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Mit eigenen 
Stärken die  
Digitalisierung 
gestalten
Verehrte Leserinnen und Leser,

Thomas Rachel MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär  

im Bundesministerium für Bildung und  
Forschung

Digitalisierung hat in Deutschland eine lange Tradi tion. 
Das Titelbild eines Nachrichtenmagazins zur Digita-
lisierung der Arbeitswelt im Jahr 2016 ist kaum zu 
unterscheiden von den Bilderwelten der Jahre 1978 
und 1964: Digitale Automatisierung und Kollege 
Roboter machen  demnach arbeitslos. Digitalisierung 
führe bei Unternehmen zu massiven Umbrüchen bei 
Produkten, Märkten und Organisation und verursache 
vor allem Kosten – so die immer gleiche Botschaft. 
Heute wird Automation mit Industrie 4.0 übersetzt, das 
Elektronengehirn heißt „Künstliche Intelligenz“. Nur der 
Roboter ist unverändert dabei. Die Kernbotschaften, 
aber auch viele Reaktionsmuster sind gleich geblie-
ben: Digitalisierung und IT könnten andere Länder bes-
ser. Wir Deutschen mühten uns in der permanenten 
Aufholjagd. Aber: Stimmt das wirklich? 

Unsere Wirtschaftskraft ist größer, Arbeitsmarkt und 
Exporte sind stärker als jemals zuvor. Dieser Zuwachs 
an Leistung und Wettbewerbsfähigkeit beruht ent-
scheidend auf der kontinuierlichen Anwendung neuer 
Digitalisierungsinstrumente durch deutsche Unterneh-
men, und dies bereits seit den 70er-Jahren: Deutsch-
land kann IT. Das sagen heute die Experten beim 
Weltwirtschaftsforum in Davos über unseren Stand bei 
intelligenten Maschinen und Anlagen. Doch wer weiß, 
dass die Software zur Datenanalyse bei Alibaba, dem 
weltweit größten E-Commerce-Anbieter, von der TU 
Berlin stammt? Das Deutsche Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz ist das weltweit größte seiner 
Art. Zum maschinellen Lernen gab es in den letzten 
Jahren in Deutschland fast ebenso viele Startups wie 
in den USA. Beim autonomen Fahren, das Teilgebiete 
der Künstlichen Intelligenz umfasst, werden 70 % der 
weltweiten Patente von deutschen Unternehmen gehal-
ten. Und ein deutsches Forschungsprojekt hält auch 
den Geschwindigkeitsrekord für autonomes Fahren – 
mit Tempo 130 auf einer normalen Autobahn. Und zwar 
seit 23 Jahren. Deutschland kann Digitalisierung, wenn 

sie unserer Wirtschaftsstruktur entspricht und nicht 
den Mustern aus Übersee. 

Dieser Megatrend ist geprägt von vier Herausforde-
rungen. Die erste Herausforderung der Digitalisierung 
ist, neue Trends zu hinterfragen und eigene Prioritäten 
zu definieren. Das ist die hohe Kunst aus Kompetenz 
und Beharrungsvermögen verbunden mit dem Mut 
zur Entscheidung im richtigen Moment. Weit schwerer 
ist die zweite Herausforderung, genau das ins Digitale 
zu übersetzen, was diese Schwerpunkte verbessern 
hilft. Dafür gibt es oft keine Lösung von der Stange. Die 
nötigen Kompetenzen für digitale Lösungen zu finden 
– das ist die dritte Herausforderung. Die vierte Heraus-
forderung ist, die Veränderungen radikaler zu denken, 
konsequenter und umfassender. Viele Unternehmer 
sehen heute, dass der digitale Fortschritt weit mehr als 
nur Effizienzgewinne mit sich bringen wird. Er wird 
die Verhältnisse in den Unternehmen und auf vielen 
Märkten fundamental ändern.  Wollen wir von der Di-
gitalisierung profitieren, kommt es darauf an, eigene 
Stärken zu sehen und auf diese zu setzen. Wir sollten 
die im Lande vorhandenen Kompetenzen wahrnehmen 
und den Mut haben, die Grenzen alter Gewohnheiten 
und Organisationen, aber vor allem die Möglichkeiten 
neuer Technologien zu sehen. Viele Unternehmen 
waren darin in den zurückliegenden 40 Jahren in 
Deutschland erfolgreich. Diese Tradition ist eine, die 
wir fortsetzen sollten.
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Identifikation, Evaluation und Optimierung mithilfe der 
Ansätze Lean Startup und Design Thinking (I. Teil)
Von Prof. Dr. Sven Cravotta, Prof. Dr. Markus Grottke und Prof. Dr. Andreas König

I. EINLEITUNG
Digitalisierung führt zu neuen Geschäftsmodellen, auch und 
gerade für mittelständische Familienunternehmen. Für diese 
gilt es, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Die Frage 
stellen sich, wo man bei der Geschäftsmodellentwicklung am 
besten ansetzt und wie eine Kanalisierung möglicher Ansätze 
im Kleinen, d.h. jenseits der vielzitierten Beispiele wie Google, 
Uber oder Amazon, und eine Überführung in lebensfähige neue 
Geschäftsmodelle für Familienunternehmen erreicht werden 
kann. 
Der vorliegende Aufsatz gibt in zwei Teilen Anregungen zu 
diesen Fragen. Zunächst werden mögliche Ansätze für eine 
Än derung bereits bestehender und möglicher neuer Geschäfts-
modelle auf Basis der Digitalisierung entfaltet. Dann werden 
zwei Ansätze dargestellt, wie man die aus den Grundstruktu-
ren erwachsenden Anregungen für das eigene Geschäftsmo-
dell sinnvoll kanalisieren kann: Lean Startup (Teil I) und Design 
Thinking (Teil II). Beide Ansätze werden kritisch evaluiert. 
Ferner werden vergleichend Grenzen und Erweiterungsmög-
lichkeiten für die beiden Ansätze diskutiert und abschließend 
resümiert.

