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Industrie X.0
Verehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Rainer Kirchdörfer
Rechtsanwalt und Partner der Sozietät

Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

Industrielle Produktionsprozesse entwickeln und ver-
ändern sich. Diese menschheitsverändernde Entwick-
lung begann mit der Dampfmaschine und anderen 
mechanischen Produktionsanlagen als Version 1.0. Die 
Zweite Industrielle Revolution wurde gekenn zeichnet 
durch arbeitsteilige Fertigungsprozesse, Fließbänder 
und die Massenproduktion. In den Siebzigerjahren 
folgte die Dritte Revolution mit der Informations- und 
Kommunikationstechnik und der frühen Digitalisierung, 
die sodann unmittelbar in den Megatrend Industrie 4.0 
mündete – bis heute ein Zukunftsprojekt, das noch 
lange nicht abgeschlossen zu sein scheint.

Wir stehen in einem fortgeschrittenen Stadium der 
Digitalisierung: Nach der Automatisierung der Produk-
tionsprozesse durch den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnik bewegen wir uns schrittwei-
se in Richtung vernetzter Systeme. Beispielhaft steht 
hierfür die intelligente Vernetzung der Produktions-
prozesse untereinander – mit und ohne Menschen. In 
smarten Fabriken sollen optimierte, kombinierte Wert-
schöpfungsketten geplant und gesteuert werden. Die 
echtzeitfähige, flächendeckende und wechselseitige 
Verknüpfung aller Produktionsfaktoren von Maschinen 
über Werkstücke bis zum Produktionsmitarbeiter – das 
ist der Kern von Industrie 4.0. Experten prognosti-
zieren hierdurch einen Sprung bei der Produktivitäts-
steigerung von bis zu 50 % durch eine flexiblere, 
effizientere und kundenindividuellere Produktion.

Dieses weitere Fortschreiten der Digitalisierung als 
Vierte Revolution zu bezeichnen, macht deutlich, wel-
chen Stellenwert viele dieser Entwicklung beimessen. 
Allerdings wird sich erst zeigen müssen, welche 

Folgen daraus für das einzelne Unternehmen und 
den Wettbewerb entstehen. Formal werden mit der 
Bezeichnung 4.0 Auswirkungen suggeriert, die histo-
risch vergleichbar sind mit der Entwicklung mechani-
scher Produktionsanlagen, wie der bereits erwähnten 
Dampfmaschine, oder dem Beginn des Zeitalters der 
Digitalisierung mit der Entwicklung des Computers. 
Wohin die aktuelle Entwicklung jedoch tatsächlich 
führen wird, ist offen. Klar ist jedoch, dass diese auch 
Familienunternehmen tiefgreifend tangiert und verän-
dert. 

All dies macht den fortschreitenden Digitalisierungs-
prozess so spannend und herausfordernd. Nicht nur 
die technischen Fachgebiete sind davon betroffen. 
Auch andere Disziplinen wie die Betriebswirtschafts-
lehre und die Rechtswissenschaft müssen sich grund-
sätzliche Fragen stellen. Vielleicht merken wir eines 
Tages, dass – während wir noch über die Umsetzung 
von 4.0 nachdenken – bereits eine Version 5.0 aus-
gerufen wird. Die industrielle Dynamik, das zeigt die 
Geschichte, beschleunigt sich zusehends.
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Die Struktur des Geschäfts ist permanent anzupassen
Von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth

I. DIE DIGITALISIERUNG ALS UNTERNEHME-
RISCHE HERAUSFORDERUNG
Der Vorstandsvorsitzende des Technologieunternehmens ABB, 
Dr. Ulrich Spiesshofer, hat kürzlich einen aufrüttelnden Beitrag 
in der FAZ publiziert: „Was den Vorstand um den Schlaf bringt“.1 
Er meinte dabei die Digitalisierung, die nun alle Bereiche von 
Wirtschaft und Gesellschaft revolutionär verändert. Spiessho-
fer ist der Auffassung, dass die Digitalisierung vor keinem Un-
ternehmen Halt macht und die kommenden Veränderungen 
„sich mit nichts vergleichen (lassen), was CEOs bisher je erlebt 
haben“. Dem stimmen wir hier uneingeschränkt zu.
Hinter dem inflationär verwendeten Begriff „Digitalisierung“ ver-
bergen sich zwei interdependente Themenkomplexe. Im enge-
ren technischen Sinne ist die Digitalisierung die Umwandlung 
jedweder analoger Informationen (z.B. akustische Signale, Tem-
peraturen, Fotos, Texte etc.) in digitale Informationen („bits“), 
die dann elektronisch verarbeitet und ausgewertet werden. Im 
weiteren Sinne meint man die vielfältigen und umwälzenden 
Auswirkungen der digitalen Informationstransformation auf 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Spiesshofer hatte in seinem FAZ-Beitrag die vielfach beschrie-
bene Vierte industrielle Revolution im Sinn, deren Kern die 

1   FAZ vom 1. April 2017, S. 15

ABSTRACT
Die Digitalisierung erstreckt sich auf alle Märkte, Strukturen, Prozesse und Produkte – ohne Ausnahme. Für jedes Unternehmen 
ist es existentiell wichtig, sich mit den konkreten Chancen und Risiken auseinanderzusetzen. Mithilfe des Geschäftsmodell-
konzeptes ist es möglich, hier ganzheitlich vorzugehen.

INHALT

I.  Die Digitalisierung als unternehmerische Herausforderung
II.  Geschäftsmodelle müssen permanent auf den Prüfstand
III. Einfluss der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell
IV. Entdeckung und Steuerung von Geschäftsmodellinnovationen
V.  Fazit

Geschäftsmodell- 
innovation – ein Muss 
im digitalen Zeitalter

Digitalisierung aller Prozesse und Produkte bildet, möglich 
gemacht durch informationstechnische Entwicklungen (Inter-
net, Cloud, Automatisierung, Sensortechnologie etc.).

Ökonomisch liegt die Bedeutung der Digitalisierung in drei uni-
versellen Wirkungsprinzipien:2

• Informatisierung: Nahezu jeder Gegenstand kann automati-
siert Daten erzeugen („Internet der Dinge“). Die Verarbeitung 
dieser Daten kann weitgehend durch Algorithmen gestützt 
erfolgen und so Entscheidungen generieren. Hierauf basiert 
das Konzept von Industrie 4.0.

• Vernetzung: Die Digitalisierung ermöglicht eine weltweite, 
technische und soziale Vernetzung sämtlicher Wirtschafts- 
und Lebensbereiche. So können völlig neue Wertschöpfungs-
strukturen entstehen. Die informationelle Transparenz sowie 
Echtzeit-Interaktionsmöglichkeiten führen zu einer erhebli-
chen Beschleunigung des Wirtschaftsgeschehens.

• Skalierung: Die Digitalisierung schafft neue Produkte („digi-
tale Güter“), die zwar einmalig Fixkosten verursachen, deren 
Vervielfältigung und Distribution aber nur mit marginalen 
Grenzkosten verbunden ist (z.B. Software-Apps). Mit zuneh-
mender Kundenzahl können die Durchschnittskosten somit 
radikal gesenkt werden.

Die rapiden digitalen Veränderungen haben die Geschäftszyk-
len von Unternehmen derart verkürzt, dass die Unternehmens-
lenker „in allen Branchen heute alle sechs bis zwölf Monate 
und nicht mehr erst nach mehreren Jahren über eine Transfor-
mation nachdenken müssen“ – so ABB-CEO Spiesshofer.

2 Picot et al. (2017), S. 91 ff.
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Der Unternehmensstrategie sollte eine klare und konkret um-
setzbare Architektur des Geschäfts zugrunde gelegt werden. 
Sie soll beschreiben, wie ein Wert für die Kunden generiert wird. 
Das Geschäftsmodell ist ein Rahmenkonzept, das die vier 
wesentlichen Aspekte der Wertgenerierung systematisiert und 
beschreibt3: 
• Was wird dem Kunden geboten („Nutzenversprechen“)?
• Warum ist das Geschäftsmodell profitabel („Ertragsmecha-

nik“)?
• Wer ist der Zielkunde („Kundensegment“)?
• Wie wird das Nutzenversprechen hergestellt und an den 

Kunden übermittelt („Wertschöpfungskette“)?

Sehr einprägsam lassen sich die vier Fragen mit dem „magi-
schen Dreieck“ des Geschäftsmodells bildlich darstellen 
(vgl. Abb. 1).
Die Konzepte „Geschäftsmodell“ und „Strategie“ ergänzen 
sich. Man kann dies vereinfacht wie folgt beschreiben: Das 
Geschäftsmodell beschreibt kundenorientiert die Architektur 
des Geschäfts; die Strategie hat den Erhalt des Wettbe-
werbsvorteils im Fokus und fragt nach der Differenzierbar-
keit (Unique Selling Proposition) des Geschäftsmodells. 
Innovative Veränderungen des Geschäftsmodells müssen 
daher zu Anpassungen der Unternehmensstrategie führen.
Es ist durchaus keine triviale Aufgabe, das Geschäftsmodell 
des eigenen Unternehmens zu beschreiben. Diese Beschrei-
bung ist aber aus zwei Gründen unerlässlich. 

3 Gassmann et al. (2013), S. 5 ff.

Mittelständische Familienunternehmen haben hier einerseits 
durch ihre Flexibilität gute Chancen, im Wettbewerb mitzu-
halten, andererseits sind sie vielfach wegen ihrer Einbindung 
in die weltweiten, von großen Konzernen bestimmten Wert-
schöpfungsketten Getriebene der digitalen Entwicklung.
Betrachtet man die großen – und vielen kleinen – Unterneh-
menspleiten der letzten Jahrzehnte, so kann man generell fest-
stellen, dass die Ursachen hierfür allermeist in der fehlenden 
oder mangelhaften Anpassung des Geschäftsmodells und der 
Unternehmensstrategie an die sich verändernden Wettbe-
werbsbedingungen bestanden. Die Digitalisierung verschärft 
diesen Anpassungsdruck.

II. GESCHÄFTSMODELLE MÜSSEN  
PERMANENT AUF DEN PRÜFSTAND
Der in vielen Lehrbüchern beschriebene typische Prozess der 
jährlichen Planung hat in vielen Unternehmen seinen Ausgangs-
punkt in der Überprüfung einer langfristig festgelegten Stra-
tegie.
Wie schon eben ausgeführt, ist ein solches Vorgehen im digi-
talen Zeitalter höchst risikoreich: Disruptive Veränderungen 
finden nicht im Jahresrhythmus statt. Daher reicht es nicht, 
nur einzelne Aspekte der Unternehmensstrategie von Zeit zu 
Zeit auf Chancen und Risiken zu überprüfen. Erforderlich ist 
vielmehr die laufende Beobachtung des gesamten Geschäfts-
modells im Hinblick auf Veränderungsnotwendigkeiten.
Der Begriff „Geschäftsmodell“ (Business Model) wird häufig 
und vielfach undifferenziert verwendet. Notwendig ist es des-
halb, hier zunächst Klarheit zu schaffen.

Das „magische Dreieck“ eines Geschäftsmodells (in Anlehnung an Gassmann et al. 2013, S.6)

Wer? 

Was? 

Wie? Wert?  

Was bieten wir den Kunden an?

 

Wie stellen wir die Leistungen her?

 

Wer sind unsere Zielkunden?

 
Wie wird Wert erzielt?

 

Nutzen-
versprechen

 

 

Ertrags-
mechanik

 
 

Wertschöpfungs-
kette

 

 

Abb. 1 (Quelle: eigene Darstellung)



Aufsätze

82 FUS I 03/2017

Erstens können bei der Analyse häufig Schwachstellen 
zutage kommen. Zweitens kann die Analyse helfen, Inno-
vationserfordernisse zu entdecken. 
Den Ausgangspunkt muss die Frage nach der „dominanten 
Branchenlogik“4 bilden. In jeder Branche gibt es eine vorherr-
schende existierende Wertschöpfungskette und eine bestimm-
te Struktur des Wettbewerbs. Früher konnten Unternehmen 
sich jahrzehntelang in dieser Struktur einrichten. Gegenwärtig 
stellen Neueinsteiger aufgrund der Digitalisierung vielfach die 
dominante Branchenlogik infrage. Denken wir z.B. an Uber 
und Airbnb. Daher ist es wichtig, dass solche Veränderungen 
frühzeitig erkannt bzw. neue Ideen zur Durchbrechung der 
Branchenlogik geboren werden. Ausreden sind hierbei fehl am 
Platz („Wir sind zu klein“, „Wir sind doch schon sehr erfolg-
reich“ etc.).

III. EINFLUSS DER DIGITALISIERUNG AUF DAS 
GESCHÄFTSMODELL
Die Digitalisierung beeinflusst die Geschäftsmodelle aller 
Unternehmen umfassend. Die Potentiale der Digitalisierung 
schaffen in zwei Feldern grundlegende Veränderungen:
• Es entstehen völlig neue Unternehmenstypen, die internet-

basiert spezielle innovative Dienstleistungen offerieren (z.B. 
Taxidienst Uber).

• Bereits bestehende Unternehmen sind gefordert, ihre 
Produkte, Services und Prozesse im Hinblick auf die Digita-
lisierung kreativ zu verändern, um auf diese Weise ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu verbessern (z.B. 
Onlinehandel im stationären Einzelhandel).

Die Digitalisierung in der Industrie erhielt durch die Initiative 
Industrie 4.0 einen konzeptionellen Rahmen. Sie steht für die 
internetbasierte Vernetzung von Produkten und Prozessen ent-
lang der industriellen Wertschöpfungskette.
Im neuen Wertschöpfungsprozess steuern smarte Produkte 
ihren Weg in der Produktions- und Logistikkette. Smarte Pro-
dukte können vier aufeinander aufbauende Funktionsstufen 

4 Ebenda, S. 10 ff.

durchlaufen (vgl. Abb. 2): Überwachung, Steuerung, Optimie-
rung, Automatisierung.

Als revolutionär in dem Konzept Industrie 4.0 wird die horizon-
tale und vertikale Integration der Wertschöpfung angesehen:
• Die horizontale Integration bezeichnet die digitale Vernet-

zung aller Prozessschritte von der Eingangslogistik bis zum 
Vertrieb sowohl innerhalb des Unternehmens als auch 
außerhalb der Unternehmensgrenzen (Zulieferer, Kunden 
und andere Partner).

• Die vertikale Integration bezieht sich auf die Vernetzung 
aller Hierarchieebenen im Unternehmen von der Unterneh-
mensführung bis zum „Shopfloor“.

In der sogenannten „Smart Factory“ („Intelligente Fabrik“) kann 
der Steuerungsprozess (im Idealfall) in Echtzeit erfolgen. D.h., 
in jedem Bereich des Systems sind die steuerungsrelevanten 
Informationen im Entstehungszeitpunkt vorhanden und lösen 
automatisierte oder menschlich initiierte Steuerungsentschei-
dungen aus.
Zwei Anmerkungen sind an dieser Stelle erforderlich:
• Elemente von Industrie 4.0 gibt es schon seit mindestens 

zwei Jahrzehnten (z.B. sensorenbasierte Steuerung, Einsatz 
von „intelligenten“ Robotern etc.). Insofern ist die Bezeich-
nung „Evolution“ statt „Revolution“ sicher zutreffender. 

• Die Erreichung des Idealzustandes einer heute definierten 
„Smart Factory“ bildet keinen Endpunkt der Entwicklung. 
Notwendig ist in der Praxis eine „road map“, die ständig 
weiterentwickelt wird.

Die Einsparpotentiale von Industrie 4.0 werden in allen Berei-
chen als beträchtlich angesehen. Hinzu kommen natürlich die 
Ertragssteigerungschancen durch neue Produkte und Dienst-
leistungen.5 
Digitalisierung und Internet haben neue Branchen mit eigen-
ständigen Geschäftsmodellen hervorgebracht. Sie haben 
allesamt auf die Geschäftsmodelle der klassischen produ-

5 Bauernhansl (2015), S. 31

Abb. 2: (Quelle: eigene Darstellung)

Funktionsstufen smarter Produkte (in Anlehnung an Porter/ Heppelmann (2014), S.41)

Überwachung  

Steuerung  

Optimierung  

Automatisierung  

Ermöglicht durch 
Sensoren und externe
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die Kombination von 
Überwachung, Steuerung
und Optimierung  

Ermöglicht durch 
Algorithmen, die den
Betrieb und die Nutzung
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Ermöglicht durch 
Software im Produkt oder
in der Cloud  
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Wichtige Beispiele zur Erweiterung bestehender Geschäftsmo-
delle sind7: 
• „Physical Freemium“: Physisches Gut inklusive digitalem 

Gratisservice, der um kostenpflichtige Services erweitert 
werden kann.

• „Digital Add-on“: Das physische Produkt enthält digitalen 
Verkaufs- bzw. Marketingservice.

• „Object Self Service“: Das physische Produkt löst autonom 
Bestellungen im Internet aus (z.B. Anforderung von Ver-
brauchsmaterialien oder Wartungsservice).

Zwei Beispielkategorien für eigenständige Geschäftsmodell-
typen im Internet der Dinge sind:
• „Digitally Charged Products“: Klassische physische Produk-

te werden mit sensorbasierten digitalen Dienstleistungen 
ergänzt und bepreist (z.B. digitale Wartungsanleitung).

• „Sensor As A Service“: Messwerte physischer Geräte 
werden als eigenständiges Gut gespeichert, aufbereitet und 
vermarktet (z.B. Sensoren zur Erkennung freier Parkplätze).

Für die genannten Beispieltypen gibt es inzwischen zahlreiche 
konkrete Realisierungen in der Praxis. Diese Tatsache weist 
darauf hin, dass alle Unternehmen der Kategorie „Brick And 
Mortar“ sich schon aus Existenzerhaltungsgründen mit 

7 Vgl. ebenda, S. 455 ff.

zierenden Industrie vielfach einen geschäftsmodellverän-
dernden Einfluss.
Man kann hier vier Einflussvarianten unterscheiden6: 
1.  Konstituierende Wirkung, d.h., ohne Internet kann das Ge-

schäftsmodell nicht existieren (z.B. E-Commerce).
2.  Aufwertende Wirkung, d.h., das Internet kann das beste-

hende Geschäftsmodell aufwerten (z.B. Self Service).
3. Irrelevante Wirkung, d.h. kein Einfluss auf das bestehende 

Geschäftsmodell (z.B. Franchising).
4.  Zerstörende Wirkung, d.h., das Internet macht das beste-

hende Geschäftsmodell obsolet.

Internet der Dinge bedeutet, dass ein physischer Gegenstand 
(z.B. eine Werkzeugmaschine) über Sensoren und Verbindung 
zum Internet eine IT-basierte Dienstleistung generieren kann 
(z.B. Fernanalyse und -wartung). Auf diese Weise entstehen 
hybride Produkte bestehend aus physischem Gegenstand und 
Service (hier Werkzeugmaschine und Fernwartungsservice). 
Hybride Produkte gab es natürlich auch schon vor dem Inter-
net. Das Internet potenziert jedoch die Möglichkeiten solcher 
Geschäftsmodelle. 
Das Internet der Dinge erweitert bestehende Muster von 
Geschäftsmodellen bzw. schafft eigenständige Geschäfts-
modelltypen.

6 Fleisch et al. (2015), S. 453 ff.

Abb. 3  (Quelle: Hauer/Heinen 2012, erheblich erweitert auf der Basis von Wheelright/Clark 1992, S. 35, 112 ff.)
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der Digitalisierung und speziell mit dem Internet der Dinge aus-
einandersetzen müssen.

IV. ENTDECKUNG UND STEUERUNG VON 
GESCHÄFTSMODELLINNOVATIONEN
Bei den durch Digitalisierung induzierten Geschäftsmodell-
innovationen sind zwei Gesichtspunkte hervorzuheben:
• Es handelt sich hier um eine Aufgabenstellung, die alle exis-

tenzrelevanten Bereiche des Unternehmens umfasst.
• Es handelt sich um eine Daueraufgabe, angestoßen durch 

die rasante technologische Entwicklung.

Sicher sind hier Teilaufgaben in Projekte herunterzubrechen, 
doch das Wesentliche ist der ganzheitliche Ansatz. Zu handeln 
ist entlang der gesamten „Innovationswertschöpfungskette“ 
(vgl. Abb. 3). Dies zu akzentuieren in diesem Zusammenhang 
ist deswegen wesentlich, weil gerade bei Digitalisierungsvor-
haben Insellösungen weit verbreitet sind. Ein bewährtes 
Managementsystem zur Gestaltung von Geschäftsmodellinno-
vationen bietet einen praktikablen Ansatz zur gesamten 
Vorgehensweise (vgl. Abb. 3).

Geschäftsmodellinnovationen erfordern neue organisatorische 
Wege in ihrer Entdeckung, Entwicklung und Umsetzung. 
Die in vielen Unternehmen bereits existierende Markt- und 
Geschäftsfeldanalyse ist hierfür wenig geeignet, da eine 
Geschäftsmodellinnovation nicht in der schrittweisen Ver-
besserung gegenwärtiger Marktpositionen, sondern in der 
Entdeckung und in der Schaffung völlig neuer Kundenkreise 
und Märkte besteht.
Wesentlich ist zunächst, dass die Unternehmensführung – auch 
durch eigenes beispielhaftes Verhalten – eine Kultur der Inno-
vationsbereitschaft schafft. Dabei gilt es natürlich, Chancen 
und Risiken abzuschätzen. Hier ist ein gutes Controlling gefor-
dert8. Hinsichtlich der Aufbauorganisation der Geschäftsmo-
dellinnovation wird in der Praxis mit vielen Modellen experi-
mentiert. Im Kern geht es dabei immer um die Frage, inwieweit 
eine Integration in bestehende Strukturen erfolgen soll oder 
eine räumliche und organisatorische Trennung vorgezogen wird. 
Für beide Varianten gibt es gute Beispiele in der Praxis. Ein Re-
zept ist nicht möglich.
In der Ablauforganisation geht es im ersten Schritt darum, die 
entdeckten neuen Geschäftsmodellvarianten in den frühen 

8 Vgl. Horváth (2017), S.113-125

Phasen systematisch zu bewerten. Hierfür sind bereits ver-
schiedene Vorgehensmodelle entwickelt worden9. Erst wenn 
diese Phase erfolgreich durchlaufen ist, wird die Innovation in 
eine Projektform transformiert. Angesichts der Varietät der 
geschäftsmodellverändernden Vorhaben lässt sich hier eben-
falls keine Vorgehensrezeptur angeben. Die eben (vgl. Abb. 3) 
dargestellte Innovationswertschöpfungskette kann aber bei der 
Strukturierung wichtige Hilfe leisten.

V. FAZIT
Dieser Beitrag lässt sich in fünf Thesen zusammenfassen:
1.  Die Digitalisierung erstreckt sich – ohne Ausnahme – auf alle 

Bereiche eines Unternehmens.
2.  Die Schnelligkeit und Tragweite der Veränderungen nimmt 

zu.
3.  Es ist unerlässlich, sich mit Chancen und Risiken der 

Digitalisierung im eigenen Unternehmen systematisch und 
permanent auseinanderzusetzen. 

4.  Das Konzept der Geschäftsmodellanalyse und -innovation 
stellt ein bewährtes Instrument hierfür dar.

5.  Notwendig ist, dass die Unternehmensführung eine Digi-
talisierungsstrategie entwickelt und für die Strategie-
generierung und -umsetzung die organisatorischen Voraus-
setzungen schafft. 

9 Vgl. z.B. Gassmann et al. (2017), S. 17 ff.
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mit der Fahrradbranche in Berührung geraten. Ich halte diese 
Branche nach wie vor für sehr spannend und sehe dort großes 
Potential. Ich möchte aber den Bogen meiner unternehme-
rischen Tätigkeiten künftig weiter spannen und mich auch 
anderen Herausforderungen zuwenden. 

