werden.
Jedenfalls spricht sich der Kodex klar für die Gewährung 
aktienbasierter Vergütungselemente für den Vorstand aus. Aller-
dings lässt er offen, in welcher Ausgestaltung dies erfolgt. 

V. Aktien, Optionen oder virtuelle Instrumente?
Grundsätzlich kommen für eine Beteiligung reale oder virtu-
elle Aktien sowie reale oder virtuelle Optionen infrage. Allen 
Instrumenten ist gemein, dass sich ihr Erfolg an der Kursent-
wicklung der Aktie des betreffenden Unternehmens orientiert.
Im Falle von Restricted Shares sind die gewährten Aktien 
über einen bestimmten Mindestzeitraum gesperrt und kön-
nen je nach Ausgestaltung auch zurückverlangt werden, wenn 
sie einem Claw-back unterliegen. Für Vorstandsmitglieder ist 
das vor allem im Ausland üblich.
Bei Optionen handelt es sich im Gegensatz zu Aktien ledig-
lich um das Recht, unter bestimmten Bedingungen zu gege-
bener Zeit zu einem bestimmten Preis Aktien zu erwerben 
bzw. – im Falle virtueller Optionen (auch Phantom Options 
oder Stock Appreciation Rights; SARs) – die Differenz zwi-
schen Ausübungskurs und Aktienkurs zu vereinnahmen. Damit
trägt man im Gegensatz zur Aktie kein Verlustrisiko, da die 
Option im Zweifel nicht ausgeübt wird. Auch handelt es sich 
bei diesen Optionen in der Regel nicht um eigenständig han-
delbare Wertpapiere. Vielmehr verbriefen sie lediglich das 
Recht auf den Erwerb von Aktien, sofern bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sind. Der Gesetzgeber sieht in § 193 Abs. 
2 Satz 4 AktG bei Mitarbeiteroptionen neben der Erfüllung 
von Erfolgszielen eine Mindestwartezeit bis zur Ausübung 
von vier Jahren vor. Darüber hinaus dürfen in einer deut-
schen Aktiengesellschaft („nackte“) Optionen nur für Mitar-
beiterbeteiligungen ausgegeben werden und sind auf 10% 
des gezeichneten Kapitals beschränkt. Anders als in den 
USA ist die Ausgabe „nackter“ Optionen im Zusammenhang 
mit einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Unterneh-
mens in Deutschland nicht möglich.12

Im Unterschied zu Optionen ist die Aktie eines börsennotier-
ten Unternehmens ein handelbares Wertpapier, das neben 
wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten auch rechtliche 
Mitwirkungsrechte verbrieft. Während bei nicht notierten 
Unternehmen die rechtlichen Mitwirkungsrechte häufig als 
hinderlich betrachtet werden, da ansonsten nur die Eigen-
tümerfamilie beteiligt ist, spielt dies nach Börsengang nur 

12 Blättchen/Nespethal (2022).
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eine untergeordnete Rolle. Virtuelle Aktien bringen lediglich 
den Zahlungsanspruch auf Kurs- und Dividendenentwicklung 
mit sich und werden zum Teil als Phantom Stocks bzw. als 
Restricted Share Units (RSUs) bezeichnet. Sie werden in der 
Regel von einer mehrjährigen Mindesthaltefrist begleitet. Ent-
scheidend für die Wahl der Instrumente ist vor allem, wo 
das Unternehmen im Lebenszyklus steht und ob noch erheb-
liche Wertsteigerungen zu erwarten sind. Dann sind Optio-
nen sinnvoll und sind daher oft das Instrument der Wahl für 
Wachstumsunternehmen.

VI. Ausgestaltung und Instrumente entscheiden 
über Steuern
Wenn man das Instrument und die Ausgestaltung festlegt, 
entstehen daraus steuerliche Implikationen, und zwar sowohl 
für das gewährende Unternehmen als auch für die Begüns-
tigten. Bei virtuellen Aktien oder Optionen entsteht auf Unter-
nehmensebene zum Zeitpunkt der Fälligkeit bzw. Ausübung 
in der Regel ein steuerlich wirksamer Personalaufwand. Auf 
Ebene der begünstigten Mitarbeiter werden bei Ausübung 
üblicherweise Lohnsteuern und ggf. auch Sozialabgaben fällig.
Damit geht einher, dass auf Unternehmensebene Liquidität 
abfließt und auf Ebene der Begünstigten – nach Steuern und 
Abgaben – zufließt. 
Im Gegensatz dazu besteht bei realen Aktien oder Optionen 
auf Unternehmensebene die Möglichkeit, diese aus beding-
tem oder genehmigtem Kapital zu gewähren. Dann werden 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu diesem Zweck bei Aus-
übung neue Aktien generiert. So entsteht auf Unternehmens-
ebene kein Liquiditätsabfluss, was im Falle knapper Liquidi-
tät interessant sein kann, beispielsweise wenn Technologie-
unternehmen noch keine Gewinne erwirtschaften. Allerdings 
entsteht dann auch kein steuerlich wirksamer Personalauf-
wand, was in einer Verlustsituation eher zu verschmerzen ist. 
Dass auf Ebene der Begünstigten bei Ausübung Lohnsteuer
und ggf. Sozialabgaben abgeführt werden müssen, gilt jedoch
unabhängig davon, wie das Unternehmen die Aktien bei Aus-
übung der Optionen zur Verfügung stellt. Das kann dann zu 
Problemen führen, wenn das Unternehmen den Begünstig-
ten ein Wertpapier überlässt, das die Betreffenden nicht über 
die Börse verkaufen können. Erst mit Börsennotierung ist 
die Veräußerung von Aktien bzw. Ausübung von Optionen 