ABSTRACT
Die digitale Transformation scheint immer mehr Volkswirtschaften zu erfassen. Auch vor mittelständischen Familienunterneh-
men macht die Digitalisierungswelle nicht halt. Das Thema wird bei diesen Unternehmen konträr diskutiert. Ungeachtet der 
Vor- oder Nachteile ergeben sich durch die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle. Familienunternehmen müssen dies als 
Chance begreifen. Wie schließlich neue Geschäftsmodelle bzw. -möglichkeiten erkannt und entwickelt werden können, wird als 
Herausforderung erachtet. Dieser Artikel diskutiert in Leand Startup (I. Teil) und Design Thinking (II. Teil) als zwei mögliche 
Ansätze der Geschäftsmodellentwicklung für Familienunternehmen.

INHALT

I.   Einleitung
II.  Neue Geschäftsmodelle strukturieren
III. Der Lean Startup-Ansatz

1. Die Idee des Ansatzes
2. Methodisches Vorgehen
3. Kritische Evaluation

Neue Geschäfts-
modelle für  
Familien unter nehmen

II. NEUE GESCHÄFTSMODELLE 
STRUKTURIEREN
Grottke und Boll1 finden in der explorativen Studie „Unterneh-
merische Gestaltungsoptionen der Digitalisierung – Einsich-
ten aus einer Interviewstudie mit Entscheidungsträgern im 
Nordschwarzwald“, dass sich durch die Digitalisierung alte 
Geschäftsmodelle des Mittelstands verändern und neue ent-
stehen. Sie führen dies auf die folgenden acht Grundstruktu-
ren zurück:

Grob kann man die Veränderungen in zwei Richtungen eintei-
len: Zum einen verändern sich durch die neuen Möglichkeiten 
auch alte Geschäftsmodelle, welche nicht in die Digitalisierung 
gehen. Zum anderen aber entstehen ganz neue Ansätze für 
Geschäftsmodelle, sobald die technischen Möglichkeiten der 
Digitalisierung konsequent genutzt werden. 
Alte Geschäftsmodelle ändern sich dadurch, dass sich der Fo-
kus des Geschäftsmodells stärker auf Aspekte konzentriert, 
welche als solche noch nicht (auch nicht durch künstliche In-
telligenz) automatisierbar sind. Automatisierbare Leistungen 
wie z.B. Suchfunktionen über künstliche Intelligenz werden in 
Zukunft voraussichtlich effizienter abgewickelt werden können. 
In der Konsequenz werden sich gerade Mittelständler, welche 
sich entsprechende Programme nicht leisten können, neu auf 
das konzentrieren müssen, was sich auch in Zukunft durch 
künstliche Intelligenz voraussichtlich nicht leisten lässt. 
Hierunter fällt eine Verlagerung auf Vertriebsfähigkeiten z.B. 

1 Vgl. Grottke/Boll (2017)
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von industriellen Produkten, welche stark an persönlichen Kon-
takten hängen. Gleiches gilt hinsichtlich der Verlagerung auf 
Denkfähigkeit, Flexibilität sowie Beratungsfähigkeiten, welche 
stark auf dem Umgang mit Ambiguität basieren, z.B. im Beruf 
des Steuerberaters (früher war er lediglich für die Buchhaltung 
zuständig; jetzt ist er der Haus- und Hofberater des Unterneh-
mens), sowie hinsichtlich der Ansprache menschlicher Sinne, 
z.B. im Bereich des Einzelhandels, um diesen zu einem Event 
zu machen, das der Onlinehandel so nicht bieten kann. 
Gleichzeitig treten vollkommen neue Geschäftsmodelle auf, 
welche erst durch die Digitalisierung ermöglicht werden. Zu 
nennen sind hier beispielsweise Dematerialisierungen, welche 
durch die neuartigen Rekombinationen von Information und 
Hardware zustande kommen. Illustrieren kann man dies am 
Beispiel eines Schlüssels, der nunmehr zunehmend überflüs-
sig werden könnte, weil Handy und Code-Systeme Verbreitung 
finden. Mit dem Ersetzen des Schlüssels werden indes ganze 
Metallfertigungslinien überflüssig. Gleichzeitig kommt es gera-
de bei Maschinenbauern zu einer Anreicherung von Produkten 
mit Software und Datensammlung durch vermehrten Einsatz 
von Sensoren. Dies ermöglicht dann neue Geschäftsmodelle 
wie das Anbieten von Zusatzservices wie Virensoftwareupdates 
oder Predictive Maintenance, d.h. einer Information über War-
tungsnotwendigkeiten durch den Hersteller einer Maschine.
Porter und Heppelmann zeigen hierzu in ihrem Aufsatz auf,2 
dass gerade durch den Aspekt der Vernetzung unendlich 
viele neue Geschäftsmodelle denkbar sind. Der von Prof. 

2 Vgl. Porter/Heppelmann (2014), S. 4

Dr. Gassmann von der Universität St. Gallen entwickelte 
Business-Navigator versucht, diese auf Grundtypen zu redu-
zieren, und kommt immer noch auf 55 Geschäftsmodelle.3 
Letztlich aber kommt es darauf an, die neuen Möglichkeiten 
für das eigene Unternehmen fruchtbar zu machen. Zwei Mög-
lichkeiten, die Vielfalt von Ideen konkret zu kanalisieren, sind 
die sogenannten Ansätze des Lean Startup sowie jener des 
Design Thinking. Beide Ansätze zielen darauf ab, basierend auf 
einer Kundenperspektive ein innovatives Geschäftsmodell 
kontinuierlich zu entwickeln.