FuS: Welche Gefühle waren mit dem Verkauf der Anteile 
verbunden?
Köhler: Der Verkauf war die logische Konsequenz der Ent-
wicklung der vergangenen Jahre. Ich hatte bereits seit 
einiger Zeit die Strukturen im Unternehmen so aufgebaut, dass 
die Führung des Unternehmens auch ohne mein Mitwirken im 
operativen Tagesgeschäft möglich war. Der Verkauf der 
Anteile hat mir nun die Möglichkeit verschafft, mich als Unter-
nehmer in anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Trotzdem 
bleibe ich über meine Beiratstätigkeit dem Unternehmen und 
vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eng verbun-
den.

„Jedes Produkt ist 
online handelbar“
Gespräch mit René Marius Köhler
Gründer der internetstores GmbH, heute Minderheitsgesellschafter und Finanzinvestor 
Interview: Prof. Dr. Andreas Wiedemann

René Köhler gilt als einer der Pioniere des E-Commerce in Deutschland. Mit internetstores schuf er einen führenden europäi-
schen Onlinehändler von Fahrrädern und Outdoor-Utensilien. Im Interview erklärt René Köhler, wie er den Konzern aufgebaut 
hat und man die Potentiale des Onlinegeschäfts für sich nutzen kann.

FuS: Herr Köhler, Sie haben nach der 10. Klasse die Schu-
le beendet und sind in das Fahrradgeschäft Ihrer Eltern 
eingestiegen. 2003 haben Sie dann fahrrad.de gegründet, 
nachdem Sie zuvor Fahrräder über Ebay verkauft hatten. 
Wie kam es zu diesen Aktivitäten und was hat Sie ange-
trieben?
René Marius Köhler: Ich hatte schon von Anfang an das 
Ziel, wirtschaftlich unabhängig zu sein. Innerlich war ich aber 
auch getrieben von den Gedanken, das bestehende Geschäft 
meiner Eltern mit dem damals aufkommenden Internet zu ver-
binden. Spannend war für mich vor allem auch der Gedanke, 
ein Feedback für meine Leistungsfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft nicht von Schule und Ausbildung, sondern unmit-
telbar vom Markt zu erhalten. Zudem hatte ich in meinem 
unmittelbaren Umfeld in Stuttgart viele Beispiele von erfolg-
reichen Unternehmern vor Augen.

FuS: Was waren für Sie die Meilensteine bei der Entwick-
lung Ihres Start-ups?
Köhler: Der erste und wohl wichtigste Meilenstein bestand 
in der eigenständigen Gründung von fahrrad.de. Da ich fünf 
Jahre lang alleiniger Gesellschafter und damit auf meine eige-
nen, begrenzten Mittel und den Cashflow aus dem Unterneh-
men angewiesen war, musste ich sofort profitabel arbeiten. Bei 
den Produkten selbst spielte eine wichtige Rolle, dass ich von 
Beginn an auf Eigenmarken gesetzt und mich auf Komplett-
fahrräder konzentriert habe. Für den Vertrieb war entscheidend, 
dass ich möglichst schnell ins Ausland expandieren wollte. So-
bald sich das Geschäftsmodell als tragfähig erwiesen hatte, 
habe ich mit Akquisitionen begonnen, etwa Votec, einer erfolg-
reichen Mountainbike-Marke, oder Fixie, dem Erfinder der 
sogenannten Single-Speed Bikes.

FuS: Wann haben Sie den Beschluss gefasst, Ihr Unterneh-
men zu verkaufen und was waren hierfür die wesentlichen 
Gründe?
Köhler: Mit dem Verkauf der Mehrheit der Anteile an inter-
netstores folge ich weiter der Logik, wirtschaftlich unabhängig 
zu sein. Zudem war ich durch mein Elternhaus eher zufällig 

ZUR PERSON
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wechselt. Unlängst hat er die Koehler Group gegründet, die u.a. 

über einen Private Equity-Fonds Wachstumskapital zur Verfügung 

stellt.
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FuS: Ist es für die Mitarbeiter von internetstores wichtig, 
dass Sie nach wie vor mit 10 % wesentlich beteiligt sind 
und dem Unternehmen über die Funktion des Vorsitzenden 
des Beirats erhalten bleiben?
Köhler: Mir war es wichtig, die wesentlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schon frühzeitig am Unternehmen zu beteili-
gen. Dies habe ich mit verschiedenen Beteiligungsprogram-
men sukzessive umgesetzt. Von daher denke ich, dass es für 
die Belegschaft ein wichtiges Signal ist, dass ich weiter signi-
fikant am Unternehmen beteiligt bin und quasi ihr Investment 
durch meine Funktion als Beiratsvorsitzender mitbegleite. 

FuS: Welche strategischen Optionen eröffnen sich für 
internetstores durch den neuen Eigentümer Signa?
Köhler: internetstores ist nun wesentlicher Bestandteil der 
Signa Sports Group, zu der auch Karstadt Sports, Outfitter 
und Tennis-Point gehören. Neben den üblichen Synergie-
potentialen, beispielsweise im Einkauf, aber auch in der Orga-
nisation, besteht für internetstores nunmehr insbe sondere die 
Möglichkeit, andere Vertriebswege im Sinne eines Multi 
Channel-Konzeptes zu erschließen. Ein Beispiel hierfür könn-
ten Präsenzshops von fahrrad.de in den Karstadt-Sportfilialen 
sein. Dies ist nur eine von mehreren möglichen Überlegungen, 
die diesen Vertriebsansatz verdeutlichen soll.

FuS: Wie schätzen Sie allgemein das Marktpotential des 
E-Commerce ein und welche strategischen Konsequenzen 
ergeben sich daraus für den stationären Handel?
Köhler: Offen gesagt glaube ich, dass diese Frage das eigent-
liche Problem nicht erfasst. Es geht nach meiner Einschätzung 
nicht darum, welche Vertriebskanäle in der Zukunft relevant 
sein werden. Vielmehr ist die Frage, welchen Einfluss die 
digitalen Medien generell auf die Marken und vor allem das 
Kaufverhalten der Konsumenten haben werden. Hier hat längst 
eine Entwicklung eingesetzt, deren Ende noch nicht absehbar 
ist und nach meiner Einschätzung von vielen Unternehmen in 
ihren Ursachen- und Wirkungszusammenhängen vollkommen 
unterschätzt wird. Ich gehe fest davon aus, dass eine Marke, 
die in der digitalen Welt nicht präsent ist, zunehmend auch in 
der realen Welt an Relevanz verlieren wird.

FuS: Welche Geschäftsmodelle haben sich im E-Com merce 
durchgesetzt?
Köhler: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass grundsätzlich jedes Produkt über den Vertriebskanal 
„Online“ handelbar ist. Noch vor Jahren hätte man es für un-
möglich gehalten, beispielsweise Produkte wie Schuhe online 
zu verkaufen. Derzeit lässt sich ein Trend beobachten: Internet-
unternehmen gehen immer stärker dazu über, nur noch einen 

Das Logistikzentrum von internetstores in Esslingen am Neckar: In diesem Jahr rechnet die Firmengruppe mit einem starken  
Wachstum. 
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kleinen Teil der Wertschöpfungskette abzubilden. Sie haben 
zum Beispiel kein eigenes Lager mehr oder kümmern sich auch 
nicht um die Logistik. Sie sind ausschließlich zwischen der 
Wertschöpfung und dem Kunden zwischengeschaltet – und 
vereinnahmen trotzdem einen Großteil des Marktumsatzes.

FuS: Was sind dabei die Erfolgsrezepte für die Kunden-
gewinnung und -bindung?
Köhler: Nach meinen Erfahrungen wird ein eigentlich selbst-
verständliches Marketing-Tool nach wie vor unterschätzt. Ich 
spreche dabei vom sogenannten „Online-Performance-
Marketing“. Vereinfacht gesagt geht es darum, den für mich 
als Unternehmen relevanten Traffic zu identifizieren und 
zielgerichtet auf meine Plattform zu leiten. Dabei spielt selbst-
verständlich die Shop-Gestaltung eine erhebliche Rolle. On-
line-Shops sollten zielgerichtet auf das „Call-to-Action-Ele-
ment“ ausgerichtet sein. Es gilt, den Kunden zu den vom Un-
ternehmen gewünschten Aktionen zu motivieren.

FuS: Warum fällt das vielen Internetstores bis heute 
schwer?
Köhler: Für das „Online-Performance-Marketing“ müssen die 
Unternehmen hohe Investitionen aufbringen. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt deswegen darin, die Kunden als Bestandskunden 
zu gewinnen. Von daher ist die Kundenbindung für den Er-
folg einer Online-Vertriebsplattform von elementarer Be-
deutung. Neben der Gesamt-Performance des Unterneh-
mens und der dargebotenen Produkte sind vor allem aufbau-
ende CRM-Maßnahmen, früher wurde hier häufig von einer 
„Anstoßkette“ gesprochen, für den Erfolg unerlässlich. Ich 
möchte das noch kurz an einem Beispiel erläutern. Kauft bei 
fahrrad.de beispielsweise ein Kunde ein Rennrad, erhält er 
auch Angebote für Bedarfs- und Verschleißteile. 

FuS: Sie denken offensichtlich weiter unternehmerisch. 
Planen Sie den Aufbau eines weiteren eigenen operativen 
Unternehmens?

Köhler: In den letzten Monaten war ich intensiv damit beschäf-
tigt, die Grundstrukturen für meine weitere unternehmerische 
Tätigkeit zu legen. Dabei ist insbesondere die Gründung der 
Koehler Group Holding zu nennen, und damit verbunden die 
Einrichtung von entsprechenden Büroräumen in Stuttgart, die 
Rekrutierung von qualifizierten Mitarbeitern und die Gründung 
von einzelnen Tochtergesellschaften. Nunmehr bin ich start-
klar und habe bereits zwei operativ tätige Unternehmen 
gegründet, die ich als Mehrheitsgesellschafter führe. Die eine 
Unternehmung ist im Immobilienbereich tätig. Mit der zweiten 
Unternehmensgründung habe ich mir einen persönlichen Her-
zenswunsch erfüllt. Dieses Unternehmen beschäftigt sich mit 
dem Aufbau einer globalen App für Private Aviation.

FuS: In welcher Art von Unternehmen wollen Sie mit der 
Koehler Capital Partners investieren und welche Ziele 
verfolgen Sie damit?
Köhler: Die Koehler Capital Partners ist dafür da, Finanzie-
rungsangebote an andere Unternehmen zu machen. Sie ist eine 
Private Equity-Gesellschaft mit dem Fokus auf die europäische 
Internetindustrie. Wir haben bereits erste Finanzmittel für ein 
E-Commerce-Unternehmen im Geschäftsfeld „Seniorenpro-
dukte“ und ein Hunting and Fishing-E-Commerce-Unterneh-
men in Schweden zur Verfügung ge stellt. 

FuS: Tritt die Koehler Capital Partners stets als alleiniger 
Investor auf?
Köhler: Dies hängt vom Einzelfall ab. Es ist zumindest meine 
Absicht, teilweise mit anderen Investoren gemeinsam Finan-
zierungen zu tätigen. Derzeit bin ich dabei, mein Netzwerk 
weiter auszubauen, und stelle hierzu in einer Partnerschaft 
mehrerer Finanzierer meine Expertise im Bereich E-Commerce 
zur Verfügung. 

Vertriebsbüro: Die Kunden sollen ihre Ware möglichst schnell  
erhalten.

Lager von internetstores: 70.000 Artikel von 750 Marken sind  
verfügbar.
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I. EINFÜHRUNG 
Wir befinden uns seit einigen Jahren in einem neuen Techno-
logiezyklus, der die Industrie in einen Umbruch versetzt. Die 
Digitalisierung der klassischen Industrie (Industrie 4.0) oder der 
Einzug der FinTech-Applikationen im Banken- und Kreditwe-
sen bringen neue digitale Geschäftsmodelle zum Vorschein. 
Etablierte Dienstleistungen, Fertigungsverfahren oder Produk-
te können komplett durch neue digitale Lösungen ersetzt wer-
den. Besonders im Fokus stehen auch digitale Social-Media-
Konzepte, die durch die globale Vernetzung in kürzester Zeit 
ein Milliardenpublikum auf sich ziehen können und damit ein 
Umsatzpotenzial in gleicher Höhe besitzen (Facebook, Airbnb, 
Uber, Snap). „Industrie 4.0“ ermöglicht erhebliche Effizienzge-
winne in der flexiblen Entwicklung und Fertigung. Damit wird 
die Umsetzung von Individuallösungen in kleinsten Losgrößen 
wirtschaftlich möglich. Die Umstellung der Industrien auf die-
se neue Herausforderung kostet natürlich Geld. Die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PwC hat errechnet, dass die Di-
gitalisierung der deutschen Industrie ein jährliches Investitions-
volumen von 40 Mrd. Euro bis ins Jahr 20201 erfordert. Aber 
nicht nur die Digitalisierung der Industrie ist ein Thema, son-
dern auch die sogenannte Biologisierung der Industrie führt zu 

1 PricewaterhouseCoopers (2014): Industrie 4.0: Chancen und Herausforderun-
gen der vierten industriellen Revolution. https://www.strategyand.pwc.com/
reports/industrie-4-0, besucht am 26.06.2017.

ABSTRACT
Technologische Umbrüche in unterschiedlichen Branchen führen zu einem hohen Investitionsbedarf auch für Familienunterneh-
men. Dieser wird aber nur zu einem vergleichsweise geringen Teil über die Börse finanziert. Zum einen liegt das daran, dass be-
sonders in den USA große Venture-Finanzierungsrunden außerbörslich stattfinden und vorbörsliche Milliardenbewertungen 
(„Unicorns“) möglich geworden sind. Zum anderen liegt die Börse als Finanzierungsplattform in ebenfalls technologieaffinen 
Ländern wie Deutschland weitgehend brach. Der Gegensatz zu den Zeiten des Neuen Marktes könnte kaum deutlicher sein. 
Das neue Marktsegment „Scale“ der Deutschen Börse soll den Einstieg an den Kapitalmarkt wieder attraktiver machen. Es 
richtet sich allerdings mehr an traditionelle mittelständische Unternehmen und weniger an Technologieunternehmen.

Neue Geschäftsmodelle und die Rolle des Kapitalmarktes
Von Prof. Dr. Wolfgang Blättchen und Uwe Nespethal

Wer finanziert den 
digitalen Umbruch? 

grundlegenden Umbrüchen vor allem in der chemischen oder 
in der Pharmaindustrie. Dabei geht es um den kompletten 
Austausch chemischer Verfahren oder Produkte durch biolo-
gische, die immense Kostenvorteile und Effizienzgewinne ver-
sprechen2. Den Anstoß für diese Entwicklung brachten die 
Durchbrüche der letzten zehn Jahre in der Gentechnologie, die 
es ermöglicht, durch gezielte Eingriffe in das Erbgut Stoffwech-
selprozesse zu steuern oder gewünschte Eigenschaften 
hervorzubringen. Die „weiße“ Biotechnologie zählt zu den wich-
tigen Anwendern und brachte in wenigen Jahren eine Reihe 
von erfolgreichen Unternehmen hervor. Auch die „rote“ 
Biotechnologie gehört dazu, die durch die Gentechnik in die 
Lage versetzt wurde, neue Therapieansätze – wie die Immun-
therapie – zu entwickeln.
Für jeden Venture-Investor sind diese Geschäftsmodelle sehr 
anziehend, da sie hohe Renditen versprechen. Tatsächlich hat 
sich in den letzten Jahren eine hoch kapitalisierte, internatio-
nale VC-Szene gebildet, die sich auf solche Geschäftsmodel-
le konzentriert und dafür Finanzierungsrunden im dreistelligen 
Millionenbereich zur Verfügung stellt. Dabei sind Investoren 
bereit, ihr Investment länger als früher im Portfolio zu halten, 
bevor ein Börsengang in Erwägung gezogen wird3. Diese Stra-
tegie hat zur Konsequenz, dass die wesentliche Wertsteige-
rung vor dem IPO von den VC-Investoren mitgenommen wird. 
Für Social Media-Investoren geht die Meinung sogar so weit, 
dass ein IPO erst ab einer Bewertung von 1 Mrd. Euro Sinn 

2 Festel, G. et. al. (2012):„Industrial biotechnology - Markets and industry 
structure”. In: Journal of Commercial Biotechnology 18 (1).

3 Die Haltedauer der vorbörslichen Investments von VC-Gesellschaften bei US-
Tech-IPOs hat sich von durchschnittlich sechs Jahren (1995–2004) auf aktu-
ell zehn Jahre (2010-2015) verlängert. Zugleich erhöhte sich die mittlere 
„Pre-IPO-Umsatzgröße“ der Erstemittenten in den beiden Zeiträumen von  
18 Mio. USD auf 97 Mio. USD. Nachzulesen hier: Schiffrin, F. (2015): „Apple 
was a middle market company once“. https://www.unigestion.com/publica-
tion/apple-was-a-middle-market-company-once/, besucht am 03.05.2017.
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macht. Facebook oder Snap sind die bekanntesten Beispie-
le, die einen Börsengang mit einer Bewertung jenseits der 10 
Mrd. US-Dollar durchführten. Airbnb, Palantir oder Uber wer-
den seit Langem als IPO-Kandidaten gehandelt, die den Schritt 
an die Börse bewusst hinauszögern, da sie ihren immensen, 
jähr lichen Finanzierungsbedarf durch große Finanzierungsrun-
den decken können. Auffällig ist dabei, dass der US Kapital-
markt für diese Themen offen steht. Das Biotop aus der Ver-
netzung zwischen Ideenindustrie, VC-Finanzierung und öffent-
lichem Kapitalmarkt scheint dort gut zu funktionieren. 
Deutschland braucht sich in Bezug auf neue Ideen nicht zu ver-
stecken. So ist laut „startup-compass“ Studie Berlin im Jahr 
2015 zur Nummer eins vor dem Silicon Valley als dynamischs-
ter Standort weltweit in der digitalen Startup-Szene aufgestie-
gen4. Auch München und Stuttgart haben sich als attraktive 
Standorte für Tech-Startups einen weltweiten Ruf erarbeitet. 
Demnach scheint die Seed- und VC-Finanzierung auch hier zu 
funktionieren. Die Deutsche Börse AG engagiert sich zuse-
hends für die jungen Wachstumsunternehmen. So wurde im 
Jahr 2015 das Deutsche Börse Venture Network ins Leben ge-
rufen, um bereits in einer frühen Phase der Wachstumsfinan-
zierung eine erste Bindung zu künftigen Börsenkandidaten her-
zustellen. Zugleich rief die Deutsche Börse im März 2017 ein 
neues Börsensegment mit dem Namen „Scale“ als Ersatz für 
den bis dahin bestehenden „Entry Standard“ für kleine und mit-
telgroße Emittenten ins Leben, das den digitalen Umbruch über 
die Börse finanzieren sollen. Aber wie aufnahmebereit ist der 
deutsche Kapitalmarkt für diese neuen Geschäftsmodelle? 

4 Startup Genom (2017): „The 2015 Global Startup Ecosystem Ranking“.  
https://startup-ecosystem.compass.co/ser2015/, besucht am 03.05.2017.

II. DER DEUTSCHE IPO-MARKT 
Im Jahr 2016 fanden nur fünf IPOs statt. Zwar konnte ein 
Emissionsvolumen von rd. 4,9 Mrd. Euro erzielt werden, jedoch 
95 % von einem Emittenten (innogy SE). Zurückblickend sind 
einstellige Emissionszahlen nur in schweren Rezessionen ein-
getreten (siehe Abbildung 1). Da wir uns aber aktuell in einer 
konjunkturellen Boomphase befinden und die Rahmenbedin-
gungen für Aktieninvestments nicht besser sein können, ist die 
Emissionszurückhaltung vermutlich strukturell bedingt. Der 
letzte „IPO-Boom“ fand im Zeitraum 2005-2007 statt mit ins-
gesamt über 140 Neuzugängen. Die größte Euphorie fand 
jedoch in den Jahren 1997-2001 statt, in dem über 500 IPOs 
gezählt werden konnten. Der Börsengang der Deutschen 
Telekom im Jahr 2016, die Gründung des Neuen Marktes so-
wie die Aufbruchsstimmung in den TMT-Branchen5 initiierte 
diesen Boom.

Der gegenwärtige Techzyklus machte sich im Jahr 2014 am 
deutschen IPO-Markt bemerkbar, in dem nach einer fast 
siebenjährigen Pause wieder junge Techunternehmen den Bör-
sengang schafften. Dem 3D-Druckerhersteller SLM Solutions 
gelang es im Mai 2014, mit einem Emissionsvolumen von 
180 Mio. Euro an der Frankfurter Börse durchzustarten. Im sel-
ben Jahr zogen der Onlinehändler Zalando mit einem Volumen 
von 605 Mio. Euro und der Internetinkubator Rocket Internet 
mit einem Emissionsvolumen von 1,4 Mrd. Euro nach. Diese 
beiden Emittenten konnten eine Börsenkapitalisierung von über 
1 Mrd. Euro erzielen. Dieser „magische“ Wert wurde nochmals 
von Scout 24 im Jahr 2015 erreicht. Insgesamt haben acht 

5 TMT: Telekommunikation, Medien und Technologie

Abb. 1: (Blättchen Financial Advisory), Stand 31.12.2016
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Tech-Emittenten einen erfolgreichen IPO an der deutschen 
Börse durchgeführt und in der Summe über 3,7 Mrd. EUR 
platziert. 
Jedoch ist der deutsche Börsenplatz nicht für alle jungen Tech-
Emittenten die erste Wahl. Sechs in Deutschland ansässige 
Techunternehmen wählten ausländische Börsen für ihre Erst-
notiz. Den Anfang machte der 3D Druckerhersteller Voxeljet 
AG bereits im Jahr 2013 mit einer Notierungsaufnahme an 
der New York Stock Exchange (NYSE). Es folgten zwei Bio-
techunternehmen (Innocoll, Affimed) sowie die Hotelsuchplatt-
form Trivago an der NASDAQ. Die Innocoll AG nahm wie 
Voxeljet AG den direkten Weg über die Ausgabe von ADS6. Da-
gegen wurde bei Affimed und Trivago die US-Notierung über 
eine gegründete holländische Holding indirekt vollzogen. Wei-
tere Emittenten waren das Biotechunternehmen Probiodrug 
im Jahr 2014 über eine direkte Notierung und im Jahr 2015 das 
Diagnostikunternehmen Curetis über ein indirektes IPO. Sie 
wählten den europäischen Börsenverbund Euronext. Damit 
konnten seit dem Jahr 2013 insgesamt 14 deutsche Techun-
ternehmen den öffentlichen Kapitalmarkt für ihre weitere 
Wachstumsfinanzierung nutzen, indem sie rd. 4,0 Mrd. Euro 
beim IPO platzierten. Im gleichen Zeitraum sind an den US-Bör-
sen 460 Techunternehmen mit einem Volumen von rd. 98 Mrd. 
USD platziert worden. An den paneuropäischen Börsenseg-
menten Euronext und Alternext waren es immerhin 59 IPOs 
und rd. 5,0 Mrd. Euro. Trotz einer pulsierenden deutschen 

6 American Depositary Share

Venture-Szene ist das Going-public für Techunternehmen die 
zweite Wahl der Wachstumsfinanzierung. 