möglich (sofern insiderrechtliche Erwägungen dem nicht ent-
gegenstehen). Dann können fällige Steuern auf Ebene der 
Begünstigten durch Verkauf bzw. durch Ausübung und Ver-
kauf bedient werden. 
Bei nicht notierten Unternehmen ist das nicht ohne Weite-
res möglich. Das kann ein Hindernis für die Beteiligung von 
Führungskräften sein, da die Begünstigten bei Gewährung 
von Aktien unter Umständen Steuern auf nicht handelbare 
Anteile aus ihrem Vermögen entrichten müssen („Dry Income“).
Diese Problematik wartet in Deutschland noch auf eine 
befriedigende Lösung und erregte in jüngster Zeit die Auf-
merksamkeit der Wirtschaftspresse13. 
Alternativ zum bedingten oder genehmigten Kapital hat ein 
Unternehmen die Möglichkeit, Aktien durch Rückkauf über 
die Börse zu beschaffen, um sie den Begünstigten zu 
überlassen. Damit bleibt die Gesamtzahl der Aktien unver-
ändert. Allerdings muss das Unternehmen zum Erwerb der 
Aktien dann Liquidität aufwenden. Der so entstehende Auf-
wand kann unter Umständen wiederum steuerlich geltend 
gemacht werden. Beispielsweise hat BioNTech zwischen Mai 
und September 2022 bereits ca. 6,5 Mio. Aktien für rund 
945 Mio. USD am Markt zurückgekauft14. Diese Art, einen 
Optionsplan zu bedienen, ist vor allem in den USA üblich. 
Dadurch wird auch die Verwaltung des Optionsprogramms 
einfacher. Zur Begleichung fälliger Lohnsteuern und Sozial-
abgaben wählte BioNTech übrigens den Weg, diese Beträge
direkt in Cash abzuführen, ohne dass die Begünstigten den 
oben beschriebenen „Umweg“ über einen Verkauf von Aktien
in Kauf nehmen müssen15.
Halten die Begünstigten die gewährten Aktien nach Erhalt 
für längere Zeit, können daraus resultierende zusätzliche 
Kursgewinne in Deutschland idealerweise im Rahmen der 
Abgeltungsteuer versteuert werden.

VII. Ermittlungsaufwand im Auge behalten
Börsennotierte Unternehmen bilanzieren im Falle regulierter 
Märkte nach IFRS. Damit werden bei Gewährung von Beteili-
gungsprogrammen Aufwendungen gemäß IFRS 2 gebucht 

13  Cromme (2022).
14  BioNTech (2022), 8. Issued Capital and Reserves, S. 18.
15  BioNTech (2022), 5. Income Tax, S. 15.

Instrumente und Implikationen

Abb. 2; Quelle: Eigene Darstellung
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settled“

nach IFRS

„Dry-Income-
Besteuerung“ bei 

Begünstigten

Gesellschafts-
rechtliche

Mitsprache

Aktien ü Nein bei Kapitalerhöhung
Ja bei Rückkauf

Nein bei Kapitalerhöhung
Möglich bei Rückkauf

- i.d.R. ja Häufiges Problem i.d.R. ja

Optionen ü Nein bei Kapitalerhöhung
Ja bei Rückkauf

Nein bei Kapitalerhöhung
Möglich bei Rückkauf

- i.d.R. ja i.d.R. nein -

Virtuelle
Optionen (Cash)

ü ü i.d.R. ja ü - i.d.R. nein -

Virtuelle Aktien
(Cashzahlung) ü ü i.d.R. ja ü - i.d.R. nein -
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und über die gesamte Laufzeit verteilt. Diese hängen von 
den jeweiligen Kursverläufen, weiteren Modellparametern 
sowie von zu treffenden Annahmen ab und können im Ein-
zelfall erheblich sein, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bereits 
Liquidität oder Anteile an Mitarbeiter übertragen werden. 
Dabei unterscheidet IFRS zwischen Cash-settled- und Equity- 
settled-Programmen. Bei ersteren wird der Gesamtaufwand 
zu jedem Bilanzierungszeitpunkt neu ermittelt. Cash-settled 
sind vor allem die virtuellen Beteiligungsprogramme, an deren
Ende keine Wertpapiere, sondern ein Geldbetrag zur Verfü-
gung gestellt wird.
Im Gegensatz dazu erfordern Equity-settled-Programme nur 
einen einmaligen Ermittlungsaufwand. Der auf die Perioden 
verteilte Gesamtaufwand muss zu späteren Bilanzierungszeit-
punkten aufgrund veränderter Kursniveaus und Volatilitäten 
nicht mehr angepasst werden. Hier kann auch die oben 
genannte Rückkaufalternative wertvolle Dienste leisten, da 
die Beteiligungsprogramme im besten Fall so steuerliche 
Abzugsfähigkeit auf Unternehmensebene mit einer Equity-
settled-Bilanzierung nach IFRS in Übereinstimmung bringen 
können. Die bereits erwähnten SARs und ESOPs von BioN-
Tech gelten als equity-settled. Wären sie cash-settled, so 
hätte dies bei einem Kurs von 15 USD zur Börseneinfüh-
rung, einem Kursniveau um 400 USD in der Spitze und um 
150 USD im November 2022 zu erheblich schwankenden 
Gesamtaufwendungen in der IFRS-Darstellung geführt.