III. DER LEAN STARTUP-ANSATZ
1. Die Idee des Ansatzes
Die Lean Startup-Methode lässt sich auch als Summe der 
Praktiken und Prinzipien bezeichnen, welche im Startup-
Kontext ein sinnvolles Konstrukt schaffen, um der Unsicher-
heit und Dynamik strukturiert zu begegnen.4

Grundsätzlich ist die zugrunde liegende Idee nicht neu. 
Bekanntermaßen zielt sie darauf ab, aus der Perspektive des 
Kundennutzens den gesamten Produktionsprozess aufzurol-
len, um vom Kunden nicht benötigte und darum aus dessen 
Perspektive überflüssige Bestandteile zu eliminieren. Ange-
wandt auf das Startup bedeutet dies, dass die effizientesten 
Innovationen jene sind, welche für sich in Anspruch nehmen 
können, wirklich nachgefragt zu werden. Anders formuliert: 
Die größtmögliche denkbare Ressourcen verschwendung 

3 Vgl. Gassmann/Frankenberger/Csik (2014)
4 Vgl. auch Ries zitiert nach Startplatz (http://www.startplatz.de/startup-wiki/

lean-startup-methode/, Folie 13, besucht am 10.11.2017)

Veränderungen von Geschäftsmodellen durch die Digitalisierung

Abb. 1, Quelle: Eigene Darstellung
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stellt letztlich ein Startup ohne Markt dar. Wenig verwunder-
lich ist insofern, dass die Idee vor dem Hintergrund von 
Studien entwickelt wurde, welche aufzeigten, dass über 75 % 
aller Startups scheitern. Entspre chend versucht die Lean-
Idee, deren Erfolgsaussichten zu erhöhen.5 
Schließlich geht es darum, die zentralen Annahmen eines mög-
lichen Geschäftsmodells so früh wie möglich und möglichst 
sogar vor der eigentlichen Produktion des Produkts zu testen. 
Insofern geht Experimentieren über ausführliche Planung, 
Kundenfeedback über Intuition und iteratives Design über – 
traditionell bereits zu Beginn – fertig entwickeltes Design.6 
Die Prämisse ist hierbei, dass es aufgrund der Schnelllebig-
keit der Märkte nicht mehr möglich ist, fehlende Informationen 
über eine Geschäftsidee in einem langwierigen Prozess ex ante 
herauszufinden, d.h., bevor die Finanzierung des Produktes 
steht und seine Entwicklung und sein Verkauf vorangetrieben 
werden, weil sich die Kundenbedürfnisse schneller wandeln, 
als man Zeit für die Entwicklung hat. Darum wird versucht, den 
Abstand zwischen Produktänderungen auf Basis von Lernef-
fekten möglichst zu verringern.7 Eric Ries, einer der Begründer 
des Ansatzes, hebt in diesem Kontext explizit hervor, dass der 
Lean-Gedanke sich vor allem auf die Schnelligkeit bezieht und 
nicht so sehr auf die Kosteneffizienz.8 Die Annahme ist, dass 
existierende Unternehmen ein funktionierendes Geschäftsmo-
dell gefunden haben, während ein Startup erst Ausschau nach 

5 Vgl. zu den letzten beiden Sätzen Blank (2013), S. 63. Eine andere Studie 
sieht die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns gar bei bis zu 90 %, vgl. Mar-
mer/Herrmann/Dogrultan/Berman (2012). 

6 Vgl. Ries (2011), S. 10; Blank (2013), S. 64
7 Vgl. Ries  zitiert nach Startplatz (http://www.startplatz.de/startup-wiki/lean-

startup-methode/, Folie 17, besucht am 10.11.2017.)
8 Vgl. Ries (2011), S. 76

einem solchen hält und es insofern noch nicht gefunden hat,9 
sodass es seine diesbezügliche Suche extrem optimieren muss. 
Hierbei weist der Lean Startup-Ansatz Parallelen zu in der Soft-
warebranche bekannten Verfahrensweisen wie z.B. zu dem von 
Google eingesetzten Extreme Programming, zu Scrum oder 
Agiler Kollaboration auf. Auch diese zielen darauf ab, sehr 
schnell erste Resultate testbar zu machen, um schneller re-
agieren zu können. Parallelen existieren ebenso zu dem agilen 
Stage-Gate-Ansatz, welcher darauf basiert, Marktinformatio-
nen bereits in sehr frühen Stadien dosiert einfließen zu lassen, 
um die Richtung der Entwicklung zu lenken und in Gates mög-
licherweise zu beschließen, eine Entwicklung nicht weiter zu 
verfolgen.10 In der Praxis finden sich einige Beispiele für Um-
setzungen. Eines hiervon ist die in US-amerikanischen Venture 
Capital-Kreisen bekannte Vorgehensweise, Geschäftsmodelle 
neuer Startups jeweils auf den wirklich neuen Kern zu reduzie-
ren und für alles Weitere Kooperationen mit bereits existieren-
den Unternehmen abzuschließen. Im weiteren Verlauf dieses 
Aufsatzes wird noch zu zeigen sein, wie genau das Design 
Thinking zu Beschleunigung und Marktfähigkeit in diesem 
Kontext beiträgt.

2. Methodisches Vorgehen
Eine der gängigsten Vorgehensweisen ist es, den Lean 
Startup-Ansatz in einem Kreislauf abzubilden. Dieser wird im 
Folgenden dargestellt, wobei die grünen Kreise eines der 
Prinzipien des Ansatzes hervorheben: das sogenannte Learn-
build-measure-Prinzip11. 