Ein Grund für die IPO-Zurückhaltung in Deutschland kann in 
der zunehmenden Regulierung für börsennotierte Unterneh-
men vermutet werden. Die immer komplexer werdenden 
IFRS-Regelungen für die Bilanzierung überfordern die Erstel-
ler. Die gesetzliche Pflichtpublizität für börsennotierte Unter-
nehmen (Ad hoc-Mitteilungen, Insiderregelungen, Director’s 
Dealings) sind in den letzten Jahren deutlich umfassender 
geworden und Verstöße unterliegen empfindlichen Strafen. Mit 
dem Inkrafttreten der MAR7 im Juli 2016 gelten diese Vorschrif-
ten auch für Emittenten im Freiverkehr. Hinzu kommt, dass von 
der Politik zunehmend neue Themen Eingang in den Verant-
wortungsbereich börsennotierter Unternehmen finden 
(Genderregelungen, Vorstandsvergütungsbericht, Entspre-
chenserklärung über den DCGK etc.). Die neueste EU-
Gesetzesvorgabe ist die Einführung eines Nachhaltigkeitsbe-
richtes, der für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften ab 
dem Geschäftsjahr 2017 verpflichtend wird. Danach sind 
ausführliche Angaben über deren Leistungen in den Bereichen 
Umwelt, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung und 
Vielfalt in Führungsgremien im Geschäftsbericht oder auf der 
Website zu machen. Zudem droht noch die Einführung der 
amerikanischen „Conflict-Minerals-Vorschriften“8. 

7 Europäische Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation)
8 Aktuelle Diskussion als EU-Richtlinie als Berichtspflicht für EU-börsennotierte 

Unternehmen bezüglich der Verwendung bestimmter Rohstoffe

Emittent IPO Datum Branche Börsen-
platz*

Wäh-
rung**

MC@
IPO in 
Mio.*** 

PV in 
Mio.****

KE- 
Quote*****

Grün-
dungs-
jahr

Umsatz****** 
in Mio. 
Euro

EBIT****** 
in Mio. 
Euro

voxeljet AG 17.10.2013 3D-Drucker NYSE USD 300 97 100% 1999 9 1

SLM Solutions Group AG 09.05.2014 3D-Drucker FSE EUR 324 180 42% 2011 22 0

Innocoll AG 25.07.2014 Biotechnologie NASDAQ USD 178 59 100% 1997 4 9

Affimed Therapeutics BV 12.09.2014 Biotechnologie NASDAQ USD 156 50 100% 2000 1 -10

Zalando SE 01.10.2014 Onlinehandel FSE EUR 5.341 605 87% 2008 1.762 -114

Rocket Internet AG 02.10.2014 Internet Inkubator FSE EUR 6.504 1.404 100% 2007 73 -13

Probiodrug AG 23.10.2014 Biotechnologie Euronext EUR 106 30 87% 1997 0 -10

Ferratum Oyj 06.02.2015 Mobile Kredite FSE EUR 369 111 43% 2005 58 7

windeln.de AG 06.05.2015 Onlinehandel FSE EUR 470 183 54% 2010 101 -12

Scout24 AG 01.10.2015 Internetplattform FSE EUR 3.228 1.025 22% 1998 342 35

curetis N.V. 11.11.2015 Dialyse Euronext EUR 159 48 100% 2007 0 -10

BRAIN AG 09.01.2016 Weiße Biotechnologie FSE EUR 148 32 97% 1993 26 -5

Shop Apotheke Europe N.V. 13.10.2016 Internetapotheke FSE EUR 254 115 87% 2001 126 -9

TRIVAGO N.V. 16.12.2016 Internetplattform NASDAQ USD 2.587 287 100% 2005 493 -48

* Börsenplatz der Erstnotierung (NYSE: New York Stock Exchange; FSE: Frankfurter Wertpapierbörse); ** Aktienwährung; *** Marktkapitalisierung zum IPO-Ausgabekurs in der jewei ligen Aktien-
währung; **** Platzierungsvolumen inkl. ausgeübter Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in der jeweiligen Aktienwährung; ***** Kapitalerhöhungsquote; ****** Im Geschäftsjahr vor Börsengang

Abb.2: (Quelle: Unternehmensmitteilungen, Wertpapierprospekt)

Deutsche Tech-IPOs seit 2013
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Zugleich wird es Privatanlegern durch einen überzogenen 
Anlegerschutz immer schwerer gemacht, sich direkt in Aktien 
zu engagieren. Das im Jahr 2011 eingeführte AnsFuG9, das 
für Anlageberater eine Empfehlung für ein Aktiendirektinvest-
ment wirtschaftlich unattraktiv macht, ist nur ein Beispiel. Der 
dramatische Rückgang der Anzahl an Anlegern, die direkt Aktien 
halten, von 2,3  Millionen im Jahr 2010 auf nur noch 1,5 Millio-
nen Personen im Jahr 2015 ist sicherlich eine Folge. 
Die zunehmende Regulierung ist jedoch nicht nur ein deutsches 
Problem. Die Einführung von strengen Regelungen im Bereich 
Corporate Governance wie der „SarbanesOxley-Act“ (SOX) im 
Jahre 2002 in den USA führten dazu, dass IPOs kleinerer Emit-
tenten deutlich zurückgingen. Weil die Anforderungen beson-
ders junge Unternehmen vor beinahe unüberwindbare Hürden 
stellten, wurde im Jahr 2012 der „Jobs-Act“10 verabschiedet. 
Er entbindet kleinere Unternehmen teilweise von Nachweis-
pflichten und vereinfacht Berichtspflichten. Die Folge war in 
den Jahren 2013-2014 eine Verdoppelung der IPO-Zahlen aus 
den Wachstumsindustrien Healthcare und Technologie11. Ein 
„Jobs-Act“ in Deutschland könnte Ähnliches bewirken.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das deut-
sche Ökosystem Kapitalmarkt nicht optimal funktioniert. In 
Deutschland existiert erfreulicherweise ein sehr lebhaftes 
Umfeld für Hightech-Neugründungen. Zugleich erfordert die 
Digitalisierung der Industrie immense Investitionen auch bei 
etablierten Unternehmen. Für die Finanzierung dieser Heraus-
forderungen steht die Börse jedoch im Abseits, obwohl sie Un-
abhängigkeit und dauerhafte Finanzierungsoptionen eröffnet. 
Die Eintrittskarte in die Unabhängigkeit ist durch eine zuneh-
mende Regulierung teurer geworden, jedoch kann sie gerade 
für junge Techunternehmen der Schlüssel für den langfristigen 
Erfolg sein. Wie eine IPO-Finanzierung bei vergleichsweise 
hohen Transparenzanforderungen an die Emittenten funktio-
niert, zeigte der IPO-Techboom Ende der 90er-Jahre. Während 
die Unternehmer damals die Aktiengesellschaft als notwen-
diges Übel akzeptierten und die Vorteile der Börsennotierung 

9 Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz vom 5. April 2012
10 Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act. https://www.sec.gov/spotlight/

jobs-act.shtml, besucht am 03.05.2017.
11 Statista (2017): IPOs 2011: 125; 2012: 128; 2013: 222 ; 2014: 275.https://

de.statista.com/statistik/daten/studie/166972/umfrage/anzahl-der-boersen-
gaenge-in-den-usa-seit-dem-jahr-1999/, besucht am 03.05.2017. 

(Bekanntheitsgrad, Fungibilität, Nachfolgeregelung, Mitarbei-
terbeteiligung, Akquisitionswährung) hoch gewichteten, steht 
heute die schnelle Verfügbarkeit privaten Wagniskapitals im 
Mittelpunkt. Mit Ausnahme des Biotech-Sektors, wo die 
Akteure einen dichten Regulierungsrahmen gewohnt sind und 
der Kapitalbedarf mit hohen Risiken langjährige Eigenkapital-
zuführungen erzwingt, versuchen die heutigen Innovations-
unternehmen, eine Börseneinführung so lange wie möglich 
hinauszuzögern und beschränken die risikoreiche Teilnahme 
an ihrer immensen Wertschöpfung für ein breites Publikum auf 
den Endspurt. 

III. 20 JAHRE NEUER MARKT – NEW ECONOMY 
UND BÖRSE
Am 10. März 1997 startete der Neue Markt mit den Emittenten 
Mobilcom und Bertrandt12 und führte zu einem bis dahin in 
Deutschland beispiellosen IPO-Boom. In den Jahren seines 
Bestehens von 1997 bis 2003 fanden in diesem Segment 
345 IPOs mit einem Emissionsvolumen von 25,6 Mrd. Euro 
statt. Damit zog der Neue Markt in diesen Zeitraum 68 % der 
Emissionen und 44 Prozent des Volumens des gesamten deut-
schen IPO-Marktes auf sich. Ein neuer Unternehmenstypus 
setzte sich durch: die sogenannte „New Economy“ mit den 
Wachstumsbereichen Telekomunikation, Medien, Internet, Bio-
technologie. Der Neue Markt entwickelte sich zur erfolgreichs-
ten von mehreren europäischen Initiativen, innovative Wachs-
tumsunternehmen anzusprechen (EASDAQ in Brüssel, AIM in 
London, Nouveau Marché in Paris, NMAX in Amsterdam). Vor-
reiter sämtlicher Initiativen war die US-Börse NASDAQ, die 
weltweit größte Wachstumsbörse mit mehr als 5.500 notierten 
Unternehmen. Der IPO galt bei Unternehmen und Investoren 
als Königsweg zur Eigenkapitalbeschaffung, obwohl erheb-
liche Pflichten (Quartalsberichte, internationale Rechnungsle-
gung nach US-GAAP oder IAS, Rechtsform, gesetzlich regu-
liertes Segment) notwendig wurden, die zu dieser Zeit in 
Deutschland eher ungewöhnlich und in manchen Punkten 
strenger als die der NASDAQ waren. Darüber hinaus siebte die 
Börse über einen „Neuer Markt-Ausschuss“ die Anwärter 
anhand strenger Kriterien aus. 

12 Die Börseneinführung von Bertrand fand bereits 1996 statt. Am 10.03.1997 
erfolgte ein Segmentwechsel vom Geregelten Markt in den Neuen Markt.

* zum IPO-Ausgabekurs

Branche IPOs Emissionsvolumen* Börsenwert*
# in % in Mrd. Euro in % in Mrd. Euro in %

IT 147 43% 11,7 46% 46,9 51%

Technologie 79 23% 4,8 19% 13,7 15%

Medien 47 14% 2,4 9% 7,7 8%

HealthCare 34 10% 2,2 9% 7,3 8%

Sonstiges 22 6% 2,5 10% 9,6 10%

Telekom 16 5% 2 8% 7,4 8%

Summe 345 100% 25,6 100% 92,7 100%

Abb.3: (Quelle: B-FA Datenbank)

Branchentypologie des Neuen Marktes im Rückblick
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Die 345 Neuer Markt-Emittenten wiesen zum Zeitpunkt 
ihrer Erstnotierung eine mittlere Marktkapitalisierung von 
rd. 270 Mio. EUR auf und platzierten durchschnittlich 74 Mio. 
Euro. Im Median reduzieren sich die Zahlen auf 129 Mio. Euro 
bzw. 41 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr vor dem IPO erzielten die 
Emittenten einen mittleren Umsatz von 35 Mio. Euro (Median 
14 Mio. Euro). Im Vergleich zum erzielten Börsenwert lag das 
Umsatz-Multiple (Median) beim 8,6-Fachen. 60 % der Emitten-
ten konnten im Geschäftsjahr vor dem Börsengang ein positi-
ves Nettoergebnis ausweisen. Diese Zahlen zeigen, dass der 
Neue Markt – wie von seinen Initiatoren bezweckt – ein 
Segment für junge Wachstumsunternehmen darstellte. Die 
damalige Wachstumsbranche Informationstechnologie (IT) 
war das Schwergewicht unter den Emissionen, das 43 % der 
Emittenten bzw. 46 % des Emissionsvolumens einnahm. 

Die 14 deutschen Tech-Emittenten seit dem Jahr 2013 weisen 
im Vergleich dazu eine mittlere Kapitalisierung beim IPO von 
1,4 Mrd. Euro aus und platzierten durchschnittlich 300 Mio. 
Euro. In der Median-Rechnung verringern sich die Zahlen je-
doch auf 290 Mio. Euro bzw. 110 Mio. Euro. Der erzielte Um-
satz im Geschäftsjahr vor IPO beträgt 216 Mio. Euro (Median 
42 Mio. Euro). Gegenüber den Neuer Markt-Emissionen zeigt 
sich eine deutliche Zunahme der Werte. Der Umsatzmultiplika-
tor (Median) ist mit dem 7,9-Fachen ähnlich groß, jedoch re-
duziert sich die Relation, wenn die Biotechnologiewerte her-
ausgenommen werden, auf das 6,0-Fache. Aufgrund der Bio-
technologielastigkeit fällt die Profitabilitätsquote im Geschäfts-
jahr vor dem IPO mit 36 % geringer aus. Der Vergleich zeigt, 
dass „Hightech-IPOs“ heute in einem deutlich späteren 
Stadium erfolgen.
Die Enttäuschungen mit dem Ausklang des Neuen Marktes ist 
die eine Seite, die leider heute noch sehr ausgeprägt ist. Die 
andere Seite ist aber, dass der Neue Markt Erfolgsstorys her-
vorbrachte: United Internet (TecDAX, MC13 8,0 Mrd. Euro), Quia-
gen (TecDAX, MC 6,0 Mrd. Euro), Mobilcom-Freenet (TecDAX, 
MC 3,8 Mrd. Euro), Bertrandt (SDAX, MC 0,9 Mrd. Euro) oder 
Aixtron (TecDAX, MC 0,4 Mrd. Euro) nehmen heute eine wich-
tige Stellung in der jeweiligen Industrie ein und sind u.a. zu den 
höchstkapitalisierten Werten in ihren Aktienindizes geworden. 
Zugleich darf auch nicht vergessen werden, dass die damali-
ge Technologieblase ein weltweites Phänomen war und von 
den traditionellen Telekommunikationsunternehmen verursacht 
wurde. Daher überrascht es auch nicht, dass allein die Deut-
sche Telekom (IPO 1996) im Zeitabschnitt ihres Bewertungs-
höhepunkts im März 2000 und ihrer danach einsetzenden 
Kurskonsolidierung bis Februar 2002 gewaltige 245 Mrd. Euro 
an Marktbewertung verlor. Die 345 notierten Neuer Markt-Emit-
tenten schafften es, im gleichen Zeitraum einen Börsenwert 
von „nur“ 177 Mrd. Euro zu vernichten. Die Konsequenzen der 
Initiatoren waren unterschiedlich: Die Deutsche Börse schloss 
das Segment. Die Londoner AIM ist weiterhin sehr dynamisch 
bei Neuemissionen und die NASDAQ notiert genauso wie der 
TecDAX auf ihrem „alltime high“. Im März 2017 hat der TecDAX 
zum ersten Mal seit 2001 (damals noch NEMAX) wieder die 
Marke von 2.000 Punkten erreicht. Er wurde im März 2003 ins 

13 MC: Marktkapitalisierung zum 30 März 2017

Leben gerufen und belegt das Interesse an deutschen Tech-
nologunternehmen. 

IV. SCALE: BÖRSENSEGMENT FÜR TECH-EMIT-
TENTEN 
Zwanzig Jahre danach unternimmt die Deutsche Börse einen 
neuen Vorstoß für ein KMU-Segment. „Scale“ soll die Börsen-
einführung für kleinere Unternehmen wieder attraktiv machen. 
Die Deutsche Börse ersetzte am 1. März 2017 den Entry Stan-
dard für Aktien- und Anleihenotierungen durch das Mittel-
standssegment „Scale“. Der Entry Standard wurde im Jahr 
2005 eingeführt, um ein Qualitätseinstiegssegment innerhalb 
des Freiverkehrs (Open Market) anzubieten14. Ein Emittent 
musste gegenüber dem Freiverkehr zwar erhöhte Zulassungs- 
und Folgepflichten erfüllen, jedoch waren diese im Vergleich 
zu den regulierten Segmenten (Prime Standard, General Stan-
dard) lockerer. So konnten die Finanzberichte weiterhin nach 
HGB aufgestellt werden und Vorschriften des WPHGs15 und 
des WpÜG16 galten nicht. Dieses Konzept konnte überzeugen, 
denn jede dritte Börseneinführung (34 % bzw. 76 IPOs) in den 
Jahren 2005-2016 fand im Entry Standard statt. Dabei lag das 
IPO-Emissionsvolumen bei 2,4 Mrd. Euro. Im Februar 2011 
wurde der Entry Standard auch für Unternehmensanleihen ge-
öffnet. Am Ende umfasste das Segment insgesamt etwa 145 
Aktiennotierungen, die den Zugang durch IPOs, technische Lis-
tings oder durch einen Segmentswechsel erreichten, sowie 
über 50 Anleihen mit einem Volumen von ca. 2,0 Mrd. Euro. 
Scale führt grundsätzlich das Konzept des mittelstandsfreund-
lichen Einstiegssegments für Aktien und Anleiheemittenten fort. 
Laut den Initiatoren richtet sich das Segment an kleine und 
mittlere Unternehmen, die einen wachsenden Investitionsbe-
darf aufgrund der Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung 
haben, ohne dass eine Sektor- oder Branchenspezifikation 
vorgesehen ist. Zudem spricht Scale vor allem die Anlegergrup-
pen der kleineren institutionellen Investoren, Vermögensver-
walter, Family Offices und Privatanleger an. Das Segment 
orientiert sich an den MiFID-II-Vorgaben für zertifizierte „SME-
Growth Markets“ zur Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen in der Europäischen Union17. Die Einführung des 
neuen Segments hatte Änderungen zur Folge, die sowohl die 
bisherige Marktstruktur innerhalb des Open Market als auch 
die in den bisherigen für den Entry Standard geltenden 
Zulassungs- und Folgepflichten betreffen. 
Der Open Market besteht nun aus einem i) Quotation Board, 
einem ii) Basic Board sowie dem iii) Qualitätssegment Scale. 
Das Quotation Board steht nur für ein Zweitlisting von Aktien 
offen, d.h. es können nur Aktien aufgenommen werden, die 
bereits an einer anerkannten in- oder ausländischen Börse zu-
gelassen sind. Das Basic Board ist quasi das Auffangbecken 
für in Scale notierte Emittenten. Die Aufnahme in Scale erfolgt 
gleichzeitig mit Einbeziehung in das Basic Board. Dies hat zur 

14 Der Londoner „AIM“ oder der Pariser „Alternext“ waren fast zeitgleiche euro-
päische Initiativen, ein nicht EU-reguliertes Börseneinstiegssegment anzubie-
ten.

15 Wertpapierhandelsgesetz 
16 Wertpapierübernahmegesetz
17 Vgl. Deutsche Börse AG, „Fragekatalog zu Scale, das neue Listing Segment“. 

http://www.kapital-fuer-ihre-zukunft.com/wp-content/uploads/2017/02/
FAQ_Scale_Deutsch.pdf, besucht am 26.04.2017.
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Folge, dass mit einer Notierungsbeendigung in Scale der 
Emittent automatisch ins Basic Board fällt. Die zuvor im Entry 
Standards gelisteten Emittenten, die die Voraussetzungen für 
Scale nicht erfüllen oder keinen Antrag auf Aufnahme in das 
KMU-Segment stellen, bleiben im Basic Board gelistet. Im Ge-
gensatz zum Entry Standard gelten erweiterte Zulassungsvo-
raussetzungen, die auch quantitative Kennzahlen beinhalten. 
Für die Zulassung von Aktien muss der Emittent folgende 
Größenkriterien erfüllen:

• Mindestumsatz von 10 Mio. Euro, 
• positiver Jahresüberschuss, 
• positives Eigenkapital von mindestens 5 Mio. Euro,
• mindestens 20 Mitarbeiter, 
• Mindestkapitalisierung von 30 Mio. Euro zum Zeitpunkt der 

Einbeziehung, 
• Mindeststreubesitz von 1 Million Aktienstücke.

Im Falle einer prospektfreien Privatplatzierung für Aktien (tech-
nisches Listing) ist die Erstellung eines Wertpapierprospekts 
nicht mehr notwendig, wenn der Emittent ein sogenanntes 
„Einbeziehungsdokument“ vorlegt. Gegenüber der bisherigen 
Regelung ist dies eine Erleichterung, da eine Notierungsauf-
nahme nur mit gebilligtem Wertpapierprospekt erfolgen durf-
te. Die Mindestangaben im Einbeziehungsdokument sind we-
sentlich verkürzter als die in einem Wertpapierprospekt18. Das 
Dokument wird für die Dauer von mindestens fünf Jahren auf 
der Website der Börse veröffentlicht. Grundsätzlich gilt eine 
Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren. Daher 
müssen der Börse Jahresabschlüsse und Lageberichte nach 
IFRS oder nationalen Rechnungslegungsstandards (HGB) des 
Emittenten der letzten zwei Geschäftsjahre übermittelt werden. 
Ferner sind Halbjahresabschlüsse vorzulegen, wenn die 
Antragstellung mehr als zehn Monate nach Ablauf des letzten 
Geschäftsjahres erfolgt. Bei öffentlichen Angeboten hat der 
Emittent einen von der Zulassungsstelle (BaFin) gebilligten 
Wertpapierprospekt einzureichen, der dem Regime des WPPG19 
unterliegt. Die darin enthaltenen Abschlüsse können auch nach 
HGB aufgestellt werden.
Der Antrag auf Einbeziehung in das Segment ist zusammen mit 
einem von der Börse zugelassenen antragstellenden Capital 
Market Partner (CMP) zu stellen. Der antragstellende CMP kann 
nur ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut sein. 
Dieser hat unter anderem gegenüber der Börse auf Grundlage 
einer angemessenen Financial und Legal Due Diligence zu be-
stätigen, dass der Emittent für das Segment geeignet ist, die 
Mindestkennzahlen erfüllt, die Organe über hinreichende Sach-
kunde oder Erfahrung zur Ausübung ihrer jeweiligen Funktio-
nen verfügen und dass Risiko- und Compliance-Strukturen 
existieren. Zudem gibt es noch betreuende CMPs, die zusätz-
lich auch Anwälte und Wirtschaftsprüfer sein dürfen und für die 
Beratung bei Einhaltung der Transparenzfolgepflichten verant-
wortlich sind. Daher muss zwischen dem Emittent und einem 
betreuenden CMP während der gesamten Dauer der Einbezie-
hung in das KMU-Segment ein Beratungsvertrag bestehen. 

