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Familienunter-
nehmen in einer 
Welt im Umbruch
Verehrte Leserinnen und Leser,

wirtschaftlich geht es Deutschland gut. In unserer 
DIHK-Konjunkturumfrage bei mehr als 25.000 Unter-
nehmen bewerten die Betriebe ihre Lage so gut wie 
seit der Wiedervereinigung nicht. Die Auftragsbücher 
sind gefüllt, Binnenkonjunktur und Exporte laufen 
erfreulich, die deutsche Wirtschaft bringt immer mehr 
Menschen in Beschäftigung. 
Doch wir berauschen uns daran nicht. Schließlich wird 
der aktuelle Erfolg beinahe täglich auf eine harte 
Probe gestellt: Der Brexit, der US-Kurs in der Handels-
politik, die Konflikte im Nahen Osten oder in der 
Ukraine. Das sind nur einige Stichworte zu einer Welt 
im Umbruch. Hinzu kommen weltweit protektionisti-
sche Tendenzen. International aktive Betriebe berich-
ten immer wieder von neuen Barrieren für den Handel, 
ganz aktuell etwa von neuen Registrierungspflichten in 
Ägypten.
Erfolg auf den Märkten der Welt bei gleichzeitiger Treue 
zur Heimatregion – das unterscheidet den deutschen 
Mittelstand mit seinen rund 1.300 Hidden Champions 
deutlich von der Unternehmenslandschaft anderer Län-
der. Vor große Herausforderungen stellen uns aber nicht 
nur die Politik und unsere Wettbewerber, sondern auch 
die demografische Entwicklung in Deutschland. Was 
jetzt im Mittelstand noch vereinzelt geschieht, wird in 
Zukunft immer öfter für Unternehmen eine ernstzuneh-
mende Option sein: die gezielte Suche nach einem 
Nachfolger im Ausland. Denn hierzulande gibt es im-
mer weniger Menschen im gründungsaktiven Alter 
zwischen 25 und 45 Jahren. Gleichzeitig erreichen 
viele Inhaber das Ruhestandsalter. Eine wachsende 
Nachfrage der Seniorunternehmer nach Beratungsge-
sprächen der IHKs ist die Folge. 
Die Politik tut sich schwer, die Internationalisierung von 
Familienunternehmen bei Gesetzesänderungen zu 
berücksichtigen. Bester Beleg ist die unterm Strich 
belastende Neuregelung der Erbschaftsteuer, die im 
internationalen Wettbewerb zusätzlich ins Gewicht 
fällt. 

Ein Ärgernis ist für viele Familienunternehmen auch die 
Wegzugsbesteuerung. Unternehmen, die ihre jungen 
Familienmitglieder ins Ausland schicken, werden da-
durch belastet. Dieselben Hürden müssen auch Betrie-
be überspringen, die neue Märkte erschließen wollen. 
Selbst bei einem temporären Wegzug will der deutsche 
Fiskus stille Reserven besteuern. Und das selbst dann, 
wenn gar keine Veräußerung ins Ausland beabsichtigt 
ist. 
Im Interesse unserer Gesamtwirtschaft wird es immer 
wichtiger, die internationale Dimension des deutschen 
Mittelstands wahrzunehmen und zu fördern. In der 
kommenden Legislaturperiode sollte die Politik daher 
systematisch sämtliche Regelungen überprüfen, die 
deutschen Unternehmen die Internationalisierung er-
schweren. 
Beim G20-Gipfel in Hamburg wurde erfreulicherweise 
ein Signal für einen offenen, auf klaren Regeln basie-
renden Freihandel und gegen eine Erosion des welt-
weiten Handelssystems gesetzt. Nun kommt es darauf 
an, dieses Credo in den einzelnen Staaten auch zu 
leben. Das zwischen der EU und Japan abgeschlos-
sene Handelsabkommen macht hier Mut.
Bei der Unternehmensnachfolge muss nicht nur die 
Politik Hindernisse beseitigen, der Mittelstand muss 
hier auch selbst internationaler denken. Mit dem wach-
senden AHK-Netzwerk ist die deutsche Wirtschaft welt-
weit gut organisiert.
Wir als DIHK werden auch künftig gemeinsam alles 
dafür tun, dass unser Mittelstand „Made in Germany“ 
sich im internationalen Wettbewerb so gut behaupten 
kann wie heute.

Dr. Eric Schweitzer
Präsident Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag e.V. (DIHK)
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Über den intelligenten Umgang mit Regelbrüchen in 
Unternehmerfamilien
Von Prof. Dr. Tom A. Rüsen

ABSTRACT
Aktuell lässt sich in der Praxis eine Vielzahl proaktiver Maßnahmen zum Management der Unternehmerfamilien beobachten. 
Diese Professionalisierungsbemühungen beinhalten oftmals auch die Ausarbeitung, schriftliche Niederlegung und Verabschie-
dung von Familienverfassungen1, die das familieninterne Zusammenspiel und die Geisteshaltung ihrer Mitglieder in Bezug auf 
das gemeinsame Familienunternehmen regeln sollen. Spätestens dann, wenn einzelne Familienmitglieder sich nicht an die hier 
formulierten Inhalte und Erwartungen halten oder aktiv Regelbrüche vornehmen, wird für die verantwortlichen Familienmanager 
deutlich, dass Regelungslücken existieren oder Prozesse fehlen, die den wirksamen Umgang mit dem entsprechenden Fehlver-
halten möglich machen. Wird bei der Erstellung der Familienverfassung ein Regelbruch antizipiert, stößt die Familie oftmals 
schnell an Grenzen bei der konkreten Umsetzung von Sanktionen. Der Artikel zeigt typische Herausforderungen im Rahmen 
dieser Fragestellung auf und liefert Lösungsansätze, die auf der Auswertung von zwölf Familienverfassungen basieren.2 

INHALT

I.  Einleitung
II.  Die Familienverfassung als familiales Regelsystem
III. Family Compliance zur Sicherstellung der Regeltreue im 
Kontext der Unternehmerfamilie
IV. Lösungsansätze zum Umgang mit Regelbrüchen aus der 
Praxis

1. Schaffung von Ansprechbarkeit
2. Klärung des Sachverhalts
3. Verwarnung
4. Aussprache einer Konsequenz
5. Versöhnung & Reintegration oder dauerhafte Trennung

V.  Zusammenfassung

Family Compliance 
als Bestandteil der 
Familienstrategie

I. EINLEITUNG 
„Wir haben seit sechs Jahren eine Verfassung. An der haben 
wir alle mitgearbeitet und diese dann gemeinsam unterschrie-
ben. Mein Bruder hat sich nun mehrfach nicht an die hier fest-
gelegten Inhalte und Regeln gehalten. Auch nachdem ich mit 
ihm darüber gesprochen habe. Ich glaube, er nimmt unsere 
Verfassung nicht mehr ernst, seitdem er aus dem Beirat ge-
wählt wurde. Ich weiß einfach nicht mehr, was wir machen 
sollen …“

Dieses Zitat eines Familienunternehmers verdeutlicht die in die-
sem Beitrag behandelte Kernproblematik. Es zeigt, wie schnell 
die Wirksamkeit einer Verfassung infrage gestellt werden kann, 
wenn einzelne Mitglieder sich an die hier formulierten Hand-
lungs- und Verhaltenserwartungen nicht mehr gebunden füh-
len. Gleichzeitig verdeutlicht es den oftmals vorherrschenden 
Wahrnehmungsirrtum von Mitgliedern einer Unternehmerfa-
milie, dass Verfassungen eine Art Vertrag darstellen, der zwar 
im juristischen Sinne nicht bindend ist, deren Inhalte aber als 
moralisch bindend angesehen werden. Dieser juristisch un -
klare Status, was eine Familienverfassung eigentlich genau dar-
stellen soll und wie diese angewendet werden kann, bereitet 
dem Rechtsbeistand einer Unternehmerfamilie regelmäßig 
Kopf zerbrechen.1 23 

1 In der Praxis gibt es eine Vielzahl verwendeter Begriffe wie etwa Familien-
charta, -leitlinien, -kodex etc. Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen 
der Begriff der Familienverfassung als Synonym hierfür verwendet.

2 Die im Rahmen des Beitrages dargelegten Ausführungen basieren auf frühe-
ren Überlegungen des Autors und entwickeln die hier formulierten Gedanken 
fort. Siehe hierzu insbesondere: Rüsen (2016), Schlippe et al. (2017).

3 Werden durch unbedachte Formulierungen in der Verfassung oder im Gesell-
schaftervertrag „Verknüpfungen“ zwischen diesen formellen und informellen 
Regelwerken hergestellt, besteht im ungünstigen Fall die Gefahr, dass die 
Verfassung sogar als ergänzend zum Gesellschaftervertrag angesehen wird 
und eine rechtliche Folge daraus abgeleitet werden kann. Je nach Fragestel-
lung und Inhalt können hierdurch ungewünschte Folgen bei Rechtsstreitig-
keiten im Gesellschafterkreis entstehen. Siehe hierzu Hueck (2017).
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„Wie kann ich etwas einfordern, wenn ich keine Sanktionsmög-
lichkeiten habe?“, lautet oftmals die Frage der hier geforderten 
und meist überforderten verantwortlichen Mitglieder einer 
Unternehmerfamilie. „Wenn ich ein systematisches Nichtein-
halten der Verfassungsinhalte von einer Person zulasse, riskie-
re ich den Verlust der Akzeptanz von allen Anderen aus der 
Familie“, so die Aussage eines Familienverantwortlichen.

Die sich hier andeutende Problemstellung kann als Dämpfer 
gegenüber den Professionalisierungsbemühungen von Gesell-
schafter- und Unternehmerfamilien im deutschsprachigen 
Raum in den vergangenen zwei Jahrzehnten angesehen wer-
den. Die hierbei entstehenden Frustrationen sind zunächst 
nachvollziehbar: Die Erstellung einer Familienverfassung sowie 
die Erarbeitung einer Familienstrategie erfordern viel Zeit. Das 
darauf aufbauende Familienmanagementsystem, die Aus-
formulierung von Werten, Handlungsmaximen und Verhaltens-
erwartungen sowie die Entwicklung von Gesellschafterkompe-
tenzprogrammen sind mit hohen Investitionen verbunden.4 Der 
wiederholte Regelbruch fordert den Familienverbund plötzlich 
in seinem Umgang und seiner Haltung.5

II. DIE FAMILIENVERFASSUNG ALS FAMILIALES 
REGELSYSTEM
Der Bruch einer aufgestellten Regel durch ein Mitglied des Fa-
miliensystems, für das die Regeln erstellt wurden und welches 
oftmals an der Festlegung dieser aktiv beteiligt war, wird für 
die restlichen Familienteile als eine Überforderung im Umgang 
mit ihrer eigenen Familienverfassung erlebt. So stellt in der 
Wahrnehmung der Mitglieder einer Unternehmerfamilie das ge-
meinschaftlich erarbeitete Regelwerk eine Art ausformulierten 
Konsens des Willens der Unternehmerfamilie dar. Das nieder-
geschriebene Dokument umfasst im Selbstverständnis somit 
die Grund- und Werthaltung der Unternehmerfamilie und wird 
als gemeinsamer Rahmen verstanden, an den es sich zu hal-
ten gilt. Sofern keine ausdrücklichen Verknüpfungen mit ande-
ren Vertragswerken vorgenommen werden, handelt es sich bei 
den Inhalten genau genommen um nicht justiziable Absichts-
erklärungen, die juristisch betrachtet bestenfalls als einseitige 
Willensbekundungen gelten können. Allerdings werden Zu-
widerhandlungen häufig als „Verrat am Ganzen“ gewertet. Der 
Wunsch nach Konsequenzen wird laut. Diese gehen über die 
Sphäre der Familiengemeinschaft hinaus und entwickeln sich 
zu Maßnahmen in Bezug auf den Gesellschafterkreis.
Die beschriebene Grundstruktur zeigt auf, wie schwierig es ist, 
ein Fehlverhalten im relevanten System zu sanktionieren. Es ist 
zwar nachvollziehbar, dass die Enttäuschung über ein Famili-
enmitglied, das sich nicht an die Absprachen oder Werthaltun-
gen in der Familiengemeinschaft gehalten hat, dazu führt, die-
ses mit dem Ausschluss aus der Gesellschaftergemeinschaft 
bedenken zu wollen. Entsprechende Konsequenzen sind hier 
jedoch nicht nur rechtlich kaum durchsetzbar, sie verlassen 
nach Auffassung des Autors auch den Wirkungskreis einer Fa-
milienverfassung. Grundsätzlich ist folgende Grundstruktur zu 

4 Siehe hierzu ausführlich: v. Schlippe et al. (2017)
5 Die Ergebnisse einer hierzu derzeit laufenden Dissertation am Wittener Insti-

tut für Familienunternehmen (WIFU) werden noch veröffentlicht.

bedenken: Während der Gesellschaftervertrag das Zusammen-
spiel der Gesellschafter (Eigentümerlogik) eines Familienunter-
nehmens regelt, regelt die Familienverfassung das Zusammen-
spiel der Mitglieder der Unternehmerfamilie (Familienlogik).
Schnell wird deutlich, dass eine Familienverfassung ein Kon-
strukt an der Schnittstelle von Familie, Unternehmen und Ge-
sellschafter darstellt. Hier gefundene Lösungen und Regelun-
gen werden schnell aus den unterschiedlichen Perspektiven 
gefordert. Die Inhalte der Familienverfassung unterliegen so-
mit systematisch paradoxen Anforderungen, die aus beiden 
Systemen an sie herangetragen werden. Die für ihre Umset-
zung und Einhaltung zuständigen Familienmitglieder sind da-
her im Allgemeinen gefordert, paradoxiefreundliche Lösungen 
zu entwickeln. Für den Umgang mit Regelbruch im Speziellen 
sind besondere Vorgehensweisen und Maßnahmen zu etablie-
ren, stellen sie doch eine der schwierigsten Aufgaben des 
Familienmanagements dar.
Ein erstes Grundproblem in diesem Zusammenhang entsteht 
bereits bei der Erstellung einer Familienverfassung im Rahmen 
der familienstrategischen Entwicklungsarbeit. Hier wird oftmals 
gar nicht daran gedacht, dass ein Familienmitglied sich nicht 
an gemeinsam erarbeitete Inhalte halten könnte. Folglich wird 
der „Regelbruch“ bei der Ausarbeitung des familienbezogenen 
Regelwerkes erst gar nicht behandelt. 
Wie lässt sich dies erklären? Nach Auffassung des Autors sind 
die handelnden Personen beim Erstellungsprozess einer Fa-
milienstrategie und beim Abfassen des Familienstatus meist 
im Modus Familie unterwegs. Dies bedeutet, es wird von der 
hier dominierenden Logik der Geltung des gesprochenen 
Wortes ausgegangen. Man vertraut schlicht darauf, dass jeder 
seinen Beitrag zum Wohle der Familie leisten und diese nicht 
vorsätzlich schädigen wird. Man operiert mit der familientypi-
schen Konsensfiktion, geht also davon aus, dass alle doch das 
Gleiche wollen und sich an Absprachen halten. Hausregeln zur 
Klärung der Erwartungen von Erwachsenen gegenüber ihren 
heranwachsenden Jugendlichen werden nach der Adoleszenz 
bzw. unter Erwachsenen aus dem erweiterten Familienkreis als 
unpassend angesehen. Im Normalfall einer Großfamilie (ohne 
Unternehmen) würde sich durch die Kommunikation ihrer Mit-
glieder untereinander mehr oder weniger schnell ein Regelwerk 
oder Maßstab des tolerierten Verhaltens innerhalb der Familie 
herauskristallisieren. Wer sich nicht daran hält, wird vermutlich 
zu den klassischen Familienzusammenkünften (Hochzeiten, 
Konfirmationen, runde Geburtstage etc.) nicht eingeladen 
bzw. entzieht sich der sozialen Situation, auf ein Fehlverhalten 
angesprochen zu werden, etwa durch Fernbleiben bei familiä-
ren Zusammenkünfte.
Im Kontext der Unternehmerfamilie ist durch die gemeinsame 
Verantwortung gegenüber dem Unternehmen ein grundsätz-
lich anderer Rahmen gesetzt: Die Interaktion als Unterneh-
merfamilie wird als wichtige Grundlage für und notwendige Er-
gänzung der gemeinsamen Aufgabe als entscheidungsfähige 
Gesellschaftergemeinschaft eines Familienunternehmens an-
gesehen. Folglich dient die Pflege der Familiengemeinschaft 
nicht ausschließlich dem Erhalt von Familienbanden, sondern 
stellt gleichzeitig eine Investition in die Funktionsfähigkeit 
des Gesellschafterkreises als Entscheidungsorgan des Unter-
nehmens dar. Hat man nun einen mitunter mühseligen 
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Verfassungserstellungsprozess durchlaufen, an dem sämtliche 
Familienmitglieder beteiligt waren, wird oftmals die Möglich-
keit nicht in Erwägung gezogen, dass sich ein Familienmitglied 
vorsätzlich gegen die (eigens mitgestaltete und oftmals durch 
Unterschrift dokumentierte) Zustimmung zu dem familialen 
Regelwerk stellen könnte. Man glaubt an den gemeinsamen 
Geist, die gemeinsam formulierten Regeln, und sieht die Not-
wendigkeit zur Regelung des Umgangs mit Nichteinhaltung 
und vorsätzlichem Bruch als unnötig und inadäquat an. Kommt 
es dann zu mehrfachen oder vorsätzlichen Zuwiderhandlun-
gen gegenüber den Inhalten der Verfassung (wie z.B. inkom-
patibles Auftreten in der Öffentlichkeit oder in den sozialen 
Medien, destruktiver Umgang gegenüber anderen Familien-
mitgliedern oder Mitarbeitern, Missachtung von Regeln zur 
Information und Kommunikation innerhalb der Familie, Nicht-
einhaltung eines Konfliktmanagements etc.), fehlt der Unter-
nehmerfamilie oftmals die Möglichkeit, auf die Entgleisung 
einzelner Familienmitglieder zu reagieren. Die Versuche, die 
Situation nachträglich zu bearbeiten, führen oftmals zu einer 
Eskalation der sowieso schon konfliktbehafteten Situation.

III. FAMILY COMPLIANCE ZUR SICHERSTEL-
LUNG DER REGELTREUE IM KONTEXT DER 
UNTERNEHMERFAMILIE
Zur Bearbeitung der Fragestellung lohnt ein Blick auf Regel-
werke anderer Gemeinschaften. Während die Gesetze eines 
Staates durch den Gesetzgeber vorgegeben sind, können in-
dividuelle Regelwerke für freiwillig konstituierte Gemeinschaf-
ten etabliert werden, sofern diese nicht gegen allgemeingülti-
ge Rechtsnormen verstoßen. Begreift man das Bekenntnis zu 
den Inhalten einer Familienverfassung als bewussten Akt des 
Eintritts in die Gemeinschaft der Unternehmerfamilie, lassen 
sich andere Organisationsformen von Ein- und Austritt in eine 
Gemeinschaft heranziehen. Diesem Denkmodell entsprechend 
wären vorhandene Regelungen von Ein- und Austritten z.B. 
von Glaubensgemeinschaften, politischen Parteien, Pfadfin-
dergemeinschaften, aber auch Wandervereinen interessante 
Referenzmodelle. Sämtlichen Institutionen ist gemein, dass die 
Mitgliedschaft und der Eintritt freiwillige Akte sind, genauso wie 
die Möglichkeit, diese Gemeinschaft auch wieder zu verlassen. 
Hier gibt es einen Mitgliedsantrag (wie immer dieser im Einzel-
fall auch ausgestaltet sein mag), der unterschrieben wird, es 
werden Grundhaltungen formuliert, es gibt Statuten und Haus-
regeln etc. In jedem dieser Regelwerke gibt es immer auch eine 
Regelung, die eine Beendigung der Mitgliedschaft betrifft. Im 
Kern werden hier Verhaltensweisen aufgeführt, die den Bestand 
der Gemeinschaft bzw. das Gemeinschaftsziel gefährden. Im 
betriebswirtschaftlichen Kontext wird die Sicherstellung der 
Einhaltung von allgemeingültigen Gesetzen und Richtlinien, 
aber auch von freiwillig verabschiedeten Kodizes unter dem 
Begriff der Regeltreue oder der Compliance behandelt.6

Wie lässt sich nun dieser Ansatz auf die Situation einer durch 
eine Familienverfassung „geregelte“ Unternehmerfamilienge-

6  Siehe hierzu IDW PS 980

meinschaft übertragen? Nach Auffassung des Autors lohnt sich 
zunächst der Versuch, einen Family Compliance-Ansatz für Un-
ternehmerfamilien zu definieren. Darauf aufbauend können 
dann Umgangsformen mit Regelbrüchen skizziert werden.
Im Verständnis des Autors umfasst Family Compliance in An-
lehnung an das betriebswirtschaftliche Begriffsverständnis die 
Bereitschaft zur Einhaltung eines freiwilligen Kodex, den sich 
eine Unternehmerfamilie gegeben hat. Die Inhalte dieses Ko-
dex sind in einer Familienverfassung oder einem Familiensta-
tut schriftlich niedergelegt. 
Ein in diesem Sinne geschlossenes Regelwerk der Unterneh-
merfamilie bedarf folglich also auch Regelungen zu Haltungen 
und Vorgehensweisen, die festlegen, was passiert, wenn Re-
gelverstöße begangen werden. Zudem ist bereits beim Inkraft-
treten der Verfassung dafür Sorge zu tragen, dass jede einzel-
ne Person, die der Wertegemeinschaft, für die die Verfassung 
gilt, beitreten will, diese Einhaltung ihrer Statuten aktiv bekun-
det. In der Praxis wird dies häufig durch einen feierlichen Akt 
des Unterschreibens der Verfassung praktiziert. Hierdurch wird 
also ein familieninternes Bekenntnis abgegeben, dass sich die 
Person an die Inhalte der Verfassung gebunden fühlt. Dieser 
Logik folgend beginnt erst durch diesen Akt der Akzeptanz der 
Inhalte und Regeln der Unternehmerfamilie die vollständige 
Mitgliedschaft in dieser. 
Es ist dabei zu unterscheiden zwischen der Situation eines erst-
maligen Etablierens einer Familienverfassung, bei der die Grün-
dungsmitglieder aktiv am Prozess der Erstellung mitbeteiligt 
waren, und dem Eintritt in die Wertgemeinschaft durch neu hin-
zukommende Familienmitglieder. Für diese ist es sinnvoll, so-
genannte Onboarding-Gespräche zu führen. In diesen werden 
die Inhalte erläutert und die hinter den Regelungen stehenden 
Gedanken, Hoffnungen und Wünsche vermittelt. In Bezug auf 
den Umgang mit Regelbrüchen und die möglichen Sanktionen 
ist dabei darzulegen, warum es als notwendig erachtet wird, 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung zu ziehen.