9 Vgl. Blank (2013), S. 64
10 Vgl. Rassmussen/Tanev (2015), S. 13
11 Vgl. Ries (2011), S. 76
12 In Anlehnung an Müller/Thoring (2012), S. 3 

Der Ablauf eines Entwicklungsprozesses im Lean Startup12

Abb. 2, Quelle: Eigene Darstellung
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Gründer haben oft zunächst eine unscharfe Idee. Diese wird 
dann im Schritt Hypothesenaufbau in falsifizierbare Hypothe-
sen in Bezug auf Kunden in einem groben Geschäftsmodell-
entwurf zusammengefasst. Dieser veranschaulicht, wie mit der 
Idee Mehrwert für Kunden und das Startup geschaffen werden 
soll. Im nächsten Schritt der empirischen Umsetzung werden 
die Hypothesen so operationalisiert, dass sie auf dem Markt 
testbar sind. Auf dem Markt sucht man anschließend Kunden-
feedback, d.h., es werden ein oder mehrere Minimum Viable 
Products in Bezug auf Produkteigenschaften, Preis, Vertriebs-
kanäle und Kundenakquisition getestet, die eine rigorose 
Validierung spezifischer Produkteigenschaften zulassen.13 
Die Betonung liegt hierbei auf Schnelligkeit und Gewandtheit, 
d.h. einem schnellen Zusammenbauen eines Produkts oder 
mehrerer Produktvarianten und dem Erhalten von Kundenfeed-
back. Dieses Kundenfeedback wird gemessen, aus den Mes-
sergebnissen wird gelernt, und auf dieser Basis wird das Pro-
dukt erneut in den Zyklus eingespeist.14 Beispiele für solche 
Tests sind der Rauchtest mit AdWords, Papierprototypen, Kun-
denentdeckung oder die Weglassprobe.15 Der Aspekt des Ler-
nens wird häufig anhand des Pivot illustriert. Dieses impliziert, 
dass man die Richtung ändert, zugleich indes weiter beibehält, 
was man zuvor gelernt hatte.16 Erst wenn sich ein hinreichend 
robuster Kern gebildet hat, wird das Produkt oder die Dienst-
leistung des Lean Startup auch skaliert. Von den Autoren 
Nathan Furr und Paul Ahlstrom wurde dieses Vorgehen folgen-
dermaßen beschrieben: „Nail it then scale it.“17

3. Kritische Evaluation
Einer der großen Vorteile des Lean Startup-Ansatzes besteht 
in seiner Fähigkeit, Änderungen am Markt schnell aufzuneh-
men. Dadurch kann in der Tat zumindest teilweise einer sich 
immer schneller wandelnden und immer komplexer werden-
den Wirtschaftswelt Rechnung getragen werden. Ein weiterer 
Vorteil gerade für den Mittelstand ist, dass der Lean-Ansatz 
sehr ähnlich zu einem Demingkreis bzw. dem kontinuierlichen 
Veränderungsprozess (KVP) verläuft, die ja ebenfalls eine zir-
kuläre Struktur aufweisen und bei denen es ebenfalls üblich ist, 
sich letztlich immer wieder neu an den Kundenbedürfnissen 
auszurichten.
Nachteil des Ansatzes ist allerdings, dass ggf. zu schnell 
Ideen verworfen werden. Dies gilt zum einen, da diese immer 
nur kleinteilig und nicht breitflächig getestet werden. Zum 
anderen, weil immer ein Lerneffekt gleich zur Veränderung 
genutzt wird, sodass die Frage, ob der Nutzer sich zunächst 
an das Produkt gewöhnen muss, zugunsten einer schnellen 
Adaption an das, was der Nutzer gerade will, aufgegeben wird. 
Großartige neue Visionen, die Zeit brauchen, kann man mit 
einem solchen Ansatz insofern tendenziell eher nicht hervor-
bringen. 

13 Vgl. Rasmussen/Tanev (2015), S. 14. Bei einem „minimum viable product“ 
geht es darum, ein für den Kunden vollkommen nutzenstiftendes Produkt zu 
schaffen; nicht benötigte Elemente werden beseitigt, vgl. auch Ries (2011), 
S. 76f.

14 Vgl. zu dem Ablauf auch Blank (2013), S. 65
15 Vgl. Ries zitiert nach Startplatz (http://www.startplatz.de/startup-wiki/lean-

startup-methode/, Folie 48, besucht am 10.11.2017)
16 Vgl. Ries (2011), S. 23
17 Furr/Ahistrom (2011), Titel des Buches
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I. DIE BEDEUTUNG VON PARADOXIEN IM 
FAMILIENUNTERNEHMEN
Die besonderen Verhaltensweisen und Entscheidungslogiken 
der Eigentümer von Familienunternehmen (FUs) wurden von der 
Forschung als Bemühen charakterisiert, Gegensätze miteinan-
der zu vereinen: also die Paradoxien zu bewältigen, die sich 
aus der Unvereinbarkeit der Logiken von Familie und Unter-

ABSTRACT
In diesem Beitrag soll den Fragen nachgegangen werden, welche Paradoxien durch den Börsengang eines FUs überwunden 
werden sollen – und welche sich zugleich durch diesen Schritt neu auftun. Wir werden die Widrigkeiten ansprechen, die der 
Börsengang eines FUs mit sich bringt, und analysieren, welche empirische Evidenz zum Erfolg börsennotierter FUs vorliegt.

Ein Ansatz zur Überbrückung von Paradoxien und seine 
Erfolgsaussichten 
Von Prof. Dr. Hermut Kormann und Prof. Dr. Arist von Schlippe

Börsennotierung des 
Familienunternehmens 

nehmen ergeben.1 In Familien und Unternehmen als sozialen 
Systemen ganz unterschiedlichen Typs gelten sehr verschie-
dene Spielregeln.2 Eine sog. pragmatische Paradoxie3 entsteht, 
wenn ein Akteur sich gleichzeitig zwei Verhaltenserwartungen 
ausgesetzt sieht, die einander ausschließen (die klassische 
Form ist etwa: „Sag mir doch einmal von dir aus und freiwillig, 
dass du mich liebst!“). Da die Logiken von Familie und Un-
ternehmen oft sehr unterschiedlich sind, zugleich aber nicht 
immer klar ist, in welcher Logik man sich gerade bewegt, 
sehen sich die Personen nicht selten in Situationen, die den 
Charakter derartiger pragmatischer Paradoxien haben: Was 
man auch tut – es ist in einer der beiden Logiken falsch. 
Simon4 hält daher ein „Paradoxiemanagement“ im FU für un-
entbehrlich; in ähnlicher Weise äußern sich auch Wimmer et 
al.5, wenn sie vom Ausbalancieren von Eigentümerinteressen 
und Unternehmensinteressen sprechen.6 