18 Vgl. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Deutschen Börse AG für den Frei-
verkehr

19 Wertpapierprospektgesetzes

Der Börse ist ferner bei Antragsstellung ein initialer Analysten-
report vorzulegen, der von einem von der Deutschen Börse AG 
ausgewählten Research Provider (Edison) erstellt wird. Der 
Emittent muss dem Analysten die notwendigen Informationen 
sowohl für die erstmalige Erstellung als auch für regelmäßige 
Aktualisierungen („follow-up“) zur Verfügung stellen. Beim Fol-
low-up-Research unterscheidet die Börse zwischen einem qua-
litativen Report, der von Edison erstellt wird, und einem quan-
titativen Research, der von Morningstar angeboten wird. Der 
Edison-Report, der zweimal jährlich erscheint, soll eine quali-
tative Beschreibung und Einschätzung des Geschäftsmodells 
auf Basis eines persönlichen Gesprächs, der Analyse der Un-
ternehmensdaten sowie des Wettbewerbs- und Marktumfelds 
liefern. Morningstar veröffentlicht einen täglichen Bericht über 
den Emittenten anhand von zwölf Kennzahlen. Diese Reports 
werden auf der Website der Deutschen Börse der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept ist zu begrüßen, da 
von Banken erstellte bzw. beauftragte Analystenreports bisher 
nur ausgewählten, institutionellen Investoren zugänglich ge-
macht wurden. Privatanleger oder kleinere Vermögensverwal-
ter hatten hier immer das Nachsehen. Darüber hinaus ist es bei 
Small Cap-Unternehmen sehr selten geworden, dass ein akti-
ves Analysten-Coverage aus wirtschaftlichen Gründen lang-
fristig erfolgt. Ein fehlendes Coverage hatte zur Folge, dass ein 
Engagement neuer Investoren schwieriger war und die Liqui-
dität der Aktie darunter litt. Für Emittenten blieb als Ausweg 
nur noch das Auftrags-Research. Hier setzt ein Kritikpunkt am 
Konzept der Börse an, die Analyse bei lediglich zwei Dienst-
leistern zu beauftragen. Der Emittent kann weitere Analysten 
beauftragen, was im IPO-Prozess von größeren Emissions-
banken auch angeboten wird.
Nach der erfolgten Zulassung der Aktien oder Anleihen sind 
folgende Einbeziehungsfolgepflichten vom Emittenten zu 
erfüllen:
• Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses und Lage-

berichts innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Berichtszeitraums,

• Übermittlung des Halbjahresabschlusses und Zwischenla-
geberichts innerhalb von vier Monaten nach Ende des 
Berichtszeitraums,

• Übermittlung der erforderlichen Informationen für die Erstel-
lung der Research Report Updates an den von der Deut-
schen Börse beauftragten Research Provider; bei Anleihen 
die Übermittlung eines Unternehmens- oder Anleiheratings,

• Fortlaufende Aktualisierung und Übermittlung des Unter-
nehmenskalenders,

• Durchführung einer Analysten- und Investorenkonferenz 
(mindestens einmal jährlich),

• Ad hoc-Mitteilungen, Directors’ Dealings, Insiderlisten sowie 
Mitteilung von wesentlichen Veränderungen in Bezug auf den 
Emittenten oder die einbezogenen Wertpapiere an die 
Deutsche Börse AG.

Der Emittent ist aber weiterhin vom WpÜG20 und dem aktien-
rechtlichen Regime für regulierte Börsensegmente befreit. Eine 
Besonderheit, die die Börse für Emittenten innerhalb von 

20 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
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Scale anbietet, ist die Nutzung des Direktplatzierungstools 
„Direct Place“. Dabei handelt es sich um die bereits in der 
Vergangenheit mehrfach eingesetzte Xetra-Zeichnungsfunk-
tionalität21, die vor allem Retail-Investoren bei Aktien- oder An-
leiheemissionen einbindet. Dabei können interessierte Anleger 
während der Zeichnungsfrist Online-Zeichnungsorders über 
ihre depotführende Bank abgeben, die automatisch in ein zen-
trales Orderbuch gehen. Das Buch kann der Emittent jederzeit 
zusammen mit der begleitenden Bank einsehen. Am Schluss 
kann der Emittent entscheiden, welche Orders zugeteilt wer-
den. Der Vorteil ist, dass die depotführende Bank des Zeich-
ners nicht im Konsortium des Emittenten sein muss. Da fast 
alle Banken an das Xetra-Handelssystem der Frankfurter Bör-
se angeschlossen sind, kann beinahe jeder Investor vorbörs-
lich zeichnen. Zugleich sorgt die Börse mit einem maßgeschnei-
derten Mediapaket dafür, dass die Platzierung (IPO, Follow-on) 
eine erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erhält.
Die Kosten für die Einbeziehung in Scale bestehen aus einer 
Grundgebühr von 20.000 Euro zuzüglich einer variablen Ver-
gütung abhängig von der Marktkapitalisierung22. Die jährlichen 
Notierungsgebühren betragen für Aktien 20.000 Euro und für 
Anleihen 10.000 Euro23. Im Vergleich zum Entry Standard 
haben sich die Gebühren mehr als verdoppelt.

V. EINSCHÄTZUNG: DIGITALER UMBRUCH UND 
KAPITALMARKT
Bis Ende März 2017 sind 38 Aktienemittenten in Scale 
gelistet, das heißt, von den Ende Februar 2017 registrierten 
145 Entry Standard-Werten sind ca. 26 % gewechselt. Dass 
bisher im Schnitt nur jeder vierte Emittent gewechselt ist, liegt 
auch an den gestiegenen Kosten. Scale ist auf den ersten Blick 
kein Segment für Hightechemittenten, da Mindestgrößen für 
Umsatz, Kapitalausstattung und Ertrag gelten. Damit fallen 
Emittenten aus der Biotechnologie heraus, die durch das Ge-
schäftsmodell bedingt in den ersten Jahren rote Zahlen aus-
weisen und deutlich weniger als die geforderten 10 Mio. Euro 
Mindestumsatz generieren. Auch potentielle IPO-Kandidaten 
mit Geschäftsmodellen der Digitalisierung werden sich 
schwer tun, in diesem Segment einen Börsengang zu starten. 
Zwar werden viele der Gesellschaften die drei der fünf quanti-
tativen Mindestaufnahmekriterien erfüllen, jedoch strahlt das 
Image des KMU-Segments nicht deren Corporate Identity aus. 
Sie bleiben im Prime Standard, der jedoch von nun an erhöh-
te gesetzliche Transparenzanforderungen stellt. 
Dennoch ist das neue Börsensegment Scale attraktiv für 
Emittenten aus dem klassischen Mittelstand und für Familien-
unternehmen, die weiterhin nach HGB und ohne Entsprechens-
erklärung berichten wollen und vor allem eine stark diversifi-
zierte Investorenschaft ansprechen möchten, die Privatanleger 
einschließt. Das „Pflichtresearch“ mag zwar die Notierungs-
kosten erhöhen, jedoch ist es gerade im diesem Small Cap-
Segment wichtig, langfristiges Coverage sicherzustellen. Der 
bisherige Entry Standard-Emittent erzielte im Geschäftsjahr vor 
seinem IPO einen Umsatz von 11 Mio. Euro (Median). Der 

21 Siehe unseren Beitrag „Zeichnungsfunktionalitäten der Börsen“ in FUS Lexi-
kon 03/2014, Seite 121.

22 Beispielweise würde das Entgelt bei einer Marktkapitalisierung von 100 Mio. 
Euro inkl. der Grundgebühr 51,5 Tsd. Euro betragen

23 Vgl. Gebührenordnung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deut-
schen Börse AG für den Freiverkehr, Stand 01.03.2017

Börsenwert bei IPOs im Median lag bei 41 Mio. Euro. Beim 
Börsengang konnte ein Emittent im Mittel 32 Mio. Euro 
(Median 8 Mio. Euro) platzieren. Diese Zahlen verdeutlichen, 
dass ein solches Segment wichtig ist, denn es eröffnet den Zu-
gang zum Kapitalmarkt für den klassischen kleineren KMU-
Emittenten und schafft begünstigte Investitionsmöglichkeiten 
für Anleger unterhalb der großen, institutionellen Investoren, 
die sich kaum noch für das Small Cap-Segment interessieren. 
Es reicht aber nicht für große Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. 
Ein Musterbeispiel für diesen Emittententypus ist die Datag-
roup AG, die im Jahr 2006 mit einem Emissionsvolumen von 
4,5 Mio. Euro und einem Börsenwert von 18 Mio. Euro im 
Entry Standard startete. Der IT-Dienstleister erzielte im 
Geschäftsjahr vor dem IPO einen Umsatz von 30 Mio. Euro. 
Durch eine Akquisitionsstrategie und unter Ausnutzung der mit 
der Notierungsauf nahme geschaffenen fungiblen Aktien schaff-
te die Gesellschaft zehn Jahre später, den Umsatz (30.09.2016) 
auf 175 Mio. Euro zu erhöhen. Die Börse bewertet das jetzt seit 
1. März 2017 in Scale als SE-firmierendes Unternehmen mit 
rd. 240 Mio. Euro. 
Die deutsche Industrie steht vor großen finanziellen Herausfor-
derungen, die Digitalisierung und in manchen Branchen auch 
die Biologisierung zu meistern. Dabei herrschst kein Mangel 
an Ideen, diese Umbrüche auch zu gestalten, denn Start-ups 
schießen in deutschen Metropolen wie Pilze aus dem Boden 
und die Industrie hat innovative Konzepte in ihren Schubläden. 
Der öffentliche Kapitalmarkt kann diesen technologischen 
Umbruch finanzieren, wie es bereits 14 Tech-Emittenten seit 
2013 gezeigt haben. Leider suchten nicht alle den heimischen 
Börsenplatz auf, sondern fanden an US- oder europäischen 
Börsen den Zugang. Das neue Börsensegment Scale kann 
dazu beitragen, den Einstieg in den Kapitalmarkt für kleine Un-
ternehmen und Familienunternehmen attraktiver zu machen. 
Ein weniger reguliertes Einstiegssegment hat auch aus inter-
nationaler Erfahrung seine Berechtigung. Techunternehmen 
werden aber eher den Frankfurter Prime Standard oder 
andere Börsenplätze außerhalb Deutschlands aufsuchen.  

KEYWORDS
Börsensegment Scale • Digitaler Umbruch • Kapitalmarkt •  
New Economy 
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– wie gesehen – nicht nur nicht zu den Teilnehmerstaaten der 
EU-Güterrechtsverordnungen zählt, sondern auf absehbare 
Zeit aufgrund des „Brexit“ auch jegliche weitere Harmonisie-
rungsbemühungen mit dem kontinentaleuropäischen Recht 
unterbleiben dürften, ist es für Unternehmerehepaare, bei de-
nen ein Bezug zur englischen Rechtsordnung besteht oder 
auch nur in Zukunft bestehen könnte, obligatorisch, sich auch 
mit der dortigen Rechtslage auseinanderzusetzen.

Grenzüberschreitend 
heiraten – 2. Teil

INHALT

III. Rechtslage in England
IV. Gerichtliche Zuständigkeit und anwendbares Recht 
V. Materielles Ehegüterrecht und Vereinbarungen über den  
Güterstand
VI. Interpretationsleitlinien aus der Rechtsprechung 
VII. Bedeutung von Eheverträgen in England: „Wirkung ohne 
Bindungswirkung“ 

1. Grundsatz: keine Bindungswirkung 
2. Aber: Ehevertrag als Leitlinie für richterliches Ermessen
  a) Erste Prüfungsstufe: Umstände bei Vertragsschluss
  b) Zweite Prüfungsstufe: Ergebniskontrolle
  c) Verbleibende Rechtsunsicherheit

VIII. Schluss

Der Problemaufriss sowie die Rechtslage in Deutschland 
wurden in der vorherigen FuS 02/2017 abgedruckt. Der Bei-
trag beginnt deshalb mit dem Gliederungspunkt III.

III. RECHTSLAGE IN ENGLAND1

Schauplatz spektakulärer Scheidungsprozesse ist nicht selten 
England. Neben dem bereits eingangs erwähnten Fall Rad-
macher v. Granatino sei hier als jüngeres Beispiel der Fall des 
Ehepaars Jane und Peter Morris genannt, in dem das Gericht 
der Ehefrau, die sich zugunsten der Karriere ihres Mannes aus-
schließlich der Kinderbetreuung gewidmet hatte, 90% des 
Familienvermögens zusprach.2 Die englische Rechtsordnung 
wird aufgrund ihrer gleich noch näher zu schildernden Beson-
derheiten von scheidungswilligen Ehegatten mit deutlich ge-
ringerem Vermögen als ihr Partner auf der ganzen Welt als at-
traktiv wahrgenommen. Weil zugleich das Vereinigte Königreich 

1 Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates v. 24.06.2016 zur Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwen-
denden Rechts und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Fragen des ehelichen Güterstands, ABI. EU 2016, L 183/1 und Verordnung 
(EU 2016/1104 des Rates v. 24.06.2016 zur Durchführung der Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts 
und der Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen gü-
terrechtlicher Wirkungen eingetragener Partnerschaften, ABI. EU 2016,  
L 183/30.

2 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gericht-in-england-hausfrau-be-
kommt-ehevermoegen-a-1082359.html

ABSTRACT
Internationale Unternehmerehen bergen nicht nur interkulturelle Reize, sondern leider auch besondere Risiken für das unterneh-
merische Vermögen. Denn es können ganz unterschiedliche Rechtsordnungen für die Frage, welche Rechte ein Ehegatte bei 
Beendigung des ehelichen Güterstandes am Vermögen des anderen Ehegatten hat, zur Anwendung gelangen. Die Harmonisie-
rungsbestrebungen der EU zur Ermittlung des anwendbaren Güterstandsrechts und zur internationalen gerichtlichen Zustän-
digkeit mündeten jüngst in den sogenannten EU-Güterrechtsverordnungen.1 Die danach geltende neue Rechtslage stellt 
der Beitrag nach einem kurzen Problemaufriss in seinem ersten Hauptteil in konzentrierter Form dar (siehe FuS 2/2017, 
S. 49-55). Gerade das vielfach als „Scheidungsparadies“ angesehene Vereinigte Königreich, wo die englische Rechtsord-
nung Eheverträgen zum Güterrecht traditionell keinerlei Bindungswirkung beimisst, ist aber nicht Teilnehmerstaat der neuen 
EU-Verordnungen. Jedoch ist auch im englischen Ehegüterrecht eine Fortentwicklung zu verzeichnen. 

Die neuen EU-Güterrechtsverordnungen harmonisieren 
die Regelungen zur Ermittlung des anwendbaren Ehe-
güterrechts, und auch aus England gibt es Neues
Von Nicholas Bennett, Barrister, und Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt
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IV. GERICHTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT UND 
ANWENDBARES RECHT 
Das englische (Familien-)Recht unterscheidet sich grundsätz-
lich vom kontinentaleuropäischen. Wesentliche Fragen sind 
nicht gesetzlich geregelt, sondern unterliegen dem Billigkeits-
prinzip und sind nur näherungsweise aufgrund des Studiums 
von früheren Präzedenzentscheidungen und Praxiserfahrung 
zu beantworten. Das begründet eine erhebliche Informations-
asymmetrie zwischen rechtlichen Beratern und Klienten.

Da das Vereinigte Königreich nicht an der EuGüVO teilnimmt 
und güterrechtliche Fragen vom Anwendungsbereich der 
EuEheVO ausgenommen sind, bestimmt sich die internationa-
le Zuständigkeit englischer Gerichte für güterrechtliche 
Streitigkeiten autonom allein nach dem englischen Prozess-
recht. Englische Gerichte bejahen ihre Zuständigkeit grund-
sätzlich, wenn ein sog. „domicile“ (d.h. der Lebensmittelpunkt, 
der die Verbindung zu einer bestimmten Rechtsordnung be-
gründet) eines Ehegatten in England besteht. Das „domicile“ 
kann relativ zügig etabliert werden.3 Besteht ein „domicile“ in 
England, wird das Gericht die Sache nur dann an ein anderes 
Gericht verweisen, wenn es angesichts der Sachlage nicht nur 
zu dem Schluss kommt, dass England nicht das „natürliche 
oder geeignete“ Entscheidungsforum („forum non conveniens“) 
für den Fall ist (was aufgrund Bestehens des „domicile“ aber 
in aller Regel der Fall ist), sondern auch die Gerichte eines 
anderen Staates „offensichtlich oder eindeutig“ das besser 
geeignete Entscheidungsforum bilden. Hierfür ist die Partei, 
die den Rechtsstreit von einem anderen Gericht entscheiden 
lassen möchte, beweispflichtig, und die Beweisanforderungen 
sind außerordentlich hoch, zumal englische Gerichte dennoch 
ihre Zuständigkeit bejahen können, wenn wiederum der/die 
Beklagte beweisen kann, dass eine Klage vor einem anderen 
Gericht ihn/sie um einen legitimen persönlichen oder juristi-
schen Vorteil bringen würde.4

Dementsprechend erklären sich englische Gerichte, wenn denn 
nur der Kläger/die Klägerin in England domiziliert ist, nur sehr 
selten für unzuständig und verweisen Familiensachen kaum an 
ausländische Gerichte. In einem Fall, in dem ein spanisches 
Ehepaar in Spanien geheiratet, einen nach spanischem Recht 
vollumfänglich wirksamen Ehevertrag abgeschlossen hatte und 
anschließend berufsbedingt nach London umgezogen war, 
erklärte sich beispielsweise das angerufene englische Gericht 
für zuständig, obwohl die Ehefrau umgehend mit den Kindern 
nach Spanien zurückkehren wollte.5 Dies verdeutlicht, dass 
selbst bei einer zunächst rein innerdeutschen Unternehmerehe 
gerade in der mobilen jungen Generation durchaus die reale 
Möglichkeit besteht, dass sich englische Gerichte für die 
güterrechtliche Auseinandersetzung der Ehe als zuständig 

3 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 62

4 Vgl. Scherpe J., in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienun-
ternehmen, S. 59, 63.

5 Z v Z [2011] EWHC 2878 (Fam)

ansehen. Es erscheint auch nicht völlig abwegig, dass sich 
ein scheidungswilliger, entsprechend rechtlich beratener Ehe-
gatte später bewusst für einen Wohnort in England entschei-
det, um in den Genuss der Anwendung des englischen Rechts 
zu kommen.

Denn englische Gerichte wenden, wenn sie denn ihre Zustän-
digkeit bejaht haben, in Familiensachen grundsätzlich die 
sog. lex fori, also englisches materielles Recht, an.6 Dies gilt 
selbst dann, wenn die Parteien ausdrücklich eine anderwei-
tige Vereinbarung über die internationale gerichtliche Zu-
ständigkeit (Gerichtsstandsvereinbarung) und über das anzu-
wendende Recht getroffen haben. Das bedeutet aber nicht, 
dass derartige Gerichtsstandsvereinbarungen oder Rechts-
wahlklauseln vor englischen Gerichten völlig bedeutungslos 
wären. Vielmehr kann ihnen zweifache Bedeutung zukommen: 
Zum einen im Rahmen der Prüfung des englischen Gerichts, 
ob es das geeignete Forum für die Entscheidung ist. Zum 
anderen kann sich eine Rechtswahlklausel im Ehevertrag 
insofern lenkend auf das sogleich noch näher zu behandeln-
de weite Ermessen der englischen Gerichte bei der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung der Ehe auswirken, als diese 
einen „Seitenblick“ auf das Ergebnis, das sich bei Anwendung 
des gewählten Rechts ergeben hätte, werfen und dies in ihre 
Entscheidung einfließen lassen können.7 Grundsätzlich wohl 
auch in England anerkannt und daher zu empfehlen sind 
schließlich Schiedsvereinbarungen in Eheverträgen, die staat-
lichen Gerichten die Zuständigkeit für güterrechtliche Fragen 
insgesamt entziehen.8

V. MATERIELLES EHEGÜTERRECHT UND 
VEREINBARUNGEN ÜBER DEN GÜTERSTAND
Das Konzept eines Ehegüterstandes wie Zugewinngemein-
schaft, Gütertrennung o.Ä. ist dem englischen Recht völlig 
fremd. Die Eheschließung ändert zunächst nichts an den Ver-
mögens- oder Eigentumsverhältnissen der Ehepartner. Kommt 
es zur Scheidung, so werden die finanziellen bzw. eigen-
tumsrechtlichen Folgen der Scheidung durch Teil II des 
Matrimonial Causes Act 1973 gänzlich in das Ermessen des 
entscheidenden Gerichts gestellt. Ziel ist es, ein ausgewoge-
nes Ergebnis i.S.v. „fairness“ unter Berücksichtigung sämtli-
cher Umstände des Einzelfalles („with regard to all the circum-
stances“) herbeizuführen.9 Innerhalb dieser extrem weiten 
Vorgaben hat das Gericht weitgehend freie Hand, die Vermö-
gensverteilung zwischen den Ehegatten neu zu ordnen. Dabei 
kann es nicht nur einmalige oder regelmäßige Zahlungen und 
Vermögensübertragungen, sondern sogar den Verkauf von 
bestimmten Vermögensgegenständen anordnen. Dies gilt 
grundsätzlich unabhängig von Zeitpunkt und Art des Erwerbs, 
sodass auch voreheliches und geschenktes oder ererbtes 

6 Scherpe, J. in: Röthel, A/Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 62 m.w.N. aus der englischen Rechtsprechung

7 Otobo v Otobo [2002] EWHC Civ 949
8 Vgl. T v T (Hemain Injunction) 2012 [EWHC] 3462 (Fam.)
9 White v White [2000] UKHL 54
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Angesichts dieses breiten Ermessensspielraums zur Vermö-
gensumverteilung des zuständigen englischen Gerichts und 
angesichts der Tatsache, dass dabei grundsätzlich auch vor-
eheliches und ererbtes Vermögen miteinbezogen wird, können 
ein Gerichtsstand in England und die Anwendung englischen 
Rechts aus Sicht des vermögenderen Ehegatten also dras-
tische Konsequenzen haben. 

VII. BEDEUTUNG VON EHEVERTRÄGEN IN 
ENGLAND: „WIRKUNG OHNE BINDUNGS
WIRKUNG“14

Damit stellt sich die Frage, inwieweit durch ehevertragliche 
Regelungen über den Güterstand dem richterlichen Ermessen 
englischer Gerichte Schranken gesetzt und so die Risiken für 
unternehmerisches Vermögen aufgrund einer Beendigung der 
Ehe begrenzt werden können. 

1. Grundsatz: keine Bindungswirkung
Traditionell werden Eheverträge – gleich welchen Inhalts und 
welcher Rechtsordnung – von englischen Gerichten als nicht 
bindend angesehen.15 Daran halten diese auch grundsätzlich 
nach wie vor fest. Selbst wenn also ein wirksam abgeschlos-
sener Ehevertrag vorliegt, entscheiden englische Gerichte, 
sofern sie sich für zuständig erachten, unter Berücksichti-
gung der unter a) erläuterten Leitlinien nach ihrem freien 
Ermessen über die Vermögensverteilung des beiderseitigen 
Vermögens der Ehegatten bei Beendigung der Ehe. Diese strik-
te Grundhaltung wird damit begründet, dass der Gesetzgeber 
die finanziellen Scheidungsfolgen bewusst und ausdrücklich 
in das Ermessen der Gerichte gestellt habe und es daher den 
Parteien nicht zustehe, die Ermessensfreiheit der Gerichte 
durch privaten Vertrag einzuschränken.16 Vor diesem Hinter-
grund wurde in anderen Common Law-Rechtsordnungen 
übrigens gesetzlich ausdrücklich die Möglichkeit zum Ab-
schluss bindender Eheverträge geschaffen, etwa in Australien, 
Neuseeland und den meisten Bundesstaaten der USA. 
Vorschläge zu entsprechender Gesetzgebung in England 
wurden aber bislang nicht weiter verfolgt.17 

2. Aber: Ehevertrag als Leitlinie für richterliches 
Ermessen
Das bedeutet aber nicht, dass Eheverträge – richtig gestaltet 
– in England gänzlich wirkungslos wären, im Gegenteil: Inso-
fern sorgte die eingangs umrissene und an anderer Stelle aus-
führlicher behandelte18 Entscheidung Radmacher v. Granatino 
in 201019 für eine radikale Kehrtwende von der früheren Rechts-
lage. Nach dieser Entscheidung kann – und soll – das 

14 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 70

15 S. auch Section 34 (1) des Matrimonial Causes Act 1973; Hyman v. Hyman 
[1929] AC 601.

16 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 70, m.w.N. aus der englischen Rechtsprechung

17 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 70; näher Sanders, NJW 2011, S. 182

18 S. Sanders, NJW 2011, S. 182; Raue, FuS 2015, S. 168, 170 f.
19 Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42 

Vermögen mit in die Entscheidung einbezogen bzw. übertra-
gen werden kann.10 Eine genauere Aufteilung der finanziellen 
Scheidungsfolgen in verschiedene Anspruchsarten (etwa wie 
in Deutschland in güterrechtlichen Ausgleich, Unterhalt, Ver-
sorgungsausgleich etc.) ist den Gerichten nicht vorgegeben.11

VI. INTERPRETATIONSLEITLINIEN AUS DER 
RECHTSPRECHUNG 
Das weite richterliche Ermessen bei der Vermögensaufteilung 
bei Beendigung der Ehe bringt aus Sicht von Familienunter-
nehmern, die möglicherweise mit dem englischen Recht 
konfrontiert sind, erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich. Das 
damit verbundene Problem der Subjektivität von Entscheidun-
gen ist den englischen Gerichten durchaus bewusst, so stell-
te Lord Nicholls in der Leitentscheidung White v. White fest: 
„(…) fairness, like beauty, is in the eye of the beholder”.12 Die 
Gerichte zeigen aber wenig Bereitschaft, ihren Ermessens-
spielraum einzuschränken, weil sie weiterhin jedem Einzelfall 
gerecht werden wollen. Dennoch haben sich in der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zumindest einige Ermessensleit-
linien herausgebildet, die eine Orientierung geben, was „fair-
ness“ in der Praxis bedeutet. In der Leitentscheidung Miller 
v. Miller / McFarlane v. McFarlane13 entschied das House of 
Lords im Jahre 2006, dass das Konzept der „fairness“ drei sich 
überschneidende Prinzipien ausmachen: 

•  die Bedürfnisse der Parteien („needs“), also die Befriedigung 
der materiellen Bedürfnisse der Parteien, wobei die Bedürf-
nisse der Kinder besondere Berücksichtigung finden; maß-
geblich ist der allgemeine Lebensstandard während der 
Ehe;

•  der Ausgleich ehebedingter Nachteile („compensation“); an-
gesichts der Schwierigkeiten, mögliche Alternativlebensver-
läufe genau zu prognostizieren, geht dieser Gesichtspunkt 
allerdings praktisch meist im vorgenannten Abwägungsas-
pekt auf; 

•  besonders riskant aus Unternehmersicht schließlich: die 
grundsätzliche Halbteilung des vorhandenen Vermögens 
(„equal sharing“), es sei denn, besondere Umstände spre-
chen für eine anderweitige bzw. gar keine Umverteilung; da-
bei zeichnet sich ab, dass es unter diesem Gesichtspunkt 
außer auf die Dauer der Ehe auch durchaus auf die Herkunft 
des Vermögens (vorehelich/ererbt oder während der Ehe 
erarbeitet) ankommen kann, sofern nicht die – in der Praxis 
allerdings meist bedeutsameren – vorgenannten Gesichts-
punkte in eine andere Richtung weisen.