IV. LÖSUNGSANSÄTZE ZUM UMGANG MIT 
REGELBRÜCHEN AUS DER PRAXIS
Basierend auf den oben ausgeführten Fragestellungen wurden 
durch den Autor Familienverfassungen im Hinblick auf den Um-
gang mit Regelbrüchen untersucht. Die Auswahl gestaltete sich 
dabei zunächst schwierig, da eine Vielzahl der verfügbaren 
Verfassungen keinerlei Regelungen zum Umgang mit Regel-
verstößen beinhaltete. Offenbar wird vielfach einfach nicht 
davon ausgegangen, dass eine aufgestellte Regel der Familie 
gebrochen werden könnte. Schließlich konnten zwölf Verfas-
sungen identifiziert und ausgewertet werden, die eine syste-
matische Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex 
beinhalteten. Zur Verdeutlichung der hier behandelten Inhalte 
werden zunächst zwei Auszüge aus Familienverfassungen 
dargestellt.7

7  Die hier abgebildeten Formulierungen wurden dabei vom Autor minimal ab-
geändert, um mögliche Rückschlüsse auf die Autoren zu verhindern.
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• Zunächst werden entsprechende Krisengespräche bis auf 
Weiteres durch das „Kümmerer-Team“ geführt. Fühlt dieses  
sich überfordert, wird eine externe Unterstützung hinzu-
gezogen. Gleiches gilt auch, wenn eines der Kümmerer-
Teammitglieder von dem Regelbruch direkt betroffen ist.

Es wird deutlich, dass die entsprechenden Unternehmerfami-
lien offenbar die Problematik intensiv diskutiert und einen Ab-
laufprozess zum Umgang mit festgestelltem Fehlverhalten de-
finiert haben.

Im Folgenden werden die analysierten Family Compliance-Re-
gelungen zum Umgang mit Regelbrüchen zusammengefasst. 
Hierzu wurde ein fünfstufiger Handlungsrahmen konzipiert, der 
die in den Verfassungen beschriebenen einzelnen Aktivitäten 
und die dabei zum Einsatz kommenden übergeordneten Pro-
zessschritte beschreibt, die den konkreten Handlungen zugrun-
de liegen. Mithilfe dieses Handlungsrahmens lassen sich die 
konkret vorgenommenen Handlungen einer Familie zum The-
ma Regelbruch den einzelnen Stufen des Handlungsrahmens 
zuordnen und hier spezifische Fragestellungen und Herausfor-
derungen beschreiben. 

1. Schaffung von Ansprechbarkeit
Zunächst werden Vereinbarungen getroffen, dass Regelbrüche 
angesprochen werden dürfen und müssen. Hierdurch soll eine 
Sprachfähigkeit innerhalb der Unternehmerfamilie geschaffen 
werden, die es den Mitgliedern ermöglicht, Regelbrüche über-
haupt zu thematisieren. Bereits hierdurch wird der oftmals 
eintretenden Überforderung der Familie entgegengewirkt, 
Regelbrüche systematisch in die Kommunikation zu bringen, 
statt sie zu tabuisieren und dadurch still zu dulden. Nach 
Rückmeldung von Familienmanagern ist hierbei jedoch Vor-
sicht geboten: Die Form der Ansprache ist sehr klar zu regeln. 
Es empfiehlt sich, dies analog zum Umgang mit Konflikten im 
Rahmen eines familieninternen Konfliktmanagements zu ge-
stalten. Meist gibt es eine Person des Vertrauens oder eine 
Organisationseinheit der Familie (z.B. Familienrat, Kümmerer 
etc.), die hierfür legitimiert und von der Vertrauensstellung 
bzw. den vorhandenen kommunikativen Kompetenzen her ge-
eignet ist.

Auszug aus der Verfassung von Familie A:
Den Umgang mit Regelbrüchen wollen wir folgendermaßen ge-
stalten:
• Zunächst wird der Regelbruch an unser Familiengremium 

herangetragen.
• Das Familiengremium spricht den Regelbrecher an und klärt 

die Hintergründe, spricht ggf. eine Verwarnung aus oder küm-
mert sich um eine ggf. notwendige Anpassung der Verfas-
sung.

• Sofern notwendig, wird ein Konfliktmoderator eingeschaltet.
• Bei wiederholtem Regelverstoß spricht das Familiengremi-

um eine Sanktion aus (z.B. Verbot der Teilnahme am Famili-
entag).

• Problematisch sind Regelbrüche, wenn sie vorsätzlich und 
wiederholt geschehen und die Person sich uneinsichtig zeigt.

• Folgendes Vorgehen können wir uns vorstellen:
• Zunächst versuchen wir, den Regelbruch familienintern an-

zusprechen; entweder direkt oder durch dafür gewählte Per-
sonen aus der Familie (Mitglieder eines Vertrauenskreises).

• Hilft dies nicht, suchen wir uns Unterstützung durch einen 
externen Moderator / eine neutrale dritte Person.

• Hilft auch dies nicht, wollen wir eine regelbrechende Person 
von den Aktivitäten der Unternehmerfamilie ausschließen.

Auszug aus der Verfassung von Familie B:
Bei einem Regelbruch sprechen wir das regelbrechende Fami-
lienmitglied auf den Regelbruch an. Im Rahmen des Gesprä-
ches werden die Hintergründe für den Regelbruch erörtert.

• Bei einem zweiten Regelbruch ähnlicher Art gibt es die „gel-
be Karte“.

• Bei einem dritten Regelbruch ähnlicher Art gibt es die „rote 
Karte“.

• Rote Karte bedeutet für uns: Austritt aus dem „Club Unter-
nehmerfamilie“; dies umfasst den Wegfall der Finanzierung 
von Aus- und Weiterbildungen sowie die Teilnahme an Fa-
milientagen.

• Nach Ablauf eines Jahres wird ein Rückkehr-Gespräch ge-
führt.

• Wird im Rahmen des Rückkehr-Gespräches deutlich, dass 
diese nicht gewünscht ist, soll auch über den Verkauf der 
Anteile nachgedacht werden.

Schaffung von
Ansprechbarkeit

Klärung des 
Sachverhalts Verwarnung Aussprache einer

Konsequenz

Versöhnung &
Reintegration

oder 
dauerhafte 
Trennung

54321

Handlungsrahmen zum Umgang mit Regelbrüchen

Abb. 1, Quelle: Eigene Darstellung
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2. Klärung des Sachverhaltes
Durch die im Vorhinein festgelegte Form der Ansprache kann 
der Sachverhalt bei Eintreten eines Regelbruchs thematisiert 
und geklärt werden. Häufig sind Regelbrüche unbeabsichtigt, 
in Unkenntnis oder in einer abweichenden Auslegung der fest-
geschriebenen Regeln begründet. Diese Regelbrüche lassen 
sich durch die Ansprechbarkeit schnell aus dem Weg räumen. 
Teilweise führen die Klärungsgespräche auch zur Identifikati-
on von Unklarheiten, Regelungslücken oder Anpassungsnot-
wendigkeit der Inhalte der Verfassung, da diese sich als fern-
ab der gelebten Realität in der Unternehmerfamilie herausstellt. 
Wird im Rahmen der Aufklärung jedoch deutlich, dass der Re-
gelbruch wissentlich und mit voller Absicht vollzogen wurde, 
dient das Gespräch dazu, zu verstehen, was die handelnde 
Person zu diesem Vorgehen veranlasst hat. Wird hierdurch ein 
nicht befriedigtes Bedürfnis im Rahmen der Wertegemeinschaft 
zum Ausdruck gebracht? Ist dies ein Vorzeichen eines ander-
weitig ungelösten Konfliktes innerhalb der Unternehmerfami-
lie? Die Erkenntnisse des Gespräches können wertvolle Rück-
schlüsse auf spezifische Dynamiken in der Unternehmerfami-
lie zulassen, die von legitimierten Verantwortungsträgern auf-
genommen werden.

3. Verwarnung
Bei einem erstmaligen wissentlichen und beabsichtigten Re-
gelbruch sehen die meisten Verfassungen eine Verwarnung ge-
genüber dem regelbrechenden Familienmitglied vor. Diese soll 
dazu dienen, an die Inhalte der Verfassung zu erinnern und zu 
verdeutlichen, dass die Familie ihr eigenes Regelwerk ernst 
nimmt und vorsätzliche Abweichungen hiervon nicht bereit ist 
zu dulden. Mit der familienöffentlichen Verwarnung eines Fa-
milienmitgliedes soll diesem gegenüber auch zum Ausdruck 
gebracht werden, dass es weiterhin ein geschätztes Mitglied 
der Gemeinschaft und der Vorfall damit (sofern keine Wieder-
holungen stattfinden) erledigt ist.

4. Aussprache einer Konsequenz
Sofern es zu wiederholten Regelbrüchen eines bereits verwarn-
ten Familienmitgliedes kommt, werden in der Regel Konse-
quenzen gezogen und Sanktionen ausgesprochen. Diese sind 
für die Unternehmerfamilien oftmals zunächst schwer zu defi-
nieren, da ein Fehlverhalten im Kontext der Familie kaum Aus-
wirkungen in Bezug auf z.B. die Gesellschafterstellung haben 
kann. Die meisten Regelungen umfassen daher einen (tempo-
rären) Ausschluss aus der Gemeinschaft der Unternehmerfa-
milie und den in diesem Rahmen stattfindenden gemeinschaft-
lichen Aktivitäten. Hierunter fallen meist Festivitäten der Fami-
lie, die Durchführung von Familientagen, die Teilnahme an Wei-
terbildungsveranstaltungen im Rahmen der Gesellschafterkom-
petenz, der Wegfall sonstiger Begünstigungen durch die Mit-
gliedschaft in der Unternehmerfamilie.8 Auch erlischt das 

8  Hierbei ist jedoch darauf zu achten, durch welche Finanzmittel die entspre-
chenden Vorteile und Aktivitäten finanziert werden. Sollten hier auch Finanz-
mittel der regelbrechenden Person zum Einsatz kommen, ist zur Vermeidung 
von juristischen Auseinandersetzungen eine alternative Finanzierungsform 
durch die verbleibenden Familienmitglieder zu wählen.

Mitspracherecht in Bezug auf Belange der Unternehmerfami-
lie (dies ist ausdrücklich von den Stimmrechten als Gesellschaf-
ter abzugrenzen). Mit der temporären Ausgrenzung wird die 
Hoffnung verbunden, eine Einsicht bei der regelbrechenden 
Person herbeizuführen, dass die Mitgliedschaft im System Un-
ternehmerfamilie eine werthaltige und lohnenswerte Beteili-
gung an diesem Teil des Familienlebens darstellt. Das Ausspre-
chen und Durchsetzen der Sanktion setzt die entsprechenden 
Familienteile jedoch oftmals unter erhebliche Spannungen und 
stellt eine große Herausforderung für die handelnden Perso-
nen dar. Nicht selten kommt es hier zur Eskalation von Famili-
enkonflikten, deren Eintritt durch den Einsatz professioneller 
Konfliktbegleiter entgegengewirkt werden kann. Ein resoluter 
Umgang mit entsprechenden Problemstellungen kann nach 
Auffassung des Autors allerdings erheblich zur Stärkung der 
Resilienz einer Unternehmerfamilie beitragen. 

5. Versöhnung & Reintegration oder dauerhafte 
Trennung
Die Kernaufgabe eines Familienmanagementsystems liegt in 
der Organisation von Sprachfähigkeit, Bindung und Zusam-
menhalt der Unternehmerfamilie. Diesem Umstand tragen na-
hezu alle untersuchten Regelwerke auch Rechnung. So liegen 
sehr unterschiedliche Ansätze und Vorgehensweisen für eine 
Versöhnung und die mögliche Reintegration in die Gemein-
schaft nach dem zeitlich befristeten Ausschluss vor. Das ge-
wählte Vorgehen besteht dabei meist in Rückkehr-Gesprächen 
mit den ausgeschlossenen Familienmitgliedern. In diesen wer-
den – in Abhängigkeit von der Ursache des Ausschlusses – 
Maßnahmen zur Buße und/oder Versöhnung vereinbart. Wich-
tig ist es dabei offenbar, dass die gesamte Familie von vorn-
herein einer Versöhnung und Rückkehrmöglichkeit grundsätz-
lich zustimmt und einen nachtragenden Groll ausschließt. Meist 
werden sichtbare Formen des wechselseitigen Verzeihens ge-
wählt, um dem Rückkehrer dann eine unvoreingenommene Mit-
gliedschaft (wieder) zu ermöglichen.
Gleichzeitig werden an dieser Stelle auch entsprechende Ver-
fahren für den Umgang mit einer nachhaltigen Verweigerung 
durch die regelbrechende Person skizziert. Diese umfassen 
dann meist die Aufnahme von Ausstiegsgesprächen im Kon-
text der Gesellschafterrolle. Hierbei wird das Doppelverhältnis 
als Familienmitglied und Gesellschafter des Unternehmens the-
matisiert. Die Grundlogik bei den hier formulierten Vorgehens-
weisen besteht in der Annahme, dass es oftmals auch kaum 
mehr ein Interesse an einer Eigentümergemeinschaft gibt. Statt 
eines Zusammenwirkens und der gemeinsamen Bewältigung 
einer generationenübergreifenden Aufgabe wird über die Ver-
teilung des hier gebundenen Vermögens und ein nachhaltiges 
Verlassen der Eigentümergemeinschaft verhandelt. Scheitern 
entsprechende Versuche, kommt es zu einer Koexistenz 
entsprechender Gesellschafter/-gruppierungen, die im güns-
tigsten Falle in ein Beziehungsverhältnis als Co-Investoren 
münden. Im schlimmsten Falle etablieren sich langwierige kon-
fliktbehaftete Auseinandersetzungen, die das Unternehmen 
potentiell in seiner Existenz gefährden.
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V. ZUSAMMENFASSUNG
Die Ausführungen zeigen, dass der Umgang mit Family Com-
pliance und Regelbrüchen innerhalb einer Unternehmerfamilie 
zu einem der schwierigsten Aufgabenfelder für familieninterne 
Managementsysteme gehört. Die Reaktion auf und die Behand-
lung von Regelbrüchen in Bezug auf die Familienverfassung 
einer Unternehmerfamilie stellt ihre Mitglieder vor eine große 
Herausforderung: Ein auf emotionalen Absichtserklärungen ba-
sierendes Regelwerk soll für eine verlässliche Einhaltung des-
selben sorgen. Die skizzierten Vorgehensweisen, die aufgeführ-
ten Beispiele sowie die Ergebnisse der Analysen von zwölf Ver-
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fassungen aus dem deutschsprachigen Raum liefern einen ers-
ten Handlungsrahmen über denkbare Vorgehensweisen zur Lö-
sung einer eigentlich unlösbaren Aufgabe. Trotz der grundsätz-
lichen Schwierigkeit der hier skizzierten Thematik lässt sich in 
der Praxis allerdings auch ein positiver Effekt im Umgang mit 
Regelbrüchen beobachten: So schafft ein konsequentes Ma-
nagement des schwarzen Schafes der Familie eine hohen Bin-
dewirkung zwischen ihren restlichen Mitgliedern. 
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Gespräch mit Dr. Manfred und Dr. Anna-Katharina  
Wittenstein 
Aufsichtsratsvorsitzender und Sprecherin des Vorstands der Wittenstein SE

Interview: Prof. Dr. Hermut Kormann, Lessons Learned: Laura Seibold

Die Wittenstein SE hat im vergangenen Jahr den familieninternen Nachfolgeprozess abgeschlossen. Seit Oktober vergangenen 
Jahres ist Dr. Anna-Katharina Wittenstein Sprecherin des Vorstands. Im Interview schildern Vater und Tochter die einzelnen 
Etappen auf diesem langen Weg und erklären, wie sie Rivalitäten innerhalb der Familie und im Unternehmen vorgebeugt haben. 
Ein Kasten am Ende des Interviews fasst die wesentlichen Lessons Learned zusammen.

FuS: Herr Dr. Wittenstein, als ehemaliger VDMA-Präsident 
und prominenter Vertreter des Typus Familienunternehmer 
lastete sicherlich ein gewisser Druck auf Ihnen, Ihre eige-
ne Nachfolge vorbildlich zu gestalten. Wie akribisch haben 
Sie diesen Anspruch umgesetzt?
Dr. Manfred Wittenstein: Mit den Überlegungen zur Nachfol-
ge habe ich vor 16-17 Jahren angefangen. Ich hatte damals 
den Wunsch, die Familientradition fortzuführen. Die Voraus-
setzungen waren aufgrund der guten Geschäftsentwicklung 
dafür gegeben.

ZUR PERSON

Dr. Anna-Katharina Wittenstein 

ist seit Oktober des vergangenen Jahres 

Sprecherin des Vorstands der Wittenstein 

SE. Damit hat sie die Familiennachfolge von 

ihrem Vater Dr. Manfred Wittenstein über-

nommen, der bereits im April 2014 aus dem 

Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt 

ist. In der Interimszeit (2013-2016) fungierte 

Prof. Dr. Dieter Spath als Vorstandsvorsit-

zender.

Die Wittenstein SE produziert Servo-Antriebssysteme, Medizintech-

nik, Miniatur-Servoeinheiten, innovative Verzahnungstechnologie, 

rotative und lineare Aktuatorsysteme, Nanotechnologie sowie Elek-

tronik- und Softwarekomponenten für die Antriebstechnik. Darüber 

hinaus ist die Wittenstein SE mit rund 60 Tochtergesellschaften in 

etwa 40 Ländern weltweit vertreten. Im Konzern arbeiten insgesamt 

2.100 Mitarbeiter. Der voraussichtliche Umsatz für das laufende Ge-

schäftsjahr beträgt 337 Mio. Euro.

„Wir waren beide 
mit der Brücke 
sehr zufrieden“

FuS: Was verändert sich in der eigenen Führung und in der 
Familie, wenn man diesen Wunsch für sich formuliert hat?
Dr. Manfred Wittenstein: Als Familienunternehmer tut man 
vielleicht etwas mehr, wenn man weiß, dass man das Unter-
nehmen in die Familie übergeben kann, als wenn dies nicht 
möglich wäre. Den Kindern gegenüber habe ich die Übernah-
me immer als machbar, ja vielleicht sogar als leicht dargestellt. 
Meine Sorgen oder die des Unternehmens habe ich deshalb 
nie nach Hause getragen. Erst als die Kinder die Schule abge-
schlossen hatten und die Überlegungen zur Studienwahl 
anstanden, bin ich näher an das Thema herangerückt. Es 
könnte ja in der Familie eine Möglichkeit geben, das Unterneh-
men weiterzuführen. Ich habe die Kinder damals lange darauf 
hingeführt, dabei aber nie ein konkretes Programm verfolgt. 
Allerdings würde ich das aus heutiger Perspektive ein wenig 
anders machen. Dazu bietet sich bei meinen jüngeren Kindern 
die Gelegenheit. Diese führe ich schon als Jugendliche an die 
Fragestellungen des Unternehmens heran, allerdings nicht im 
eigenen Unternehmen, sondern ganz allgemein.

FuS: Frau Dr. Wittenstein, haben Sie Ihre Studienwahl als 
Indikator für eine spätere Nachfolge gesehen? 
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Bei der Entscheidung war 
mir das gar nicht so bewusst. Das kam dann erst später, im 
Lauf der Zeit. Ich habe eine humanistische Ausbildung genos-
sen. In der Schule haben mir immer alle gesagt, ich solle Leh-
rerin werden. Aber ich hatte auch Wirtschaft als Schulfach – 
das gab bei mir den Anstoß, Betriebswirtschaftslehre zu stu-
dieren. Meine Motivation dabei war, in einem Unternehmen zu 
arbeiten und Menschen führen zu wollen. Sicherlich hatte ich 
auch unser Unternehmen im Hinterkopf, aber in erster Linie 
wollte ich meinen Interessen folgen.
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bung für mich. Anschließend ergab sich die Möglichkeit, an un-
serem Schweizer Standort fest einzusteigen. Mein Vater und 
ich waren uns einig, nicht in der Unternehmenszentrale anzu-
fangen, sondern an einem anderen Standort selbständig 
unternehmerisch gestalten zu können. 
Dr. Manfred Wittenstein: Da ging es um eine neue Produk-
tion, die organisiert werden musste.