II. DAS REIFE, BÖRSENFÄHIGE FAMILIENUN-
TERNEHMEN IN DEUTSCHLAND ALS BEISPIEL
Wir betrachten in dieser Untersuchung das reife FU, frühes-
tens am Ende der ersten Generation, typischerweise erst in der 

1 von Schlippe et al. (2017); Zellweger (2014); Simon (2012); Schumann et al.  
(2010)

2 Simon (2012)
3 Watzlawick et al. (1969)
4 Simon (2012), S. 40 ff.
5 Wimmer et al. (2005), S. 96 f.
6 Der Begriff der Paradoxie ist eine Folge der Grundannahmen abendländischer 

Logik, nämlich des Prinzips „des ausgeschlossenen aristotelischen Wider-
spruchs“ (Hagenbüchle et al., 2002, S. 28). Demgegenüber ist es eine der 
Grundforderungen der chinesischen Kultur – auch im Wirtschaftsleben –,  
Gegensätze miteinander zu verbinden (Jullien, 1999).
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Käufen veranlassen könnte (soweit dies aufgrund seines 
Insiderwissens nicht gerade untersagt ist). Vor diesem Hinter-
grund muss sich jeder Altgesellschafter immer wieder mit dem 
Widerspruch zwischen der Langfristorientierung seines Patient 
Capital in der Familiengesellschaft und der eher kurzfristigen 
Optimierung seines Shareholder Value auseinandersetzen.

2. Nutzung des Risikokapitals der freien Aktionäre, 
ohne sie an der Governance zu beteiligen
Ein wesentliches Interesse des Unternehmens bei einem IPO 
besteht in der Gewinnung von Finanzmitteln von den neu 
gewonnenen Aktionären. Zugleich wollen aber die Altgesell-
schafter durch eines der folgenden Instrumente ihren domi-
nanten Einfluss behalten: 
• Mehrheit der stimmberechtigten Anteile,
• Anteile der Kapitalgesellschaft, die als Komplementärgesell-

schaft in einer GmbH/AG/SE/KGaA fungiert,
• Besetzung der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden und/

oder Besetzung der Position eines persönlich haftenden 
Gesellschafters oder eines Vorstandsvorsitzenden durch ein 
Familienmitglied oder einen praktisch weisungsgebundenen 
Vertrauensmann.

Die Stimmenmehrheit kann auch genutzt werden, um die Ent-
sendung von Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat zu 
steuern. Dies gibt bereits einen entscheidenden Hebel, um den 
Einfluss der Familie sicherzustellen, sei es über Familienmit-
glieder oder ihr nahestehende Personen.7 Andere Ämter in 
der Unternehmensführung oder Vorrechte in der Governance 
mögen hinzukommen. Letztlich haben die freien Aktionäre we-
niger Einflussmöglichkeiten als klassische Anleihegläubiger, 
denen in der Kreditvereinbarung bei Verletzungen der Co-
venants direkte Kontrollrechte über wesentliche Entschei-
dungen zugesprochen werden.
Schließlich blockiert die Stimmenmehrheit der Altgesellschaf-
ter die Möglichkeit eines feindlichen Übernahmeangebotes 
und lässt damit einen wesentlichen Ansatzpunkt für die ex-
terne Governance durch den Markt ins Leere laufen.
Um diese völlig asymmetrischen Machtverhältnisse wenigs-
tens in etwa auszubalancieren, ergreifen klug gesteuerte 
börsennotierte FUs Maßnahmen, mit denen bewusst und 
freiwillig die Rechte der freien Aktionäre respektiert werden. 
Hierzu gehören:
• die Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes durch einen unab-

hängigen Mandatsträger mit untadeliger Reputation,
• die Besetzung der Aufsichtsratsmandate nicht mit Vertrau-

ten der Familie, sondern mit Experten, deren Mandatierung 
begründbar im Interesse des Unternehmens und nicht in der 
Interessenvertretung der Altgesellschafter liegt,

• die Ausschüttung eines höheren Anteils am Jahresüber-
schuss, als er für DAX-Unternehmen Standard ist,8 

• und die vorbildliche Erfüllung der Transparenzanforderungen 
in der Berichterstattung.

7 May (1992)
8 Schmid et al. (2010)

zweiten oder einer späteren Generation, da ein nennenswerter 
Börsenhandel eine Mindestgröße des Unternehmens voraus-
setzt. Nach heutigen Kapitalmarktrelationen ist für die Anlage 
durch institutionelle Investoren ein Free Float von ca. 250 Mio. 
Euro Börsenkapitalisierung erforderlich. Wenn die Mehrheit 
der Aktien in den Händen der Familiengesellschafter liegt, muss 
folglich der gesamte Börsenwert des Unternehmens über 
500 Mio. Euro betragen, je nach den Beteiligungsrelationen 
eher im Bereich von 600 Mio. Euro. Ausgeklammert sind da-
mit sowohl Startup-Unternehmen als auch kleine börsen-
notierte FUs, die meist einen sehr engen Aktionärskreis und 
geringe effektive Umsätze im Markt haben. 
Außerdem beschränken wir uns auf FUs, in denen die Fami-
liengesellschafter die Mehrheit der Stimmen halten und auf 
Dauer – über die Generationen hinweg – halten wollen. Hierbei 
erfassen wir nur geborene FUs, die von Anfang an im Besitz 
der derzeitigen Gesellschafterfamilie waren, und nicht solche 
Unternehmen, in die sich eine Familie nachträglich eingekauft 
hat. Wenn die ursprüngliche Eignerfamilie ausscheidet und 
eine andere Familie die Gesellschaft übernimmt, konnte die 
Vision des generationenübergreifenden FUs aus der Sicht 
der ursprünglichen Eignerfamilie nicht nachhaltig erfüllt 
werden.
Wir werden nachfolgend eine Vielzahl von Gründen sichten und 
gruppieren, die zu einem Initial Public Offering (IPO) führen 
können. Das breite Spektrum möglicher Gründe zieht aller-
dings nur eine überschaubare Anzahl von Wirkungen nach sich. 
Diese Wirkungen sind typologisch einzuordnen und anschlie-
ßend daraufhin zu beurteilen, inwieweit sie den nachhaltigen 
Bestand des FUs fördern oder aber gefährden. Die Nachhal-
tigkeit wird dabei an dem Kriterium gemessen, ob die ursprüng-
liche Eignerfamilie den wesentlichen Anteil am Kapital und an 
den Einflussrechten behält. 