10 Sections 23 ff. Matrimonial Causes Act 1973; Scherpe, J. in: Röthel, A./
Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunternehmen, S. 59, 62, m.w.N. 
aus der englischen Rechtsprechung

11  Vgl. Sanders, NJW 2011, S. 182.
12 White v. White [2000] UKHL 54
13 Miller v. Miller / McFarlane v. McFarlane [2006] 2 AC 618
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Gericht sein Ermessen grundsätzlich vom Inhalt eines Ehe-
vertrages, den die Ehegatten aus freiem Willen und im vollen 
Bewusstsein seiner Bedeutung eingegangen sind, leiten las-
sen, wenn nicht die Umstände des Einzelfalls es als unbillig 
(„not fair“) erscheinen lassen, die Parteien an ihrer ursprüng-
lichen Ver einbarung festzuhalten. 

Damit zeichnet sich insgesamt eine zweistufige Prüfungsfolge 
ab, wie sie ähnlich auch der BGH in Deutschland bei Ehe-
verträgen nach deutschem Recht vornimmt.20 21

a) Erste Prüfungsstufe: Umstände bei Vertragsschluss
Auf einer ersten Stufe ist zu prüfen, ob bei Abschluss des 
Ehevertrages tatsächlich beide Parteien freiwillig und im vollen 
Bewusstsein der Bedeutung des Ehevertrages gehandelt ha-
ben. Nach traditionellem englischem Verständnis war hierfür 
vor allem unabhängiger und separater Rechtsrat für jede der 
Parteien („independent legal advice“) und Offenlegung der 
jeweiligen Vermögensverhältnisse („full disclosure“) zwingend 
erforderlich. Eheverträge, die z.B. nur nach dem deutschen 
Beurkundungsverfahren abgeschlossen worden waren, erfüll-
ten diese Voraussetzungen typischerweise nicht. Nach der 
Radmacher-Entscheidung gelten diese Anforderungen zwar 
nicht mehr absolut: Dort wurde festgestellt, dass der Ehe-
mann – wohlgemerkt ein ehemaliger Investmentbanker – 
aufgrund seiner großen Fachkenntnisse usw. auch ohne 
„independent legal advice“ und „full disclosure“ im vollen 
Bewusstsein der Tragweite des Ehevertrages handelte. Auch 
insoweit spielen allerdings Wertungsgesichtspunkte und die 
Umstände des Einzelfalls eine entscheidende Rolle, wie die 
nachfolgend entschiedenen Fälle Kremen v. Agrest (Nr. 11)22 
und SA v. PA23 zeigen. Während im erstgenannten Fall noch-
mals betont wurde, dass im Radmacher-Fall der Ehemann als 
ehemaliger Investmentbanker und jetziger Doktorand in Bio-
technologie geistig extrem gewandt („extremely able“) war, 
benötigte der englische High Court im letztgenannten Fall drei 
Gerichtstage und 25 Absätze im Urteilstext, um festzustellen, 
ob die geschiedene Ehefrau – eine englische Juristin – volles 
Bewusstsein der Bedeutung ihres Ehevertrages hatte. Dage-
gen brachte sie u.a. vor, sie habe dem Ehevertrag keine 
besondere Bedeutung beigemessen, weil sie ihn als „etwas 
aus Dallas“ abgetan habe. 

Die Empfehlung lautet daher, dass jeglicher Ehevertrag, der 
möglicherweise zum Gegenstand eines englischen Gerichts-
verfahrens werden könnte, den englischen Verfahrensanforde-
rungen von „unabhängigem Rechtsrat“ beider Ehegatten und 
„Vermögensoffenlegung“ genügen sollte. Außerdem sollte er 
zeitlich deutlich vor der Eheschließung abgeschlossen sein, 

20 S. BGH NJW 2004, S. 930
21 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-

men, S. 59, 70 ff. 
22 Kremen v. Agrest (Nr. 11) [2012] EWHC 45 (Fam)
23 SA v. PA [2014] EWHC 392 (Fam)

um dem Argument zu begegnen, es habe ungebührlicher 
Druck für die Willensentschließungsfreiheit eines Ehegatten 
bestanden. Als Faustregel wird hier ein Zeitabstand von 21 Ta-
gen genannt.24 Dies alles ist auch im Ehevertrag entsprechend 
zu dokumentieren, z.B. in der Präambel und durch Beifügung 
von Vermögensverzeichnissen.

Darüber hinaus legen einige jüngere Entscheidungen der 
Instanzgerichte sogar nahe, dass sich die Ehegatten speziell 
zu den Rechtsfolgen nach englischem Recht unabhängig 
voneinander beraten lassen müssen, damit ihr Ehevertrag von 
englischen Gerichten berücksichtigt wird. So wurde in der 
Entscheidung AH v. PH (Scandinavian Marriage Settlement)25 
ein Ehevertrag zwischen zwei skandinavischen Ehegatten, von 
denen der eine über ein ererbtes Vermögen von 76 Mio. Pfund 
verfügte, als für die Entscheidung unerheblich angesehen, ob-
wohl der Ehevertrag unstreitig im Einklang mit skandinavischem 
Recht geschlossen war und der Ehefrau sogar eine Versorgung 
über dem dort gesetzlich vorgesehenen Niveau zusicherte. Den 
Grund hierfür sah das Gericht darin, dass die Ehefrau sich bei 
Abschluss des Ehevertrages nicht bewusst gewesen sei, dass 
sie nach englischem Recht, nach dem sie schließlich geschie-
den wurde, höhere finanzielle Ansprüche hätte geltend machen 
können. Um insoweit also weitere Sicherheit zu schaffen, ist 
weiter zu empfehlen, dass der unabhängige Rechtsrat den 
Ehepartnern zumindest bei erkennbaren Bezügen nach Eng-
land jedenfalls auch nach englischem Recht jeweils von 
dortigen Experten erteilt wird und dass der Ehevertrag aus-
drücklich festhält, dass er auch für den Fall einer Scheidung in 
England gelten soll. 

b) Zweite Prüfungsstufe: Ergebniskontrolle
Damit ist übergeleitet auf die zweite Prüfungsstufe der Rad-
macher-Entscheidung. Hier ist das aufgrund des Ehevertrages 
bestehende Ergebnis in Anbetracht der Umstände zum Zeit-
punkt der Beendigung der Ehe daraufhin zu prüfen, ob die im 
Ehevertrag vorgesehen Scheidungsfolgen noch „fair“ sind. 
Dabei gelten wiederum die oben genannten Kriterien „needs, 
compensation and equal sharing“. Dabei sollen ehevertragli-
che Regelungen, die einen Ausschluss der Halbteilung der 
Vermögen („equal sharing“) der Eheleute vorsehen, im Regel-
fall nicht zu beanstanden sein, wohl aber ein Ausschluss der 
Aspekte „Bedürfnisse der Parteien“ („needs“) und „Ausgleich 
ehebedingter Nachteile“ („compensation“). Insofern ist zu be-
achten, dass das englische Recht den Begriff der Bedürfnisse 
der Parteien („needs“) sehr weitgehend versteht und am bis-
herigen Lebenszuschnitt der Ehe bemisst. Einleuchtend auch 
aus kontinentaleuropäischer Sicht dürfte noch sein, dass die 
Bedürfnisse des die Kinder betreuenden Ehegatten dabei stär-
ker ins Gewicht fallen. Nach englischem Verständnis können 

24 Vgl. auch Konsultationspapier „Supporting Families” des Home Office, 1998, 
dort Ziff. 4.21 ff., in Bezug genommen in Radmacher v. Grantino [2010] UKSC 
42

25 AH v. PH (Scandinavian Marriage Settlement) [2013] EWHC 3873 (Fam) 
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die Bedürfnisse z.B. aber auch beinhalten, dass weiterhin ein 
eigenes Reitpferd zu unterhalten ist, wöchentliche Reitstunden 
sowie vier Restaurantbesuche pro Woche, drei Fernreisen 
pro Jahr und ein jährliches Kleider- und Schmuckbudget von 
mehreren 10.000 Pfund zu zahlen sind.26 In Anbetracht dessen 
kann es sich als „Joker“ erweisen, wenn in einem Ehevertrag 
auch diese spezifischen Kriterien des englischen Rechts be-
reits ausdrücklich Berücksichtigung gefunden haben. Deut-
sche Eheverträge enthalten üblicherweise Regelungen zu Un-
terhalt und Versorgungsausgleich. Bei Bezügen zur englischen 
Rechtsordnung kann es sich daher empfehlen, diese ausdrück-
lich als Vereinbarung zur Sicherung eines aus Sicht beider 
Parteien angemessenen Lebensstandards des unterhaltsbe-
rechtigten Ehegatten für den Fall der Scheidung zu kennzeich-
nen – wenngleich es den englischen Gerichten vorbehalten 
bleibt, zu überprüfen, ob objektiv dennoch Bedürftigkeit eines 
Ehepartners besteht. 

c) Verbleibende Rechtsunsicherheit
All dies schützt die Ehegatten im Fall einer güterrechtlichen 
Streitigkeit vor englischen Gerichten jedoch nicht davor, dass 
ein Ehevertrag allenfalls als „discounting factor“ wirkt, wie der 
Fall Luckwell v. Limata27 zeigt. Der dort geschlossene Ehever-
trag sah vor, dass der Ehemann keinerlei Anspruch auf be-
stimmte Vermögensgegenstände, insbesondere Geschenke 
von Angehörigen, der Ehefrau haben sollte. Zum Zeitpunkt der 
Entscheidung verfügte die Ehefrau über gemäß Ehevertrag se-
pariertes Vermögen in Höhe von rund 7 Mio. Pfund, während 
der Ehemann mit 250.000 Pfund verschuldet war. Obwohl das 

26 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 72

27 Luckwell v. Limata [2014] EWHC 502 (Fam)

Gericht zu dem Schluss kam, dass dem Ehemann bei Ab-
schluss des Ehevertrages dessen Bedeutung vollständig 
bewusst gewesen war, verurteilte es die Ehefrau zur Zahlung 
von 900.000 Pfund an den Ehemann zwecks Erwerbs eines 
Eigenheims sowie von weiteren Beträgen zur Begleichung 
seiner Schulden und zum Erwerb eines PKW. Aus praktischer 
Sicht ist deshalb zu raten, in Eheverträgen mit (potentiellem) 
Bezug zum englischen Recht ausdrücklich festzuhalten, dass 
die finanziellen Grundbedürfnisse der schwächeren Partei, als 
die Wohnkosten und Unterhalt angesehen werden, berück-
sichtigt werden. 

VIII. SCHLUSS
Die EU-Güterrechtsverordnungen führen zwischen den teil-
nehmenden Mitgliedstaaten zu einer Harmonisierung der 
Regeln, nach denen das für güterrechtliche Streitigkeiten bei 
Beendigung einer Ehe international zuständige Gericht ermit-
telt wird. Dabei ist von Bedeutung, dass bestimmte Gerichts-
stände, insbesondere solche, die der finanziell schwächere 
Ehegatte einseitig und relativ leicht begründen kann, in einer 
Gerichtsstandsvereinbarung ausdrücklich abgewählt werden 
können und in weiterem Umfang als bisher ausschließliche 
internationale Gerichtsstandsvereinbarungen möglich sind. 
Dass es auch im Rahmen der EuGüVO dabei bleibt, dass die 
Rechtshängigkeit vor dem zuerst angerufenen zuständigen 
Gericht die Zuständigkeit des später angerufenen Gerichts 
„sperrt“ (Art. 17 Abs. 3 EuGüVO), fällt aus Sicht des potentiell 
Beklagten unter deren Geltung nicht so sehr ins Gewicht. Denn 
die Gerichte aller Mitgliedstaaten haben das auf die güter-
rechtlichen Ehewirkungen anzuwendende Recht aufgrund der 
EuGüVO nach denselben Regelungen zu ermitteln, wenn die 
Ehe nach dem 29.01.2019 geschlossen oder danach eine 
Rechtswahl des auf die güterrechtlichen Wirkungen anzuwen-
denden Rechts getroffen wurde.
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Das auf die güterrechtlichen Wirkungen einer Ehe anzuwen-
dende Recht bestimmt sich dann, wenn die Ehegatten kein an-
deres Recht gewählt haben, grundsätzlich nach dem ersten 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschlie-
ßung und nur nachrangig nach der gemeinsamen Staats-
angehörigkeit beider Ehegatten. Da sich das anwendbare 
Güterrecht für vor diesem Zeitpunkt geschlossene Ehen/
Rechtswahlvereinbarungen aber noch nach dem jeweiligen 
nationalen autonomen Kollisionsrecht des (zuerst) ange ru-
fenen zuständigen Gerichts bestimmt, dürfte aus Sicht des 
vermögenderen Ehegatten auf absehbare Zeit weiterhin ein 
Risiko bestehen, dass der andere Ehegatte versucht, ihm mit 
der Begründung eines ihm möglichst günstigen Gerichtsstan-
des, dessen nationales autonomes Kollisionsrecht auf eine für 
ihn vorteilhafte Rechtsordnung verweist, zuvorzukommen. Un-
ter den an der EuGüVO teilnehmenden Mitgliedstaaten, deren 
(kontinentaleuropäischen) Rechtsordnungen sich nicht allzu 
gravierend unterscheiden, mag dieses Risiko nicht besonders 
groß erscheinen. Gerade Staaten mit von Deutschland ganz 
verschiedenen Güterrechtsordnungen, wie das Vereinigte 
Königreich, Irland und Dänemark, nehmen aber nicht an der 
EuGüVO teil. 

Gerade das Beispiel der englischen Rechtsordnung hat deut-
lich gemacht, dass ausländische Güterrechtsordnungen mas-
sive Risiken für den vermögenderen Ehegatten bei Beendigung 
der Ehe bergen können. In England steht die Verteilung des 

gesamten Vermögens beider Ehegatten bei Beendigung der 
Ehe letztlich im freien Ermessen der Gerichte, die sich für 
zuständig erachten, sobald ein Ehegatte ein „domicile“ in Eng-
land begründet hat. Gerichtsstandsvereinbarungen, Rechts-
wahlklauseln und Eheverträge überhaupt können sich allen-
falls (aber immerhin) ermessenslenkend auf die richterliche Ent-
scheidung auswirken. Damit zumindest dies gesichert ist, muss 
der Ehevertrag eines Ehepaares mit potentiellen Bezügen zu 
mehreren Rechtsordnungen – namentlich auch der englischen 
– die Erfordernisse aller potentiell involvierten Rechtsordnun-
gen möglichst exakt erfüllen. Hierfür ist das Zusammenwirken 
der jeweils in der nationalen Rechtsordnung spezialisierten 
Berater unabdingbar. 

Abgesehen davon bleibt es besonders wichtig, sehr schnell zu 
reagieren, falls eine Scheidung droht. Insbesondere wenn die 
Zuständigkeit englischer Gerichte durch eine der Parteien auf 
irgendeine Weise, z.B. durch Umzug, etabliert werden könnte, 
muss umgehend eine schnelle Sachverhalts- und rechtliche 
Prüfung durchgeführt werden, um ggf. noch zuvor durch eige-
ne gerichtliche Maßnahmen die gerichtliche Zuständigkeit ei-
nes Gerichts einer aus Sicht des Unternehmerehegatten güns-
tigeren Rechtsordnung zu sichern. Insofern bleibt es trotz der 
jüngsten Rechtsentwicklung in der EU und England leider wohl 
oft dabei: Wer zuerst klagt, gewinnt.28  

28 Scherpe, J. in: Röthel, A./Schmidt, K. (2016), Internationale Familienunterneh-
men, S. 59, 74
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Die formulierten Ziele machten es notwendig, den HR Bereich 
ganzheitlich zu betrachten und die HR Arbeit über die wesent-
lichen Ebenen 
• Strategie und Positionierung
• Organisation und Steuerung
• Prozesse und Instrumente
• Profile und Kompetenzen 
im IST-Zustand zu analysieren und für die Zukunft im SOLL zu 
definieren (siehe Abbildung 1).

II. PROJEKT-SETUP
Um die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen bei der Weiter-
entwicklung der HR Arbeit optimal einfließen zu lassen, wurde 
das Projekt von Anfang an in enger Zusammenarbeit zwischen 
externen, praxiserfahrenen  Beratern und einem internen Pro-
jekt team ausgestaltet. Das interne Kernprojektteam bestand 
aus dem globalen Personalleiter und allen Führungskräften 
des HR Bereichs. In einzelnen Phasen des Projektes wurden 
bei Bedarf weitere spezialisierte Mitarbeiter hinzugezogen. 
Neben passgenauen Lösungen fördert diese Vorgehenswei-
se das Verständnis und die Akzeptanz der wesentlichen 

Strategiebasierte 
Weiterentwicklung 
der HR Funktion 

INHALT

I. Ausgangssituation
II. Projekt Setup
III. Phase 1: Status quo und Entwicklung eines Zielbildes
IV. Phase 2: Konzeption und Ausgestaltung
V.  Phase 3: Implementierung
VI. Fazit

I. AUSGANGSSITUATION
Die Krones AG mit Hauptsitz in Neutraubling ist ein weltweit 
führender Hersteller von Maschinen und kompletten Anlagen 
für die Bereiche Prozess-, Abfüll- und Verpackungstechnik so-
wie Intralogistik. Nach der strategischen Weiterentwicklung und 
einer daraus abgeleiteten globalen Neuorganisation des Ge-
samtunternehmens im Jahr 2014 sollten nun auch die Organi-
sation des HR Bereichs strategieorientiert weiterentwickelt und 
die wesentlichen HR Prozesse neu gestaltet werden. Wie bei 
vielen anderen mittelständischen Unternehmen auch, sah sich 
die HR Funktion bei der Krones AG auf der einen Seite mit den 
wachsenden Anforderungen der internen Kunden konfrontiert, 
wie Schnelligkeit in der Reaktion, Qualität der Dienstleistung 
und dem Wunsch nach einer in allen Personalthemen kompe-
tenten Beratung. Auf der anderen Seite wollte das Manage-
ment dem zunehmenden Bedürfnis nach übergeordneter, un-
ternehmensweiter Steuerung der an Komplexität und Schnel-
ligkeit zunehmenden Personalthemen gerecht werden. Zent-
rale Ziele des Projektes waren, sowohl den Wertbeitrag der HR 
Organisation zur Umsetzung der neuen Unternehmensstrate-
gie weiter auszubauen (Wirksamkeit des HR Bereichs) als auch 
die Prozesse und Abläufe neu auszurichten und noch effizien-
ter und damit wirtschaftlicher zu gestalten. 

1 Die Studie wurde von den Autoren des Beitrags mit erstellt und ist abrufbar 
unter http://go.cornerstoneondemand.com/HRStrategie2020.html, besucht 
am 04.05.2017.

ABSTRACT
Personalthemen zählen laut der Studie „HR Strategie 2020“1 im Mittelstand und in Familienunternehmen zu den größten 
Zukunftsherausforderungen. Dennoch stellt weniger als die Hälfte dieser Unternehmen ihre HR Arbeit auf eine strategische 
Basis und leistet sich ineffiziente Strukturen und Prozesse. Die Krones AG hat in einem breit angelegten Projekt die eigene 
HR Arbeit auf den Prüfstand gestellt und auf Basis der strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowohl die Aufbauorga-
nisation als auch die Prozesse im HR Bereich zielgerichtet weiterentwickelt. Die Autoren illustrieren in ihrem Praxisbericht die 
verschiedenen Phasen des Projekts, skizzieren die wesentlichen Erkenntnisse und zeigen auf, dass es sich bei einer erfolg-
reichen HR Transformation um einen  mittel- bis langfristigen Prozess handelt.

Eine Fallstudie über die Krones AG
Von Annette Rudolph, Kai Zacharides und Andreas Horn
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HR Führungskräfte für Veränderungsnotwendigkeiten und 
erleichtert so die Umsetzung der Ergebnisse erheblich. 
Darüber hinaus wurde ein mit Führungskräften aller Unterneh-
mensbereiche besetztes Sounding Board installiert, in dem 
Zwischenergebnisse präsentiert, intensiv diskutiert und auf 
Relevanz und Beitrag zum Geschäft überprüft wurden.
Die inhaltliche Ausgestaltung der Projektarbeit wurde in drei 
wesentliche Phasen unterteilt. In einer ersten Phase wurde eine 
umfassende IST-Aufnahme über die vier Transformationsebe-
nen (Strategie, Organisation, Prozesse, Profile) erhoben sowie 
ein Zielbild der zukünftigen HR Organisation erarbeitet. Darauf 
aufbauend wurden in einer Konzeptionsphase die neue HR 
Organisation im Detail definiert, ein Rollenmodell und alle zu-
künftig benötigten Rollen abgeleitet sowie alle wesentlichen 
Kern- und Support-Prozesse definiert. In der letzten Phase des 
Projektes wurden ein Umsetzungsplan erarbeitet sowie erste 
Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Alle oben genannten 
Projektphasen waren durchgängige durch ein stringentes Pro-
jektmanagement sowie dezidierte Kommunikations- und Change-
management-Maßnahmen begleitet (siehe Abbildung 2). Die 
Vorgehensweise innerhalb der einzelnen Phasen wird im 
Folgenden detaillierter beschrieben.