FuS: Wie resümieren Sie heute diese erste Aufgabe, Frau  
Dr. Wittenstein?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Im Nachhinein war das 
sicherlich eine gute Wahl, weil es ein in sich geschlossenes 
Projekt war, also eine unternehmerische Gesamtaufgabe. Ich 
bekam auf diese Weise einen guten Überblick über alle Pro-
zesse innerhalb eines Unternehmens. Für mich war es der be-
rühmte Sprung ins kalte Wasser. Aber den braucht man, wenn 
es um einen Nachfolgeprozess geht, man braucht eine 
Herausforderung, an der man wachsen kann. Gleichzeitig hat-
te ich mit Klaus Spitzley1 einen Verwaltungsrat zur Seite, der 
als Mentor meine Entwicklung begleitete. Ich konnte mich 
austesten, lernte meine Stärken und Schwächen kennen, und 
konnte mir dadurch die Frage beantworten, ob ich das, etwas 
salopp formuliert, auf Dauer machen will. Für mich war danach 
klar, dass ich nicht nur Eigentümerin sein, sondern auch eine 
operative Führungsaufgabe übernehmen möchte. 

1 Klaus Spitzley war 46 Jahre lang innerhalb der Wittenstein SE tätig, davon 
viele Jahre als Vorstandsmitglied. Seit April 2012 ist er Seniorberater im Un-
ternehmen. 

FuS: Wann haben Sie zum ersten Mal ernsthaft darüber 
nachgedacht, das Familienunternehmen weiterzuführen?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Nach dem Studium war ich 
schon infiziert vom Gedanken an das eigene Unternehmen, 
und ich habe mich entschieden, an das Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart zu 
gehen. Ich wusste, dass ich Kauffrau bin, brauchte allerdings 
noch etwas Stallgeruch. Diesen konnte ich mir über die Pro-
motion im technischen Bereich aneignen.
Dr. Manfred Wittenstein: Über diese Promotion – übrigens zu 
dem Thema „Bedarfssynchrone Leistungsverfügbarkeit in der 
kundenspezifischen Produktentwicklung“ – sind wir dann stär-
ker an Themen herangerückt, die die Firma interessieren.

FuS: Nach der Promotion war für Sie beide klar, dass die 
Tochter ins Unternehmen einsteigt und an die Nachfolge 
herangeführt wird?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Zunächst war ich da noch 
relativ offen. Ich habe mich erstmal extern beworben und gute 
Bewerbungsgespräche geführt. In dieser Phase kamen aber 
dann schon die Emotionen zum Tragen. Ich war ja kein Berufs-
anfänger mehr nach fünf Jahren bei Fraunhofer. Also habe ich 
mich dann für den Schritt ins eigene Unternehmen entschlos-
sen. Ich hätte mich schon sehr schwer getan, zu irgendeinem 
anderen Unternehmen zu gehen.

FuS: Wie sah dieser Einstieg ins Familienunternehmen aus?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Ich habe erstmal – über ein 
Jahr verteilt – Praktika in verschiedenen Bereichen des Unter-
nehmens gemacht. Das war eine relativ freie Stellenbeschrei-

Nachfolge in der Familie: Dr. Anna-Katharina und Dr. Manfred Wittenstein 
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FuS: Auf die Schweiz folgte gleich der nächste Auslands-
aufenthalt in den USA. Worum ging es bei dieser Aufgabe?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Es gab zu diesem Zeitpunkt 
bei unserer amerikanischen Tochtergesellschaft eine Füh-
rungskrise. Zudem waren die USA damals für uns der größte 
Auslandsmarkt. Das Spannende für mich war dort, nicht ope-
rativ tätig zu sein, da meine Position die einer Chairwoman of 
the Board war. Damit konnte ich ausprobieren, wie ich mittel-
bar führe und ob mir die Eigentümer-/Aufsichtsratstätigkeit 
liegt. 
Dr. Manfred Wittenstein: Für mich war es wichtig, in Amerika 
die Produktion aufrechtzuerhalten und als amerikanisches 
Unternehmen am Markt aufzutreten. Es war Anna-Katharinas 
Aufgabe, aus dem deutschen Unternehmen in Amerika ein 
amerikanisch-deutsches Unternehmen zu machen. Ihr ist es 
gelungen, die Sichtbarkeit des Unternehmens in der Region zu 
steigern.

FuS: Trotzdem haben Sie sich bei der Übergabe der Unter-
nehmensführung für eine Interimslösung entschieden. 
Warum?
Dr. Manfred Wittenstein: Anna-Katharina war aus unserer 
Sicht noch nicht so weit. Die Frage war, wie wir diese zeitliche 
Lücke überbrücken könnten. Auf einem unternehmensinternen 
Diskussionsforum haben wir uns über die langfristige Vision 
Gedanken gemacht, und natürlich war meine Tochter auch da-
bei. Das Ergebnis dieser Tagung war, dass der neue Vorstand 
den Weg für die neue Generation bereiten sollte. Wir haben uns 
dann auf dieser Tagung eine Person vorgestellt, die diesen Pos-
ten besetzen sollte. Wir wollten jemanden, der souverän ist. 
Kurz darauf habe ich Dieter Spath2 angesprochen, und nach 
einer Woche Bedenkzeit hat er zugesagt. Durch ihn haben die 

2 Prof. Dr. Dieter Spath ist heute Präsident von „Acatech – Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften e.V.“, zudem Leiter des Fraunhofer-Instituts für 
Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sowie des Instituts für Arbeitswis-
senschaft und Technologiemanagement (IAT), beide in Stuttgart. Die beiden 
Instituts-Funktionen übte er bereits vor seinem Engagement bei der Witten-
stein SE aus.

Mitarbeiter im Unternehmen erkannt und gespürt, dass ich mich 
tatsächlich stärker zurücknehmen konnte.

FuS: Frau Dr. Wittenstein, Ihr Vater sagt, Sie waren damals 
„noch nicht so weit“, sehen Sie das auch so?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Ich war der gleichen Mei-
nung, denn ich bin immer skeptisch gegenüber meiner 
Führungsleistung. Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt 
zwei kleine Kinder. Zudem war für mich klar, dass ich nicht die 
direkte Nachfolge meines Vaters antreten wollte, da wir uns 
charakterlich sehr ähnlich sind. Wir waren also beide mit der 
„Brücke“ Prof. Dr. Dieter Spath sehr zufrieden.

FuS: Wie haben Sie innerhalb der Familie die Nachfolge 
geregelt?
Dr. Manfred Wittenstein: Nun, ich wollte einen sachlichen 
Plan, der die Nachfolge aus der Familie sauber regelt. Inner-
halb von Unternehmerfamilien gibt es neben Zahlen/Daten/
Fakten viele Emotionen, die leidenschaftlich in Entscheidun-
gen einfließen können und die nicht dem Wohl des Unterneh-
mens dienen. Bei der Führungsbesetzung aus der Familie ist 
das ein schwieriges Gelände. Ich wollte daher einen sachlich 
begründeten Auswahlprozess gestalten, der auch im Drittver-
gleich Bestand hat. Jeder Bewerber für ein Vorstandsmandat, 
ob aus der Familie oder extern, muss sich auf dem Markt für 
Führungskräfte behaupten können und das Potential mit-
bringen, das Unternehmen weiterzuentwickeln.

FuS: Neben der Führungsfrage geht es bei der Nachfolge 
auch um die Eigentümerfrage. Welchen Plan haben Sie hier 
verfolgt?
Dr. Manfred Wittenstein: Ich habe relativ früh die ganze 
Familie, meine Geschwister und meine Kinder, in die Frage 
der Eigentumsnachfolge mit einbezogen. Zu diesem Zeit-
punkt besaß ich 90 % der Stimm-und Kapitalanteile. Meine 
Geschwister waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht beteiligt. 
Wir haben dann für den Familienzusammenhalt und die 
Bewahrung der unternehmerischen Unabhängigkeit eine 

FITBONE® von Wittenstein: Das künstliche Gelenk wird unter 
anderem zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen implantiert.

Antriebssystem Galaxie® von Wittenstein: Die neue Gattung ist 
mit Industrie 4.0-Konnektivität ausgestattet.  
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Fami liencharta entworfen. Darin haben wir die Familie defi-
niert, also wer dazugehört und wer nicht, was unsere Regeln 
sind, sodass in Zukunft wenig Konfliktpotential entsteht. Für 
die Aktionäre gilt zum Beispiel die Gütertrennung. Es wurde 
auch geregelt, dass alle Familienmitglieder den gleichen Eig-
nungsprozess wie Anna-Katharina durchlaufen müssen, wenn 
sie sich im Familienunternehmen als Führungskraft oder Ge-
sellschafter engagieren wollen. Durch die Familiencharta 
wurden aus meiner Sicht faire Regeln geschaffen für den Fall, 
dass weitere Familienmitglieder durch Vererbung Aktionäre 
wer den.

FuS: Im April 2016 wurden Sie, Frau Dr. Wittenstein, Teil 
des Vorstands, mittlerweile sind Sie seine Sprecherin. Wie 
wurde dieser letzte Schritt in der Nachfolge vollzogen?
Dr. Anna-Katharina Wittenstein: Der Vorstand bestand 
damals aus einem CEO (Dieter Spath) und neben mir aus drei 
weiteren, relativ neuen Vorstandsmitgliedern, bei welchen klar 
war, dass diese als Viererteam bald das Ruder übernehmen 
würden. Die operativen Bereiche wurden auf uns vier aufge-
teilt, und so konnten wir uns sehr gut in unsere Themen einar-
beiten. Die Vertretung nach außen übernahmen der CEO und 
mein Vater als Aufsichtsratsvorsitzender. Dadurch konnten 
wir uns auf die Einarbeitung ins operative Geschäft konzen-
trie ren.

FuS: Herr Dr. Wittenstein, Sie sind seit 2014 Aufsichtsrats-
vorsitzender. Wie haben Sie die Balance gefunden zwischen 
Einmischung und Zurückhaltung?
Dr. Manfred Wittenstein: Dabei war die Übergangsphase mit 
Dieter Spath wichtig. Durch seine Präsenz habe ich Schritt für 
Schritt verstanden, dass ich nicht mehr die Anweisungen ge-
ben kann, sonst würde ja die Führung entmündigt. Das war ein 
ganz wichtiger Lernprozess für meine neue Rolle. Für den Kon-
takt zwischen mir als Aufsichtsratsvorsitzendem und dem 
Vorstand haben wir uns alle anfänglich regelmäßig zusammen-
gesetzt. Mittlerweile gibt es alle 14 Tage Einzelgespräche. Nur 
noch zu grundsätzlichen Fragestellungen diskutieren wir in der 
großen Runde. 

FuS: Die „Marke Familienunternehmen“ ist Ihnen wichtig, 
wie wir erfahren haben. Wie wird dieses Selbstverständnis 
innerhalb der Familie weiter gepflegt?
Dr. Manfred Wittenstein: Wir haben einen Familienrat. Die 
Familie trifft sich einmal im Jahr. Das organisieren die Famili-
enmitglieder selbst. Damit versuchen wir die Familie zusam-
menzuhalten, sie zu informieren, und um ganz nebenbei einen 
gewissen Stolz zu generieren. Diese Familienversammlung ist 
immer auch an unternehmensbezogene Themen gekoppelt. 
Mittlerweile sind wir 18 Mitglieder beziehungsweise sieben Ak-
tionäre. Wir haben einen monetären Familientopf zur freien Ver-
fügung. Auf der letzten Versammlung hat sich der Familienrat 
anerkennend über den Nachfolgeprozess ausgesprochen. 
Diese Anerkennung ist wichtig für meine Tochter ebenso wie 
für mich selbst. Wir können uns alle in die Augen blicken – und 
jetzt ganz konzentriert und neugierig nach vorne. 

Lessons Learned:
• Frühe spielerische Heranführung der Kinder an das 

„Unternehmersein“, z.B. durch Zusammentreffen mit 
Kindern und Jugendlichen aus anderen Unternehmer-
familien (Netzwerkgedanke)

• Erfahrungen in anderen Unternehmen und im eigenen 
sammeln, Letzteres eher in Peripherie als am Stamm-
sitz

• Neben Vater und Mutter weitere Ansprechpartner in der 
Unternehmensführung auswählen

• Interimszeit hilft dem Vorgänger, sich zu lösen, und dem 
Nachfolger, nicht direkt in die Fußstapfen treten zu 
müssen (Brückenfunktion)

• Die frühzeitige Planung und Vorbereitung dieses Pro-
zesses ermöglicht die Auswahl eines geeigneten Nach-
folgers mit weniger Druck

•  Ein Familienrat oder eine Familiencharta entschärft 
auftretende Konflikte von vorneherein und erhöht die 
Akzeptanz des Kandidaten innerhalb der Familie

KEYWORDS
Familiencharta • Interims-Nachfolge • Nachfolgeprozess • 
Weibliche Nachfolge
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Dr. Anna-Katharina Wittenstein: „Ich wusste, dass ich Kauffrau 
bin, brauchte allerdings noch etwas Stallgeruch.“ 
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Kosten- und Erlös-
struktur im Wandel 
durch Industrie 4.0 
Empirische Erkenntnisse und Prognosen zu Effizienz-
steigerungen
Von Sebastian Kasselmann  

ABSTRACT
Die Einflüsse von Industrie 4.0 wirken sich auf Kosten- und Erlösstrukturen im deutschen Maschinen- und Anlagenbau aus. Die 
Ergebnisse einer Studie des International Performance Research Institute zeigen, dass Material-, Personal- und Fremdkosten 
infolge der Implementierung von Smart Production und Smart Products sinken. Die Kapitalkosten steigen im Gegenzug leicht 
an. Der Umsatz mit produktbegleitenden Dienstleistungen nimmt gegenüber dem Umsatz mit Produkten zu.

I. INDUSTRIE 4.0 ALS ZENTRALER BAUSTEIN 
DER DIGITALISIERUNG
Industrie 4.0-Anwendungen sind in immer mehr Unternehmen 
zu finden. Bis 2020 will die deutsche Industrie 40 Mrd. Euro 
pro Jahr in Anwendungen von Industrie 4.0 investieren.1 Dies 
geht mit einer Produktivitätssteigerung des Maschinenbaus 
von circa 30 % (von 2013 zu 2025) einher (entspricht einer jähr-
lichen Steigerungsrate von 2,2 %).2 Die Steigerung geht nicht 
allein auf die Umsatzsteigerung zurück, sondern vielmehr auch 
auf die Kosten- und Erlösstrukturen, die durch Industrie 4.0 
bedeutend verändert werden.

1  PWC (2014): Industrie 4.0 Chancen und Herausforderungen der vierten in-
dustriellen Revolution, S.3.

2  DZ-Bank (2016), Konjunktur und Kapitalmarkt Industrie 4.0 – Folgen für die 
deutsche Volkswirtschaft, S.6.
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Das Ziel von Industrie 4.0 ist die Sicherung der Zukunftsfähig-
keit der deutschen Industrie im Zeitalter der Digitalisierung. Die 
Treiber der Zukunftsfähigkeit reichen vom Angebot von smar-
ten Produkten und Dienstleistungen über neue innovative 
Geschäftsmodelle bis hin zu Kosteneinsparungen durch eine 
effiziente und smarte Produktion. An dieser Stelle zwei Bei-
spiele für mögliche Ergebnisse der Industrie 4.0:

• Mass Customization: individualisierte Massenfertigung, d.h. 
Anpassung der Produktion auf individuelle Kundenwünsche 
unter Bedingungen einer Großserienproduktion (Losgröße 1) 

• Wertschöpfungsnetzwerke: Durch die Vernetzung von al-
len an der Wertschöpfung beteiligten Akteuren (Menschen, 
Objekte und Systeme) entstehen dynamische, echtzeit-
optimierte und sich selbst organisierende unternehmens-
übergreifende Wertschöpfungsnetzwerke.

Die zwei Kernkonzepte zur Ermöglichung von Industrie 4.0 sind 
dabei Big Data bzw. Data Analytics und Cyber-Physcial 
Systems.

• Data Analytics: Zukünftig kommunizieren Maschinen, Werk-
stücke und Produkte in Echtzeit miteinander. Dies führt zu 
einer extremen Zunahme an generierten Daten (Big Data). 
Ziel von Industrie 4.0 ist es, aus dieser nicht ausgewerteten 
Datenmenge wertige Informationen zu generieren; dies mög-
lichst automatisch und in Echtzeit. 
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• Cyber-Physical Systems: Ein Teil dieser Systeme sind in-
formations- und softwaretechnische (Cyber) Komponenten. 
Diese sind mit mechanischen oder elektronischen (Physical) 
Komponenten verbunden. Die beiden Teile des Systems 
kommunizieren über eine gemeinsame Dateninfrastruktur 
miteinander, z.B. über das Internet.

II. INDUSTRIE 4.0 IN DER PRODUKTIONS-
STEUERUNG
Die Steuerungsphilosophie wird sich durch Industrie 4.0 grund-
legend ändern. Steuerungsfunktionen können lokal durch in-
telligente, vernetzte Sensoren und Aktoren abgebildet werden. 
Speziell die modulare Vernetzung führt zu Veränderungen im 
Controlling. Die Herausforderungen von Industrie 4.0 erreichen 
somit auch die Produktionssteuerung, welche die Wirtschaft-
lichkeit von Prozessen überprüft. Durch Industrie 4.0 werden 
Fertigungsanlagen, Werkstücke und Produkte befähigt, mit-
einander zu kommunizieren. Dies ermöglicht, dass sich viele 
Prozesse automatisch regulieren lassen. Produktionsanlagen 
lassen sich zu unterschiedlichen Modulen zusammenfassen 
und liefern je nach Bedarf den gewünschten Output. Industrie 
4.0 verspricht eine Produktion, in der Fertigungsanalgen und 
Produkte teilweise autonom und flexibel kommunizieren kön-
nen. Hier besticht die Modularität von Prozessen, da diese 
wiederum aus unabhängigen Modulen bestehen. 
Diese Entwicklung hat besonders Einfluss auf die industrielle 
Leistungserstellung, mit der Folge, dass sich die Vernetzung 
nicht nur auf interne Funktionen beschränkt, sondern auch un-
ternehmensübergreifend voranschreiten wird. Zu beachten ist, 
dass dieser Wandel sich nicht nur auf horizontale, sondern auch 
auf vertikale Prozesse bezieht. Die Konsequenzen für gesam-
te Industrieunternehmen sind weitreichend und komplex. 
Für die Umsetzung der Industrie 4.0 sind Investitionen vonnö-
ten. Speziell der Mittelstand wird voraussichtlich gefordert sein, 
in entsprechende Projekte zu investieren. Eine vernetzte und 
flexible Fertigung steigert nicht nur die Produktivität, sondern 
sorgt vielmehr für eine ganze Reihe positiver Effekte in Unter-
nehmen. Seitens Banken und Unternehmen wurden bisher 
Erfahrungen in der Risikobewertung sowie in Besicherungs-
möglichkeiten im Kontext von Industrie 4.0 gesammelt, und 
diese vereinfachen nun die Finanzierung solcher Projekte. Fest-
zuhalten ist, dass das Risiko mit zunehmender Investition bzw. 
mit dem Grad der Digitalisierung steigt, da sich die Komplexi-
tät einzelner Prozesse erhöht. Einer Studie von PwC3 zufolge 
soll der durchschnittliche Digitalisierungsgrad von bisher 33 % 
bis 2020 auf 72 % steigen. Hierzu planen die Unternehmen mit 
jährlichen Investitionen in Höhe von circa 5 % des Unterneh-
mensumsatzes. 
Industrie 4.0 bietet den Unternehmen neben Optimierungs-
möglichkeiten in der Prozesslandschaft auch erhebliche Kos-
tensenkungspotentiale. Beispielsweise ermöglicht der Einsatz 
von datenbasierten Produktmodellen mit nachgelagerten Wert-
schöpfungsstufen, von der Digitalisierung zu profitieren. Zum 
einen kann die Produktion durch einen ressourcenschonende-

3 PwC (2016): Industry 4.0: Building the digital enterprise. https://www.pwc.
com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-
your-digital-enterprise-april-2016.pdf, besucht am 06.07.2017, S. 4.

ren Umgang mit Werkstoffen (bspw. additive Fertigung) effizi-
enter werden. Zum anderen ermöglichen digitale Modelle eine 
ressourcenschonendere Produktentwicklung sowie eine auf 
das Produktportfolio abgestimmte Produktion mit kürzeren 
Rüstzeiten.
Industrie 4.0 bietet den Unternehmen neben Kostensenkungs-
potentialen auch eine Vielzahl von Erlössteigerungspotentia-
len, beispielsweise durch das Anbieten smarter Produkte. 
Diese sind in der Lage, Zustands- sowie Umgebungsdaten in 
Echtzeit zu übermitteln. Diese Daten kann der Hersteller – falls 
diese verfügbar sind − zur Entwicklung innovativer, datenge-
triebener Dienstleistungen wie bspw. Predictive Maintenance 
nutzen.