III. PARADOXE WIRKUNGEN DES  
BÖRSENGANGS
1. Fungibilität der Anteile, die von den Altgesell-
schaftern jedoch nicht genutzt werden darf
Die grundsätzliche Veränderung der Unternehmensverfassung 
durch ein IPO liegt darin, dass am Markt veräußerbare Anteile 
geschaffen werden (auf eine Differenzierung, inwieweit die 
Veräußerung an Zustimmungserfordernisse gebunden wird, 
kann hier verzichtet werden). Diese Fungibilität wird für die 
Altgesellschafter aber wieder außer Kraft gesetzt, indem durch 
Gesellschafterverträge eine Veräußerung am Markt untersagt 
und wie bei einer reinen Familiengesellschaft die Übertragung 
von Anteilen nur an die Abkömmlinge der Altgesellschafter und 
an andere Mitgesellschafter gestattet wird. Allenfalls bilden die 
Altgesellschafter mit einigen ausgewählten Drittgesellschaftern 
eine Schutzgesellschaft, in der ebenfalls eine Anteilsübertra-
gung möglich ist. 
Manche FUs berücksichtigen diese Problematik dergestalt, 
dass sie für den freien Börsenhandel Vorzugsaktien ausgeben, 
die auch den Altgesellschaftern in erheblichem Umfang zuge-
teilt werden. Man stelle sich vor, ein Familiengesellschafter 
verfüge in gleichem Umfang sowohl über Stammaktien, die er 
nicht veräußern darf, als auch über Vorzugsaktien, für die es 
jeden Tag eine Kursnotiz gibt, die ihn zu Verkäufen oder auch 
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Wo diese Spielregeln nicht beachtet werden, lässt sich ein 
aktivistischer Aktionär auch von einer dominanten Stimmen-
mehrheit der Altgesellschafter nicht davon abhalten, seine 
Interessen mit Nachdruck und ggf. öffentlichkeitswirksam zu 
verfolgen.9

3. Konzentration des Familieneinflusses auf wenige 
Mandatsträger bei Entwertung des Einflusses der 
übrigen Familiengesellschafter 
Der Einfluss der Familie wird im börsennotierten FU regel-
mäßig von einzelnen, kompetenten Persönlichkeiten aus dem 
Kreis der Familienmitglieder wahrgenommen, die Mandate in 
der Geschäftsführung oder in den Aufsichtsgremien ausüben. 
Michael Hoffmann-Becking, gesellschaftsrechtlicher Berater 
renommierter FUs, sieht die entscheidende Voraussetzung für 
die Konzeption des börsennotierten FUs darin, dass eine 
Persönlichkeit die Familie repräsentiert – ob sie nun selbst 
Familienmitglied oder eine Vertrauensperson aller Familien-
mitglieder ist. Diese Persönlichkeit muss sowohl die Familie 
hinter sich haben als auch über die Kompetenz und Autorität 
verfügen, von den Börsenaktionären und der Börsenöffent-
lichkeit als Repräsentant der Großaktionäre respektiert zu 
werden.10 
Der Einfluss einzelner Führungspersönlichkeiten geht zulasten 
der Altgesellschafter mit Minderheitspositionen: Sie können 
ihre Beteiligung – im Normalfall – nicht kündigen; ja, sie kön-
nen noch nicht einmal als lästige Gesellschafter einen wirk-
samen Einfluss wahrnehmen, denn die strengeren Regeln für 
die Corporate Governance im börsennotierten FU und die vom 
Gesetz geschützte Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes 
machen Einwirkungsversuche der Minderheitsgesellschafter 
eher wirkungslos.
Diese Situation kann zu einer Entfremdung11 insbesondere der 
Minderheitsgesellschafter von „ihrem“ Unternehmen führen 
und die Bindung zwischen den Gesellschaftern reduzieren. 
Dadurch, dass die Börsennotierung immer eine Trägerschaft 
des Unternehmens sicherstellt, verlieren die Altgesellschafter 
das Bewusstsein dafür, wie unentbehrlich sie für die Sicherung 
des Bestandes des Unternehmens als FU eigentlich sind. Auf 
der anderen Seite bewirken die erhöhte Publizität und das 
Mitreden der Wirtschaftspresse, der Analysten und eventuell 
sogar aktivistischer Aktionäre12, dass das Unternehmen eben 
nicht mehr die alleinige Angelegenheit einer Familie bleibt, son-
dern in das Interesse einer breiteren Öffentlichkeit rückt. 
Insbesondere nach kritischen Entwicklungen, in die jedes Un-

9 Vgl. jüngst den Artikel „Die Botschaft des Firmenjägers“ im Handelsblatt mit 
dem Vorspann: „Der Investor Guy Wyser-Pratte rügt die Führungsstruktur des 
Familienunternehmens OHB – dessen Chefetage stellt sich auf Turbulenzen 
ein.“

10 Michael Hoffmann-Becking im persönlichen Gespräch zu dieser Thematik
11 „Entfremdung“ ist hier im sozialphilosophischen Sinne gemeint: nicht mehr 

Herr der Macht sein, die wir selber sind (Heidegger), oder „a stranger in the 
world that he himself has made“ (McIntyre (1953), S. 23), jeweils zitiert nach 
Jaeggi (2016), S. 21 f.