VIII. Jedes Jahr neues Spiel und neues Glück
Aktienkurse werden nicht nur durch den Unternehmenser-
folg und das Management beeinflusst. Wie das Jahr 2022 
vor Augen führt, spielen geopolitische und konjunkturelle 
Entwicklungen manchmal zumindest kurzfristig eine noch 
wichtigere Rolle. Dann ist es gut, wenn die beteiligten 
Mitarbeiter durch schwache Kursverläufe nicht nur „bestraft“ 
werden, sondern auch Chancen daraus erwachsen. Wer-
den jährlich neue Tranchen auf dem jeweils aktuellen Kurs-
niveau ausgegeben, so verliert auch ein vorübergehender 
Kursrückgang einen Teil seines Schreckens, da dann bei 
rückläufigen Kursen die aktuelle Tranche „billiger“ aus-
gegeben wird. Bei Optionen kann das problematisch sein, 
da sie nach einigen Jahren wertlos verfallen, wenn sie nicht 
ausgeübt werden (können).

IX. Neuer Trend Ownership Guidelines
Mit Share Ownership Guidelines hält ein Trend aus den USA 
zunehmend Einzug bei deutschen Unternehmen. Häufig hat 
die Siemens AG aufgrund ihrer herausgehobenen Stellung 
im DAX und des gebrochenen Geschäftsjahres mit der ent-
sprechend „frühen“ Veröffentlichung des jährlichen Geschäfts-
berichts für Deutschland eine Signalfunktion bei Corporate-
Governance-Entwicklungen, so möglicherweise auch hier.
Bei Ownership Guidelines wird der Vorstand verpflichtet, wäh-
rend seiner Vertragslaufzeit den Gegenwert einer bestimm-
ten Mindestanzahl von Jahresfixgehältern in Aktien des Unter-
nehmens zu halten und – bei Kursrückgängen – ggf. aus 
eigener Kasse nachzukaufen. Um diese Position aufzubauen,
erhält er in der Regel mehrere Jahre Zeit. Dabei kann er 
Erlöse aus variablen Vergütungsbestandteilen oder ihm im 
Rahmen von Zuteilungs- und Optionsprogrammen überlas-
sene Aktien zu diesem Zweck einsetzen. Damit tragen die 
Vorstandsmitglieder auch erhebliche Kursrisiken. Aktive Fami-
lienunternehmer leben diese Guidelines praktisch schon 
immer – und dürften diesem Instrument für angestellte Vor-
stände sehr positiv gegenüberstehen. Auch institutionelle 
Investoren schätzen Ownership Guidelines. So kann eine ziel-
gerechte Ausgestaltung von Beteiligungsprogrammen selbst 
dazu beitragen, die Aktien attraktiver für Investoren zu 
machen und das Kursniveau zu stabilisieren.

X. Konzeption und Kommunikation
Im Idealfall wird ein Beteiligungsprogramm lange vor dem 
eigentlichen IPO geplant und umgesetzt. Dabei darf das Pro-
gramm jedoch auch nicht zu komplex werden. Transparenz 
und Verständlichkeit sind das A und O, um sowohl bei den 
Begünstigten als auch bei Aktionären ein hohes Maß an 
Akzeptanz und Engagement zu gewährleisten. Hier kommt 
es darauf an, bereits frühzeitig durch Einbindung von 
Gesellschaftern und Gremien den Rahmen abzustecken und 
diesen iterativ mit den Beteiligten zu einem Programm zu ent-
wickeln, das sowohl für die Begünstigten chancenreich als 
auch für die Gewährenden attraktiv ist. Dass dabei regulato-
rische Vorgaben einzuhalten und Nebenbedingungen aus 

16  Siemens (2019, 2021).

Ownership Guidelines am Beispiel Siemens AG16

Abb. 3; Quelle: Eigene Darstellung

Beispiel

Siemens 

■ Nach einer vierjährigen Aufbauphase muss jedes Vorstandsmitglied das Zweifache seines  
durchschnittlichen Grundgehalts der vorangegangenen vier Jahre in Aktien halten, der
Vorstandsvorsitzende das Dreifache