III. „WILDE“ PAUSCHALE SCHÄTZUNGEN
Bisherige Studien rechnen infolge von Industrie 4.0 mit durch-
schnittlichen Produktivitätssteigerungen von bis zu 50 %.4 Das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 
schätzt das Steigerungspotential für die gesamtwirtschaftliche 
Bruttowertschöpfung durch Industrie 4.0 zwischen 2013 und 
2025 bei 11,5 %.5 Dies entspricht einer Steigerung von ca. 
260 Mrd. Euro. 
Diese Studien geben einen ersten Hinweis, dass Industrie 4.0 
bedeutende betriebswirtschaftliche Effekte mit sich bringt. Je-
doch werden die Auswirkungen nicht genau beziffert. Die vor-
liegende Studie soll dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. 
Ziel der Untersuchung ist es, die Auswirkungen von Industrie 
4.0 auf die Kosten- und Erlösstruktur von Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus zu analysieren.
Unternehmen sind deutlich optimistischer in ihren Schätzun-
gen über die mit Industrie 4.0-Produkten erzielbaren Umsätze 
geworden. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass in den 
nächsten drei Jahren ein Umsatzwachstum von bis zu 10 % 
möglich ist. 
Bei allen Chancen, die durch die technologischen Neuerungen 
der Industrie 4.0 entstehen, gilt es zu beachten, dass allein 
diese technologischen Innovationen noch keinen Geschäfts-
erfolg garantieren. Smart Production sowie Smart Products 
und Smart Services müssen mit Modellen zur Wertgenerierung 
kombiniert werden. Hierbei muss im Kontext der Smart Pro-
duction auch die Wertschöpfungskette betrachtet werden. 
Kennzeichnend für die Smart Production ist, dass durch den 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik sämt-
liche Informationen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette in Echtzeit zur Verfügung stehen.
Bisherige Studien zu Industrie 4.0 suggerieren einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil für deutsche Unternehmen, der sich 
durch smarte Produkte und eine smarte Produktion ergibt. Es 
fehlen jedoch bislang fundierte betriebswirtschaftliche Aus-
sagen zu den tatsächlichen Auswirkungen von Industrie 4.0 
auf die Kosten- und Erlösstrukturen von Unternehmen des 
Maschinen- und Anlagenbaus. 
Studien gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 deutsch-
landweit unterm Strich 60.000 Arbeitsplätze durch den 

4 Bauernhansl, T. (2014b): Industrie 4.0 - die industrielle Revolution geht  
weiter. In: wt Werkstattstechnik online 104 (3), S. 105.

5  DZ-Bank (2016), S. 6
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Einfluss von Industrie 4.0 wegfallen werden. Andererseits wer-
den durch diese Entwicklung auch Arbeitsplätze geschaffen: 
den 490.000 wegfallenden Arbeitsplätzen stehen 430.000 neue 
Arbeitsplätze mit unterschiedlichen neuen Arbeitsprofilen 
gegenüber. 
Der deutsche Maschinenbau erfährt laut Analysten bis zum 
Jahr 2025 durch Industrie 4.0 einen enormen Produktivitäts-
schub. Jedoch erfolgt die Wertschöpfungssteigerung nicht 
linear, sondern wird zu Beginn der Umstellung negativ und 
zum Ende hin deutlich positiv ausfallen. Für viele der von In-
dustrie 4.0 betroffenen Branchen ergeben sich deutlich höhe-
re Wertschöpfungssteigerungen in Höhe von bis zu 30 %.
Mieschke, Hofmann und Partner (MHP) haben in ihrer Studie 
aus dem Jahr 2015 den „Einfluss globaler Megatrends auf Pro-
duktkosten und Wettbewerbsfähigkeit“ untersucht. Befragt 
wurden insgesamt 103 Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen. Die meisten Teilnehmer (67,3 %) gehen davon aus, 
dass die Forschungs- und Entwicklungskosten an Bedeutung 
gewinnen. 60,4 % behaupten dies für die Personalkosten. 
46,5 % der Befragten messen den Materialkosten und knapp 
40 %6 der Befragten den Marketing- und Vertriebskosten 
einen hohen Stellenwert innerhalb der Kostenarten zu.

IV. WIE IST DIE REALITÄT?
Die Auswertung von 35 bestehenden Industrie 4.0-Studien 
(2011-2016) ergab, dass viele Studien zwar die unterschiedli-
chen Ausprägungen von Industrie 4.0 adressieren, nicht jedoch 
die für produzierende Unternehmen bestehenden Herausfor-
derungen und betriebswirtschaftlichen Konsequenzen. Die 
Entwicklungen, die unter dem Begriff „Industrie 4.0“ zusam-
mengefasst werden, stellen produzierende Unternehmen ge-
genwärtig vor große Herausforderungen. Viele Studien betrach-
ten Industrie 4.0 jedoch nur aus produktionstechnischer Sicht 
und versuchen ausschließlich folgende Fragen zu beantwor-
ten: 
• Wie lassen sich autonom entscheidende Einheiten innerhalb 

der Produktion und über Unternehmensgrenzen hinweg mit-
einander vernetzen („Smart Networks“)?

• Wie lässt sich die intelligente Selbststeuerung und Selbstop-
timierung der Produktion („Smart Production“) einsetzen, um 
Produktionsprozesse grundlegend zu verbessern und 
Kundenwünsche besser zu erfüllen?

• Wie lassen sich neue Geschäftsfelder erschließen („Smart 
Products“)?

Die Analyse der Studien hat gezeigt, dass die betriebswirt-
schaftliche Sicht auf Industrie 4.0 bisher nicht bzw. nur ansatz-
weise in Studien berücksichtigt wurde. Jedoch stellt gerade 
die betriebswirtschaftliche Sicht kleine und mittlere Unterneh-
men vor Probleme. Die Entscheidung für den Einsatz von In-
dustrie 4.0 stellt zwar einen technologischen Fortschritt dar, 
bringt jedoch betriebswirtschaftliche Konsequenzen mit sich. 
Angesprochen werden damit sowohl Aspekte der ökonomi-
schen Bewertung der Potentiale, die sich durch Industrie 4.0 

6 Alle Zahlen sind aus MHP (2015), S.29

ergeben, als auch Aspekte, die die Gestaltung und Steuerung 
der neuartigen Prozesse betreffen. 

V. UNSERE UNTERSUCHUNG: REALISTISCHE 
ZAHLEN ERUIEREN – ERGEBNISSE
Im Zeitraum zwischen Mai 2016 und Februar 2017 wurden fünf 
Chief Financial Officers (CFOs), acht Controlling-Leiter und 
zwölf Geschäftsführer von Unternehmen des deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbaus zu den etwaigen finanzwirtschaft-
lichen Auswirkungen befragt. 
Der Einfluss auf die Materialkosten wird durch zwei gegenläu-
fige Effekte bedingt: Produkte werden in Zukunft mit einem 
höheren Funktionsumfang versehen – sie werden also mehr 
„bieten“. Im Maschinenbau bedeutet diese Entwicklung, dass 
Maschinen kontinuierlich mit neuen Funktionen ausgestattet 
werden müssen (z.B. Inline-Qualitätsregelung), die oftmals zu-
sätzliche Hardware (bspw. Sensoren, Messtechnik) und Soft-
ware (Steuerungsalgorithmen etc.) benötigen. In vielen Fällen 
ist der Kunde jedoch nicht bereit, für die gesteigerte Funktio-
nalität vollumfänglich zu zahlen. Das heißt, dass sich der 
Mehreinsatz an Hard- und Software nicht eins zu eins im Preis 
bzw. Umsatz widerspiegelt. Der Entwicklung steigender, nicht 
kompensierter Materialkosten auf Unternehmensseite stehen 
jedoch – bedingt durch bessere Produktentwicklungsmetho-
den sowie durch die Einbeziehung neuartiger Verfahren (z.B. 
additiver Fertigungsverfahren) – zunehmend effizientere Ferti-
gungsverfahren gegenüber, die ein Sinken des erforderlichen 
Materialeinsatzes erwarten lassen. Die Befragten geben im 
Mittel an, dass die Materialkosten bis zum Jahr 2025 um 
2,3 % sinken werden. 
Die zunehmende Automatisierung, Digitalisierung und Vernet-
zung der Produktionsprozesse stellt die Frage nach Hoch- und 
Niedrigkostenstandorten neu – zumindest im Hinblick auf die 
Personalkosten. Die Produktivitätssteigerung durch Industrie 
4.0 kann zu überdurchschnittlichem Wachstum und einem 
neuen Bedarf an Mitarbeitern führen. Allerdings wird sich das 
Verhältnis zwischen qualifizierten zu nicht-qualifizierten Mitar-
beitern verändern. Im Zuge der zunehmenden Automatisierung 
werden nicht-qualifizierte Mitarbeiter stärker vom Wandel be-
troffen sein als qualifizierte Mitarbeiter. Moderne Produktions-
anlagen können von wenigen qualifizierten Mitarbeitern bedient 
werden. Diese benötigen dafür jedoch neue Qualifikationen 
(bspw. Bedienung von Datenbrillen in der Produktion). Indus-
trie 4.0 führt voraussichtlich dazu, dass die Personalkosten 
sinken werden. Der Anstieg des Lohnniveaus wird von der 
sinkenden Anzahl an Mitarbeitern bzw. dem sich zusätzlich 
verändernden Verhältnis zwischen qualifizierten und nicht-
qualifizierten Mitarbeitern überkompensiert. Die Experten ge-
ben im Mittel an, dass die Personalkosten bis zum Jahr 2025 
um 1,4 % sinken werden. 
Die Energiekosten machen in vielen Unternehmen einen Groß-
teil der Fremdleistungskosten aus. Die Entwicklung von neu-
en, effizienten Produktionstechnologien ermöglicht zunehmend 
ressourcensparende Herstellungsprozesse. In Kombination mit 
Prozess-, Systemsteuerungs- und Konstruktionsoptimierun-
gen werden signifikante Energiekosteneinsparungen erwartet. 
Auch hier gehen die Fachleute von einem Kostenrückgang aus: 
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Bis 2025 sollen die Fremdleistungskosten um 1,3 % sinken.
Kapitalkosten sind die Kosten, die der Unternehmer auf sich 
nehmen muss, um im Vergleich mit dem gleichen Einsatz au-
ßerhalb der Unternehmung eine Rendite erzielen zu können. 
Sie drücken jene Rendite aus, die eine marginale Investition 
vor Steuern erwirtschaften muss, um für einen Investor gera-
de noch lohnenswert zu sein. Höhere Kapitalkosten signali-
sieren eine höhere Mindestrendite vor Steuern und damit eine 
geringere Standortattraktivität zur Ausweitung des Investitions-
volumens. Unter die Kapitalkosten fallen die durchschnittlichen 
jährlichen Abschreibungen sowie die durchschnittlichen jährli-
chen Zinskosten. Durch zusätzliche Investitionen in Industrie 
4.0-Technologien werden die Abschreibungen zunehmen, die 
Zinskosten werden ebenso durch das zusätzliche gebundene 
Kapital kurzfristig zunehmen. Industrie 4.0 optimiert die Wert-
schöpfungskette und führt zu einer zunehmenden Automa-
tisierung der Produktion. Daraus resultiert langfristig eine 
verminderte Kapitalbindung. Die Experten gehen von einer 
Steigerung der Kapitalkosten bis zum Jahr 2025 um 3,0 % 
aus.
Der Maschinen- und Anlagenbau wird mit smarten Produkten 
zusätzliche Erlöse erwirtschaften. Smart Products bestehen 
aus einer physischen Komponente (Mechanik, Elektronik), be-
sitzen smarte Komponenten (wie bspw. Sensorik, Prozessoren 
und Software) und verfügen über Vernetzungskomponenten 
(wie bspw. Schnittstellen und eine Netzwerkverbindung). Der 
erwartete Mehrerlös resultiert zum einen aus dem Wunsch der 
Kunden, ihre Fertigung effizient und produktiv auszubauen, und 
zum anderen aus der Möglichkeit, neue smarte Dienstleistun-
gen wie bspw. Predictive Maintenance anzubieten. Die Exper-
ten geben im Mittel an, dass die Erlöse mit Produkten bis zum 
Jahr 2025 um 0,9 % steigen werden.
Die zunehmende Digitalisierung der Produkte (Smart Products) 
wird einen Wandel vom reinen Produktgeschäft hin zum ver-
mehrten Dienstleistungsgeschäft zur Folge haben. Noch nicht 
vorherzusehen ist, wie der Kunde die neuen Angebote anneh-
men wird, denn dieser muss erst bereit sein, für den zusätz-
lichen neuen Service zu bezahlen. Die Experten erwarten, dass 
die Erlöse aus Dienstleistungen bis zum Jahr 2025 durch-
schnittlich um 2,2 % steigen werden. 
Grundsätzlich sind neue Geschäftsmodelle durch eine konse-
quente Serviceorientierung gekennzeichnet. Unter anderem 
stellen digitale Plattformen derzeit ein wichtiges Medium für 
Innovationen dar. Des Weiteren werden auch die anfallenden 
Daten zum Nährboden für Geschäftsmodellinnovationen. Die 
Experten geben im Mittel an, dass die Erlöse durch neue Ge-
schäftsmodelle bis zum Jahr 2025 um 3,4 % steigen werden.

VI. AUFGABEN UND BENCHMARKS FÜR DEN 
CONTROLLER – ROADMAP
Die Relevanz betriebswirtschaftlicher Veränderungen und An-
forderungen, die sich für Unternehmen ergeben, werden im 
Kontext von Industrie 4.0 häufig unterschätzt. Aber gerade ein 
Controller muss diese identifizieren und bewerten. Darüber 
hinaus muss er dem Management bei der Umsetzung von 
Industrie 4.0 als Business Partner zur Seite stehen.

Der Controller muss die Industrie 4.0-Strategie aktiv mitgestal-
ten. Hierzu muss er die möglichen Implikationen auf das eige-
ne Geschäftsmodell bewerten. Die Umsetzung von Industrie 
4.0 setzt in der Regel Anfangsinvestitionen voraus. Die zuvor 
genannten Kosten- und Erlöstreiber sind hier mit in die Inves-
titionsbewertung aufzunehmen. Der Controller agiert als unter-
stützende Funktion im Rahmen der Informationsaufbereitung, 
Risikobewertung und Entscheidungsfindung.
Um die Umsetzung der Industrie 4.0-Potentiale auch im 
Controlling zu ermöglichen, bedarf es einer Roadmap. Sie stellt 
einzelne Schritte dar, die im zeitlichen Verlauf notwendig sind, 
damit das Unternehmen die Potentiale nutzen kann. Im Pro-
jektmanagement ist sie ein Hilfsmittel, um strukturierte Pläne 
von einzelnen Umsetzungsschritten für Projekte zu visualisie-
ren. Die Roadmap dient als Grundlage für einen detaillierten 
Projektplan, der wiederum die einzelnen Schritte in mehrere 
überschaubare Arbeitspakete unterteilt. 

VII: FAZIT
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, die Auswirkungen von 
Industrie 4.0 auf die Kosten- und Erlösstrukturen von Unter-
nehmen des Maschinen- und Anlagenbaus zu untersuchen. 
Sie lässt sich in sieben Thesen zusammenfassen:

1. Die Materialkosten werden um bis zu 4,3 % sinken.
2. Die Personalkosten werden um bis zu 3,4 % sinken.
3. Die Fremdkosten werden um bis zu 3,1 % sinken.
4. Die Kapitalkosten werden um bis zu 5,5 % steigen.
5. Der Umsatz mit Produkten wird um bis zu 1,8 % steigen.
6. Der Umsatz mit Dienstleistungen wird um bis zu 4,5 % 
    steigen.
7. Der Umsatz mit neuen Geschäftsmodellen wird um bis zu
    6,2 % steigen. 

Die Studienergebnisse sind unter http://www.ipri-institute.com/
ipri-praxis/ erhältlich. Die Studie entstand mit freundlicher 
Unterstützung der Péter Horváth-Stif tung. 
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I. ENTWICKLUNG DES RICHTLINIENENTWURFS
Bereits im Rahmen der letzten Reformüberlegungen zum In-
solvenzrecht wurde in Anlehnung an das angloamerikanische 
Recht im politisch-legislativen Raum die Einführung eines ei-
genständigen vor- bzw. außergerichtlichen Sanierungsverfah-
rens diskutiert, letztlich aber verworfen. Stattdessen wurde 
2012 im Rahmen des „Gesetzes zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen“ (ESUG) das mit der Insolvenz-
ordnung im Jahre 1999 eingeführte Insolvenzplanverfahren als 

ABSTRACT
Die EU-Kommission fordert Deutschland mit ihrem Richtlinienvorschlag auf, ein präventives Restrukturierungsverfahren 
außerhalb der Insolvenz einzuführen. Nachstehend stellt der Verfasser die wesentlichen Regelungsinhalte des Richtlinien-
vorschlags mit einigen kritischen Anmerkungen vor. Insbesondere die gerichtliche Beteiligung, die Privilegierung von Neu- und 
Zwischenfinanzierungen sowie die Rechtspflicht zur Sanierung sind zu diskutieren. Mit der Fokussierung auf einzelne Gläubiger 
betritt das deutsche Insolvenz- und Sanierungsrecht zudem Neuland.

Darstellung des Richtlinienvorschlages der EU-Kommission 
zu einem präventiven Restrukturierungsverfahren
Von Dr. Utz Brömmekamp

Außerinsolvenzliches 
Sanierungsverfahren 
ante portas

Sanierungsinstrument durch eine reformierte Eigenverwaltung 
und der weiteren Variante des Schutzschirmverfahrens ge-
stärkt (siehe auch FuS 1/2017, S. 17-22). Das Thema eines 
vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens sollte während der 
fünfjährigen Evaluierungsphase des ESUG zunächst zurück-
gestellt werden.
Am 12. März 2014 hatte die Europäische Kommission eine 
Empfehlung1 an die Mitgliedstaaten gerichtet, sich Gedanken 
zu einem insolvenzvermeidenden Verfahren zur Restrukturie-
rung bestandsfähiger Unternehmen zu machen und gewisse 
Mindeststandards bereits innerhalb eines Zeitraumes von zwölf 
Monaten umzusetzen. Dabei hatte die Kommission schon re-
lativ klare Vorstellungen über die Inhalte eines strukturierten 
Sanierungsverfahrens außerhalb der Insolvenz entwickelt. 

Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Empfehlung präzi-
sierte die Kommission per Mitteilung vom 30. September 20152 
an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der 
Regionen die Einbringung eines Legislativentwurfs über Un-
ternehmensinsolvenzen, welche Bestimmungen zu frühen 
Umstrukturierungen und zur sogenannten „zweiten Chance“ 
enthalten sein sollten. Am 22. November 2016 präsentierte 
die EU-Kommission sodann einen Entwurf einer für alle Mit-
gliedstaaten verbindlichen Richtlinie über die Schaffung eines 
„Präventiven Restrukturierungsrahmens“. Dieser orientiert sich 

1 COM(2014) 1500
2 COM (2015) 468
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inhaltlich stark am deutschen ESUG, löst aber gleichwohl beim 
deutschen Gesetzgeber Handlungsbedarf aus, da außer 
Deutschland und Tschechien die übrigen EU-Staaten bereits 
über gesetzliche Instrumente für Sanierungen außerhalb offi-
zieller Insolvenzverfahren verfügen. Das Brüsseler Lob an die 
deutsche Adresse, über eines der besten Sanierungsverfahren 
in der EU zu verfügen, nutzt dem deutschen Gesetzgeber 
nichts, solange dieses Verfahren in der Insolvenzordnung als 
reguläres Insolvenzverfahren verortet ist.

II. GRUNDIDEE
1. Präventiver Leitgedanke
In ihrer Vorschlagsbegründung stellt die Kommission wie be-
reits vermehrt in der Vergangenheit klar, dass es ihr bei ihrem 
Vorhaben um eine Harmonisierung des Sanierungs- und Insol-
venzrechts in den Mitgliedstaaten gehe, da unterschiedliche 
Insolvenzvorschriften grenzüberschreitende Expansionen und 
Investitionen verminderten. Von einem einheitlichen präventi-
ven Restrukturierungsrahmen verspricht sich die Kommission 
das früh- und rechtzeitige Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur 
Rettung angeschlagener Unternehmen, den Erhalt von Ar-
beitsplätzen und auch eine Begrenzung notleidender Bank-
kredite.
Prävention steht bei den Überlegungen der Kommission an 
allererster Stelle. So sollen die Mitgliedstaaten ein Frühwarn-
system entwickeln, das für die Unternehmensleitung eine 
Verschlechterung der Geschäftsentwicklung und damit einen 
dringenden Handlungsbedarf signalisiert. Da Großunterneh-
men in der Regel über entsprechende Risikomanagementsys-
teme verfügen (sollten), bleibt den Mitgliedstaaten freigestellt, 
dies auf kleine und mittlere Unternehmen zu beschränken.
 
2. Pflicht zur Sanierung?
Erheblichen Sprengstoff beinhaltet die ebenfalls vom Präven-
tivgedanken geleitete Forderung der Kommission nach einer 
Erweiterung der Managementpflichten in der Krise. Was sich 
so harmlos und im Lichte üblicher Managerpflichten eher 
selbstverständlich liest, könnte bei näherem Hinsehen auch 
eine legislative Haftungsfalle sein. Die Unternehmensleitung 
soll künftig dazu verpflichtet werden, in der Krise unverzüglich 
notwendige Schritte einzuleiten, um Verluste von Gläubigern 
und anderen Stakeholdern zu minimieren, eine Insolvenz zu 
vermeiden und alles zu unterlassen, was die Rentabilität des 
Unternehmens gefährden könnte. Wenn es im EU-Vorschlag 
dort weiter heißt, dabei sei den Interessen der Gläubiger und 
anderer Stakeholder gebührend Rechnung zu tragen, wird 

deutlich, dass dies über die bisherigen, insbesondere gegen-
über der eigenen Gesellschaft bzw. den eigenen Gesellschaf-
tern bestehenden Sorgfaltspflichten weit hinausgeht. Aus 
einem (Wahl-)Recht zur Sanierung würde eine Rechtspflicht 
zur Sanierung gegenüber Drittbeteiligten. Dies wiederum 
würde für die betroffenen Geschäftsführer und Vorstände, erst 
recht für deren Berater, ganz erhebliche Haftungs- und Re-
gressrisiken bergen, sodass der deutsche Gesetzgeber gut 
daran tun wird, diesen neuen Pflichtenkatalog sehr präzise zu 
bestimmen beziehungsweise nur bei erhöhtem Verschuldens-
grad zu sanktionieren.