12 Der oben genannte aktivistische Aktionär Guy Wyser-Pratte, der nur einige 
Prozent Aktienbesitz vertritt, lässt sich von der Anteilsmehrheit der Familie 
Fuchs von 70 % an der Gesellschaft nicht davon abhalten, öffentlichkeits-
wirksam die Ablösung der 79-jährigen Aufsichtsratschefin und Mutter des 
Vorstandsvorsitzenden zu fordern, vgl. Iwersen (2017). 

ternehmen irgendwann gerät, erhöht sich bei börsennotierten 
FU – jedenfalls nach empirischen Erhebungen in ausländischen 
Märkten13 – der Verkaufsdruck bei den Altgesellschaftern.

4. Starkes Wachstum bei Aufrechterhaltung der 
finanziellen Stabilität
Jede Form des Wachstums setzt eine Investition voraus. Eine 
Investition ist jedoch dadurch definiert, dass zuerst eine 
Ausgabe zu leisten ist, die erst später zu Einnahmen führt. 
Eben darin besteht das Risiko jeder Investition. Die Paradoxie 
liegt in der doppelten Anforderung: Investiere – sprich: Gib Geld 
aus, schwäche dich! – und halte gleichzeitig die finanzielle 
Stabilität aufrecht. In anderen Worten: Bleibe handlungs- und 
damit zahlungsfähig.
Die Vorfinanzierung jeder Investition ist für Wachstumspro-
jekte besonders anspruchsvoll. Bei organischen Wachstums-
projekten sind sowohl die Zeitspanne bis zum Rückfluss der 
Ausgaben als auch die Höhe des Rückflusses unsicher.14 Bei 
einem Wachstum durch Akquisitionen vergeht bei den üblichen 
Kaufpreis-Multiples vom Acht- bis Zehnfachen des EBITDA 
und mehr als dem Zehnfachen des EBIT über ein Jahrzehnt bis 
zum Rückfluss des Kaufpreises. Daher müssen bei Wachs-
tumsprozessen die Größe und das Risiko der Wachstums-
schritte mit der Anforderung an die Wahrung der finanziellen 
Stabilität vereinbart werden. Im nicht-börsennotierten FU gilt 
die Regel, dass man erst Geld verdienen muss, bevor es 
investiert werden kann. Es gilt die vielfach nachgewiesene 
Pecking Order der Finanzierung15: Die Finanzierung erfolgt 
primär aus einbehaltenen Gewinnen und dann erst aus Fremd-
kapital mit begrenzten Mitspracheansprüchen wie etwa 
Leasing oder Bankkrediten – immer unter Beachtung der 
obersten Zielsetzung, die eigene Unabhängigkeit zu be-
wahren.16 
Das Spannungsverhältnis zwischen Finanzierungsstabilität 
und Wachstumsstreben ist im Normalfall eines der Optimie-
rungsprobleme, die in der Strategieplanung ständig anstehen. 
Das Dilemma kann beherrscht werden, wenn das Unterneh-
men sein Wachstum im Korridor der Sustainable Growth Rate 
sucht. Diese Wachstumsrate wird – ausgehend von einer nach-
haltig soliden Finanzierungsstruktur – durch die Wachstums-
rate des Eigenkapitals bestimmt. In Abhängigkeit von der Ren-
dite des angestammten Geschäfts und der Thesaurierungs-
quote können auf dieses Weise Wachstumsraten von 7 % bis 
etwa 13 % p.a. finanziert werden. Ein stärkeres Wachstum ist 
allerdings nicht auf Dauer möglich, ohne in eine finanzielle 
Schieflage zu geraten. Es ist freilich – nach der empirischen 
Evidenz – auch bei einem größeren Unternehmen (der zweiten 
und folgenden Generation) nicht möglich, ohne das Unterneh-
men zu gefährden.17

Bei sehr großen Wachstumsschritten kann sich das Optimie-
rungsproblem zu einer Paradoxie entwickeln. Die Interessen 

13 Klasa (2007), S. 361
14 Vgl. hierzu auch einen Beitrag von Kormann in der FuS (2/2017), S. 68–70.
15 Myers (2001)
16 Vgl. May (2012), S.103 ff.; Berthold (2010)
17 Vgl. Seibold (2016) und Seibold/Kormann (2017)
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und Interessenträger können in einer solchen Situation viel-
f ältig sein und sie werden in der öffentlichen Kommunikation 
zu dem beabsichtigten Börsengang kaum je erkennbar. Das 
Interesse der Familiengesellschafter an der Bewahrung der Un-
abhängigkeit wird durch die Wachstumspläne beeinträchtigt. 
Dieser Besorgnis wird durch den Erhalt ihres dominanten Ein-
flusses auf die Stimmrechtsmehrheit oder die Komplementär-
stellung in einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
begegnet. Die Wachstumspläne werden bei einer typischen 
Rollenverteilung in einer Geschäftsführung vor allem vom CEO 
propagiert. Ist er ein sehr erfolgreicher externer Geschäftsfüh-
rer oder gar ein geschäftsführender Gesellschafter, kann sich 
der CFO mit seiner Besorgnis um die finanzielle Stabilität (oder 
das Rating) nicht dadurch durchsetzen, dass er die Wachs-
tumspläne beschneidet. Er wird dann vielleicht dafür plädie-
ren, durch ein IPO das Dilemma zwischen Wachstumsstreben 
und der Bewahrung der finanziellen Stabilität zu lösen. Damit 
wird dann auch die relative Bedeutung des CFOs gegenüber 
dem CEO aufgewertet. 
Eine Erhöhung des Eigenkapitals eröffnet in mehrfacher Hin-
sicht einen beträchtlichen zusätzlichen Finanzierungsrahmen:
• Aus der Eigenkapitalerhöhung fließen direkt Mittel zu.
• Mit dem Agio der Kapitalerhöhung werden auch die stillen 