■ Dies basiert auf dem Xetra-Eröffnungskurs des vierten Quartals des letzten Kalenderjahres
■ Diese Anteile müssen dauerhaft gehalten werden und der jeweilige Vorstand muss dies einmal

jährlich nachweisen
■ Sinkt der Aktienkurs, muss der Vorstand weitere Aktien kaufen
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steuerlicher und bilanzieller Sicht zu beachten sind, versteht 
sich von selbst. Transparenz und Kommunikation sind nicht 
zuletzt auch dann wichtig, wenn es darum geht, das Pro-
gramm in weiteren Führungsebenen zu verankern. Die weite-
ren Begünstigten können durch Einladungen zu realen oder 
virtuellen Präsentationen unter Beteiligung des Vorstands und 
unter Einräumung von Fragemöglichkeiten informiert werden. 
Auch Onlineportale oder die Benennung spezieller Experten 
aus der Personalabteilung für Fragen sind bewährte Möglich-
keiten, um weitere Kreise für die Beteiligung zu erschließen. 
Schließlich ist eine laufende Kommunikation mit Aktionären 
und Stimmrechtsvertretern wichtig, um die Mehrheiten auf der 
Hauptversammlung für die Zustimmung zum Vergütungssystem 
des Vorstands und Billigung des Vergütungsberichts sicher-
zustellen. Dann kann das Beteiligungsprogramm sein Potenzial
entfalten und zu einer erfolgreichen Entwicklung des Unter-
nehmens an der Börse einen wichtigen Beitrag leisten.

XI. Fazit und Zusammenfassung
Gerade bei börsennotierten oder an die Börse strebenden 
Familienunternehmen lohnt es sich, über eine kapitalmarkt-
orientierte Beteiligung von Führungskräften und Mitarbeitern 
nachzudenken. Sie stärkt die Bindung und erhöht sowohl 
Motivation als auch Identifikation der Beteiligten. Dabei geht 
der Kreis der relevanten Führungskräfte weit über den engen 
Kreis der Familie hinaus. Am besten beginnt man bereits lan-
ge vor IPO beispielsweise im Rahmen von Finanzierungsrun-
den mit der Beteiligung von Führungskräften. Gerade in wachs-
tumsstarken Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf kann die 
Beteiligung von Führungskräften ein wichtiges Instrument zur 
Gewinnung und Bindung von Schlüsselpersonen sein. Dem-
gegenüber ist eine breit angelegte Mitarbeiterbeteiligung 
verwaltungstechnisch aufwendig und eher für Unternehmen 
interessant, die über eine lange Kapitalmarkterfahrung und 
über einen großen Stamm qualifizierter Mitarbeiter verfügen. 
Eine Beteiligung des Vorstands ist zwischenzeitlich üblich und 
unterliegt einem immer dichteren Regelungsnetzwerk. Eine 
Incentivierung, die sich am Kursverlauf der Aktie orientiert, 
sollte eine mehrjährige Bindung entfalten, die Begünstigten 
nicht nur an Chancen, sondern auch an Risiken teilnehmen 
lassen und in jährlichen Tranchen ausgegeben werden, um 
Kapitalmarktschwankungen besser abzufedern. Umfang und 
Ausgestaltung sind individuell festzulegen, wobei steuerliche, 
rechnungslegungstechnische und liquiditätstechnische Aspekte
eine wichtige Rolle spielen.
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Stichwort Konfliktpsychologie

Die Gefahren „gemeinsamen Wissens“
Von Prof. Dr. Arist v. Schlippe und Dr. Franziska v. Kummer

ABSTRACT
In den letzten Ausgaben der FuS haben wir versucht, typische Muster zu beschreiben, die dazu führen, dass die Beteiligten in 
einem Konflikt die Realität immer mehr durch einseitig verzerrte „Linsen“ betrachten. Diese Muster können noch verstärkt werden, 
wenn es sich um Konflikte zwischen Gruppen handelt, beispielsweise zwischen verschiedenen Stämmen innerhalb einer Unter-
nehmerfamilie oder auch zwischen Arbeitgeberseite und Betriebsrat bei kontroversen Fragen. Hier können die Prozesse innerhalb 
der Gruppe bedingen, dass die Betreffenden sich immer mehr in ihrer eigenen Welt, ihrer eigenen „Blase“, bewegen und eine 
Situation so immer weniger realitätsnah eingeschätzt wird. Entsprechend werden Entscheidungen getroffen, die im günstigen Fall 
suboptimal sind, oft aber auch Konflikte in immer gefährlichere Dimensionen hinein eskalieren lassen können1. 

Merkmale, die diesen „Tunnelblick“ begünstigen, sind 
insbesondere:1

• ein hoher Zusammenhalt der Gruppe (hohe Kohäsion, 
z.B. durch ein Näheverhältnis oder Ähnlichkeit der Grup-
penmitglieder) und eine Norm, wonach dieser unbedingt 
gewahrt werden muss,

• starker äußerer Druck (Bedrohung in einem Konflikt bzw. 
Entscheidungsdruck und hierdurch erhöhte Emotionalität),

• beschränkter Zugang zu externen Informationen/Isolation 
der Gruppe und

• strukturelle Mängel im Aufbau der Gruppe, z.B. mit domi-
nanten Meinungsführern oder schwachen Führungskräf-
ten.