III. VERFAHREN
1. Zugang zum Verfahren
Ein präventives Restrukturierungsverfahren ist – ähnlich dem 
englischen Pendant des scheme of arrangement – an keine 
starren Zugangsvoraussetzungen oder Eintrittsbarrieren ge-
bunden. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten – in welchem 
Ausmaß auch immer – muss eine Insolvenz drohen oder wahr-
scheinlich sein, ohne dass Insolvenzreife und eine damit ver-
bundene Antragspflicht bereits eingetreten sind. Wer bereits 
insolvenzantragspflichtig ist, kann sich nicht mehr präventiv re-
strukturieren. Diese Chance hat er verpasst. 
Der Entwurf lässt keinerlei Zweifel daran, dass das Initiativrecht 
zum Eintritt in ein außerinsolvenzliches Sanierungsverfahren 
ausschließlich beim Schuldner liegt, eine Verfahrensaufnahme 
jedenfalls nicht ohne seine Zustimmung erfolgen kann. 

2. Schuldner im Driver’s Seat?
In Anlehnung an die im deutschen Insolvenzrecht bereits 
etablierte Eigenverwaltung soll auch im präventiven Restruk-
turierungsverfahren dem Schuldner grundsätzlich die volle, in 
Ausnahmefällen jedenfalls die teilweise Kontrolle über seine 
Vermögenswerte und den täglichen Betrieb verbleiben. Er be-
hält grundsätzlich die Zügel in der Hand; das heißt, er bleibt 
verfügungsbefugt und Herr über das operative Geschäft. Im 
Einzelfall kann ihm allerdings vom Gericht ein unabhängiger 
Restrukturierungsverwalter zur Seite gestellt werden, und zwar 
mit zum Teil sehr weitreichenden Befugnissen, angefangen von 
der bloßen Verfahrensbegleitung oder Überwachung bis hin 
zur Einräumung operativer Eingriffsrechte. Diese Beschneidung 
oder Einschränkung seiner Geschäftsführungsbefugnisse kann 
der Schuldner im Zweifel nur vermeiden, wenn er von vorn-
herein alle betroffenen Gläubiger auf seiner Seite hat. Dann 
wiederum bedarf er aber eigentlich keines strukturierten 
Sanierungsverfahrens.
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3. Gerichtsfernes Verfahren?
Der Kommission schwebt zur Vermeidung unnötiger 
Komplexität, Kosten und Dauer ein gerichtsfernes Verfahren 
vor, getreu dem Motto: so wenig Gericht wie möglich und so 
viel wie nötig. Bei näherem Hinsehen wird indes rasch klar, dass 
es ohne einen recht weitreichenden Katalog richterlicher 
Befugnisse und Maßnahmen – jedenfalls im Streitfall – nicht 
funktionieren wird, was schon das Folgende zeigt.

4. Moratorium als Flucht ins Verfahren?
Der Schuldner hat die Möglichkeit, zur Unterstützung der Ver-
handlungen mit seinen Gläubigern beim Gericht die Ausset-
zung von Vollstreckungshandlungen für bis zu vier Monate und 
unter gewissen Umständen für bis zu zwölf Monate zu verlan-
gen. Dies hat den für ihn unschätzbaren Vorteil, dass damit u.a. 
Leistungsverweigerungs- und Kündigungsrechte von Gläubi-
gern suspendiert werden. Wollen allerdings der Schuldner und 
insbesondere auch dessen Berater auf der sicheren Seite sein, 
werden sie zumindest ernsthaft erwägen, rein vorsorglich eine 
Aussetzung zu erwirken, bevor eine erste Ansprache gegen-
über den betreffenden Gläubigern erfolgt. Denn dann wäre der 
Schuldner vor einer Kurzschlusshandlung eines von Beginn an 
opponierenden und ablehnungsgeneigten Gläubigers zunächst 
geschützt. Die spätere Praxis wird zeigen, ob ein solches 
Restrukturierungsverfahren nicht stets mit der Beantragung 
eines Moratoriums beginnt. Das hehre Ziel der Entwurfsver-
fasser eines schlanken, raschen, stillen und gerichtsfernen 
Verfahrens wäre dann bereits in einem frühen Stadium ad 
absurdum geführt.
Bemerkenswert ist auch, dass unter dem Schutz des Morato-
riums bis auf Weiteres etwaige Insolvenzantragspflichten ru-
hen, die während der Aussetzungsphase entstehen könnten. 
Ebenso wenig sind Drittanträge durch Gläubiger zulässig, je-
denfalls dann nicht, wenn diese auch Betroffene im Verfahren 
oder Betroffene des Moratoriums sind. Selbst bei Wiederauf-
leben von Insolvenzantragspflichten nach Beendigung des Mo-
ratoriums durch richterliche Aufhebung oder Zeitablauf soll das 
Restrukturierungsverfahren nicht automatisch beendet sein, 
sondern noch bis zur Abstimmung über den Restrukturierungs-
plan fortgesetzt werden können. Wenn der Richtlinienvorschlag 
in diesem Zusammenhang davon spricht, dass die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens – nicht etwa dessen Beantragung – 
verschoben werden kann, könnte das am Ende bedeuten, dass 
sich der Schuldner unversehens in zwei Verfahren befindet, 
obgleich das präventive Restrukturierungsverfahren ein Insol-
venzverfahren gerade verhindern soll. Der deutsche Gesetzge-
ber wird gut beraten sein, dies bei der legislativen Umsetzung 
der Richtlinie in den Kontext der deutschen Insolvenzordnung 
einzubetten und entsprechend zu regeln. 

IV. RESTRUKTURIERUNGSPLAN
Das Kernstück des Verfahrens ist der Restrukturierungsplan. 
Ganz offensichtlich dienten der EU-Kommission der Insol-
venzplan nach deutschem Recht und dessen inhaltliche 

Erfordernisse als Blaupause. Im Restrukturierungsplan sind 
diejenigen Gläubiger mit ihren schuldnerseits erwünschten 
Sanierungsbeiträgen zu benennen, die letztlich die außerin-
solvenzliche Sanierung tragen sollen. Und dies müssen, an-
ders als nach der hierzulande bislang gültigen Insolvenzord-
nung, keineswegs sämtliche Gläubiger sein. Dieses Verfah-
ren ist eben kein Gesamtverfahren mehr und bedeutet für das 
deutsche Insolvenz- und Sanierungsrecht einen echten 
Paradigmen wechsel. 
Wie beim Insolvenzplan können und sollen Gruppen (jetzt: 
Klassen) von Gläubigern mit gleichgerichteten Interessen oder 
Betroffenheiten gebildet werden. Im Restrukturierungsplan ist 
zwingend darzustellen, dass das Unternehmen im Kern gesund 
ist und die vorgeschlagenen Maßnahmen ausreichend finan-
ziert und dazu geeignet sind, eine Insolvenz zu vermeiden und 
eine nachhaltige Rentabilität wieder zu erlangen. Der Richtli-
nienvorschlag gebietet es dem Schuldner nicht ausdrücklich, 
bereits mit einem fertigen Plan ins Verfahren zu starten. Aller-
dings wird er im Zweifel bei Gericht auf verlorenem Posten ste-
hen, sollte er dort mit gänzlich leeren Händen, und ohne dem 
Gericht wenigstens die Ahnung einer Sanierungstauglichkeit 
vermitteln zu können, ein Moratorium beantragen. Deswegen 
ist ernsthaft zu erwägen, im Zuge des Verfahrenseintritts die 
Bescheinigung eines unabhängigen Dritten zu fordern, die 
zumindest eine Insolvenzantragspflicht ausschließt und 
darüber hinaus bestätigt, dass der Schuldner redlich ist, eine 
Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos erscheint und auch 
keine grobe Ungleichbehandlung der betroffenen Gläubiger 
stattfindet.

1. Planannahme und -bestätigung
Der Restrukturierungsplan wird mit den betroffenen Gläubi-
gern verhandelt und nach Abschluss der Verhandlungen, die 
zeitlich allenfalls mittelbar durch die Laufzeit eines Moratori-
ums begrenzt sein mögen, zur Abstimmung gestellt. In jeder 
Klasse muss die jeweilige Summenmehrheit von maximal 
75 % erreicht werden. Gelingt dies nicht, ist der Plan keines-
wegs gescheitert. Vielmehr besteht sowohl bei nicht ein-
stimmiger Planannahme als auch bei vorgesehenen neuen 
Finanzierungsmitteln ohnehin das Erfordernis einer gerichtli-
chen Planbestätigung. Das Gericht kann sogar einen mehr-
heitlich abgelehnten Plan bestätigen, wenn die ranggerechte 
Befriedigung der Gläubiger gewährleistet ist und auch nur eine 
einzige Gläubigerklasse zugestimmt hat („klassenübergreifen-
der Cram-down“). Die Vorstellung, mit der Zustimmung nur ei-
ner, ggf. interessengesteuerten, Klasse und gegen den Willen 
sämtlicher anderer Gläubigerklassen den Plan durchzuboxen, 
klingt abenteuerlich. Immerhin räumt die Richtlinie den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit ein, die Mindestzahl der für die 
Genehmigung des Plans erforderlichen Klassen zu ändern. Im 
Vergleich dazu bedarf es im deutschen Insolvenzplanverfahren 
zur Annahme des Plans grundsätzlich der Zustimmung der – 
allerdings nur einfachen – Mehrheit aller Gruppen und inner-
halb der jeweiligen Gruppen der Kopf- und Summenmehrheit. 
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Die Planannahme soll im außerinsolvenzlichen Verfahren somit 
deutlich leichter für den Schuldner zu erreichen sein, was 
zumindest diskussionswürdig erscheint. 
Der in der Insolvenzordnung geltende Minderheitenschutz ist 
wie im Insolvenzplanverfahren auch in diesem Verfahren 
gewahrt. Eine Planbestätigung scheidet aus, wenn ein betrof-
fener Gläubiger durch den Plan schlechter stünde als im Falle 
einer Zerschlagung oder eines Liquidationsverkaufs. Ob die 
Gerichte in der Lage sein werden, ihren mit der Planbestäti-
gung oder deren Versagung verbundenen Prüfpflichten inner-
halb der von der EU-Kommission vorgesehenen 30-Tage-Frist 
nachzukommen, bleibt abzuwarten. Insofern ist Skepsis gebo-
ten. Und eines findet sich hierin erneut bestätigt: Ein gerichts-
fernes Verfahren erwartet uns definitiv nicht.

2. Planwirkung und Rechtsbehelfe
Ist der Plan bestätigt, wirkt er konsequenterweise nur gegen-
über den betroffenen und involvierten Gläubigern, nicht aber 
gegenüber denjenigen, die am und im Restrukturierungsver-
fahren nicht beteiligt waren. Gegen sämtliche gerichtliche Maß-
nahmen – insbesondere die Anordnung eines Moratoriums oder 
die Planbestätigung – steht Betroffenen die sofortige Beschwer-
de offen, die aber wie im deutschen Insolvenzrecht keine auf-
schiebende Wirkung haben soll. Ist das Rechtsmittel begrün-
det, soll selbst dies nicht zum Scheitern des Restrukturierungs-
verfahrens führen müssen. Vielmehr soll das Gericht die Mög-
lichkeit haben, statt den Plan aufzuheben, diesen (erneut) zu 
bestätigen und gleichzeitig dem benachteiligten Rechtsmittel-
führer einen finanziellen Ausgleich zulasten des Schuldners 
oder sogar der zustimmenden Plangläubiger zuzusprechen.

3. Neu- und Zwischenfinanzierung
Ein Passus des Richtlinienvorschlages verdient noch beson-
dere Erwähnung. Neu- und Zwischenfinanzierungen, soweit sie 
der Erstellung des Plans, dem Verlauf des Verfahrens oder der 
Umsetzung des Plans dienen (wie bspw. auch Beraterhonora-
re), sollen in der Weise privilegiert werden, dass sie in einem 
etwaigen späteren Offizialverfahren/Insolvenzverfahren insol-
venzfest sind, d.h. nicht für nichtig, anfechtbar oder nicht durch-
setzbar erklärt werden können. Auch dies birgt erheblichen 
Sprengstoff. In diesen Insolvenzschutz werden nämlich sämt-
liche Rechtsgeschäfte und damit verbundenen Zahlungen 
einbezogen, solange sie, selbst abseits des normalen Ge-
schäftsgangs, der Restrukturierung im weitesten Sinne dienen. 
Eine zeitliche und inhaltliche Ab- und Eingrenzung fällt schwer, 
wird aber dringend geboten sein; erst recht, wenn man be-
denkt, dass der Richtlinienvorschlag zu der Frage, für welche 
Dauer diese Privilegierung gilt, wie viel Zeit also zwischen Plan-
bestätigung und Neu-Insolvenz maximal liegen darf, gänzlich 
schweigt.

V. ZWEITE CHANCE FÜR UNTERNEHMER
Dem redlichen Unternehmer soll im Rahmen einer zweiten 
Chance die Möglichkeit eröffnet werden, sich innerhalb einer 

Frist von bis zu drei Jahren komplett zu entschulden; bemer-
kenswerterweise ohne zwingend einen Mindestbetrag oder ei-
nen bestimmten Prozentsatz seiner Schulden zurückzahlen zu 
müssen. Anlass für diese Regelung ist für die Kommission nicht 
nur eine Harmonisierung der sehr unterschiedlichen Rest-
schuldbefreiungsfristen innerhalb der Mitgliedstaaten, sondern 
auch das Ziel, Unternehmer zu motivieren, frühzeitig die Sa-
nierung ihres Unternehmens anzugehen. Dies betrifft insbeson-
dere inhabergeführte Unternehmen. Denn deren Gesellschaf-
ter (Geschäftsführer) haben ihr persönliches Schicksal häufig 
mit dem ihres Unternehmens verknüpft, indem sie privates Ver-
mögen zur Besicherung von Unternehmenskrediten gestellt 
haben. Mit der Chance, neben der Sanierung des Unterneh-
mens auch aus der persönlichen Schuldenfalle herauszukom-
men, sollte die Bereitschaft auf Unternehmerseite wachsen, zu 
gegebener Zeit und nicht erst auf den letzten Drücker ein 
präventives Restrukturierungsverfahren anzugehen. Diese 
Regelung auch auf Nicht-Unternehmer – auf Verbraucher – zu 
erweitern, stellt die Kommission den Mitgliedstaaten anheim.

VI. FAZIT
Dass es der EU-Kommission entgegen vieler Prognosen ge-
lungen ist, innerhalb der selbst vorgegebenen und eher knapp 
bemessenen Zeit einen durchaus vorzeigbaren Richtlinienent-
wurf für ein außerinsolvenzliches Sanierungsverfahren zu 
präsentieren, ist begrüßenswert. Seine nationale praktische 
Relevanz wird stark von der Qualität und Ausrichtung der 
Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber abhängen. Ob 
dies wirklich die beabsichtigte Sanierungswelle gerade im Mit-
telstand auslösen wird, bleibt mit gewisser Skepsis abzuwar-
ten. Aber noch ist das Gesetz nicht da. Nach Inkrafttreten der 
Richtlinie – dem Bekunden nach spätestens im ersten Quartal 
2018 – haben die nationalen Gesetzgeber zwei Jahre Zeit zur 
legislativen Umsetzung. 
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Außerinsolvenzliches Sanierungsverfahren • EU-Kommission • 
Zweite Chance für Unternehmer
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Kommunikation im 
Prozess der Unter-
nehmensnachfolge
Wie man Unternehmensnachfolge zum Erfolg für alle 
Beteiligten machen kann
Von Prof. Dr. Marcus Stumpf und Carsten Mestrom

ABSTRACT
Dieser Beitrag befasst sich mit der Kommunikation in der Unternehmensnachfolge. Während bereits Studien über die Kommu-
nikation zwischen dem Übergeber und seinem Nachfolger vorliegen, geht der vorliegende Beitrag über den Kreis dieser beiden 
Hauptakteure hinaus und analysiert mithilfe qualitativer Experteninterviews, was die Kommunikation zu unternehmensinternen 
und -externen Stakeholdern von Familienunternehmen erfolgreich macht. Es werden mehrere Phasen- und Stakeholder-spezi-
fische Erfolgsfaktoren identifiziert, die zunächst dargestellt werden und anschließend in einen Leitfaden einfließen. 

I. NACHFOLGE ALS EIGENSTÄNDIGER  
PROZESS
Unternehmensübergaben lassen sich nach zwei wesentlichen 
Arten unterscheiden: Neben der ungeplanten Variante, z.B. 
initiiert durch den plötzlichen Tod des Geschäftsführers, gibt 
es jene Übergaben, die geplant werden.1 Hier spielen Motive 
wie der Wunsch nach Selbstverwirklichung, flexible Zeiteintei-
lung, Familientradition und der Fortbestand des Unternehmens 
sowie der Arbeitsplätze eine große Rolle.2 Wenngleich diese 
beiden Übergabearten eine Kategorisierung suggerieren, ist 
jede Betriebsnachfolge individuell und fordert die Übertragung 
allgemeiner Erkenntnisse auf die vorzufindende Unternehmens-
situation, um den gewünschten Übergabeerfolg herbeizu-
führen.3 
In diesem Beitrag wird die geplante Übergabe betrachtet. Es 
empfiehlt sich, diese als eigenen Prozess zu verstehen, auf den 
sich die Beteiligten rechtzeitig vorbereiten4 und der in einzel-

1 Simoneaux, S./Stroud, C. L. (2014): Succession Planning. Intentional and Sys-
tematic Preparation for the Future. In: Journal of Pension Benefits, 21(2),  
S. 62-63

2 Huber, C./Leitner, R. (2011): Unternehmensnachfolge. Ein Leitfaden für die 
Praxis. 3. Aufl., Linz: LexisNexis

3 Schneider, S. (2013): Familieninterne Unternehmensnachfolge. Übertragung 
einer GmbH auf die nächste Generation. Hamburg: Diplomica

4 Klein, H./Vossius, O. (2013): Unternehmensnachfolge. München: Redline
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nen Phasen verläuft. Im Folgenden wird dazu das St. Galler 
Nachfolgemodell vorgestellt (vgl. Abbildung 1), das im Wei-
teren seine Anwendung findet und den Nachfolgeprozess 
strukturiert.5

Neben diesem Modell existiert eine Vielzahl an idealtypischen 
Unternehmensnachfolgen. Die hier gewählte klare Aufteilung 
in einzelne Phasen erhöht das Verständnis der Zuordnung der 
einzelnen Kommunikationsziele und -maßnahmen passend zu 
den involvierten Stakeholdern.

II. QUALITATIVE ANALYSE ZUR  
KOMMUNIKATION IM ÜBERGABEPROZESS
1. Empirisches Vorgehen
Die vorliegende Studie orientiert sich am etablierten Ablauf der 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring,6 die auf einer schritt-
weisen Zerlegung des gewonnenen Datenmaterials mit klar 
festgelegten und überprüfbaren Interpretationsschritten be-
ruht.7 Grundlage der Analyse sind die Erfahrungen von auf 
Unternehmensübergaben spezialisierten Unternehmensbera-
tern bezogen auf die Kommunikationsaktivitäten ihrer Man-
danten. Die Informationen wurden durch Interviews gewonnen 
und auf Tonträgern erfasst. Nach der Transkription der Audio-
mitschnitte wurden die Texte mithilfe der Analyse-Software 
MAXQDA (Version 11) ausgewertet. Den Autoren gelang es, 
sieben Interviews mit Übergabeexperten durchzuführen. 

5 Halter, F./Schröder, R. (2011): Unternehmensnachfolge in der Theorie und 
Praxis. Das St. Galler Nachfolgemodell. 2. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien: Haupt

6 Gläser, J./Laudel, G. (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanaly-
se. 4. Aufl., Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S. 46

7 Mayring, P. (2016): Einführung in die Qualitative Sozialforschung. 6. Aufl., 
Weinheim/Basel: Beltz, S. 114
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Summiert flossen Erfahrungen aus über 240 Übergaben in 
die vorliegende Forschungsarbeit ein. 
Der Interviewleitfaden gliederte sich dabei in zwei Bereiche. In 
einem ersten Teil wurden zunächst Sondierungsfragen gestellt, 
um die Erfahrungen mit Übergaben und den fachlichen Hinter-
grund des vermeintlichen Experten festzustellen. Zudem hat-
ten die Experten in diesem Teil allgemeine Erfolgskriterien für 
Unternehmensnachfolgen zu benennen. Schließlich wurden sie 
in einem zweiten Teil aufgefordert, am Übergabeprozess be-
teiligte Stakeholder zu benennen und speziell auf den Kommu-
nikationsprozess mit diesen einzugehen. 

2. Zusammenstellung und Interpretation der  
Ergebnisse
Als allgemeine Erfolgsfaktoren für Unternehmensnachfolgen 
wurden folgende von den Übergabeexperten genannt:
• eine Vision des Übernehmers von der Fortführung der  

Organisation, 
• entsprechende fachliche Fähigkeiten des Nachfolgers, 
• eine gute Chemie sowie eine gelungene Kommunikation  

zwischen Übergeber und Übernehmer.