III. PHASE 1: STATUS QUO UND ZIELBILD
In der ersten Phase des Projektes wurden auf Basis einer um-
fassenden Stakeholder-Analyse strukturierte Interviews mit den 
Mitgliedern des Vorstands, ausgewählten Führungskräften 
aller Fachbereiche sowie HR Mitarbeitern durchgeführt. Ne-
ben der Abfrage der wesentlichen Herausforderungen und den 
daraus abgeleiteten Handlungsfeldern für HR wurden die Wahr-
nehmung der HR Arbeit über die verschiedenen Transformati-
onsebenen sowie  die Wahrnehmung der Rolle von HR im Ist- 

und Idealzustand erfragt. Durch die qualitativen und quantita-
tiven Elemente der Interviews ergab sich ein umfassendes Bild 
der wahrgenommenen Stärken und Entwicklungspotentiale der 
HR Arbeit. Der Einbezug interner Interviewpartner ermöglich-
te einen Abgleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung der HR 
Funktion im Unternehmen. Auffällig dabei war die hohe De-
ckung zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der HR 
Organisation, was für eine hohe Kundennähe spricht. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Status quo-Analyse 
war die systematische Aufnahme aller wesentlichen Prozesse 
und die Einschätzung der Verteilung der vorhandenen Kapazi-
täten über die einzelnen Prozesse. Hierfür wurden alle  Prozes-
se in eine „HR Prozesslandkarte“ aufgenommen und in die Be-
reiche Strategische Prozesse, Kernprozesse und Support-Pro-
zesse unterteilt. In einem weiteren Schritt wurden alle Abtei-
lungsleiter in HR dann gebeten, die vorhandenen Kapazitäten 
in ihrem Verantwortungsbereich auf die einzelnen durchzufüh-
renden Prozesse zu verteilen und auch die hierfür genutzten 
Systeme bzw. Hilfsmittel anzugeben. Die einzelnen Angaben 
wurden final in einer Übersicht zusammengefasst.  Hieraus ent-
stand ein klares Bild, wie viel Kapazität aktuell für welche Pro-
zesse verwendet wird. Das Ergebnis verdeutlichte, dass bei 
Krones, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, überpro-
portional viel Kapazität in die Abwicklung administrativer 
Basisprozesse fließt. Wichtige Kernprozesse, wie z.B. das 
Employer Branding oder das Talent Management,  werden dage-
 gen mit vergleichbar wenig Kapazität belegt. Strategische 
Prozesse, wie z.B. die Steuerung der gesamten HR Arbeit, spiel-
ten bis dato gar eine eher untergeordnete Rolle (siehe Abbil-
dung 3). Darüber hinaus wurde deutlich, dass die Verant-
wortung für die Gestaltung und Weiterentwicklung für einige 

Abb. 1: (Quelle: eigene Darstellung)
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Abb. 2: (Quelle: eigene Darstellung)
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wesentliche Prozesse nicht klar einzelnen Bereichen inner halb 
von HR zugeordnet ist, was zum Teil zu Reibungsverlusten in 
der Zusammenarbeit und zu Doppelarbeiten geführt hat. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse und einer bereits entwickelten 
HR Strategie wurde in zwei strukturierten Workshops mit allen 
HR Abteilungsleitern ein Zukunfts- oder Zielbild erarbeitet. 
Hierbei wurden alle notwendigen Organisationseinheiten inner-
halb von HR festgelegt und deren Aufgaben, Verantwortlich-
keiten und Wertschöpfungsbeiträge klar beschrieben. Darüber 
hinaus wurden die wesentlichen Organisationsprinzipien für die 
einzelnen Einheiten festgelegt (z.B. Ausrichtung der HR Busi-
ness Partner nach Geschäftsbereich), die Zugänge einzelner 
Kundengruppen (z.B. Führungskräfte) in die HR Organisation 
hinein bestimmt und auch die Ansiedlung der einzelnen Ein-
heiten auf einer globalen, regionalen, nationalen oder Stand-
ortebene neu geordnet. 
Im Ergebnis basierte das neue Zielbild auf den bereits im Kern 
vorhandenen Organisationseinheiten. Die Verantwortlichkeiten 
der einzelnen Einheiten wurden jedoch klar beschrieben und 
durch eine neue Rolle (Strategie & Steuerung) sinnvoll ergänzt, 
die zukünftig das Handeln der HR Funktion im Kontext der Un-
ternehmens- und HR Strategie prüft, bewertet und ggf. adjus-
tiert. Darüber hinaus wurde eine über die Jahre gewachsene 
Einheit (Internationales Personalmanagement) aufgelöst und 
die Verantwortlichkeiten auf bereits vorhandene Einheiten über-
tragen. Weiterhin wurden die Kundenzugänge in die HR 
Organisation klar definiert, die Verantwortung für die Ausge-
staltung und Weiterentwicklung der Prozesse in den einzelnen 
Organisationseinheiten fest verankert und die Internationali-
sierung/Globalisierung der HR Arbeit, nach Organisations-
prinzipien der Gesamtorganisation, sinnvoll verteilt.
Zur Sicherung der Geschäftsorientierung wurde das neue Ziel-
modell intensiv mit dem interdisziplinär besetzten Sounding 
Board diskutiert und letztlich durch den Vorstand freigegeben.

IV. PHASE 2: KONZEPTION UND  
AUSGESTALTUNG
Auf Basis des verabschiedeten Zielmodells wurde nun in einer 
Konzeptionsphase das weiterentwickelte Organisationsmodell 
für HR im Detail ausgearbeitet und beschrieben (Aufbauorga-
nisation). Hierzu wurden im Wesentlichen alle notwendigen 
Rollen in den einzelnen Organisationseinheiten definiert, im 
Detail bezüglich Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompe-
tenzen beschrieben und in einem ganzheitlichen Rollenmodell 
zusammengefasst. Des Weiteren wurde ein Konzept zur ganz-
heitlichen Steuerung (Governance-Modell) entwickelt. Dieses 
bestand aus Organigrammen, in denen die fachlichen und dis-
ziplinarischen Führungsbeziehungen abgebildet wurden sowie 
die wesentlichen Gremien, Netzwerke und Kommunikations-
plattformen und Schnittstellen abgebildet sind. 
Darüber hinaus wurden alle wesentlichen Kernprozesse und 
Support-Prozesse (Abrechnung, Vertragserstellung etc.) neu 
definiert (Ablauforganisation). Hierzu wurden, auf Basis des be-
reits bei Krones eingesetzten Prozessmodells, Prozessdesign-
Workshops mit HR Mitarbeitern durchgeführt. Hierbei wurde 
vor allem darauf geachtet, dass bei der SOLL-Konzeption alle 
an der Abwicklung beteiligten HR Organisationseinheiten 

involviert wurden. Darüber hinaus wurden alle Prozesse über-
schneidungsfrei einer Abteilung (z.B. Employer Branding & 
Recruiting) zugeordnet und mit Verantwortlichen belegt. So 
soll für die Zukunft eine optimale Prozessgestaltung über 
alle Beteiligten und Schnittstellen sichergestellt und der 
jewei lige Prozess stetig weiterent wickelt werden (z.B. über 
den Einsatz digitaler Anwendungen). Die zukünftige Bele-
gung aller Prozesse mit konkreten Kennzahlen soll darüber 
hinaus den Beitrag von HR zur Umsetzung der strategischen 
Vorgaben sichtbar machen.

V. PHASE 3: IMPLEMENTIERUNG
Einen ebenso wichtigen Schritt wie die Erarbeitung eines Ziel-
modells und dessen konkrete Ausgestaltung in der Konzepti-
onsphase stellt die Erarbeitung eines dezidierten Umsetzungs-
plans für die Einführung der neuen Auf- und Ablauforganisati-
on durch die Projektgruppe dar. In diesem werden nicht nur die 
notwendigen Schritte zur Implementierung der organisatori-
schen Veränderungen festgehalten, sondern auch Maßnahmen 
zum Erwerb erforderlicher Kompetenzen und der Veränderung 
von Haltungen, Denkmustern und Verhaltensweisen der Mitar-
beiter des HR Bereichs. Am Ende sind sie es, die die weiter-
entwickelte Organisation mit Leben füllen, ein verändertes Rol-
lenverständnis in die Organisation tragen und somit den Erfolg 
der Neuorganisation maßgeblich mitbestimmen. Veränderun-
gen in dem skizzierten Umfang über alle Transformationsebe-
nen machten dabei ein schrittweises Vorgehen über einen mit-
telfristigen Zeitraum unumgänglich. Dabei empfiehlt es sich, 
bewusst iterative Schleifen einzubauen, in denen gesetzte Zie-
le überprüft und ggf. Adjustierungen an den gesetzten Meilen-
steinen der Zielorganisation vorgenommen werden. Im konkre-
ten Beispiel wurden in einem ersten Schritt (neue) Schlüssel-
positionen ausgeschrieben und besetzt sowie erste organisa-
torische Änderungen umgesetzt. Weitere wesentliche Bestand-
teile des Umsetzungsplans waren der Überblick über notwen-
dige Investitionen, z.B. in Technologie als Fundament für Effi-
zienz- und Effektivitätssteigerung, sowie ein Meilensteinplan 
zur sukzessiven Implementierung der im SOLL definierten HR 
Prozesse.

VI. FAZIT
Viele der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahre für 
mittelständische und Familienunternehmen haben mit dem 
Thema Personal zu tun. Wollen diese Unternehmen auch lang-
fristig erfolgreich sein und ihr volles Potential ausschöpfen, wird 
es unerlässlich sein, die HR Arbeit auf eine solide strategische 
Basis zu stellen und in die Professionalisierung von Strukturen 
und Prozessen zu investieren.
Das Ziel einer Transformation bzw. Weiterentwicklung des HR 
Bereichs muss dabei die wirksame Unterstützung der Umset-
zung der Unternehmensstrategie sein. Dabei sollte neben ei-
ner reinen Effizienzbetrachtung vor allem auch die Beantwor-
tung von Fragen der übergeordneten Ausrichtung und von Ef-
fektivitätsfragen zentral sein. Nur wenn es HR gelingt, für das 
Unternehmen passende Antworten auf die zentralen internen 
und externen Herausforderungen der Arbeitsrealität zu entwi-
ckeln und zum Treiber zentraler strategischer Personalthemen 
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zu werden, wird HR nicht nur primär als effizienter Dienstleis-
ter in Personalfragen, sondern auch als wertvoller strategischer 
Partner der Geschäftsbereiche wahrgenommen werden. Dazu 
muss ein bewusst gewollter, gesteuerter Veränderungsprozess 
eingeleitet werden, der bisherige strategische Schwerpunkte 
sowie grundsätzliche Arbeitsinhalte und Arbeitsweisen hinter-
fragt und neu ausrichtet.
Für die konkrete Ausgestaltung eines zukunftsweisenden HR 
Geschäftsmodells in Familienunternehmen gibt es kein Patent-
rezept. Gängige – insbesondere in Großunternehmen umge-
setzte – HR Organisationsmodelle können dabei eine wertvol-
le Denkhilfe sein, sollten aber keineswegs einer gewachsenen 
Organisation übergestülpt werden. Vielmehr gilt es, die unter-
nehmensspezifischen Anforderungen und Besonderheiten des 
Geschäfts und der Unternehmenskultur bei der Entwicklung 
und Ausgestaltung des passenden Strukturmodells zu berück-
sichtigen und einen greifbaren Zusammenhang zwischen der 
Neugestaltung der HR Organisation und diesen Rahmenbe-
dingungen herzustellen. Die Entwicklung eines Ziel- oder Zu-
kunftsbildes der HR Funktion und der Einbezug aller wesent-
lichen Stakeholder bilden die Basis und den Leitstern für die 
Umsetzung und Akzeptanz im Unternehmen. Mit dem hier be-
schriebenen Projekt hat sich die Krones AG  aus Sicht der Au-
toren auf den Weg gemacht, seinen Beitrag zur Umsetzung der 

strategischen Unternehmensziele zu erhöhen und sich noch 
klarer als Partner der Geschäftsbereiche zu positionieren. 
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I. EINFÜHRUNG
Das Transparenzregister ist ein völlig neuartiges, zentral ge-
führtes elektronisches Register, das ab Ende 2017 umfassen-
de Auskunft über die „wahren wirtschaftlichen Eigentümer“ von 

ABSTRACT
Das neue Transparenzregister wird ab Ende 2017 Auskunft über die Identität und den Wohnort der wirtschaftlichen Eigentümer 
aller Arten von Gesellschaften – und damit auch sämtlicher Familienunternehmen – geben. Um dies zu gewährleisten, werden 
einerseits den Unternehmen selbst, andererseits aber auch ihren Anteilseignern spezifische Informationspflichten auferlegt, die 
entsprechend der gesetzlichen Neuregelung bis spätestens zum 1. Oktober 2017 zu erfüllen sind. Der nachfolgende Beitrag 
vermittelt einen Überblick über das neue Transparenzregime.

Überblick über die gesetzlichen Neuerungen für  
Familienunternehmen
Von Dr. Christian Bochmann, LL.M. (Cambridge)

Das neue Transparenz-
register als Compliance- 
Aufgabe

INHALT
I. Einführung
II. Funktionsweise des neuen Transparenzregisters

1. Begriff des wirtschaftlich Berechtigten
a) Kapitalbeteiligungsschwelle, Stimmrechtsschwelle oder  
    vergleichbare Kontrolle
b) Auffanglösung: Geschäftsführer als wirtschaftlich  
    Berechtigte
c) Rechtsfähige Stiftungen sowie Trusts

2. Der Mitteilungspflichtige und der Umfang der  
    Mitteilungspflicht

a) Übermittlungspflichtige Angaben
b) Person des Mitteilungspflichtigen und Compliance-Pflichten  
    der Geschäftsführung 
c) Reichweite der Mitteilungspflicht

3. Der Angabepflichtige
4. Ausnahmen

a) Mitteilungspflicht
b) Angabepflicht

5. Einsichtnahme in das Transparenzregister und deren  
    Beschränkung
6. Fristen und Sanktionen

III. Fazit

Gesellschaften, Stiftungen, Trusts und vergleichbaren Gestal-
tungen geben wird. Anders als die bereits existierenden For-
men der Anteilseignerpublizität – aktienrechtliche Stimmrechts-
mitteilungspflichten (§ 20 AktG), GmbH-Gesellschafterliste 
(§ 16 GmbHG) sowie Handelsregistereintragung der Gesell-
schafter von Personenhandelsgesellschaften (§§ 106, 162 
HGB) – knüpft das Transparenzregister nicht an die Gesell-
schafterstellung im juristischen Sinne an. Sein Zweck besteht 
vielmehr darin, jenseits (verschachtelter) juristischer Struktu-
ren die natürlichen Personen kenntlich zu machen, die am Ende 
dieser Strukturen stehen.
Die Regelungen zum Transparenzregister sind Teil des völlig 
neu gefassten Geldwäschegesetzes („GWG n.F.“)1 und treten 
mit diesem am 26. Juni 2017 in Kraft. Die damit verbundenen 
Angabe- und Mitteilungspflichten der Unternehmen und ihrer 
wirtschaftlich Berechtigten (dazu unter II.1 bis II.3.) gelten im 
Grundsatz (i) rechtsform-, (ii) größen- sowie (iii) branchenunab-
hängig und haben erstmalig bis zum 1. Oktober 2017 zu erfol-
gen. Anderenfalls drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 1 Mio. 
Euro (dazu unter II.6.). Ausweislich der Gesetzesbegründung2 
handelt es sich um Compliance-Pflichten, die zur Ergreifung 

1 Das GWG n.F. ist Kernstück im „Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geld-
wäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur 
Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen“ 
(„Geldwäscherichtlinie-Umsetzungsgesetz“), das seinerseits die Vierte Geld-
wäscherichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie [EU] 2015/849 vom 
20. Mai 2015) umsetzt.

2 Begründung Regierungsentwurf Geldwäscherichtlinie-Umsetzungsgesetz 
(„Begr. RegE GWG“), BT-Drs. 18/11555, S. 127
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c) Rechtsfähige Stiftungen sowie Trusts
Die vorgenannte Auffanglösung im Hinblick auf Gesellschaften 
ist für rechtsfähige Stiftungen und Trusts, die über keine Ge-
sellschafter verfügen, die Regel, der Kreis der wirtschaftlich 
Berechtigten aber noch weiter gezogen. Laut § 3 Abs. 3 GWG 
n.F. zählen zu den wirtschaftlich Berechtigten nämlich insbe-
sondere alle Treugeber, Stiftungsvorstände sowie bestim-
mungsgemäß Begünstigten sowie alle natürlichen Personen, 
die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschen-
den Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsvertei-
lung ausüben.

2. Der Mitteilungspflichtige und der Umfang der 
Mitteilungspflicht
a) Übermittlungspflichtige Angaben
Folgende Angaben sind dem Transparenzregister durch die 
Mitteilungspflichtigen im Hinblick auf ihre wirtschaftlich Be-
rechtigten zu übermitteln (§ 19 Abs. 1 GWG n.F.): (i) Vor- und 
Nachname; (ii) Geburtsdatum; (iii) Wohnort sowie (iv) Art und 
Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

b) Person des Mitteilungspflichtigen und Compliance-
Pflichten der Geschäftsführung
Mitteilungspflichtig sind gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 GWG n.F. 
ohne Rücksicht auf Größe, Unternehmensgegenstand oder 
sonstige einschränkende Merkmale alle juristischen Personen 
des Privatrechts – also insbesondere GmbHs, AGs, SEs und 
Stiftungen – sowie alle eingetragenen Personengesellschaften, 
d.h. insbesondere offene Handelsgesellschaften, Kommandit-
gesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, mangels Re-
gistereintragung aber nicht Gesellschaften bürgerlichen Rechts. 
Die genannten, vom GWG n.F. so bezeichneten „Vereinigun-
gen“ – nicht deren geschäftsführende Organe – sind damit die 
unmittelbaren Normadressaten. Dementsprechend sind auch 
die Ordnungswidrigkeitentatbestände für die Verletzung von 
Pflichten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 GWG n.F. im Ausgangspunkt 
an die mitteilungspflichtigen Vereinigungen (§ 56 Abs. 1 Nr. 56, 
Abs. 2 GWG n.F.) adressiert. Allerdings obliegt es innerhalb der 
mitteilungspflichtigen Vereinigung den jeweiligen Geschäfts-
führungsorganen – und zwar im Rahmen ihrer Compliance-Ver-
antwortung –, geeignete Organisationmaßnahmen zu ergrei-
fen, welche die Beachtung der gesetzlichen Pflichten gewähr-
leisten4. Pflichtverletzungen können deshalb zum einen zu ei-
ner Schadensersatzpflicht der Geschäftsführer gegenüber ih-
rer mitteilungspflichtigen Gesellschaft führen.5 Zum anderen 
können die Geschäftsführer gemäß § 9 Abs. 1 OWiG auch 
selbst Adressaten von Bußgeldern werden.

c) Reichweite der Mitteilungspflicht
 „Mitteilungspflicht“ ist eine Verkürzung der Einzelpflichten, die 
Vereinigungen gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 GWG n.F. treffen: Sie 
haben die übermittlungspflichtigen Angaben (dazu bereits 

4 Vgl. Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 127
5 Ob die aufgrund des nicht rechtskräftigen Urteils des LAG Düsseldorf v. 

20.01.2015 – 16 Sa 459/14, GmbHR 2015, 480, diskutierte Beschränkung 
des Regresses von Gesellschaften gegen ihre Geschäftsführer wegen Buß-
geldschäden in Bezug auf GWG-Bußgelder einschlägig ist, kann an dieser 
Stelle nicht weiter vertieft werden.

geeigneter interner Organisationsmaßnahmen verpflichten, um 
eine fortlaufende Einhaltung der neuen Vorschriften sicherzu-
stellen.

II. FUNKTIONSWEISE DES NEUEN  
TRANSPARENZREGISTERS
Das GWG n.F. erlegt zwei Adressatenkreisen Pflichten im Hin-
blick auf das neue Transparenzregister auf:
(i) Mitteilungspflichtige: Dies sind die vom GWG n.F. so bezeich-
neten „Vereinigungen“, die wirtschaftlich Berechtigte haben, 
die von den Vereinigungen zu erfassen und dem Transparenz-
register mitzuteilen sind (dazu unter II.2.).
(ii) Angabepflichtige: Dies sind regelmäßig die Anteilseigner der 
Vereinigungen, die diesen die Informationen zur Kenntnis zu 
bringen haben, die sie benötigen, um ihrer Mitteilungspflicht 
nachkommen zu können (dazu unter II.3.).

1. Begriff des wirtschaftlich Berechtigten
Von zentraler Bedeutung sowohl für die Mitteilungs- als auch 
für die Angabepflichtigen ist der vorab zu klärende Begriff des 
wirtschaftlich Berechtigten.

a) Kapitalbeteiligungsschwelle, Stimmrechtsschwelle 
oder vergleichbare Kontrolle
Der Begriff „wirtschaftlich Berechtigter“ ist in § 3 GWG n.F. de-
finiert. Die Definition ist sprachlich allerdings auf die Know your 
Customer-Vorschriften der §§ 10 ff. GWG n.F. zugeschnitten, 
nicht auf die Mitteilungs- und Angabepflichten in §§ 20 f. GWG 
n.F., in deren Zusammenhang sie lediglich „entsprechend“ an-
zuwenden sind (§ 19 Abs. 2 GWG n.F.).
Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 GWG n.F. zählen bei juristischen Per-
sonen mit Ausnahme von Stiftungen sowie börsennotierten Ak-
tiengesellschaften3 und sonstigen Gesellschaften diejenigen 
natürlichen Personen zu den wirtschaftlich Berechtigten, die – 
unmittelbar oder mittelbar – mehr als 25 % der Kapitalanteile 
halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf 
vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Während das Halten 
einer entsprechenden Beteiligung selbsterklärend ist, erfasst 
das Kontrollieren auch komplexere Fälle, z.B. denjenigen, dass 
ein Anteilseigner mit 15 % an einer Gesellschaft beteiligt ist 
und darüber hinaus über eine Stimmbindungsvereinbarung mit 
einem anderen Anteilseigner über die Ausübung weiterer 11 % 
der Stimmrechte bestimmt. Kontrolle ist gemäß § 3 Abs. 2 
Satz 3 GWG n.F. insbesondere dann gegeben, wenn eine na-
türliche Person unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Ein-
fluss im Sinne von § 290 Abs. 2 bis Abs. 4 HGB auf eine Ver-
einigung ausüben kann. 

b) Auffanglösung: Geschäftsführer als wirtschaftlich 
Berechtigte
Lässt sich in dieser Weise kein wirtschaftlich Berechtigter er-
mitteln oder bestehen Zweifel an der tatsächlichen Berechti-
gung einer so ermittelten Person, gilt qua gesetzlicher Fiktion 
der gesetzliche Vertreter oder geschäftsführende Gesellschaf-
ter als wirtschaftlich Berechtigter (§ 3 Abs. 2 Satz 2 GWG n.F.).