Zwei Mechanismen sollen in diesem Zusammenhang beson-
ders hervorgehoben werden: Gruppenpolarisierung und 
Gruppendenken. Beide haben damit zu tun, dass eine 
Gruppe ihren Zusammenhalt durch ein Thema bedroht sieht 
und dass abweichende Einschätzungen der Situation weniger
Chancen haben, Gehör zu finden.
Von Gruppenpolarisierung sprechen wir, wenn die Gruppen-
mitglieder im Verlauf der Diskussion einen extremeren Stand-
punkt einnehmen, als sie ihn einzeln selbst im Vorhinein 
vertreten haben. Ein Austausch mit Menschen, die eine 
ähnliche Meinung vertreten wie man selbst, kann also zu 
einer Extremisierung der Ausgangspositionen führen. Denn 
in einer Gruppendiskussion werden bevorzugt jene Argu-
mente angeführt, die die bestehenden Positionen bestär-
ken – bereits evolutionär bedingt möchte man sich nicht 
gegen eine Gruppe stellen, der man angehört, und dadurch 
den Ausschluss aus der Gemeinschaft riskieren. Dazu 
kommt, dass die individuellen Meinungen davon geprägt 

1 Simon (2018).

Gruppenpolarisierung 
und Gruppendenken 

werden, wenn eine Meinung häufiger ausgesprochen wird 
(vor allem von Mitgliedern mit einem hohen Ansehen). So 
kann eine Gruppe sich in einer Einschätzung „aufheizen“. 
Im Konflikt mit einer anderen Gruppe können sich dadurch 
eingefahrene Meinungen über „die anderen“ festigen, was 
wiederum die Eskalation steigern könnte.
Verhängnisvoll verschärft wird dieser sozialpsychologische 
Mechanismus noch durch Gruppendenken, auch „Group 
Think“ genannt. Hier macht es ebenfalls der Wunsch nach 
Zusammenhalt und Einstimmigkeit schwer, zu einer realisti-
schen Einschätzung der Situation zu gelangen. Eine abwei-
chende Meinung bedroht den Zusammenhalt, wird vielfach 
ignoriert oder gar negativ gewertet. Wer sich kritisch äußern 
würde, hält sich eher zurück, weil die Person glaubt, die 
einzige zu sein, die so denkt. Man will den Gruppenfrieden 
nicht stören. In der Folge entsteht so etwas wie eine Illusion
der Einstimmigkeit: Die Mitglieder glauben, alle seien sich 
einig und beurteilten die Lage gleich. Sie bestärken sich 
wechselseitig in der einen Sicht und kontrollieren einander 
daraufhin, dass diese beibehalten wird. Dem Bild der Gruppe
widersprechende Informationen werden ignoriert (vgl. das 
Konzept der „konfirmatorischen Informationssuche“, das in 
FuS 12(4) beschrieben wurde). Die Möglichkeit, dass die 
Dinge auch anders sein könnten, wird gar nicht erst erwo-
gen. Der Glaube an die moralische Integrität der eigenen 
Gruppe ist unerschütterlich; entsprechend hoch ist aber auch 
der Konformitätsdruck. Das kann so weit gehen, dass ein 
Mitglied, das eine alternative Sicht vertritt und dabei bleibt, 
als illoyal oder gar als Verräter gilt.
Gruppenpolarisierung und Gruppendenken machen es immer
schwerer, in der Gruppe mögliche konstruktive Alternativen 
zu überlegen und zu vertreten. Wenn jemand dies wagt, 
mag es sein, dass selbst ernannte „Meinungswächter“ auf-
treten und denjenigen, der eine andere Meinung äußert 
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(z.B. den Vorschlag, der anderen Konfliktpartei ein wenig 
entgegenzukommen), unter Druck setzen: „Wie kannst du 
so dumm sein und glauben, dass …?“ Die Gruppe bewegt 
sich in der Illusion der Einstimmigkeit und man schützt sich 
gegenseitig vor negativem Feedback – Informationen und 
Meinungen, die nicht zur Gruppenmeinung passen, werden 
abgewehrt oder nicht zur Kenntnis genommen. 
Unter solchen Bedingungen geht der eigentliche Vorteil ver-
loren, dass in einer Gruppe mehrere Perspektiven möglich 
sind und dass daher das Gesamtwissen der Gruppe größer
ist als das des Einzelnen: „Gemeinsam sind wir blöd!“2. 
Der „Effekt des gemeinsamen Wissens“ kann dazu führen, 
dass eine Gruppe immer wieder allen bereits bekannte The-
men und vermeintliche Fakten diskutiert, die Mitglieder sich 
wechselseitig in einer Sicht bestätigen und die Meinung 
der Gruppe immer mehr verfestigt wird. 
Wer dieser „Falle“ entkommen möchte, sollte das Phäno-
men von vornherein offen ansprechen und abweichende 
Meinungen nicht nur offen aufnehmen, sondern zur Äuße-
rung von Gegenstandpunkten geradezu ermuntern – bes-
ser, man erörtert gleich selbst die Gegenargumente und 
darauf mögliche Reaktionen, statt in einem aufgeheizten 
Konflikt von der Gegenpartei damit völlig überraschend 