Zudem sind bei der Kommunikation zwischen den beiden 
Hauptakteuren zu Stakeholdern folgende Fähigkeiten aus-
schlaggebend: 
• ein gutes Konfliktmanagement, 
• eine vorausschauende Planung und 
• die Trennung der Systeme Familie und Unternehmen. 
• Schließlich ist die Fähigkeit des Übergebers, sich zurück-

ziehen zu können, für die Unternehmensberater erfolgver-
sprechend. 

Nach dieser grundsätzlichen Frage waren alle Personen bzw. 
Personengruppen (Stakeholder), die ein Interesse an der Un-
ternehmensnachfolge haben, zu benennen sowie begründet 
darzustellen, in welcher der sechs Phasen des St. Galler Nach-
folgemodells diese über die Nachfolge zu informieren sind. Die 
Befragten gaben an, dass häufig zuerst die (Ehe-)Partner des 
Übergebers und Übernehmers sowie anschließend die Kinder 
informiert werden (Phase I). In manchen Fällen konsultierten 
Übergeber noch vorab die Bank, um sich über die finanzielle 
Seite ihres Unternehmens zu informieren. Auch Steuerberater 
werden teils vor der Familie konsultiert, sofern eine gute 
Vertrauensbasis zu diesen besteht. 

In Phase zwei − der Vorbereitungsphase − werden teilweise 
bereits die Führungskräfte über den Wunsch der Nachfolge in 
Kenntnis gesetzt, damit diese den Prozess aktiv mitgestalten 
können. In Phase zwei − in manchen Fällen auch erst in Pha-
se drei − wird die Gruppe der involvierten und informierten Per-
sonen um Rechtsanwälte, Notare und Unternehmensberater 
erweitert, wobei keiner dieser Akteure grundsätzlich eingebun-
den sein muss, damit eine Übergabe erfolgen kann. Nachdem 
die Unternehmensübertragung an den Nachfolger abgeschlos-
sen wurde, empfiehlt es sich, die Gruppe der Mitarbeiter zeit-
nah zu informieren. Erst danach, aber dennoch zeitnah, sollte 
die externe Kommunikation zu Kunden und Lieferanten erfol-
gen. Aus den Interviews mit den Unternehmensberatern wur-
de deutlich, dass sich die Reihenfolge bewährt hat, zunächst 
intern die Nachfolge zu verkünden. 
Neben der Reihenfolge der Anspruchsgruppen wurde in der 
vorliegenden Studie zudem ermittelt, welche Kommunikati-
onsziele das Unternehmen für jede Gruppe vorsieht und auf 
welche Weise bzw. unter Zuhilfenahme welcher Kommunika-
tionsinstrumente und -maßnahmen diese nach Ansicht der Un-
ternehmensberater am besten erreicht werden. Nach Ansicht 
der Befragten ist dabei die persönliche Kommunikation „unbe-
dingt“ vorzuziehen. Ein Geschäftsführer darf dies nicht über 
andere Personen (Führungskräfte, Steuerberater usw.) veran-
lassen, sondern sollte selbst das Gespräch suchen. Im Einzel-
nen konnten zu den zentralen Anspruchsgruppen folgende 
Ergebnisse ermittelt werden:
Grundsätzlich wollen Steuerberater die Nachfolgelösung 
„möglichst steuerschonend“ gestalten. Sie sind häufig enge 
Vertraute des Geschäftsführers und beraten diesen weit über 
steuerliche Aspekte hinaus. Teils übernehmen Steuerberater 
auch eine Mediatorenfunktion im Übergabeprozess. Mit der 
Nachfolge ergibt sich für sie mitunter ein Interessens- bzw. 
Loyalitätskonflikt, denn der Übernehmer hat häufig einen eige-
nen Steuerberater. Dem Steuerberater des Übergebers, der mit 
ihm „alt geworden ist“, droht, das Unternehmen als Kunden zu 
verlieren. Dieser Konflikt ist jedoch lösbar, indem sich ein 
Steuerberater, der vom neuen Geschäftsführer übernommen 
wird, ihm gegenüber loyal und anderen, wie seinem ehemali-
gen Mandanten gegenüber, verschwiegen verhält. 
Bei Banken verhält es sich im Gegensatz dazu anders. Sie wol-
len Geld verleihen und damit Profite generieren, tragen aber 
auch ein entsprechendes Risiko. Sie bewerten die Kreditwür-
digkeit ihrer gewerblichen Klienten deswegen mindestens 

St. Galler Nachfolgemodell

Abb. 1, Quelle: Eigene Darstellung
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jährlich neu. Das Kommunikationsziel ist daher, Vertrauen zu 
bewahren und den Nachfolgeprozess als normalen und ge-
planten Schritt darzustellen. Eine ungelöste Nachfolge muss 
auf der anderen Seite vorsichtig gegenüber der Bank kommu-
niziert werden, um das Unternehmen nicht finanziell zu belas-
ten. Die Banken selbst wollen grundsätzlich den Übernehmer 
als Kunden halten, können jedoch auch die Geschäftsbezie-
hungen beenden, wenn sie sich Vorteile davon versprechen.
Mitarbeiter stellen ebenfalls eine sehr wichtige Gruppe inner-
halb des Nachfolgeprozesses dar. Eine Nachfolge ist für sie 
zunächst mit Unsicherheit behaftet, da sie die Pläne und Kom-
petenzen des Nachfolgers häufig nicht einschätzen können. 
Die Berater empfehlen daher, gegenüber Mitarbeitern Sicher-
heit, Perspektive und einen klaren Weg zu vermitteln. Es be-
darf hier einer guten Kommunikation der Verantwortung für die 
Mitarbeiter und der Demonstration von Führungskompetenz. 
Ansonsten verlassen Mitarbeiter mitunter das Unternehmen, 
wenn sie die Situation oder Nachfolgelösung als riskant erach-
ten. Eine Nachfolge ist für sie jedoch nicht per se negativ. Viel-
mehr betrachten sie den Geschäftsführer ab einem bestimm-
ten Alter als tendenziell nicht mehr geeignet, wenn dieser die 
Leitung nicht rechtzeitig an einen jüngeren Nachfolger über-
tragt: „Mitarbeiter [haben] ein gutes Gespür, wenn der Senior-
chef in ein gewisses Alter kommt“, so ein Gesprächspartner.
Insbesondere bei kleinen Unternehmen können Mitarbeiter re-
lativ früh über die anstehende Nachfolge in Kenntnis gesetzt 
werden. Unternehmensberater argumentierten, dass es nicht 
der Sache dienlich sei, wenn der Nachfolger bereits eingear-
beitet werde (Phase vier) und gleichzeitig die Mitarbeiter noch 
nicht über die Nachfolge informiert seien. 
Zunächst wiesen alle Experten ausdrücklich darauf hin, dass 
Übergeber und Übernehmer gemeinsam sowie persönlich die 
Belegschaft über die Nachfolge informieren müssen. In man-
chen Fällen kann eine vorherige Kommunikation an die Füh-
rungskräfte zielführend sein. Je nach Unternehmenskultur ist 
es aber sinnvoller, alle Mitarbeiter gleichzeitig zu informieren, 
um Gerüchten entgegenzuwirken und Unsicherheiten zu re-
duzieren. Teilweise fragen Berater deswegen nach vorherigen 
Veränderungssituationen und passen ihre Empfehlungen an 
die bestehende Unternehmenskultur an. Sie empfehlen Über-
gebern und Übernehmern, ihren Redeanteil am besten „aus-
gewogen“ zu gestalten: „[Wenn] der Alte redet und der Junge 
nur dabei sitzt, dann kann er sich überhaupt nicht präsentie-
ren“, so ein Berater im Interview. Auch die Frage, wer über wel-
chen Teil informiert, ist bedeutend. Ein Berater schlug vor, dass 
der Übergeber über die Vergangenheit spricht, den Nachfolger 
vorstellt, ihm sein Vertrauen ausspricht und diesem dann den 
Raum für seine Darstellung der Zukunftspläne des Unterneh-
mens lässt. Als Teil dieser Strategie bieten sich Betriebsver-
sammlungen als Kommunikationsinstrument an. Diese können 
durch Artikel in Mitarbeiterzeitungen − falls vorhanden − abge-
rundet werden. 
Einig sind sich alle Befragten, dass Mitarbeiter zeitlich immer 
vor den Kunden zu informieren sind. Kunden und Lieferanten 
werden erst kurz nach der in Phase fünf erfolgten Übergabe 
informiert, denn wenn „noch nicht alles unter Dach und Fach 
ist“, dann könne „immer noch etwas passieren“. Kunden, Mit-
arbeiter und Lieferanten müssten verpflichtend informiert wer-

den, sofern eine Änderung im Firmenbuch vorgenommen 
wurde. Hier gilt allerdings die Einschränkung, dass es zu die-
sen Gruppen laufende Verträge gibt, so die Berater. Sobald Lie-
feranten und Kunden informiert sind, gilt auch die Öffentlich-
keit als informiert („Wenn man es den Kunden kommuniziert, 
dann ist man an dem Punkt, wo es die ganze Welt weiß.“). 
Kunden haben sehr unterschiedliche Interessen an einer 
Unternehmensnachfolge. Während manche Kunden, z.B. im 
Hotelgewerbe, ein Gewohnheitsrecht zu haben glauben, sind 
sie in anderen Bereichen teils überhaupt nicht an der Nachfol-
ge interessiert. Dies ist u.a. abhängig von der Dauer der Ge-
schäftsbeziehung, der Häufigkeit der Transaktionen und dem 
Investitionsvolumen. 
Lieferanten und Kunden unterscheiden sich in der Nachfolge-
phase nur wenig voneinander und wurden von mehreren Inter-
viewten gruppiert dargestellt. Beide interessieren sich weniger 
dafür, ob das Unternehmen eine interne oder externe Nachfol-
ge anstrebt, sondern machen die Fortführung der Geschäfts-
beziehung vom Nachfolger abhängig: „Will ich den internen 
oder externen Nachfolger einschätzen können und sagen: Ist 
das ein Geschäftspartner für die Zukunft? Also, da würde ich 
keine Unterscheidung machen und mache es auch in meiner 
Beratung nicht“, so ein Kommentar.
Gegenüber Kunden und Lieferanten ist ebenfalls die persönli-
che direkte Kommunikation durch den Übergeber und seinen 
Nachfolger zu nennen. Allerdings waren sich die Übergabe-
experten größtenteils darüber einig, dass ein Besuch aller 
Kunden bzw. Lieferanten nur für wenige Unternehmen umsetz-
bar und zielführend ist. Zu diesen Ausnahmen gehören bei-
spielsweise kleine Hotels oder IT-Unternehmen mit wenigen 
Lieferanten und Kunden bzw. Gästen. Deswegen empfahlen 
die Befragten, eine Kunden- bzw. eine Lieferantenanalyse 
durchzuführen. Eine ABC-Analyse kann der Geschäftsleitung 
Orientierung geben, welche Geschäftspartner für den Betrieb 
am wichtigsten sind. Davon lässt sich ableiten, wer persönlich 
zu informieren ist und bei welchen Stakeholdern E-Mails, 
Briefe oder Telefonate ausreichend sind. Ein Befragter gab den 
Hinweis, dass er bei seinen Beratungen grundsätzlich der 
Frage nachgehe, ob sich jemand, den man nicht informiere, 
negativ berührt fühle. Kunden und Lieferanten, die nicht indi-
viduell informiert werden, sollten dennoch Informationen über 
die Nachfolge vom Unternehmen aus erster Hand erhalten. Hier 
bietet sich entweder ein offizielles Schreiben, ein Newsletter 
oder ein entsprechender Artikel auf der Unternehmens-
homepage an.
Eine zusammenfassende Übersicht im Sinne einer Verortung 
der relevanten Anspruchsgruppen sowie deren Ziele im 
Übergabeprozess zeigt Abbildung 2.

III. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Seit mehreren Jahren ist bekannt, dass die Kommunikation ein 
Erfolgsfaktor für Unternehmensnachfolgen von Familienunter-
nehmen ist.8 Auf Grundlage von qualitativen Interviews mit Un-
ternehmensberatern konnten mehrere Erfolgsfaktoren der 

8 Baumhauer, J. (2011): Geleitwort, in: Schlippe, A./Nischak, A./El Hachimi, M. 
(Hrsg.): Familienunternehmen verstehen. Gründer, Gesellschafter und Gene-
rationen. 2. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht, S. 11-13
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Kommunikation ermittelt und beschrieben sowie ein Leitfaden 
für die Kommunikationsaktivitäten im Übergabeprozess erstellt 
werden. Zusammenfassend handelt es sich dabei vor allem um 
folgende acht Punkte:

1. Realisieren der Bedeutung der Kommunikation in der 
 Nachfolge, 
2. Ermitteln des zeitlichen sowie finanziellen Aufwandes für die 
 Kommunikationsplanung,
3. Erkennen und Berücksichtigen der unterschiedlichen 
 Stakeholder und ihrer Interessen am Übergabeprozess,
4. Zusammenfassen interessenshomogener Stakeholder -
 gruppen,
5. Festlegen stakeholderspezifischer Kommunikationsziele als
 Ableitung der Übergabestrategie unter Berücksichtigung 
 der Stakeholderinteressen,
6. Bestimmung der Reihenfolge der Kommunikationsaktivi -
 täten zu den Stakeholdern,
7. Wahl geeigneter Kommunikationsinstrumente und 
 -maßnahmen,
8. Integrierte Kommunikation an allen Kontaktpunkten mit den 
 Stakeholdern.

Gerade bei Familienunternehmen spielt auch das Image eine 
Rolle. Patriarchen wie Götz Werner, Claus Hipp oder Reinhold 
Würth sind als Persönlichkeiten sehr bedeutend für den Erfolg 
ihrer jeweiligen Unternehmen. Gerade in solchen Unterneh-
mensfällen stellt sich die Frage, wie ein Nachfolger so kommu-
niziert werden kann, dass das Unternehmen seinen Kunden-
stamm beibehält.

Es bleiben nach Ende dieser Studie somit noch viele Fragen 
offen, die durch anschließende Studien behandelt werden 
können. 

KEYWORDS
Familienunternehmen • Nachfolgekommunikation • Stakeholder • 
Unternehmensnachfolge

Reihenfolge der Kommunikation zu Stakeholdern

Abb. 2, Quelle: Eigene Darstellung
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I. EINLEITUNG
Im Folgenden soll ein Überblick vermittelt werden, welche 
Steuern den laufenden Geschäftsbetrieb des Unternehmens 
(Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) belas-
ten. Hierbei spielt die Rechtsform des Unternehmens eine ent-
scheidende Rolle. Weitere Fragen, die mit der Umwandlung 
des Unternehmens in eine andere Organisationsform verbun-
den sind ober aber welche Steuern beim Gesellschafterwech-
sel und bei der Unternehmensnachfolge anfallen, werden in 
einem gesonderten Beitrag im nächsten Heft (FuS 5-2017) 
dargestellt. 
Deshalb wird nachfolgend der Schwerpunkt der Ausführungen 
in der Erläuterung der Besteuerungsunterschiede zwischen 
Personen- und Kapitalgesellschaften liegen.1

II. DIE BESONDERHEITEN DER BESTEUERUNG 
VON PERSONENGESELLSCHAFTEN
Zunächst zur laufenden Besteuerung des Unternehmens. 
Vielen ist unbekannt, dass die Personengesellschaft – insbe-
sondere auch die GmbH & Co. KG – nur handelsrechtlich, nicht 
jedoch einkommensteuerlich als quasi eigene Rechtspersön-
lichkeit existiert. Das Einkommensteuerrecht zerlegt nämlich 
im Gegensatz zum realen Lebenssachverhalt das Unterneh-
men der Personengesellschaft in fiktive, ihren jeweiligen Ge-
sellschaftern (steuerlich: Mitunternehmern) zuzurechnende 

1 Eine vertiefende Darstellung zu den Themen des Familienunternehmens im 
Steuerrecht findet sich bei Hennerkes, B. H./Kirchdörfer, R. (2015): Die Fami-
lie und ihr Unternehmen, S. 473 ff. Die nachfolgenden Ausführungen zu den 
Besteuerungsunterschieden von Personen- und Kapitalgesellschaften basie-
ren auch mit freundlicher Genehmigung der Autoren weitestgehend auf den 
Darstellungen in dieser Literaturquelle, insbesondere S. 476 ff. 

Die Bedeutung der Steuern bei der Rechtsformwahl im 
Familienunternehmen (1. Teil)
Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

Steuern im Familien-
unternehmen

Einzelbetriebe. Jeder Gesellschafter besitzt – vereinfacht 
ausgedrückt – steuerlich seinen eigenen Teilbetrieb. Damit stellt 
die Steuerbilanz der Personengesellschaft eine Zusammenfas-
sung der Einzelbilanzen ihrer Gesellschafterunternehmen dar. 
Aus dieser lebensfremden Fiktion – früher plakativ, aber sehr 
verständlich als „Bilanzbündeltheorie“ bezeichnet – ergeben 
sich erhebliche steuerliche Konsequenzen, von denen Kapital-
gesellschaften unberührt bleiben. Nur wer diese Konsequen-
zen zumindest in ihren Umrissen kennt, kann ermessen, 
warum eine grundlegende Reform der Ertragsbesteuerung der 
Unternehmen so schwierig ist.
Beim Einzelunternehmer stellt sich die Besteuerungssituation 
wie folgt dar: Für den außenstehenden Dritten ist nicht erkenn-
bar, welche Gegenstände seines Vermögens dem Unterneh-
men und welche ausschließlich seinen privaten Zwecken 
dienen. Eine Unterscheidung ist handelsrechtlich auch nicht 
erforderlich, weil der Einzelkaufmann für die Geschäftsverbind-
lichkeiten mit seinem gesamten Vermögen haftet – also sowohl 
mit dem Betriebs- als auch mit dem Privatvermögen. Zum 
Zweck der Besteuerung muss jedoch zwischen Privat- und 
Betriebsvermögen unterschieden werden. Denn auf Gegen-
stände des Betriebsvermögens können – anders als auf das 
Privatvermögen – beispielsweise steuerrelevante Abschreibun-
gen vorgenommen werden. Ihr Verlust oder ihre Zerstörung 
führt zu einem steuerlich abzugsfähigen Aufwand, ihre Ver-
äußerung ist steuerpflichtig. Der Fiskus muss daher wissen, 
was privat und was betrieblich ist. Diese Unterscheidung er-
gibt sich beim Einzelunternehmer allein aus der Buchhaltung 
und aus der Bilanz seiner Firma.
Bei der Personengesellschaft ist der Sachverhalt komplexer. 
Ertrag und Aufwand, der wirtschaftlich mit der Beteiligung in 
Zusammenhang steht, spielen sich teilweise in der persönli-
chen Sphäre des Gesellschafters ab, stehen also außerhalb 
der Vermögenssphäre der Gesellschaft. So befindet sich oft 
das Betriebsgebäude im privaten Besitz eines Gesellschaf-
ters, oder ein Gesellschafter stellt dem Unternehmen ein ihm 
privat gehörendes Patent zur Verfügung. Weitere Beispiele hier-
für sind: Dem Gesellschafter entsteht im Zusammenhang mit 
der Firma ein nur ihn persönlich treffender Aufwand, etwa aus 
der Finanzierung des Erwerbs seiner Beteiligung an der Ge-
sellschaft oder eine Zinszahlung aus der persönlichen Refinan-
zierung eines Darlehens, welches er der Personengesellschaft 
zur Verfügung gestellt hat. All diese Vorgänge müssen unab-
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hängig von dem unmittelbar anteiligen Gewinn aus der Ge-
sellschaft bei demjenigen Gesellschafter ertragsteuerlich 
erfasst werden, den sie betreffen. Dem dient die soge-
nannte steuerliche Sonderbilanz, die ergänzend neben die 
Bilanz des Unternehmens selbst tritt. Mittels der Sonder-
bilanz werden also die sich für den Gesellschafter aus der 
Bilanz des Unternehmens ergebenden anteiligen Ge-
winne für steuerliche Zwecke korrigiert. Ihm persönlich 
zufließende Erträge, die mit dem Betrieb zusammen-
hängen – beispielsweise Mieterträge eines privaten Grund-
stücks – werden seinem anteiligen Unternehmensgewinn, 
wie er sich aus der Bilanz der Gesellschaft ergibt, zuge-
schlagen. Ein betrieblicher Aufwand, wie etwa – um beim 
gerade gezeigten Beispiel zu bleiben – Abschreibungen 
auf sein privates, an die Firma vermietetes, Gebäude, ver-
mindern hingegen seinen betrieblichen Gewinnanteil.
Einem der Sonderbilanz vergleichbaren Zweck dient die 
sogenannte Ergänzungsbilanz. Eine Ergänzungsbilanz wird 
beispielsweise dann erforderlich, wenn ein Gesellschafter 
einer Personengesellschaft seine Beteiligung käuflich er-
worben hat. In der Regel zahlt der Erwerber an den aus-
scheidenden Gesellschafter einen Preis, der über dem 
Buchwert liegt. Die Differenz zwischen dem Buchwert der 
übernommenen Beteiligung und dem gezahlten Kaufpreis 
stellt für den Käufer zusätzliche Anschaffungskosten dar, 
die auf die einzelnen (erworbenen) Wirtschaftsgüter des 
(teilweise) erworbenen Unternehmens beziehungsweise 
auf den Firmenwert aufzuteilen und in der Ergänzungs-
bilanz zu erfassen sind. Sie führen zu zusätzlichen Ab-
schreibungen des Erwerbers, die die Mitgesellschafter 
nicht betreffen, die aber den aus der Personengesellschaft 
herrührenden Gewinnanteil in der Hand des Anteilserwer-
bers steuerlich entsprechend mindern, sodass er über die 
Abschreibungen zusätzliche Liquidität erhält, aus der er 
den gezahlten Kaufpreis teilweise finanzieren kann. Mit 
anderen Worten: Beim Erwerb einer Personengesell-
schaft oder eines Anteils beteiligt sich der Fiskus am 
Kaufpreis.
Bei der Ergänzungsbilanz mit steuerlicher Wirkung gibt es 
einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen an einer Personengesellschaft 
und solchen an einer Kapitalgesellschaft. Gesellschafts-
anteile an Kapitalgesellschaften (GmbH-Anteile, Aktien) 
sind – anders als der Anteil an einer Personengesellschaft 
– steuerlich selbstständige Wirtschaftsgüter, auf die der 
Käufer keinerlei planmäßige Abschreibungen vornehmen 
kann.