3 D.h. solchen, die an einem organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 5 
WpHG notiert sind
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unter II.2.a) zu ihren wirtschaftlich Berechtigten (i) einzuholen, 
(ii) aufzubewahren, (iii) auf aktuellem Stand zu halten und (iv) 
der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das 
Transparenzregister auf elektronischem Wege mitzuteilen.
Grundlage der genannten Einzelpflichten sind grundsätzlich al-
lein die aufgrund der korrespondierenden Angabepflicht (§ 20 
Abs. 3 GWG n.F.; dazu sogleich unter II.3.) gewonnenen Infor-
mationen sowie solche Informationen, die den Vereinigungen 
ohnehin bereits bekannt sind.6 Die nach ihrem Wortlaut unkla-
re Pflicht, Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten „einzu-
holen“, zieht keine Nachforschungspflichten der Vereinigungen 
bzw. ihrer Geschäftsführungsorgane nach sich.7 Insbesonde-
re sind damit keine Nachforschungen entlang von Beteiligungs-
ketten zur Ermittlung mittelbar kontrollierender wirtschaftlich 
Berechtigter angezeigt. Es ist aber hervorzuheben, dass der 
Wortlaut des Gesetzes („einzuholen“, „auf aktuellem Stand zu 
halten“) die Vereinigungen gerade nicht auf die Rolle reiner In-
formationsübermittler8 beschränkt. Sie dürfen sich folglich nicht 
darauf beschränken, ausschließlich dann tätig zu werden, wenn 
sie von den Angabepflichtigen eine Angabe gemäß § 20 Abs. 3 
GWG n.F. erhalten. Was genau sie allerdings unternehmen müs-
sen, um die Angaben „einzuholen“ und „auf aktuellem Stand 
zu halten“, ist unklar. Die Gesetzesbegründung, die einerseits 
eine Nachforschungspflicht ausdrücklich ausschließt, verlangt 
andererseits, die Vereinigungen hätten „zumindest jährlich zu 
überprüfen, ob diesen auf sonstige Weise Informationen be-
kannt geworden sind, aus denen sich eine Änderung der wirt-
schaftlich Berechtigten ergibt“.9 Man wird deshalb annehmen 
müssen, dass es erforderlich ist, dass sämtliche – in welchem 
Zusammenhang auch immer – in die Wissenssphäre der Ver-
einigung gelangten Informationen dahin auszuwerten sind, ob 
sie Veränderungen der wirtschaftlichen Berechtigungen erken-
nen lassen.

3. Der Angabepflichtige
Anteilseigner, die selbst wirtschaftlich Berechtigte sind oder 
von dem wirtschaftlich Berechtigten unmittelbar kontrolliert 
werden, haben der jeweiligen Vereinigung die zur Erfüllung ih-
rer Mitteilungspflicht notwendigen Angaben und jede Ände-
rung dieser Angaben unverzüglich mitzuteilen (§ 20 Abs. 3 GWG 
n.F.). Im Grundsatz gilt somit Folgendes:
Die Angabepflicht ist gerade nicht an die „wirtschaftlich Be-
rechtigten“ von Vereinigungen adressiert, sondern an deren 
„Anteilseigner“. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Aus-
tausch lediglich zwischen Gesellschaftern und „ihrer“ Vereini-
gung stattfindet, nicht aber zwischen den in Beteiligungsket-
ten weiter hinten stehenden mittelbaren wirtschaftlich Berech-
tigten und der Vereinigung. Außerdem müssen Anteilseigner, 
die keine natürlichen Personen sind und deshalb nicht selbst 
wirtschaftlich Berechtigter sein können, lediglich Angaben zu 
solchen wirtschaftlich Berechtigten – also natürlichen Perso-
nen – machen, unter deren unmittelbarer Kontrolle sie stehen. 
Die an einer Vereinigung beteiligte Vereinigung muss dement-
sprechend Angaben zu denjenigen machen, von denen sie 

6 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 126
7 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 126 f.
8 Wie es etwa bei § 20 Abs. 6 AktG oder § 26 Abs. 1 WpHG der Fall ist
9 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 127

selbst Angaben gemäß § 20 Abs. 3 GWG n.F. erhält und ihrer-
seits einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu hal-
ten und mitzuteilen hat. Aufgrund dieser jeweils bilateral kor-
respondierenden Angabe- und Mitteilungspflicht werden Mehr-
fachmeldungen vermieden. 10

Durchbrochen werden die beiden genannten Grundsätze aller-
dings durch § 20 Abs. 3 Satz 5 GWG n.F., der bestimmt, dass 
wirtschaftlich Berechtigte, die Angabepflichtige im Sinne von 
§ 20 Abs. 3 Satz 1 bis 3 GWG n.F. mittelbar kontrollieren, selbst 
angabepflichtig sind. Wird der angabepflichtige Anteilseigner 
einer Vereinigung folglich nur mittelbar von einem wirtschaft-
lich Berechtigten kontrolliert, so ist der Hinter-Hintermann des 
angabepflichtigen Anteilseigners selbst – über die Glieder der 
Beteiligungskette hinweg – angabepflichtig gegenüber der am 
Ende stehenden Vereinigung.
Bei Stiftungen sind die in § 3 Abs. 3 GWG n.F. genannten Per-
sonen angabepflichtig.

4. Ausnahmen
a) Mitteilungspflicht
Eine erhebliche Erleichterung in der praktischen Handhabung 
der Mitteilungspflicht im Sinne von § 20 Abs. 1 Satz 1 GWG 
n.F. ergibt sich daraus, dass diese ohne weiteres Zutun der Ver-
einigung als erfüllt gilt, wenn sich die übermittlungspflichtigen 
Angaben im Sinne von § 19 Abs. 1 GWG n.F. bereits aus den 
in § 22 Abs. 1 GWG n.F. näher bezeichneten Dokumenten und 
Eintragungen im Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins- oder Unternehmensregister ergeben (§ 20 Abs. 2 GWG 
n.F.); denn diese Daten werden automatisiert über das Trans-
parenzregister zugänglich sein (§ 22 Abs. 1 GWG n.F.). Damit 
sind insbesondere die GmbH-Gesellschafterliste sowie Eintra-
gungen im Handelsregister erfasst (§ 22 Abs. 1 Nr. 4, Nr. 5 GWG 
n.F.), die Auskunft beispielsweise über die unmittelbaren Ge-
sellschafter (vgl. § 16 GmbHG) oder Geschäftsführer (vgl. § 39 
GmbHG) von GmbHs sowie über die Gesellschafter von Per-
sonenhandelsgesellschaften (vgl. §§ 106 Abs. 2, 162 Abs. 1 
HGB) geben.
Wenngleich von den genannten Ausnahmen das Gros der wirt-
schaftlich Berechtigten insbesondere von GmbHs abgedeckt 
sein dürfte, so gilt dies doch gerade in Bezug auf solche wirt-
schaftlich Berechtigten nicht, die aus legitimen Vertraulichkeits-
interessen Gestaltungen gewählt haben, die nicht im Handels-
register ausgewiesen werden. Das gilt insbesondere für Treu-
geber in Bezug auf GmbH-Geschäftsanteile und für Nießbrau-
cher an GmbH-Geschäftsanteilen, die, wenn sie über 25 % der 
Stimmrechte kontrollieren und natürliche Personen sind, ge-
mäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 GWG n.F. wirtschaftlich Berechtigte sind 
und demgemäß dem Transparenzregister mitzuteilen sind. 
Ebenso können Stimmbindungsvereinbarungen eine Mittei-
lungspflicht auslösen, wenn der Poolführer gerade durch die 
Vereinbarung mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.
Ein problematischer Zweifelsfall ist die Beteiligung von Kom-
manditisten. Zwar wird deren Identität im Handelsregister aus-
gewiesen (§ 162 Abs. 1 HGB), sodass die Mitteilungspflicht ge-
mäß § 20 Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 GWG n.F. auf den ersten 
Blick als erfüllt betrachtet werden könnte. Im Handelsregister 

10 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 129
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eingetragen ist aber lediglich die vom Kapitalanteil/Stimmen-
anteil des Kommanditisten streng zu unterscheidende (wenn 
auch mitunter gleich hohe) Haftsumme (vgl. § 172 Abs. 1 HGB), 
die gerade nicht die von § 19 Abs. 1 Nr. 4 GWG n.F. verlangte 
Information zu Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses 
enthält.

b) Angabepflicht
Die Angabepflicht der Anteilseigner entfällt, wenn die Ausnah-
me im Hinblick auf die Mitteilungspflicht nach § 20 Abs. 2 Satz 2 
GWG n.F. eingreift oder die Anteilseigner die geforderten Infor-
mationen bereits auf anderem Wege mitgeteilt haben (§ 20 
Abs. 3 GWG n.F.), etwa indem ein Aktionär seine Eintragung in 
das Aktienregister bei der Gesellschaft angemeldet hat (vgl. 
§ 67 Abs. 1 AktG).

5. Einsichtnahme in das Transparenzregister und 
deren Beschränkung
Das Transparenzregister ist kein für jedermann ohne Weiteres 
einsehbares öffentliches Register. Nach § 23 Abs. 1 GWG n.F. 
ist die Einsichtnahme näher definierten Behörden (Nr. 1), den 
im Rahmen der Know your Customer-Vorschriften der §§ 10 ff. 
GWG n.F. Verpflichteten sowie jedem gestattet, der ein berech-
tigtes Interesse an der Einsichtnahme darlegt (Nr. 3).
Problematisch erscheint die Einsichtnahmemöglichkeit bei be-
rechtigtem Interesse. Denn was darunter zu verstehen ist, wird 
gesetzlich nicht näher konkretisiert.11 Ausweislich der Geset-
zesbegründung können allerdings etwa Nichtregierungsorga-
nisationen, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche, Korrup-
tion etc. verschrieben haben, ein berechtigtes Interesse im Sin-
ne der Vorschrift haben.12 Das Gleiche soll für Fachjournalis-
ten gelten, die zur „Vorbereitung einer ernsthaften und sach-
bezogenen Auseinandersetzung“ recherchieren. 13

Zum Schutz von wirtschaftlich Berechtigten, die aufgrund der 
Einsichtnahme in das Transparenzregister der Gefahr ausge-
setzt wären, Opfer bestimmter schwerer Straftaten zu werden, 
sowie von minderjährigen oder geschäftsunfähigen wirtschaft-
lich Berechtigten, kann die registerführende Stelle die Einsicht-
nahme in das Transparenzregister vollständig oder teilweise 
beschränken (§ 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 GWG n.F.). Diese Ein-
sichtsbeschränkung ändert aber nichts an der gleichwohl be-
stehenden Mitteilungs- und Angabepflicht. Sie gilt außerdem 
nicht in Bezug auf Daten, die sich bereits aus anderen Regis-
tern ergeben, sowie gegenüber Behörden, Banken und Nota-
ren (§ 23 Abs. 2 Satz 3 und 4 GWG n.F.). Wie diese Beschrän-
kung der Einsichtnahme praktisch letztlich gehandhabt wer-
den wird – wann und wie konkret etwa die Gefahr von perso-
nenbezogenen Straftaten im Zusammenhang mit der Einsichts-
gewährung darzulegen ist –, ist noch völlig unklar; nähere Kon-
turierung ist aber von der auf Grundlage von § 23 Abs. 5 GWG 
n.F. noch zu erlassenden entsprechenden Rechtsverordnung 
zu erwarten.

11 Vgl. auch die parallele Regelung in § 12 GBO in Bezug auf die Einsichtnahme 
in das Grundbuch, die ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes 
Interesse voraussetzt.

12 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 132
13 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 132

6. Fristen und Sanktionen 
Die Mitteilungen nach §§ 20 Abs. 1, 21 GWG n.F. an das Trans-
parenzregister haben erstmalig bis zum 1. Oktober 2017 zu er-
folgen (§ 59 Abs. 1 GWG n.F.). Vorsätzliche oder leichtfertige 
Verstöße stellen Ordnungswidrigkeiten dar (§ 56 Abs. 1 Nr. 55 
und 56 GWG n.F.) und können bei schweren Verstößen mit 
Geldbußen bis zu 1 Mio. Euro oder dem Zweifachen des aus 
dem Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils geahndet wer-
den (§ 56 Abs. 2 Satz 1 GWG n.F.).

III. FAZIT
Die Gesetzesbegründung zum Transparenzregister14 betont 
mehrfach, der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft sei über-
schaubar und das neue Register führe zu keiner signifikanten 
Verschärfung der Transparenzmaßstäbe15. Diese Einschätzung 
basiert im Wesentlichen darauf, dass die Daten zu wirtschaft-
lich Berechtigten, die in den bereits existierenden Registern 
(Handelsregister etc.) ausgewiesen werden, von der Angabe- 
und Mitteilungspflicht ausgenommen sind (§ 20 Abs. 2 Satz 2 
GWG n.F.). Sie ist gleichwohl nicht zutreffend. Denn auch Ver-
einigungen bzw. wirtschaftlich Berechtigte, die schlussendlich 
in den Genuss der genannten Ausnahme kommen, müssen mit 
gegebenenfalls erheblichem Aufwand überprüfen, ob sie wirk-
lich davon erfasst sind – und zwar nicht nur einmalig, sondern 
fortlaufend. Darüber hinaus zielt das Transparenzregister ge-
rade auf die Offenlegung solcher Gestaltungen ab, die den wirt-
schaftlich Berechtigten nicht erkennbar werden lassen sollen 
(z.B. Treuhand), wofür in der ganz überwiegenden Zahl der Fäl-
le durchaus legitime Gründe existieren.
Kaum in Kraft getreten, zeichnen sich überdies schon Ände-
rungen des GWG n.F. ab. Denn unabhängig von der zu erwar-
tenden Diskussion über die Reichweite des berechtigten Inte-
resses, das gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GWG n.F. für die 
Einsichtnahme in das Transparenzregister darzulegen ist, sieht 
ein Kommissionsvorschlag zur Änderung der Vierten Geldwä-
scherichtlinie einen uneingeschränkten öffentlichen Zugang 
zum Transparenzregister vor16. 

14 Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 87 ff.
15 Vgl. Begr. RegE GWG, BT-Drs. 18/11555, S. 91 f., S. 127
16 Vom 5. Juli 2016, COM(2016) 450 final, S. 18 f. – Mit Blick hierauf hatte der 

Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren gefordert, die auch im Referentenent-
wurf noch nicht enthaltene Beschränkung der Einsicht auf Fälle eines be-
rechtigten Interesses wieder zu streichen; vgl. Stellungnahme des Bundesra-
tes zu RegE BT-Drs. 18/11555, BT-Drs. 18/11928, S. 15 ff., sowie Gegenäu-
ßerung der Bundesregierung, a.a.O., S. 37 f.
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I. BEDEUTUNG DER FRAGEN DER  
FINANZIERUNG
Die derzeitige und geplante Struktur der Finanzierung des 
Familienunternehmens ist das Strategiethema, das die Gesell-
schafter beschäftigen muss, weil darauf auch alle anderen 
Strategiethemen sowohl des Unternehmens als auch der Ge-
sellschafterebene einwirken. Alle Umsatz- und Ertragsströme 
des operativen Geschäfts und alle Maßnahmen der Unterneh-
mensentwicklung schlagen sich nicht nur in Aufwand und 
Ertrag, sondern auch in der Vermögensbindung (Sachanlage-
vermögen, Bestände, Forderungen usw. auf der Aktivseite der 
Bilanz) und damit auch in der entsprechenden Kapitalbindung 
auf der Passivseite nieder. Diese zentrale Position der Finan-
zierung führt aber in aller Regel nicht dazu, dass hier regelmä-
ßig Probleme anstehen. In normalen Zeiten ist die Finanzierung 
– zumindest der reiferen Unternehmen in der zweiten oder 
folgenden Generation – kein schwieriges Unterfangen. Und 
dennoch müssen sich die Gesellschafter regelmäßig mit der 
Finanzierung befassen. Nur so können sie darüber urteilen, ob 
eine bestimmte Finanzierung dazu beiträgt, ein geschäftliches 
Problem zu lösen oder aber die Liquidität des Unternehmens 
eher beeinträchtigt. 

ABSTRACT
Die Finanzierungsstrategie beschafft die monetären Ressourcen für das Unternehmen. Bei der Aufnahme von Finanzmitteln bei 
Fremdkapitalgebern, aber ebenso von Eigenkapitalgebern, werden die Interessen der Familiengesellschafter unmittelbar be-
rührt. Daher müssen die Gesellschafter die Grundsätze der Finanzierungsstrategie verstehen und sie auch zusammen mit der 
Geschäftsführung oder dem Beirat festlegen.

Finanzplanung für die Risiken der Unternehmensführung
Von Prof. Dr. Hermut Kormann

Grundsätze der 
Finanzierung

Die Finanzierung ist immer ein Problem, wenn ein Unterneh-
mensgründer daran geht, selbständig tätig zu werden, und aus 
dieser erfolgreichen Selbständigkeit heraus daran geht, ein 
Unternehmen aufzubauen. Am Anfang gibt es keine Belei-
hungsgrundlagen für Kredite, keine Historie des Geschäfts-
erfolgs, es dient allein die persönliche Kreditwürdigkeit des 
Unternehmers als Beurteilungsgrundlage für die notwendigen 
Kredite. Die hohen Wachstumsraten bei neu gegründeten Un-
ternehmen können fast nie allein durch einbehaltene Gewinne 
oder Lieferantenkredite finanziert werden. Es sind hier Fremd-
kapitalfinanzierungen notwendig, die aber für den Unterneh-
mensgründer möglicherweise schwierig zu erhalten sind. In 
diesen Fällen begrenzen die beschaffbaren Finanzmittel die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens. Ganz anders 
hingegen ist die Lage bei einem Unternehmen mit einer einge-
schwungenen Geschäftstätigkeit in der zweiten oder dritten 
Generation. Es bestehen dann eingespielte Bankbeziehungen, 
die in aller Regel ausreichende Kreditrahmen eröffnen, um das 
Geschäft und seine stetige Entwicklung zu finanzieren. Eine 
Unternehmensplanung, die eine solche stetige Unternehmens-
entwicklung prognostiziert, wird einen Finanzplan umfassen, 
der zeigt, dass die Finanzierungsanforderungen erfüllt werden 
können. Dabei stehen neue Vertriebswege, Innovationen oder 
größere Fertigungskapazitäten im Vordergrund zur Debatte. 
Doch auch in dieser Situation sollte die Analyse der Finanzpla-
nung ein eigenständiger Tagesordnungspunkt auf der Gesell-
schafterversammlung sein. Hierbei ist nicht so sehr die aus der 
Unternehmensplanung insgesamt abgeleitete Finanzplanung 
Gegenstand der Analyse. Hier geht es vielmehr um die Funk-
tion, dass die Finanzplanung dafür gerüstet sein muss, die 
Funktionsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen, wenn 
die Umsatz- und Ertragsplanung negativ verfehlt wird oder 
durch außerordentliche, ungeplante Ereignisse ein zusätzlicher 
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Liquiditätsbedarf auftritt. Die Finanzplanung ist also darauf 
auszulegen, dass die normale Planung nicht erfüllt wird oder 
Ungeplantes zu bewältigen ist. 
Um diese Aufgabe abzudecken, müssen Geschäftsführung und 
Gesellschafter bzw. ihr Beirat als Governance-Gremium 
Klarheit über folgende Aspekte gewinnen, auf die in den 
nachfolgenden Abschnitten detailliert eingegangen wird: 
•  Welche Abweichungsrisiken bestehen für die Planung und 

welcher Finanzierungsbedarf kann dabei auftreten (II.)?
•  Welche besonderen Liquiditätsbedarfe gibt es (III.)?
•  Welche von der Planung nicht abgedeckten Finanzierungs-

anforderungen aus aperiodischen oder außergewöhnlichen 
Anlässen sind zu berücksichtigen (IV.)?

•  Welche Regeln gibt sich das Unternehmen für die Ausgestal-
tung seiner Fremdkapitalfinanzierung (V.)?

•  Welche Regeln gibt sich das Unternehmen für die Ausgestal-
tung seiner Eigenkapitalfinanzierung (VI.)?

II. FINANZIERUNG FÜR DIE ABWEICHUNG VON 
DER UNTERNEHMENSPLANUNG
Die normale Abweichung von der Unternehmensplanung ist 
das Auftreten einer gesamtwirtschaftlichen oder branchenwirt-
schaftlichen Rezession. Sie kommt regelmäßig in einem Ab-
stand von weniger als zehn Jahren vor. Es ist nur nicht vorher-
zusagen, ob dieser Abschwung bereits nach sieben bzw. acht 
oder erst nach neun oder gar zehn Jahren seit der letzten 
Rezession (jeweils auf das erste Jahr der vorhergehenden 
Rezession bezogen) wiederkehrt. Und es ist weiter nicht vor-
herzusagen, ob es eine tiefe und/oder lange andauernde 
Rezession werden wird. Es lässt sich aber aus den Verläufen 
von vorhergehenden Rezessionen schon ein Muster ableiten, 
das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft auftre-
ten wird. Bei Investitionsgütern ist die Rezession tiefer als bei 
Verbrauchsgütern. Dies gilt sowohl für den Bereich der Nach-
frage von gewerblichen Kunden als auch für die Nachfrage von 
Konsumenten. Darüber hinaus gibt es noch branchenspezi-
fische Besonderheiten. Manche Branchen sind Vorreiter bei 
rezessiven Entwicklungen (Vormaterialien wie Schrott für die 
Stahlproduktion), manche sind Nachzügler (Großanlagen). Aus 
der Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu 
anderen Branchen lassen sich für das eigene Unternehmen 
durchaus einige plausible Parameter für die Anpassungserfor-
dernisse an die rezessive Entwicklung ableiten: Höhe und 
Dauer des Umsatzeinbruchs und des Ertragsausfalls, Elastizi-
täten bestimmter Aufwandsarten wie Materialpreise, Personal-
aufwendungen u.a. Kurzum: Es empfiehlt sich, nach jeder 
Rezession zu ermitteln, wie hoch der rezessionsspezifische 
Aufwand des Unternehmens war. Daraus lässt sich – mit Zu-
schlägen für Wachstum, Inflation, wachsende Verpflichtungen 
gegenüber der Belegschaft – ableiten, mit welchen Beträgen 

mindestens bei einer kommenden Rezession in der Zukunft zu 
rechnen ist. Die Liquidität, die für diesen rezessionsbedingten 
Aufwand erforderlich ist, muss verfügbar sein – selbst wenn 
das Unternehmen in der Rezession keinen Ertrag erzielt. Es 
muss also im Idealfall eine Liquiditätsquelle für den Fall geben, 
dass in der Rezession die Erträge wegbrechen.

III. AUSSERORDENTLICHE LIQUIDITÄTS- 
BEDARFE FÜR DAS UNTERNEHMEN
Die Finanzierung des Unternehmens wird dann eine eigen-
ständige Planungsaufgabe, wenn es darum geht, größere 
Wachstumsschritte vorzubereiten. Dazu gehören etwa der 
Aufbau eines neuen Standorts, der Aufbau einer ausländischen 
Niederlassung, ein Entwicklungsprogramm für ein neues 
Produkt oder der Erwerb eines anderen Unternehmens. Auch 
hier darf die Finanzplanung nicht nur der Geschäftsplanung 
entsprechen. Die Finanzplanung muss vielmehr auch den Fall 
abdecken, dass die Erträge hinter dem Geschäftsplan zurück-
bleiben. Auf jedes große Investitionsvorhaben oder eine Unter-
nehmensakquisition folgt eine sogenannte Nachinvestitions-
phase dazu. Die Managementerfahrung belegt, dass bei 
großen, neuen Vorhaben unvorhergesehene Zusatzanforde-
rungen erfüllt und finanziert werden müssen. 
Schwierig ist es, für die Unternehmensrisiken plausible 
Größenordnungen abzuleiten. Immerhin gibt es Branchen, die 
auf inhärente, größere Risiken vorbereitet sein müssen, wie z.B. 
Rückrufaktionen bei Automobilen oder Pharmaka, Fertigstel-
lungsrisiken im Großanlagenbau, Ernterisiken im Weinbau usw. 