2 Simon (2018).

konfrontiert zu werden und dann improvisieren zu müssen. 
Bereits die Bildung von kleineren Untergruppen, die sepa-
rat Themen diskutieren, kann hier helfen. Die standard-
mäßige Hinzuziehung von Externen – seien es psychologi-
sche Berater, seien es Rechtsanwälte –, die die Gruppe 
aus ihrer festgefahrenen Einigkeit herausholen und vielleicht 
sogar als Advocatus Diaboli fungieren können, schützt vor 
Betriebsblindheit und davor, sich letztlich zum Schaden der 
eigenen Gruppe gemeinsam aussichtslos zu verrennen.
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Unternehmensführung
Erfolgreich durch modernes Management & Leadership

Die Professoren Stoi und Dillerup legen ihr etabliertes 
Lehrbuch zur Unternehmensführung in sechster Auflage 
vor. Der Umfang wurde auf 1.103 Seiten erweitert. Es ist 
– soweit ersichtlich – das umfassendste und aktuellste 
deutsche Buch zu Strategie und Unternehmensführung. 
Der Bezug zu Deutschland ergibt sich nicht nur aus der 
Sprache, sondern auch aus der Schilderung typischer Pro-
bleme deutscher Unternehmungen und der Erörterung deut-
scher Fallbeispiele. Das weitgespannte Thema wird in der 
klassischen Gliederung der Funktionskreise Planung, Kont-
rolle, Organisation, Personal, Information und Kommunika-
tion aufbereitet. Unter dem Titel verschiedener Perspek-
tiven der Unternehmensführung werden die Schwerpunkte 
einer inhaltlichen Strategie ausdifferenziert, darunter auch 
risikoorientierte Strategien. 
Angesichts der umfassenden Themenstellung und des 
Bezugs zu Deutschland ergibt sich geradezu naturgemäß, 
dass das Stichwort „Familienunternehmen“ im Inhaltsver-

zeichnis mit mehreren 
Seitenverweisen auftaucht.
Die Forschung zu diesem 
Unternehmenstyp zeigt 
Wirkung, auch in der all-
gemeinen BWL.
Prof. Dr. Hermut Kormann
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Familienstiftung als persönlich 
haftende Gesellschafterin 
im Erbschaftsteuerrecht
Wertfeststellung bei einer Stiftung & Co. KG
Von Prof. Dr. Christoph Schreiber

Übersicht
I. Einleitung
II. Verfahrensrechtlicher Ausgangspunkt
III. Steuersystematischer Hintergrund
IV. Entscheidungsgründe
V. Fazit

BFH, Urteil v. 27.4.2022 – II R 9/20; 
Verfassungsbeschwerde anhängig (Az.: 1 BvR 1560/22)

Leitsätze
1. Eine Stiftung & Co. KG ist keine gewerblich geprägte Personengesellschaft.
2. Für eine vermögensverwaltende Stiftung & Co. KG, bei der ausschließlich eine Stiftung persönlich haftende Gesellschafterin   

ist, ist ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BewG festzustellen.
3. Das Erbschaftsteuerfinanzamt entscheidet, ob eine Wertfeststellung dem Grunde nach erforderlich ist. Dem zur 

Wertfeststellung nach § 151 Abs. 1 Satz 1 BewG berufenen Finanzamt obliegt die Entscheidung über die Qualifikation des   
Feststellungsgegenstands nach den Kategorien des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 BewG.

I. Einleitung
Zu den in der Praxis wichtigsten Erscheinungsformen privat-
rechtlicher Stiftungen im Sinne der §§ 80 ff. BGB gehören 
die Familienstiftungen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie der Begünstigung und Förderung einer Familie zu 
dienen bestimmt sind. Wie jede Stiftung hat auch die Fami-
lienstiftung keine Mitglieder. Die Familienangehörigen kön-
nen demnach als Destinatäre begünstigt sein, gehören selbst 
aber nicht etwa einer durch das Stiftungsgeschäft begrün-
deten Organisation an.1 Das kann sich in Konstellationen 
ändern, in denen die Stiftung in eine Unternehmensstruk-
tur, beispielsweise in eine Personengesellschaft wie eine 
Kommanditgesellschaft, eingebunden ist. Ertragsteuerrecht-
lich wird dies für die Gesellschafter relevant, wenn es um 
die Frage geht, ob sie aufgrund der Beteiligung der Stif-
tung an der KG gewerbliche Einkünfte im Sinne des § 15 
EStG erzielen. Insoweit besteht Einigkeit, dass eine (ver-
mögensverwaltende) Stiftung & Co. KG keine gewerblich 

1  Näher etwa Lorz, in: MHdB GesR, Band 9, 6. Aufl. 2021, § 32.

geprägte Personengesellschaft im Sinne des § 15 Abs. 3 
Nr. 2 EStG ist.2 Die Gesellschafter haben folglich keine 
gewerblichen Einkünfte, sondern Einkünfte aus anderen Ein-
kunftsarten (etwa aus denjenigen der §§ 13, 20 oder 21 
EStG). Für die laufende Besteuerung ist dies auch deshalb 
vorteilhaft, weil die gewerblich geprägte Personengesell-
schaft in vollem Umfang als Gewerbebetrieb und damit als 
Steuerobjekt der Gewerbesteuer dient. Allerdings ist eine 
gewerbliche Prägung nicht nur mit steuerrechtlichen Nach-
teilen verbunden. Vielmehr eröffnet sie erbschaftsteuerrecht-
liche Vergünstigungen für Betriebsvermögen (s. etwa §§ 13a, 
13b, 19a ErbStG), die mangels originär gewerblicher Ein-
künfte nicht in Betracht kommen. Darüber hatte nach dem 
Tod des einzigen Kommanditisten einer vermögensverwal-
tenden Stiftung & Co. KG und dem Eintritt zweier Kom-
manditisten im Wege der Sondererbfolge nunmehr der II. 
Senat des BFH im Rahmen der erbschaftsteuerrechtlichen 
Wertfeststellung zu entscheiden. 