III. BELASTUNGSVERGLEICH ZWISCHEN 
EINER PERSONEN- UND KAPITALGESELL-
SCHAFT
Die Ermittlung des zu versteuernden Gewinns erfolgt für 
Personen- und Kapitalgesellschaften, abgesehen von den 
Ausführungen weiter oben und einigen sonstigen Ausnah-
men, nach den gleichen Grundsätzen. Damit endet jedoch 
bereits die Gemeinsamkeit. Der Gewinn der Personenge-
sellschaft wird – wie eben dargestellt – einkommensteu-
erlich nur bei ihren Ge sellschaftern unter Einbeziehung 
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ihrer individuellen Verhältnisse erfasst. Ob die Gewinne im Un-
ternehmen verbleiben oder entnommen werden, war für die 
Einkommensteuer lange Zeit unerheblich. Seit 2008 gilt eine 
steuerliche Sonderregelung, wonach der Personengesellschaf-
ter auch einen günstigeren Steuersatz für die Gewinne in An-
spruch nehmen kann, die er in seiner Personengesellschaft 
thesauriert. Mit dieser sogenannten Thesaurierungsbegünsti-
gung hat der Gesetzgeber eine Angleichung der Personenge-
sellschaftsbesteuerung an die seinerzeit gesunkene Steuerbe-
lastung für Kapitalgesellschaften beabsichtigt. Gleichzeitig ist 
ein Anreiz für eine bessere Eigenkapitalausstattung von Per-
sonengesellschaften entstanden. Werden solche Gewinne zu-
nächst mit dem günstigeren Thesaurierungssteuersatz besteu-

ert, der 28,25 % beträgt, dann später doch noch aus der Per-
sonengesellschaft in den privaten Bereich entnommen, so wird 
der entnommene Betrag selbstverständlich nachversteuert. Auf 
den ersten Blick könnte man meinen, dass der Thesaurierungs-
steuersatz von 28,25 % in etwa dem entspricht, was auch 
Kapitalgesellschaften an Ertragsteuern auf thesaurierte Ge-
winne zu bezahlen haben, nämlich etwa 29,8 %. Hierbei wird 
jedoch übersehen, dass der Familienunternehmer aus dem Ge-
winn der Personengesellschaft zunächst die Gewerbesteuer 
und auch die Einkommensteuer (Vorauszahlungen) begleichen 
muss, also zumindest diese Beträge aus der Gesellschaft zu 
entnehmen hat; in Höhe dieser faktischen Gewinnentnahme 
für Steuerzahlungszwecke kann der Personenunternehmer 

Abb. 1: Das Schaubild zeigt, dass die Steuerbelastung auf thesaurierte Gewinne bei Personengesellschaften (38,18 %) im Vergleich zu 
Kapitalgesellschaften (29,8 %) deutlich höher ausfällt. Die Personengesellschaft erweist sich auch im Übrigen bei der laufenden 
Besteuerung heute selbst dann kaum mehr als steuerlich günstiger, wenn die Gewinne in die Hand der Gesellschafter gelangen sollen. 
Quelle: Hennerkes, B. H./Kirchdörfer, R. (2015): Die Familie und ihr Unternehmen, S. 481.

Unterschiede bei der Besteuerung von Kapital- und Personengesellschaften

Rechtsform Kapitalge-
sellschaft

Kapitalge-
sellschaft

Personengesellschaft Personengesellschaft

Gewinnverwendung Thesaurie-
rung

Ausschüt-
tung

Regelbesteuerung 
(Ausschüttung oder 
Thesaurierung)

Inanspruchnahme der Thesaurierungsbegünsti-
gung, soweit keine Entnahme der Gewerbesteuer 
bzw. der Einkommensteuervorauszahlungen erfolgt

Tarif 2017 2017 2017 2017

Belastung der Gesellschaft:

Gewinn vor Steuern 100,00 100,00 100,00 100,00

Körperschaftsteuer 15,00 15,00 – –

Soli 0,80 0,80 – –

Gewerbesteuer  
(Hebesatz 400%)

14,00 14,00 14,00 14,00

Steuer der Gesellschaft 29,80 29,80 14,00 14,00

Verbleibender Gewinn nach 
Steuer der Gesellschaft

70,20 70,20 86,00 86,00

Belastung der Gesellschaf-
ter (ohne Kirchensteuer):

Abgeltungsteuer (25% auf 
die Dividende der Kapital-
gesellschaft)

17,60 – –

Einkommensteuer – 45,00 Einkommensteuer begünstigt auf den thesaurierten 
Gewinn (28,25%): = 14,85

Einkommensteuer nicht begünstigt (45% auf den 
für Steuerzahlungszwecke entnommenen Betrag): 
= 21,37

(Einkommensteuer-Spit-
zensatz, berechnet auf 
den Gewinn vor Steuern)

Pauschalierte Anrechnung 
der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer

– 13,30 13,30

Soli 1,00 1,74 1,26

Gesamtbelastung 29,80 48,40 47,44 38,18
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also nicht vom günstigen Steuersatz profitieren. Berücksich-
tigt man dies, so liegt selbst bei höchstmöglicher Inanspruch-
nahme des günstigen Steuersatzes auf thesaurierte Gewinne 
die steuerliche Gesamtbelastung der Personengesellschaft 
noch mit etwa zehn Prozentpunkten über der steuerlichen 
Gesamtbelastung der Kapitalgesellschaft, wie sich obiger 
Abbildung entnehmen lässt. Der Gewinn der Kapitalgesellschaft 
wird – je nachdem, ob er in die Hände der Gesellschafter ge-
langt oder ob er im Unternehmen verbleibt – in jedem Fall 
unterschiedlich behandelt. Der im Unternehmen verbleiben-
de (thesaurierte) Gewinn unterliegt abschließend einer 
Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % und einer – je nach 
Hebesatz der Gemeinde des Unternehmensstandortes – Ge-
werbesteuer von ca. 14 %. Die ausgeschütteten Gewinne 
werden in der Hand der Gesellschafter als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen nochmals mit Einkommensteuer in ihrer 
Sonderform der 25 %igen Abgeltungsteuer belastet.
Wie sich aus folgender Abbildung (Abb. 1) ergibt, ist die Be-
steuerung der in der Kapitalgesellschaft erzielten Gewinne in 
der Praxis deutlich niedriger als im Fall der Personengesell-
schaft, sofern die Gewinne thesauriert werden.

IV. VERÄUSSERUNGSGEWINNE
Auch wenn es um die Besteuerung von Gewinnen bei der Ver-
äußerung von Gesellschaftsanteilen geht, bestehen zwischen 
der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft erhebli-
che Unterschiede. 2 Die Kapitalgesellschaft ist auch hier im Re-
gelfall bevorzugt. Im Fall der Veräußerung von Anteilen an ei-
ner Kapitalgesellschaft ist der Veräußerungsgewinn des Ge-
sellschafters, sofern dieser zu mindestens 1 % beteiligt ist oder 
die Beteiligung in seinem Betriebsvermögen hält, nach dem 
Teileinkünfteverfahren mit 60 % steuerpflichtig. Daraus resul-
tiert bei Anwendung des Spitzensteuersatzes eine Gesamt-
belastung mit Einkommensteuer (inklusive Solidaritätszuschlag) 
von circa 28,5 %. Bei Beteiligung des Gesellschafters unter-
halb der Ein-Prozent-Grenze, also beispielsweise bei Beteili-
gung mit Aktien an einer großen Aktiengesellschaft unter 1 %, 
ist der Veräußerungsgewinn, sofern die Beteiligung im Privat-
vermögen gehalten wird, mit der 25 %igen Abgeltungsteuer zu 
versteuern. Unter Berücksichtigung des Solidaritätszuschlags 
ergibt sich eine Gesamtbelastung von circa 26,4 %.
Für die Personengesellschaft gibt es eine solche generelle Ver-
günstigung nicht. Nur einmal in seinem Leben kann der Steu-
erpflichtige für einen Veräußerungsgewinn von bis zu fünf Mio. 
Euro einen begünstigten Steuersatz in Höhe von 56 % seines 
durchschnittlichen persönlichen Steuersatzes für sich in An-
spruch nehmen. Unterliegt der Veräußerungsgewinn – wie im 
Regelfall – also dem ESt-Höchststeuersatz von 45 %, so wird 
der Veräußerungsgewinn bis zu fünf Mio. Euro nur mit 56 % 
von 45 %, also mit 25,2 %, besteuert. Sowohl die Tatsache, 
dass diese Begünstigung nur einmal im Leben gewährt wird, 
als auch die Begrenzung des begünstigten Veräußerungsge-
winns auf 5 Mio. Euro und der im Vergleich zum Teileinkünfte-
verfahren höhere Steuersatz stellen eine kaum zu rechtferti-
gende Diskriminierung der Personengesellschaft dar.

2 Siehe im Einzelnen die Darstellung bei Hennerkes, B. H./Kirchdörfer, R. 
(2015): Die Familie und ihr Unternehmen, S. 483 f.

V. VERRECHNUNG VON VERLUSTEN
Bei Verlusten ist der Gesellschafter einer Personengesellschaft 
dagegen besser gestellt als der Inhaber von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft. Der auf einen Gesellschafter einer Kom-
manditgesellschaft entfallende Verlustanteil kann mit anderen 
positiven Einkünften aus sonstigen Einkunftsquellen bis zur 
Höhe seiner Kommanditeinlage (soweit sie noch nicht durch 
Verluste aufgezehrt ist) verrechnet werden. Eine solche Ver-
rechnung auf Gesellschafterebene ist bei einer Kapitalgesell-
schaft nicht möglich. Hier kann die Kapitalgesellschaft einen 
erlittenen Verlust lediglich in bestimmten Grenzen mit einem 
Gewinn des Vorjahres verrechnen (= Verlustrücktrag) oder sie 
kann ihn mit eigenen Gewinnen in der Zukunft verrechnen 
(= Verlustvortrag).

VI. FAZIT
Vorstehende Ausführungen haben gezeigt, dass die steuer-
lichen Aspekte bei der Wahl der richtigen Rechtsform und der 
optimalen Strukturierung einer Unternehmensgruppe eine wich-
tige Rolle spielen. Die steuerlichen Aspekte dürfen aber kei-
nesfalls alleine im Vordergrund stehen. Im Zuge der Rechts-
formwahl sind auch weitere Entscheidungskriterien zu beach-
ten wie beispielsweise Fragen nach den Haftungsrisiken und 
zu Publizitätspflichten, Fragen der Mitbestimmung, Finanzie-
rungsfragen und Fragen der Geschäftsführung/Überwachung.3 
Die steuerlichen Gesichtspunkte sollten daher die Entschei-
dung nicht dominieren. Aber auch wenn Entscheidungen un-
ter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmendaten getroffen 
werden, so muss zumindest sichergestellt werden, dass die 
einmal getroffene Entscheidung auch wieder rückgängig 
gemacht bzw. flexibel angepasst werden kann. Mit diesem 
Aspekt und den Möglichkeiten der Übertragung des Unter-
nehmens auf neue Gesellschafter wird sich der Beitrag im 
folgenden Heft beschäftigen. 

3 Siehe zu den Entscheidungskriterien bei der Rechtsformwahl Jacobs, O./
Scheffler, W./Spengel, C. (2015): Unternehmensbesteuerung und Rechtsform. 
5. Auflage, S. 6
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Ergänzungsbilanz • Rechtsformwahl • Sonderbilanz •  
Veräußerungsgewinne

Dr. Bertram Layer ist Partner im Büro Hennerkes, Kirchdörfer & 
Lorz. Seine Schwerpunkte sind die Beratung von Familienunter-
nehmen und deren Gesellschafter bei der Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge, bei Umstrukturierungen und beim Kauf 
und Verkauf von Unternehmen. 
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I. TENOR
1. § 8c S. 1 KStG idF des Unternehmensteuerreformgesetzes 

2008 v. 14.8.2007 (BGBl. I 2007, 1912) sowie § 8c Abs. 1 
S. 1 KStG idF des Gesetzes zur Modernisierung der 
Rahmenbe dingungen für Kapitalbeteiligungen v. 12.8.2008 
(BGBl. I 2008, 1672) und in den nachfolgenden Fassungen 
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Kör-
perschaften v. 20.12.2016 (BGBl. I 2016, 2998) sind mit Art. 
3 Abs. 1 des GG unvereinbar, soweit bei der unmittelbaren 
Übertragung innerhalb von fünf Jahren von mehr als 25 % 
des gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesellschaft an 
einen Erwerber (schädlicher Beteiligungserwerb) die bis zum 
schädlichen Beteiligungserwerb nicht ausgeglichenen oder 
abgezogenen negativen Einkünfte (nicht genutzte Verluste) 
nicht mehr abziehbar sind. 

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spätestens bis zum
31.12.2018 rückwirkend zum 1.1.2008 eine Neuregelung zu 
treffen. 

3. Sollte der Gesetzgeber seiner Verpflichtung nicht nachkom-
men, tritt am 1.1.2019 im Umfang der festgestellten Un-
 vereinbarkeit rückwirkend auf den Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens die Nichtigkeit von § 8c S. 1 und § 8c Abs. 1 S. 1 
KStG ein.
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Bundesverfassungsgericht: 
Anteiliger Untergang des steuerlichen Verlustvortrags einer verlustbehafteten  
Kapitalgesellschaft ist verfassungswidrig nach 8c Abs.1 Satz 1 KStG

Andrea Seemann, Steuerberaterin, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

steuerrecht

II. SACHVERHALT
Die Klägerin war eine im Jahr 2006 gegründete Kapitalgesell-
schaft, an der die zwei Gründungsgesellschafter mit 52 % und 
48 % beteiligt waren. Im Veranlagungszeitraum 2006 und 2007 
erwirtschaftete die Klägerin Verluste. Zu Beginn des Jahres 
2008 übertrug ein Gesellschafter seinen Anteil von 48 % an ei-
nen Dritten. Das Finanzamt kürzte daraufhin den Verlustvortrag 
um den prozentual auf diesen Gesellschafter entfallenden 
Anteil von 48 %. Im Klageverfahren beim Finanzgericht Ham-
burg berief sich die Klägerin auf die Verfassungswidrigkeit des 
§ 8c KStG. Das Finanzgericht Hamburg setzte daraufhin das 
Verfahren aus und legte dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage der Verfassungswidrigkeit zur Entscheidung vor.

III. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Das Bundesverfassungsgericht sieht durch die Regelung des 
§ 8c KStG für die Übertragung von Anteilen von mehr als 
25 % bis 50 % eine Ungleichbehandlung von Kapitalgesell-
schaften beim Verlustabzug, die dem Gleichheitssatz gemäß 
Art. 3 Abs. 1 GG widerspricht. Für eine verfassungsrechtlich 
zulässige Differenzierung müsse ein vernünftiger und sachge-
rechter Grund vorliegen. Der Gesetzgeber darf zwar bei der 
Ausgestaltung auch generalisierende und typisierende Rege-
lungen treffen, ohne dass allein durch diese und die damit 
unvermeidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verstoßen wird. Allerdings müssen diese Ver-
allgemeinerungen von einer möglichst breiten, alle betroffe-
nen Gruppen und Regelungsgegenstände einschließenden 
Beobachtung ausgehen. Auch ist die Be kämpfung von uner-
wünschten Steuergestaltungen, insbesondere des Handels mit 
vortragsfähigen Verlusten, ein legitimer Zweck, der grundsätz-
lich Ungleichbehandlungen i.S.v. Art. 3 Abs. 1 GG rechtferti-
gen kann. Allerdings hat der Gesetzgeber vorliegend die Gren-
zen zulässiger Typisierung überschritten, da die Rechtsfolge 
allein an die Übertragung eines Anteils von mehr als 25 % 

BVerfG, Beschluss vom 29. März 2017 – 2 BvL 6/11 
 
Die Regelung des § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG, wonach bei einer Übertragung von mehr als 25 % bis 
zu 50 % der Anteile an einer Kapitalgesellschaft die Verlustvorträge dieser Gesellschaft 
anteilig untergehen, ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Dies gilt für die Fassung des  
§ 8c KStG für den Veranlagungszeitraum 2008 bis 2015. Der Gesetzgeber hat bis zum  
31. Dezember 2018 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2008 den Verlustabzug für Kapitalgesellschaf-
ten bei einer Anteilsübertragung von mehr als 25 % bis zu 50 % neu zu regeln.
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anknüpft. Der Erwerb einer solchen Beteiligung von mehr als 
25 % allein indiziert nicht eine missbräuchliche Gestaltung, weil 
es für die Übertragung einer derartigen Beteiligung an einer 
Verlustgesellschaft vielfältige Gründe geben kann, die nicht re-
gelmäßig in der Intention bestehen, die Verluste für ein ande-
res Unternehmen des neuen Anteilseigners nutzbar zu machen. 
Damit ist die Regelung des § 8c KStG – zumindest bis zur Ein-
führung der Regelung des fortführungsgebundenen Verlusts 
gemäß § 8d KStG im Jahr 2016 – für den Fall der Übertragung 
von mehr als 25 % bis 50 % der Anteile verfassungswidrig. 

IV. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Durch die Regelung des § 8c KStG wird bei verlustbehafteten 
Kapitalgesellschaften der Verlustvortrag bereits dann gefähr-
det, wenn eine Veränderung auf Anteilseignerebene stattfindet. 
Damit wirken sich Übertragungsvorgänge – selbst Schenkun-
gen oder Übertragungen von Todes wegen – auf Gesellschaf-
terebene auf die Besteuerung der Kapitalgesellschaft aus. Dies 
gilt unabhängig davon, ob der Geschäftsbetrieb der Gesell-
schaft dabei verändert wird und die Änderung auf Gesellschaf-
terebene auch zu einer anderen Nutzung des Verlustvortrags 
durch eine Anpassung des Geschäftsbetriebs führt. Das Bun-
desverfassungsgericht hat nun für die Jahre 2008 bis 2015 im 
Falle einer nicht mehrheitlichen Übertragung von Anteilen 
entschieden, dass § 8c KStG verfassungswidrig ist, und dem 
Gesetzgeber die Schaffung einer neuen Regelung auferlegt. 

ANZEIGE

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob das Gesetz auch in der der-
zeitigen Fassung unter Berücksichtigung des im Jahr 2016 ein-
geführten fortführungsgebundenen Verlusts gemäß § 8d KStG 
verfassungswidrig ist. Das Bundesverfassungsgericht muss-
te hierüber nicht entscheiden und hat dies ausdrücklich offen-
gelassen. Es ist aber zumindest als zweifelhaft anzusehen, dass 
die Einführung des § 8d KStG die Verfassungswidrigkeit der 
Regelung heilt. Denn eine Fortführung des Verlustvortrages ge-
mäß § 8d KStG kann nur auf Antrag und bei Fortführung des 
bisherigen Geschäftsbetriebs erfolgen. Beispielsweise sind der 
Erwerb eines Mitunternehmeranteils oder die Begründung 
einer Organschaft mit einer Tochtergesellschaft hierfür schon 
schädlich. Der Antrag gemäß § 8d KStG kann zudem nur ein-
heitlich für den gesamten Verlustvortrag gestellt werden, was 
bei einem lediglich anteiligen Untergang des Verlustvortrags 
gemäß § 8c KStG zu einer Gefährdung des gesamten Verlust-
vortrags führen würde. Auch die Frage, ob bei einer mehrheit-
lichen Übertragung der Anteile (vor 2016) eine Verfassungs-
widrigkeit besteht, ließ das Bundesverfassungsgericht offen. 
Diesbezüglich ist ein Verfahren beim BFH unter Az. I R 31/11 
anhängig. 
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Das Buch
Zum 200. Geburtstag von Werner 
von Siemens legt Johannes Bähr, 
Prof. für Wirtschaftsgeschichte an 
der Wolfgang Goethe-Universität, 
Frankfurt, eine Biographie des 
Menschen und Unternehmers vor. 
Anders als bei der fulminanten Ge-
schichte des Unternehmens 
Bosch, an der Johannes Bähr als 
Ko-Autor mitgewirkt hat, geht es 
hier nicht um die Geschichte des 
Unternehmens. Vielmehr liegt der 
Fokus auf der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit. Sie 
wird auf 425 Textseiten dargelegt, denen knapp 100 Seiten 
Endnoten folgen, die auf 20 Seiten Quellen- und Literaturver-
zeichnis beruhen. Es handelt sich also um eine solide wissen-
schaftliche Arbeit, sie liest sich aber so flüssig und nimmt den 
Leser so in Beschlag, wie es ein guter Abenteuerroman er-
reicht: Man ist gespannt und muss lesen, wie es denn weiter-
geht mit dem Unternehmer und dem Unternehmen. 