IV. AUSSERORDENTLICHE LIQUIDITÄTS- 
BEDARFE FÜR DIE GESELLSCHAFTER
Schwieriger noch als die „unvorhergesehenen“ Anforderungen 
seitens des Unternehmens sind die Fälle, in denen seitens der 
Gesellschafter ungeplante Finanzierungserfordernisse auftre-
ten. Dazu gehören vor allem die mit dem Vermögensübergang 
zusammenhängenden Belastungen der Gesellschafter für 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie Zahlungen an Erben. 
Die Zahlungen an Erben oder Vermächtnisnehmer können sich 
daraus ergeben, dass die Anteile an dem Familienunterneh-
men ungleich zwischen mehreren Erbberechtigten aufgeteilt 
werden und damit Pflichtteile oder Ausgleichsbeträge in ande-
ren Vermögenswerten aufzubringen sind. Natürlich ist der 
Vermögensübergang grundsätzlich vorhersehbar. Es wird aber 
allenthalben beklagt, dass er oft nicht rechtzeitig vorbereitet 
wird – inhaltlich und in der Finanzplanung.
Die Finanzierung der Altersversorgung ist ebenso eine vorher-
sehbare Aufgabe. Sie kann aber eine ungeplante Dimension 
annehmen, wenn die ursprünglich für eine Ehefrau vorge-
sehene Altersversorgung wegen Scheidung und Wiederver-
heiratung verdoppelt werden muss. 
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Ganz schwierig wird die Vorhersehbarkeit und die Finanzvor-
sorge, wenn es sich um Gesellschafterkonflikte handelt, die 
eventuell nur durch die Ausbezahlung eines Gesellschafters 
gelöst werden können. 

V. NORMEN FÜR DIE FREMDKAPITAL- 
FINANZIERUNG
Bei der Fremdfinanzierung wird seitens des Kapitalgebers – 
hier meist der Bank – ein Liquiditätsbetrag für eine bestimmte 
Zeit unter bestimmten Randbedingungen, die der Kredit-
nehmer einhalten muss, zur Verfügung gestellt. Bereits die 
Spezifikation der Randbedingungen ist Ausdruck eines 
Mitspracherechtes des Kreditgebers. Dies setzt sich fort in 
Berichtspflichten des Kreditnehmers oder eventuellen Zu-
stimmungserfordernissen bei außerordentlichen Investitionen. 
Die Gegenleistung des Kreditnehmers besteht in der Zusage, 
für den Kredit bestimmte Zinsen zu zahlen, den Kredit inner-
halb einer bestimmten Zeitachse oder bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse zurückzubezahlen, und schließlich darin, sich den 
Mitspracherechten des Kreditnehmers zu unterwerfen. Für die 
Gesellschafter sind selten die Kosten der Finanzierung von 
Interesse. Für die Gesellschafter ist eigentlich nur wichtig, wel-
che Mitspracherechte der Kreditgeber während der Laufzeit 
hat und was passiert, wenn der Kredit nicht planmäßig zurück-
geführt werden kann. Entscheidend ist dabei, dass die Unab-
hängigkeit des Unternehmens nicht gefährdet wird. Da in 
Deutschland die Banken im Grundsatz bereit und interessiert 
sind, Kredite an Unternehmungen zu geben, wird dies die be-
vorzugte Form der Fremdkapitalfinanzierung sein, solange das 
Unternehmen kreditwürdig ist. Verbriefte Kredite, die das Un-
ternehmen im Kapitalmarkt platziert, können gegenüber den 
Bankkrediten Vorteile aufweisen, solange die Zinszahlung und 
die Kreditrückzahlung gesichert sind. Bei Verletzung der Ver-
tragsbedingungen ist das Risiko jedoch viel größer, dass das 
Unternehmen seine Unabhängigkeit verliert. 
Aus diesem Grunde gehört es zu den grundsätzlichen Fest-
legungen einer guten Governance, dass Normen zur Finan-
zierung vor allem für die Fremdkapitalfinanzierung des 
Unternehmens bestehen. Die übergeordnete Zielsetzung für 
die Fremdkapitalfinanzierung ist es, zwischen mehreren Teil-
zielen einen gangbaren Weg zu finden:
•  Einerseits gilt es, die für eine gute Unternehmensentwick-

lung erforderlichen Finanzierungsmittel zu erhalten.
•  Andererseits sollen gegenüber den Wettbewerbern nicht da-

durch Nachteile entstehen, dass man wesentlich schlechter 
als diese finanziert ist.

•  Schließlich ist zu vermeiden, dass man von einem Kredit-
geber abhängig wird und dieser die unternehmerische 
Entscheidungsfähigkeit beschränkt, wenn nicht gar die 
Unabhängigkeit der Eigentümerstellung beeinträchtigt.

Es gibt für jede Branche Finanzierungsrelationen, die als nor-
mal oder riskant anzusehen sind. Die Spannbreite bewegt sich 
dabei vermutlich von 2,5 mal Ergebnis vor Steuern, Zinsen, 

Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) bis 3,0 mal 
EBITDA. Die Formel sagt, in wie vielen Jahren diese Verbind-
lichkeit aus dem Cashflow getilgt werden könnte. Das ist aber 
nicht der Kern der Logik. Durch solche Finanzierungs-
relationen soll nur die Verschuldung zwischen Unternehmen 
verschiedener Größe und Ertragskraft vergleichbar gemacht 
werden. Dahinter stehen Erfahrungswerte über die Ausfallwahr-
scheinlichkeit von Krediten. Das Unternehmen muss sich des-
halb an solche Normen halten, um nicht schlechter finanziert 
zu sein als die maßgeblichen Wettbewerber und um von den 
Kreditgebern als vergleichsweise akzeptables Kreditrisiko ein-
gestuft zu werden. Die Normen sind in guten Zeiten meist leicht 
einzuhalten. Die entscheidende Frage ist, welchen Sicherheits-
puffer das Unternehmen für Zeiten schlechter Ertragslage vor-
hält. Eine Verschuldung von zweimal EBITDA in guten Zeiten 
wird automatisch zu einer Relation von dreimal EBITDA führen, 
wenn EBITDA um ein Drittel absinkt (wobei sich das EBIT in 
etwa halbiert und Abschreibungen und Wertberichtigungen 
gleich bleiben). Eine andere Relation, nach der die Tragfähig-
keit von Fremdkapitalfinanzierungen beurteilt wird, ist etwa die 
„Interest Cover“. Sie besagt, welches Vielfache das Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern in Bezug auf den Zinsaufwand ist. Eine 
Relation von vier ist hierbei in normalen Zeiten als gut anzuse-
hen. Bei diesen Finanzierungsrelationen werden im Übrigen die 
Pensionsverpflichtungen als „verzinsliche Verbindlichkeit“ 
behandelt, was auch richtig ist. Es ist nicht entscheidend, wie 
diese Normen für die maximale Fremdkapitalfinanzierung er-
mittelt werden. Entscheidend ist vielmehr, dass es überhaupt 
eine Grenze gibt, die nicht überschritten werden sollte. Für 
Investitionen gibt es immer gute Argumente, und bei der 
Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital „geht immer noch 
etwas“ bei irgendeinem Kreditgeber. Der Gefahr, dass man so 
schrittweise in eine zu große Kreditaufnahme gleitet, kann nur 
durch eindeutige Grenzziehungen begegnet werden. 

Grundsätzlich ohne Fremdkapital zu arbeiten, ist auch kein 
sinnvoller Grundsatz. Z.B. kann eine Fremdkapitalaufnahme 
von 20 % vom Umsatz im Notfall durch ein Factoring des 
Forderungsbestandes und ein Sale and Lease Back-Verfahren 
einiger Gebäude in einem Zug zurückgeführt werden. 

Wenn nun – mit welcher Relation auch immer – eine Obergren-
ze für die Kreditfinanzierung festgelegt ist, ist davon noch ab-
zusetzen, welche Finanzierungsreserve für die oben ange-
schnittenen Planungsunsicherheiten und nicht geplanten Li-
quiditätsbedarfe vorzuhalten ist. Es ist dann zu entscheiden, 
ob diese Finanzierungsreserve nur als freier Kreditrahmen (fest 
zugesagt, dann meist mit Reservierungsgebühr belegt) beste-
hen soll oder ob man diese Reserve in liquiden Aktiva halten 
will. Für Letzteres spricht, dass das Unternehmen in einer tie-
fen Rezession gegebenenfalls keine zusätzlichen Kredite zu 
vernünftigen Bedingungen erhalten kann, aber eine sofort ein-
setzbare Liquiditätsreserve für die Finanzierung von Personal-
freisetzungen braucht. 
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Es kann und soll hier nicht ausdifferenziert werden, welches 
die Möglichkeiten und die jeweiligen Vor- und Nachteile sind, 
eine Liquiditätsreserve zu halten. Die Geschäftsführung sollte 
aber ein Konzept für den Problemfall haben, wie eine Restruk-
turierung finanziert werden kann, wenn – wegen einer Verlust-
situation – nur schwer Kredite zu erhalten sind. Die Geschäfts-
führung wird dieses Konzept nur dann vorstellen, wenn sie von 
den Gesellschaftern danach gefragt wird. 

VI. NORMEN FÜR DIE EIGENKAPITAL- 
FINANZIERUNG
Ebenso wie es Normen für den Umfang und die Zusammen-
setzung des Fremdkapitals geben sollte, braucht ein Familien-
unternehmen auch Normen, wie viel Eigenkapital es braucht 
und welche Qualität dieses Eigenkapital haben soll. Neben 
Höhe und Stabilität der Erträge ist die Höhe und Stabilität 
des Eigenkapitals maßgeblich für die Kreditfähigkeit des 
Unter nehmens. Eine kontinuierlich größer werdende Fremd-
kapitalfinanzierung setzt also eine größer gewordene Eigen-
kapitalfinanzierung voraus. Dieses Wachstum kommt im 
Familienunternehmen in den seltensten Fällen durch eine Ka-
pitalerhöhung, sondern fast ausschließlich aus einbehaltenen 
Gewinnen. Die Festlegung einer ausreichenden Thesaurie-
rungsquote der Gewinne ist also die wichtigste Maßnahme der 
Gesellschafter, um die langfristige Finanzierung auf eine 
solide Grundlage zu stellen. 
Die Bereitstellung von Kapital seitens der Gesellschafter durch 
Gesellschafterdarlehen ist kein Ersatz für echtes Eigenkapital. 
Gesellschafterdarlehen sind kündbar. Nur dann, wenn auf die-
se Kündbarkeit verzichtet würde, könnten sie als Sicherungs-
basis für die Fremdkapitalfinanzierung dienen. Wären sie aber 
nicht kündbar, wären sie keine Darlehen mehr. Kritischer ist bei 
den kündbaren Gesellschafterdarlehen allerdings, dass die 
Drohung der Kündigung als Hebel für die Einflussnahme 
einzelner Gesellschafter eingesetzt werden könnte. Auch aus 
Risikogesichtspunkten können Gesellschafter sich veranlasst 
sehen, ihre Gesellschafterdarlehen zu kündigen, wenn das 
Unternehmen in eine schwierige Lage gerät, weil sie als 
„eigenkapitalersetzende Darlehen“ im Insolvenzverfahren 
nur nachrangig gegenüber Gläubigerforderungen bedient 
werden. 
Auch die Mitarbeiterbeteiligung kann bei dieser Frage ausge-
klammert werden. Sie wird meist als Ergebnisbeteiligung der 
Mitarbeiter und nicht als Kapitalbeschaffungsmaßnahme 
konzipiert. Auf einen Mitarbeiter entfallen in einem durchschnitt-
lichen Unternehmen vielleicht insgesamt 100 000 Euro. Wenn 
nun davon die Hälfte an den Mitarbeiter, also 50 000 Euro, 
verschenkt werden und darauf 10 % Jahresüberschuss an-
fällt, also 5 000 Euro, von dem – wie bei Familienunternehmen 
üblich – nur ein Viertel ausgeschüttet wird, dann kommt da ein 
Betrag von 1 250 Euro zusammen, der im Rahmen eines 
normalen Bonifikationssystems liegt. Dafür braucht man aller-
dings nicht den komplizierten Weg einer Mitarbeiterbeteiligung 
gehen. 

Das vollständig in Familieneigentum stehende Unternehmen 
hat keinen Zugang zum Aktienmarkt. Aber selbst das Famili-
enunternehmen, das an den Kapitalmarkt gegangen ist, macht 
nicht wiederholt Kapitalerhöhungen, weil es dann früher oder 
später die Familienmehrheit verlieren würde. Aus diesen Grün-
den ventilieren Familiengesellschafter und vor allem auch ihre 
Geschäftsführer und Berater immer wieder Möglichkeiten, 
eigenkapitalähnliche Finanzierungen zu erhalten. Da wird 
dann Mezzanine-Kapital angeboten und analysiert und darauf 
verwiesen, dass die Private Equity-Fonds allenthalben nach 
Beteiligungsmöglichkeiten suchen. Bei diesen Finanzierungs-
vorschlägen müssen die Gesellschafter sich selbst ein Urteil 
bilden. Dazu gehört, dass sie Klarheit schaffen, weshalb die 
normalen Finanzierungsmöglichkeiten nicht ausreichend sein 
sollten. Sodann müssen auch die persönlichen Interessenla-
gen erkannt werden. Für diese Urteilsbildung werden die 
Gesellschafter fachkundige Berater brauchen. Diese Berater 
dürfen an der erwogenen Finanzierungsform kein eigenes 
Interesse haben (z.B. an Honoraren für die Durchführung der 
Transaktion). Bei der Analyse geht es immer darum, welche 
Mitspracherechte mit der gewährten Beteiligung verbunden 
sind und wie und zu welchen Konditionen der neue Kapitalge-
ber wieder ausscheiden kann – denn er wird wieder ausschei-
den. Familiengesellschafter müssen sich klarmachen, dass sie 
keine Erfahrung darin haben, mit anderen Eigenkapitalgebern 
umzugehen, und dass sie sich daher meist auch nicht vor-
stellen können, wie schnell die Unabhängigkeit bedroht sein 
kann. Und es gibt auch kaum Berater, die darauf fokussiert 
sind, wie Familiengesellschafter ihre Unabhängigkeit bewah-
ren können, weil ihnen die Familienunternehmen dafür auch 
kein Honorar anbieten. Es muss also in regelmäßigen Diskus-
sionen mit der Geschäftsführung das Bewusstsein dafür 
entwickelt werden, welche Finanzierungen notwendig und 
sinnvoll sind und welche eher mehrfach überlegt werden 
müssen.  
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Steuerrecht
BFH-Rechtsprechung: 
Keine Erbersatzsteuer für unselbstständige Stiftung

Von Andrea Seemann, Steuerberaterin, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

I. PROBLEMSTELLUNG
Im Jahr 1974 wurde die sog. Erbersatzsteuer für Familien-
stiftungen eingeführt. Seitdem unterliegt eine inländische 
Familienstiftung alle 30 Jahre mit ihrem Vermögen der Erb-
schaftsteuer. Es wird für die Ermittlung der Erbersatzsteuer eine 
Vererbung des Stiftungsvermögens auf zwei Kinder unter-
stellt. Damit erfolgt derzeit eine Berücksichtigung eines Frei-
betra ges von insgesamt 800.000,00 Euro. Der Steuersatz 
beträgt zwischen 7 % (bei einem steuerpflichtigen Erwerb bis 
zu 75.000,00 Euro) und 30 % (bei einem steuerpflichtigen 
Erwerb von über 26 Mio. Euro). Eine Stiftung wird u.a. als Fa-
milienstiftung eingestuft, wenn der Stifter, seine Angehörigen 
und deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugs- oder 
anfallsberechtigt sind. Eine Stiftung kann dabei rechtlich in 
 unterschiedlicher Ausprägung gestaltet werden. Neben den 
rechtsfähigen Stiftungen nach §§ 80 ff. BGB sind auch nicht 
rechtsfähige (unselbstständige) inländische Stiftungen mög-
lich. Eine unselbstständige Stiftung unterscheidet sich im 
 Vergleich zu einer selbstständigen Stiftung insbesondere 
dadurch, dass sie keine eigene Rechtspersönlichkeit hat, 
sondern vielmehr das Vermögen der Stiftung durch einen 
 Treuhänder verwaltet wird. Der BFH hatte nun zu entscheiden, 
ob auch eine inländische unselbstständige Stiftung der Erb-
ersatzsteuer unterliegt. 

II. SACHVERHALT
Die Klägerin ist Trägerin einer nicht rechtsfähigen Stiftung. Die-
se wurde nach dem Tod des Stifters im Jahr 1871 errichtet. Die 
Erträge der Stiftung sollten für die Erziehung und Ausbildung 
der Nachkommen des Stifters verwendet werden. Das Finanz-
amt setzte gegen die Stiftung Erbersatzsteuer gemäß § 1 
Abs. 1 Nr. 4 ErbStG fest. Hiergegen richtete sich die Klage. 

III. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs unterliegt eine 
unselbstständige Stiftung nicht der Erbersatzsteuer. Eine nicht 
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BFH, Urt. v. 25.01.2017, II R 26/16

Amtlicher Leitsatz
Eine nicht rechtsfähige Stiftung unterliegt nicht der Ersatz-
erbschaftsteuer.

rechtsfähige Stiftung erfülle nicht den Begriff der Familien-
stiftung, da sie kein eigenes Vermögen besitze, welches der 
Erbersatzsteuer unterliegen könne. Es fehle auch an der eige-
nen Rechtspersönlichkeit. Träger des Stiftungsvermögens sei 
vielmehr der Treuhänder. Da der Erbersatzsteuer das Vermö-
gen der Stiftung unterliege, könne sich § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG 
nur auf rechtsfähige Stiftungen beziehen und schließe solche 
ohne Rechtsfähigkeit nicht mit ein. Hinsichtlich der Prüfung, 
wer Eigentümer des Vermögens ist und daher der Erbersatz-
steuer unterliegt, sei ausschließlich auf die Zivilrechtslage 
abzustellen und nicht darauf, wem nach wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise Vermögen oder Einkommen zuzurechnen 
ist. Auch die Gleichstellung von (nicht rechtsfähigen) Ver-
mögensmassen ausländischen Rechts mit den rechtsfähigen 
Stiftungen führe nicht zu einer Einbeziehung der nicht rechts-
fähigen Stiftung im Hinblick auf die Erbersatzsteuer.  

IV. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Die Einbindung von Stiftungen spielt in der Nachfolgegestal-
tung eine bedeutende Rolle. Gerade vor dem Hintergrund der 
Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes und der Einführung 
der sog. Verschonungsbedarfsprüfung bei Übertragungen von 
Betriebsvermögen im Wert von mehr als 26 Mio. Euro kann die 
Einbindung einer Stiftung zur „Trennung von Privat- und 
Unternehmensvermögen“ geboten sein. Die unselbstständige 
Stiftung kann dabei eine interessante Alternative zur selbst-
ständigen Stiftung darstellen, da diese neben der (derzeitigen) 
Erbersatzsteuerfreiheit u.a. auch den Vorteil bietet, dass diese 
nicht der staatlichen Stiftungsaufsicht unterliegt und damit 
flexibler handhabbar ist.  
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Bercher, Maximilian
Konfliktmediation für Familienunternehmen in 
Deutschland  – Kritische Punkte einer Konfliktmedia-
tion bei familieninternen Unternehmensnachfolgen
Akademikerverlag 2017, 160 Seiten, 64,90 Euro
Familienunternehmen sehen sich, insbesondere vor dem Hin-
tergrund von Generationswechseln, sehr häufig mit Konflikten 
konfrontiert. Speziell die Thematik der familieninternen Unter-
nehmensnachfolge und die damit verbundenen Konflikte sind 
gerade aktuell, da sehr viele Übergaben derzeit und in den 
kommenden Jahren anstehen. Um diese Problematik zu lösen, 
stehen Famlienunternehmen verschiedene Konfliktlösungs-
instrumente zur Verfügung.

Lange, Knut Werner / Windthorst, Kay (Hrsg.)
Sicherung des Familieneinflusses in Familienun-
ternehmen – Symposium der Forschungsstelle für 
Familienunternehmen der Universität Bayreuth am 
6./7. Oktober 2016
Nomos 2017, 190 Seiten, 49 Euro 
Neben der nationalen Betrachtung enthält der Band eine ver-
gleichende Darstellung mit Blick auf österreichische, schwei-
zerische und chinesische Familienunternehmen. Sie macht 
deutlich, dass die Sicherung des Einflusses der Familie in 
Familienunternehmen eine strukturelle, übergreifende Heraus-
forderung ist – eine Herausforderung, der Praxis und Wis-
senschaft gemeinsam begegnen müssen.  

May, Peter / Bartels, Peter 
Governance im Familienunternehmen – Das 
Handbuch für die erfolgreiche Führung von Familien-
unternehmen und Unternehmerfamilien
Bundesanzeiger Verlag 2017, 649 Seiten, 69 Euro 
Das Praxishandbuch, das sich am Governance Kodex für 
Familienunternehmen orientiert, bietet einen leicht lesbaren, 
gut verständlichen Leitfaden zur vorbildlichen Gestaltung der 
Governance von Familienunternehmen und Unternehmerfa  mi-
lien und deckt dabei sämtliche für die Governance relevanten 
Frage stellungen ab. 

Müller, Florian
Unternehmensnachfolge und Erbschaftsteuer – 
Betriebsvermögensbegünstigungen im neuen  
Erbschaftsteuerrecht
Erich Schmidt Verlag 2017, 613 Seiten 69,95 Euro
Besondere Schwerpunkte sind:
Fundierte historische und theoretische Einordnung des erb-
schaftsteuerlichen Begünstigungssystems für Unternehmen; 
begünstigtes Betriebsvermögen – ein kritischer Vergleich alter 
und neuer Rechtslage, inklusive Schwachstellenanalyse;
Verschonungsmöglichkeiten, insbesondere bei der Nachfolge 
in Familienunternehmen; detaillierte Erläuterung spezifischer 

Rechtsbegriffe wie Hauptzweckansatz, Reinvestitionsklausel 
und Verbundvermögensaufstellung.

Röthel, Anne / Schmidt, Karsten / Hoffmann-Becking,  
Michael / Hannes, Frank
Strategie und Führung in Familienunternehmen 
Bucerius Law School Press 2017, 68 Seiten, 39,90 Euro
Die Festlegung von Strategien sowie die personelle und 
institutionelle Ausgestaltung der Unternehmensführung 
berühren die Grundlagen von Familiengesellschaften und 
verlangen nach vielfältigen Abstimmungen sowohl auf 
unternehmerischer als auch auf familiärer Ebene. Die in 
diesem Tagungsband dokumentierte 5. Jahrestagung des 
Notarrechtlichen Zentrums Familienunternehmen der 
Bucerius Law School ergründete die rechtlichen Rahmen-
bedingungen, unter denen dies gelingen kann.

Schwarz, Frank-Michael
Wiedereinführung der Vermögensteuer – Verfas-
sungsrechtliche Bindungen für den Gesetzgeber, 
Relevanz und Gestaltungsspielräume für Familienun-
ternehmen
Nomos 2017, 458 Seiten, 124 Euro
Der Autor zeigt, dass Familienunternehmen im Besonderen von 
einer Vermögensteuer betroffen wären. Ausgehend hiervon 
werden verfassungsrechtliche Bindungen des Gesetzgebers 
diskutiert. Im Rahmen von Gestaltungsüberlegungen zeigt der 
Autor, dass einzig die Verlagerung von betrieblichen Grund-
lagen in das Ausland ein sinnvoller Ansatz sein könnte.

Zellweger, Thomas
Managing the Family Business: Theory and Practice  
Edward Elgar Publishing, 544 Seiten, 64 Euro
Das Buch behandelt die größten Herausforderungen für das 
Management von Familienunternehmen. Es basiert auf eige-
nen Forschungen und beinhaltet sowohl theoretische als auch 
praktische Konzepte, Fallstudien und reflektierende Fragen 
bezüglich der Schlüsselthemen.

Barsch, Philipp
Die Rechtspraxis von Beiräten in Familienunter-
nehmen – Eine quantitative und qualitative Untersu-
chung von 34 Familienunternehmen zu Statuten ihres 
Beirats oder Aufsichtsrats
Nomos 2017, 305 Seiten, 79 Euro

Boving, Dagmar
Die Stiftung als Instrument der Nachlassgestaltung 
in Österreich und Deutschland – ein vergleichender 
Überblick
in: ZErb 2017 (5), S. 131-134
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