II. Verfahrensrechtlicher Ausgangspunkt
Die Weichen für die Entscheidungsfindung stellten sich im 
Rahmen der gesonderten Feststellung der Besteuerungs-
grundlagen. Zu befinden war über die Rechtsfrage, ob es 
sich bei dem Vermögen der KG um Betriebsvermögen oder 
Privatvermögen handelte. Nach der Auffassung des für die 
Festsetzung der Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamts 
lag Betriebsvermögen vor. Deshalb forderte es bei dem für 
die Feststellung der Vermögenswerte zuständigen Finanz-
amt die gesonderte Feststellung für den Wert des An-

2  BFH, Urt. v. 27.4.2022 – II R 9/20, BStBl. II 2022, 541; juris (Tz. 20) m. zahlr. Nachw.
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teils am Betriebsvermögen im Sinne des § 151 Abs. 1 Nr. 2 
BewG an. Das Feststellungsfinanzamt hingegen folgte dem 
nicht und qualifizierte den Feststellungsgegenstand vielmehr 
als Privatvermögen, mit der Folge, dass Betriebsvermögens-
werte nicht festzustellen waren. Es nahm daher eine Fest-
stellung gemäß § 151 Abs. 1 Nr. 4 BewG vor und teilte 
dem Erbschaftsteuerfinanzamt mit, ein begünstigungsfähi-
ger Anteil am Betriebsvermögen sei nicht übergegangen. 
Dem sind nach erfolglosem Einspruch gegen den Feststel-
lungsbescheid das FG Münster3 sowie der BFH4 gefolgt. 

III. Steuersystematischer Hintergrund
Die gesonderte Feststellung (§ 179 AO) von Besteuerungs-
grundlagen für die Erbschaftsteuer ist in §§ 151 ff. BewG 
geregelt. Die Vorschrift des § 151 Abs. 1 Nr. 2 BewG betrifft 
die Feststellung von Betriebsvermögenswerten und nimmt 
Bezug auf §§ 95, 96, 97 BewG. Mangels originärer gewerb-
licher Einkünfte kam vorliegend allein die Norm des § 97 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 BewG in Betracht, wonach insbeson-
dere alle Wirtschaftsgüter einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 15 Abs. 3 EStG einen Gewerbebetrieb bilden. Von die-
ser Verweisung sind gewerblich geprägte Personengesell-
schaften im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG erfasst. 
Folglich steht und fällt die Einordnung des KG-Vermögens 
als Betriebsvermögen mit der Subsumtion der vermögens-
verwaltenden Stiftung & Co. KG unter die Voraussetzungen 
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Nur wenn die KG, die – wie 
hier – keinen Gewerbebetrieb unterhält, gewerblich geprägt 
ist, gilt das gesamte Gesellschaftsvermögen als Betriebs-
vermögen. Ist dies nicht der Fall, kann die KG nur Privat-
vermögen haben. Davon hängt deshalb auch ab, ob erb-
schaftsteuerrechtliche Vergünstigungen für Betriebsvermö-
gen eingreifen oder nicht. 
Die Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG stellt die 
gesetzgeberische Reaktion auf den Beschluss des Großen 
Senats des BFH v. 25.6.19845 dar, mit dem die bis dahin 
geltende sogenannte Gepräge-Rechtsprechung des BFH 
aufgegeben worden ist. Zuvor ist das Gericht in ständiger 
Rechtsprechung davon ausgegangen, dass eine GmbH & 
Co. KG stets gewerblich tätig sei, wenn die geschäftsfüh-
rende GmbH die alleinige persönlich haftende Gesellschaf-
terin war.6 Dahinter stand der Gedanke, dass die GmbH 
kraft gesetzlicher Vorgabe gemäß § 8 Abs. 2 KStG zwin-
gend gewerbliche Einkünfte hat und sie die KG wegen ihrer
persönlichen Haftung und alleiniger Geschäftsführung so 
stark präge, dass auch die KG eine gewerbliche Tätigkeit 
ausübe. Nachdem der Große Senat des BFH von dieser 
Sichtweise abgerückt war, gab der Gesetzgeber ebendie-
sem Verständnis mit der Schaffung des § 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG eine gesetzliche Grundlage. In diesem Licht ist die 
vorliegende Entscheidung des II. Senats des BFH zu se-
hen.

3  FG Münster, Urt. v. 27.2.2020 – 3 K 3593/ 16 F, ZEV 2020, 581 m. Anm. Oppel.
4  BFH, Urt. v. 27.4.2022 – II R 9/20, BStBl. II 2022, 541. 
5  BFH, Beschl. v. 25.6.1984 – GrS 4/82, BStBl. II 1984, 751.
6  BFH, Urt. v. 17.3.1966 – IV 233, 234/65, BStBl. III 1966, 171.