Der Naturwissenschaftler als Entrepreneur
Der Rezensent liest dieses Buch aus der Neugierde, im Le-
benslauf des berühmtesten deutschen Unternehmers etwas 
über „Entrepreneurship“ zu erfahren und über Familienunter-
nehmen. Beginnen wir mit dem Thema Entrepreneurship: Die 
Biographie bestätigt die These, dass man im ersten Schritt Un-
ternehmer sein muss und dann erst nach geraumer Zeit das 
Thema findet, mit dem der Erfolg begründet werden kann. Wer-
ner von Siemens war anwendungsorientierter Forscher, der 
Entdeckungen in den sich in seiner Zeit entfaltenden Naturwis-
senschaften machen wollte, um sie dann umzusetzen und 
daraus ein Geschäft zu entwickeln. Er fing mit Versuchen zur 
Entwicklung eines verbesserten Zündstoffes für Waffen an – 
weniger deshalb, weil er Offizier war, sondern weil sein Vetter 
über eine Vorbildung in Chemie verfügte. Dann bemühte er sich 
um Erfindungen zum Vergoldungsverfahren, wiederum 
deshalb, weil ein Verwandter, sein Schwager, Chemiker war. 
Anschließend verlegte er sich auf die in dieser Zeit virulente 
Weiterentwicklung der Telegraphentechnik. Obschon er den 

Apparat weiterentwickelte, war der geschäftlich entscheiden-
de Beitrag die Verbesserung der Kabelisolierung, damit eine 
unterirdische Kabeltrasse möglich wurde. „Werner unterschied 
sich von fast allen Unternehmern seiner Zeit durch eine natur-
wissenschaftliche Verankerung. Man kann ihn als einen der 
ersten wissenschaftsgestützten Industriellen bezeichnen“, 
resümiert Biograph Bähr auf Seite 300.

Der risikoreiche Weg zum Weltkonzern: Durch Verbes-
serung vorhandener Erfindungen und nationale 
Kostenvorteile zum Wettbewerbsvorteil
Der Weg zum Unternehmen verläuft niemals gradlinig. Es ist 
immer Versuch und Irrtum. Der Erfolg leitet sich nicht von ei-
nem großen Plan ab, denn der geht eh nicht auf. Er beruht viel-
mehr darauf, dass die Fehlschläge durch kreative neue Lö-
sungsansätze überwunden werden. Manches Risiko, das hier 
eingegangen wird, ist schwer nachvollziehbar. Siemens verlor 
etwa bei einem Auftrag zur Verlegung eines Unterwasserka-
bels sein halbes Eigenkapital. Zu dieser Zeit wurde mit den auf 
wissenschaftlicher Basis entwickelten Innovationen noch nicht 
übermäßig viel verdient. Aus verschiedenen Einzelangaben 
kann man herleiten, dass Siemens im Normalgeschäftsjahr 
1866 bei ca. 600 000 Talern Umsatz 40 000 Taler – allerdings 
wohl weitgehend netto – verdient hatte. Damals wie heute war 
das Servicegeschäft die stabile Ertragsquelle im riskanten und 
volatilen Anlagengeschäft: Die Service-Verträge („Remote-Ver-
träge“) der Telegraphenlinien in Russland retteten das Unter-
nehmen über die Rezessionen der Zeit hinweg.
Im Aufstieg des Unternehmers Werner Siemens erlebt der Le-
ser gleichfalls den Aufstieg von Deutschland zu einem „Low 
Cost Tiger State“ des 19. Jahrhunderts. Die fortgeschrittenen 
Produkte der älteren britischen Hersteller waren zur gleichen 
Zeit 20 % teurer. Die deutschen Herausforderer konnten aller-
dings moderne Produkte in ordentlicher Qualität kosten-
günstiger herstellen. Zudem hatten sie freien Zugriff auf die 
Erfindungen anderer Länder, z.B. auch auf die Erfindungen von 
Thomas Alva Edison aus den USA, weil dieser versäumt hat-
te, die Patente auch in Preußen und einem Dutzend weiterer 
deutscher Staaten anzumelden. Was ist da heute unsere Be-
schwer, wenn chinesische Unternehmen uns kopieren? Das 
war nur deshalb nicht so geschäftsschädigend damals, weil 

In der folgenden Buchbesprechung wird die Unternehmerpersönlichkeit Werner von Siemens genauso gewürdigt wie die neue 
Biographie über sein Lebenswerk. Einige Gedanken über das Unternehmertum sind eingestreut.

Werner von Siemens – 1816–1892. Eine Biographie
VON PROF. DR. HERMUT KORMANN

Rezension
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bis 1877 der Patentschutz ohnehin meist nur drei Jahre wirk-
sam war. Werner von Siemens verfolgte verschiedene neue 
Technologien. Für die neu aufkommende Technologie der 
elektrischen Nachrichtenübermittlung gab es mehrere konkur-
rierende Ansätze: Nadeltelegraphen, Zeigertelegraphen und 
dann noch den Morsetelegraphen. Der Erfolg von Siemens in 
diesem Produktsegment wurde vor allem durch eine Problem-
lösung bei einem komplementären Produkt zur Systemergän-
zung erreicht – so würde man es heute wohl ausdrücken. Er 
konnte das Isolierungsproblem der Fernmeldekabel für die un-
terirdische Verlegung besser lösen, die aber nur vom preußi-
schen Militär gefordert wurde. Gleichzeitig wurden die Englän-
der führend in der Seekabeltechnologie. Für die Umsetzung 
seiner Ideen bezüglich der Zeigertelegraphen brauchte 
Siemens – wie so viele Erfinder der damaligen Zeit – einen 
Kompagnon, Herrn Johann Georg Halske. 

Die Telekommunikation als Leitindustrie für den 
Aufstieg zur Weltgeltung
Wir gehen heute gerne von der gefühlten Beschleunigung der 
Penetrationsrate technologischer Erneuerungen aus: Mobil-
kommunikation, Internet usw. Aber da muss man sich einmal 
die Zeitachsen ansehen, in denen im 19. Jahrhundert nicht nur 
jährlich hunderte von Eisenbahnlinien gebaut wurden. 1848 die 
erste Telegraphenlinie in Preußen, 1849 die Linie nach Hessen, 
Frankfurt, 1850 war die letzte Lücke in der Verbindung Preu-
ßen mit Österreich geschlossen, dann ab 1850 der Aufbau des 
Russland-Geschäftes, 1853 die Verbindung Moskau – War-
schau, 1855 St. Petersburg – Krim, 1868 Tiflis. Ab 1870 war 
die direkte Landverbindung durch Siemens bis Indien aufge-
baut – und durch die britische Konkurrenz durch ein Seekabel 
durch das Mittelmeer und das Rote Meer. Ab den 70er-Jahren 
des 19. Jahrhunderts wurde die Verkabelung des Erdumfangs 
durch die Verlegung der Nordatlantik-Kabel und der Südatlan-
tik-Kabel abgerundet. 1877 stieg Siemens in die Telefonferti-
gung ein, die alsbald ein wesentlicher Träger des Wachstums 
wurde. Die Telekommunikation war die Basis des Aufstiegs von 
Siemens. Auch eine wichtige Erfindung, der „Doppel-T-Anker“, 
wurde entwickelt, um den fortschrittlichen Bayerischen Staats-
bahnen ein batterieunabhängiges Telegraphensystem zu lie-
fern. Ein gutes Jahrzehnt später konnte Siemens auf diesem 
Element aufbauend die Dynamomaschine entwickeln, die dann 
die Grundlage für die Starkstromerzeugung wurde. Innovatio-
nen sind pfadabhängig.
Das betriebswirtschaftliche Muster der Entwicklung zum Welt-
konzern kann nur aus wenigen Angaben erschlossen werden. 
In der ersten Generation (1847-1885) wuchs die Zahl der Be-
schäftigten von zehn auf 3000, das entspricht einer jährlichen 

Wachstumsrate von ca. 16 %. In den weiteren 131 Jahren bis 
zu dem derzeitigen Beschäftigtenniveau von ca. 350 000 Mit-
arbeitern wurde eine jährliche Wachstumsrate von 3,7 % er-
zielt. Diese Wachstumsleistung in der ersten Generation und 
das dann moderate Wachstum in späteren Generationen ent-
sprechen einem typischen Muster von Wachstumsverläufen. 
Und noch ein anderes Theorem wird durch die Entwicklung des 
Unternehmens Siemens bestätigt: Kein Unternehmen, das äl-
ter als 150 Jahre ist, kann noch von den Geschäftsgebieten le-
ben, mit denen es gegründet wurde. Für Siemens war dies die 
Telekommunikation, ein Geschäftsgebiet, in dem Siemens heu-
te nicht mehr tätig ist. Siemens ist auch kein Familienunterneh-
men mehr, allerdings gibt es weiterhin die Unternehmerfamilie 
der Nachkommen von den Gebrüdern Siemens, die zumindest 
eine kleine Beteiligung an der Siemens AG hält.

Werner von Siemens als Familienmensch und über-
zeugter Familienunternehmer
Werner von Siemens wollte ein Unternehmen für seine Familie 
begründen. Im System der früh vaterlos gewordenen Familie 
war es seine Aufgabe, sich um die jüngeren Geschwister zu 
kümmern. Er hat diese Aufgabe Zeit seines Lebens wahrge-
nommen. Das zügige Wachstum des Unternehmens wäre wie-
derum ohne die Arbeitsteilung zwischen drei Brüdern nicht 
möglich gewesen. Diese Brüder hatten sich die Zuständigkeit 
auf die drei Regionalgesellschaften in London, Berlin und 
St. Petersburg aufgeteilt. Jeweils ein Bruder hatte in einem 
Land eine starke Anteilsposition (z.B. 40 %). Die anderen bei-
den Brüder nahmen eine Minderheitsposition ein, hatten aber 
die Mehrheit gegenüber dem Bruder mit der geschäftsführen-
den Gesellschafterfunktion. Der mit 72 Jahren – gegen seinen 
Willen – geadelte Werner von Siemens konnte noch die Über-
gabe des Unternehmens an die nächste Generation gestalten. 
Er selbst konzentrierte sich auf den Aufbau der ersten auße-
runiversitären Forschungsinstitute für den Forscher Hermann 
von Helmholtz. Diese und andere Forschungseinrichtungen 
sind bis heute für die naturwissenschaftliche und technische 
Forschung in Deutschland von überragender Bedeutung. Wer 
aus der Geschichte Erfahrungen gewinnen will, die auch heu-
te Orientierung geben können, wird in dieser Biographie eine 
lohnende Lektüre finden. 
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Am Anfang, im Juli 2011, war 
der Wachstums-Wochenstart, so 
der Name des Newsletters, ein 
reiner Internetblog. Vom Sprach-
stil und den Inhalten her ist er das 
bis heute geblieben. Im Wachs-
tums-Wochenstart geht es um 
prägnante und zugespitzte Kurz-
texte. Dazu kommen alltägliche 
Erfahrungen, die entweder als 
Positiv- bzw. Negativbeispiele 
dienen oder aus denen sich eine 
Metapher für das unternehmeri-
sche Handwerk ableiten lässt. Dabei ist vieles bewusst sub-
jektiv, auch mal polemisch, manches privat. Ein Blogger ist 
eben kein Dozent, sondern ein Gesprächspartner. Es geht um 
profane Beobachtungen und den spontanen Gedanken – eine 
Art Alltagspoesie für Unternehmer. 

Der Autor Prof. Guido Quelle ist Diplom-Informatiker und 
Doktor der Ingenieurswissenschaft. Im Jahr 1989 gründete er 
die Mandat Managementberatung GmbH, die heute Büros in 
Dortmund, London und New York hat. Mandat hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Unternehmen intelligentes Wachstum zu 
vermitteln. Daneben hat Quelle bereits mehrere Bücher über 
sein Kern thema verfasst. Außerdem ist er Honorarprofessor 
an der Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm.

Sein neues Buch „Wachstumsgedanken“ ist ein reines Kom-
pendium der Newsletter 1 bis 250. Die ersten Einträge sind 
theorie lastiger und beinhalten die wichtigsten Grundüberzeu-
gungen des Autors. Quelle ist ein Verfechter des Weglassens, 
des Dele gierens, der Entscheidung, der Sogwirkung, einfacher 
Produkte, guter Preise und des idealen Kunden. Einer seiner 
liebsten Referenzen ist ein Satz von Albert Einstein, der die 
Conclusio mehrerer Einträge bildet: „Lieber im Großen allge-
mein richtig als im Detail perfekt.“ Insgesamt geht es ihm vor 
allem um Fokus und Klarheit. Beispielhaft hierfür stehen die 
Überschriften einiger Ausgaben: „Besetzen Sie eine Position“ 
(Nr. 23), „Stellen Sie die Scheinwerfer richtig ein“ (Nr. 55), „Sie 
brauchen einen Filter“ (Nr. 94). 

Diese Haltung bestätigt sich auch in seinem Sprachstil. 
Quelle schreibt am liebsten in Hauptsätzen, mit wenigen 
Worten und starken Zuschreibungen. Beispiele für diesen 
Duktus sind: „Wachstum hat nichts mit stumpfem Addieren zu 

tun. Wachstum bedingt Multiplikation.“ Oder: „Der natürliche 
Feind der Strategie ist das Tagesgeschäft.“ Die Sätze kommen 
in verschiedenen Variationen immer wieder vor und geben der 
lockeren Erzählform einen roten Faden.  

Geradlinigkeit und Konsequenz sind für Quelle in jeder Hinsicht 
wichtige Stilmittel, von ihnen verspricht er sich Orientierung für 
seine Leser. Folgerichtig gibt es hierfür einen eigenen Eintrag 
mit dem Titel „Fasse dich kurz“ (Nr. 102). Ärgern kann er sich 
deshalb über Menschen, die diese Maxime offensichtlich 
ig norieren. Ihn nerven Gesprächspartner, die mit Füllwörtern 
reden oder sich wiederholen, anstatt sich präziser auszudrü-
cken. Allgemein streut er in seine Ausführungen immer wieder 
bewusst eine kleine Polemik ein. In einer Ausgabe fasst er sei-
ne schlimmsten Erfahrungen mit schlechtem Ser vice zusam-
men, der Titel ist entsprechend: „Was gar nicht (!) geht“. Hier 
und an anderen Stellen bekommen namhafte Unternehmen ihr 
Fett weg, wenn sie mit ihrer Produktqualität enttäuschen. 
Andere werden hingegen gelobt, wenn sie mit Best Practice 
überzeugen.

Rein didaktisch stellen die „Wachstumsgedanken“ ein kom-
paktes Handbuch der Erkenntnisse und Überzeugungen dar, 
die der Berater Quelle seit Jahrzehnten gegenüber Geschäfts-
führern und seinen Lesern bewirbt. Doch bieten sie darüber 
hinaus eine persönliche Dimension, die auch den Menschen 
Guido Quelle hinter dem Berater hervorscheinen lässt. Man 
erfährt, dass er gerne mit dem Wohnmobil verreist und gut 
Essen geht. Auch politische Statements, nicht nur zur Wirt-
schaftspolitik, streut er ein. 

Ein Vorteil von Blogs und Newslettern ist, dass sie auf Interak-
tion angelegt sind, die Antwortmail ist schließlich nur einen 
Mausklick entfernt. Nun hat Quelle das zeitgemäße Format in 
eine klassische Form gegossen und daraus ein Buch gemacht. 
Die pointierten Einträge und teils flapsigen Kommentare 
bieten dabei sicherlich Stoff für kurzweilige Unterhaltung im 
stressigen Unternehmeralltag. 

BUCHINFORMATIONEN
Titel: Wachstumsgedanken – 250 Impulse zum Lesen, 
Denken, Handeln
Herausgeber: BoD – Books on Demand
297 Seiten, 21,90 Euro

Prof. Guido Quelle ist als Unternehmensberater auf Wachstum spezialisiert. Seinen wöchentlichen Newsletter hat er nun zu 
250 Wachstumsgedanken gebündelt. Das Buch ist sowohl als Format als auch in seinem Stil eine lakonische Alternative zu 
klassischen Ratgebern.

Wachstumsgedanken – 250 Impulse zum Lesen, Denken, 
Handeln
Von Volker Haaß, Redakteur der FuS
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Fink, Thomas
Unternehmensnachfolge. Ein Praxisbuch für den 
Mittelstand
Epubli, 92 Seiten, 19,99 Euro
Wie bei allen Formen des Unternehmensverkaufs spielen na-
türlich auch bei der Nachfolge steuerliche und rechtliche As-
pekte eine entscheidende Rolle. Beide Bereiche werden in die-
sem Buch von Experten diskutiert. Auch dem Thema Vermö-
gensanlage ist ein Abschnitt gewidmet. Eine Checkliste am 
Ende des Buches bietet einen Überblick über die wesentlichen 
Fragen, die bei Unternehmensnachfolgen zu beantworten sind.

Harmsen, Hans-Christoph
Borsig eine Unternehmerfamilie dem Gemeinwohl 
verpflichtet 
winterwork, 246 Seiten, 16,90 Euro 
Die A. BORSIG Maschinenbauanstalt wurde vor 180 Jahren, 
am 22. Juli 1837, von August Borsig gegründet. Sie blieb über 
drei Generationen ein Familienunternehmen. Historische Tex-
te aus dem Landesarchiv Berlin bilden die Grundlage für das 
Buch und ermöglichen einen Blick in die frühindustrielle Ent-
wicklung Berlins. Ergänzt werden sie durch Aufzeichnungen 
eines Direktors, der seit 1875 mehr als 50 Jahre bei Borsig tä-
tig war. Hinzu kommen weitere Texte aus den Geschäftsunter-
lagen der Firma sowie aus verschiedenen im Familienbesitz 
befindlichen Unterlagen.  

Hueck, Tobias
Die Familienverfassung  – Rechtliche Konturen eines 
Instruments der Governance in Familienunternehmen
Mohr Siebeck, 372 Seiten, 74 Euro 
Familienverfassungen, häufig auch als Familiencharta oder 
Familienkodex bezeichnet, sind in Unternehmerfamilien zu-
nehmend verbreitet (siehe auch S. 120-125 in diesem Heft). 
Familienverfassungen gelten bislang als rechtlich unverbind-
lich. Tobias Hueck erfasst das in der Wirtschaftspraxis ent-
wickelte Instrument der Familienverfassung in seiner juris-
tischen Dimension. Er analysiert die rechtliche Qualität und 
mögliche Rechtswirkungen. Dabei bewegt sich die Untersu-
chung im Spannungsbogen zwischen hoher unternehmerischer 
Relevanz und (vermeintlicher) juristischer Irrelevanz der Fami-
lienverfassung. 

Kormann, Hermut
Governance des Familienunternehmens 
Springer Gabler, 761 Seiten, 79,99 Euro
Hermut Kormann untersucht für den Kreis deutscher, nicht bör-
sennotierter Familienunternehmen die Gestaltung der gesam-
ten Governance. Ein Themenschwerpunkt  ist die Family Gover-
nance auf der Ebene der Gesellschafter. Daneben geht es um 
Funktionen, die typischerweise von einem Beirat oder ver-
gleichbaren Gremien wahrgenommen werden. Auch die Cor-
porate Governance von der Geschäftsführung wird untersucht.

Ludwig, Bernhard
Konstruktive Konfliktbearbeitung in Familienunter-
nehmen. Institutionen und Kompetenzen 
ZIEL-Verlag, 304 Seiten, 24,80 Euro
Oft zeigt sich, dass gerade ungeschriebene Regeln einen enor-
men Einfluss auf den Fortbestand und den Erfolg von Famili-
enunternehmen ausüben. Dieses Buch blickt hinter die Kulis-
sen von Familienunternehmen der vierten oder älteren Gene-
ration, um erfolgreiche Institutionen und gelebte Kompetenzen 
in der Praxis zu identifizieren. Diese können Familienunterneh-
men ab der ersten Generation Orientierung bieten. 

Ossola-Haring, Claudia
Das Unternehmen als Familie – die Familie als 
Unternehmen
DATEV, 255 Seiten, 18,68 Euro
Die beiden Systeme Familie und Unternehmen überschneiden 
sich mit ihren unterschiedlichen Vorgaben und stellen ihre Ent-
scheidungsträger zuweilen vor fast unlösbare Probleme. Da-
bei ist die exzellente Führung von Familienunternehmen von 
zentraler Bedeutung. Um den ökonomischen Erfolg nachhal-
tig zu sichern, sind spezifische Führungs- und Kontrollstruktu-
ren erforderlich sowie eine starke Familie.

Scheuerer, Veronika
Erfolgsfaktoren der familienexternen Unterneh-
mensnachfolge – Eine empirische Untersuchung zum 
Verkauf von Familienunternehmen 
WiKu-Verlag, 282 Seiten, 46,90 Euro
Die vorliegende Dissertation thematisiert sowohl die zentralen 
Herausforderungen, mit welchen Vorgänger und Nachfolger 
während der Übergabe- und Rückzugsphase konfrontiert wer-
den, als auch mögliche Strategien, die zum Lösen der Heraus-
forderungen eingesetzt werden können. Außerdem untersucht 
die Arbeit den Einfluss der Übergabe- und Rückzugsphase auf 
den Erfolg einer familienexternen Unternehmensnachfolge.

Boving, Dagmar
Die Stiftung als Instrument der Nachlassgestaltung 
in Österreich und Deutschland – ein vergleichender 
Überblick (Teil 2)
in: ZErb 2017(6), S. 153-157

Fritz, Thomas
Gezielte Vermögensnachfolge durch Testament 
und Schenkung – Steuerrecht, Zivilrecht und Gesell-
schaftsrecht
Schäffer Poeschel, 342 Seiten,  49,95 Euro

Werner, Rüdiger
Eheverträge zur Absicherung der Unternehmens-
nachfolge
in: ZErb 2017(7), S. 182-188

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu  
Familienunternehmen
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