IV. Entscheidungsgründe
In verfahrensrechtlicher Hinsicht folgt das Gericht der Vor-
instanz und spricht dem Feststellungsfinanzamt – nicht etwa 
dem für die Festsetzung zuständigen Finanzamt – die Ent-
scheidung über die Qualifikation des Feststellungsgegen-
stands in Form des Gesellschaftsvermögens zu. Allein das 
zur Wertfeststellung berufene Finanzamt darf demnach über 
die Einordnung als Betriebsvermögen im Sinne des § 151 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG entscheiden und deshalb auch 
dann eine Feststellung nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
BewG durchführen, wenn das Erbschaftsteuerfinanzamt das 
Gesellschaftsvermögen als Betriebsvermögen gemäß § 151 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG festgestellt haben wollte. Eine 
Prüfungskompetenz des die Bewertung anfordernden Erb-
schaftsteuerfinanzamts verneint der BFH aufgrund des Wort-
lauts des § 151 Abs. 1 Satz 2 BewG sowie wegen der 
größeren Sachnähe des Feststellungsfinanzamts, um die 
Tatbestandsvoraussetzungen der Wertfeststellungsvorschrif-
ten zu beurteilen. Dazu gehörten, so das Gericht, auch die 
konstitutiven Merkmale der gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft.
Dies vorausgeschickt schließt sich der BFH in der Folge 
dem Urteil des FG auch in Bezug auf die gewählte Wert-
feststellung an. Die vermögensverwaltende Stiftung & Co. 
KG sei keine gewerblich geprägte Personengesellschaft. 
Das Gericht begründet dies überzeugend mit dem Wortlaut 
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5 
KStG sowie mit der oben unter III. skizzierten Gesetzes-
genese des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die Norm erfasst nur 
eine solche Personengesellschaft, bei der ausschließlich 
eine oder mehrere Kapitalgesellschaften persönlich haftende 
Gesellschafter sind und nur diese oder Personen, die nicht 
Gesellschafter sind, zur Geschäftsführung befugt sind. Stif-
tungen sind keine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 KStG, weil diese dort im Einzelnen aufgeführt 
sind (insbesondere Europäische Gesellschaften, Aktienge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung). Daran ändert nach Auf-
fassung des BFH auch die Öffnung des Begriffs durch das 
Wort „insbesondere“ nichts, weil der Gesetzgeber damit 
ausweislich der Gesetzesmaterialien nicht etwa die Stiftung, 
sondern Gesellschaften ohne deutsches oder europäisches 
Gründungsstatut erfassen wollte, die aufgrund eines Typen-
vergleichs nach ihrem Gründungsstatut einer Kapitalgesell-
schaft entsprechen.7 Außerdem ist die Stiftung in § 1 Abs. 1 
Nr. 5 KStG ausdrücklich erfasst. Sie kann schon deswe-
gen nicht unter den Kapitalgesellschaftsbegriff des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 KStG fallen. 
Auch einer Erweiterung des Begriffs der Kapitalgesellschaft 
auf Stiftungen durch normspezifische Auslegung erteilt der 
BFH eine Absage. Der Umstand, dass es sich bei § 15 
Abs. 3 Nr. 2 EStG um eine gesetzliche Verankerung der 
Gepräge-Rechtsprechung handelt, wäre damit nicht verein-
bar – denn eine Stiftung & Co. KG weist, so der BFH zu 
Recht, die konstitutiven Merkmale der Geprägetheorie nicht 

7  Begründung des Regierungsentwurfs zum SEStEG, BT-Drucks. 16/2710, S. 30.
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auf. Dies würde voraussetzen, dass die allein unbeschränkt 
haftende und geschäftsführende Komplementärin zwingend 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. Das ist jedoch bei 
der Stiftung nicht der Fall, weil die Vorschrift des § 8 
Abs. 2 KStG nur unbeschränkt Steuerpflichtige im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 KStG erfasst, Stiftungen aber 
Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG sind. 
Daraus folgert das Gericht zugleich, dass die Vorausset-
zungen für eine Analogie nicht gegeben seien. Der BFH 
kann wegen der genannten Regelungen keine Gesetzes-
lücke erkennen. Ferner spricht er sich wegen des Fehlens 
gewerblicher Einkünfte der vermögensverwaltenden Stif-
tung auf der einen Seite und der zwingend gewerblichen 
Einkünfte der in § 8 Abs. 2 KStG genannten Rechtsformen 
auf der anderen Seite auch gegen die Vergleichbarkeit der 
Sachverhalte aus. 

V. Fazit
Die Argumentation des BFH überzeugt in jeder Hinsicht. 
So sehr es gesellschaftsrechtlich und ertragsteuerrechtlich 
gewünscht sein mag, die (Familien-)Stiftung & Co. KG als 
Alternative zur GmbH & Co. KG in den Blick zu nehmen, 
so wenig dürfen die erbschaftsteuerrechtlichen Nachteile 

übersehen werden. Das vorliegende Urteil des BFH zeigt 
eindrücklich, dass sie in jedem Fall in die Gestaltungsüber-
legungen aufzunehmen sind.
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