Reserven des Unternehmens bezahlt. Wenn z.B. das Ver-
hältnis von Marktwert zu Buchwert zwei zu eins beträgt, 
genügt bereits eine Kapitalerhöhung von 33 %, um den 
Ausweis des Eigenkapitals um 66 % zu steigern. Diese 
optische Verbesserung des ausgewiesenen Eigenkapitals 
erhöht die statischen Relationen für die Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit.18

• Aufgrund der verbesserten Eigenkapitalbasis wird auch die 
Aufnahmefähigkeit für Kredite erhöht.

Der Börsengang stellt als Maßnahme zur Bewältigung der 
Paradoxie zwischen Wachstumsstreben und finanzieller 
Stabi lität kurzfristig durchaus einen vollen Erfolg für die Ent-
wicklung des Unternehmens dar. 

5. Langfristige Reduzierung des Wachstumstrends 
beim börsennotierten FU
Das eben angeführte Ziel, das Wachstum des Unternehmens 
durch den Börsengang zu fördern, wird freilich regelmäßig 
durch Nebenbedingungen konterkariert, die zugunsten der 
Börsenaktionäre und der Kurspflege erfüllt werden müssen: 
Die Lösung der einen Paradoxie schafft eine neue. 
Selbst durch eine Kapitalerhöhung von nahezu 100 % im Zuge 
eines IPOs kann ein FU im günstigsten, allerdings sehr unwahr-
scheinlichen Fall den Unternehmenswert lediglich um 80 % 
steigern.19 Dadurch kann es die für ein solches Wachstum auf 

18 Die Verbesserung ist deshalb nur eine „optische“, weil die stillen Reserven 
natürlich bereits da waren und jetzt nur anteilig zur Kapitalerhöhung ausge-
wiesen werden. Betrachtet man bei der Kreditwürdigkeitsprüfung dynami-
sche Relationen wie das Verhältnis von Cashflow zu Verbindlichkeiten, tritt 
dieser Zusatzeffekt nicht auf.

19 Es würde hier zu weit führen, zu erklären, weshalb bei einer Verdoppelung 
des Aktienkapitals mit der Kapitalerhöhung nicht auch der Unternehmens-
wert verdoppelt wird und daher die Altgesellschafter von ihren Cashflow-
Rechten Anteile an die Neugesellschafter abgeben müssen.

der Basis jährlicher Wachstumsraten normalerweise erforder-
liche Zeit von etwa zwölf Jahren auf vielleicht drei oder vier 
Jahre verkürzen.
Da aber ein börsennotiertes FU wegen der höheren Ausschüt-
tungsquote seine Thesaurierungsrate deutlich reduziert, 
reduziert es auch die mögliche Wachstumsrate – und zwar 
nachhaltig, denn die neuen, freien Aktionäre stellen kein 
Patient Capital zur Verfügung, wie dies Familieneigner regel-
mäßig tun. Zudem muss das börsennotierte FU, sei es zur Er-
füllung von Dividendenerwartungen oder generell zur Pflege 
des Aktienkurses, dem Gewinnmanagement eine hohe Prio-
rität einräumen, wie dies für Publikumsgesellschaften unter 
der Maxime der Orientierung am Shareholder Value heute 
selbstverständlich ist. Dies verlangt eine Fokussierung der Ge-
schäftstätigkeit anstelle einer breiten Diversifikation und von 
Experimenten zur Unternehmensentwicklung. Dies führt dazu, 
dass börsennotierte FUs eher die moderaten Wachstumsraten 
von durchschnittlichen Börsengesellschaften aufweisen und 
nicht die Spitzenwerte nicht-börsennotierter FUs erreichen.20

6. Weitere paradoxe Wirkungen
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Nebenwirkungen. Zum 
Beispiel wurden und werden bei vielen FUs die Steuerbelas-
tung (Ertragsteuern und Erbschaftsteuern) durch Gestaltungen 
optimiert, die bei einer Börsennotierung undenkbar wären. Das 
Gewicht solcher weiterer Nebenwirkungen kann allerdings 
kaum allgemein beurteilt werden. Angesichts der Eindeutigkeit 
des Befundes darüber, ob das Paradoxiemanagement im bör-
sennotierten FU gelingen kann, ist dies auch nicht erforderlich.

IV. DER EMPIRISCHE BEFUND: KEIN LANGFRIS-
TIG ERFOLGREICHES PARADOXIEMANAGE-
MENT IM BÖRSENNOTIERTEN FU 
Seit der Erfindung der Aktiengesellschaft hat es immer wieder 
FUs gegeben, die in diese Rechtsform umgewandelt wurden, 
um die Eigentümerstruktur auf eine stabilere und breitere Ba-
sis zu stellen. 1834 ging die „Anonyme Gesellschaft Esch-
weiler Bergwerksverein“ wohl als eines der ersten FUs diesen 
Weg; 1898 wurde sie dann an die Börse gebracht.21 Buderus, 
die Württembergische Cattun Manufaktur, Siemens, Paul 
Hartmann und viele andere Unternehmen sind ebenfalls 
Beispiele für FUs, die in Aktiengesellschaften umgewandelt 
wurden. In all diesen Unternehmen ist allerdings der Familien-
einfluss im Laufe der Zeit verloren gegangen. 
Diese Verflüchtigung des Familieneinflusses ist für die Kapi-
talmärkte aller entwickelten Industrieländer empirisch eindeu-
tig belegt, so etwa für das Vereinigte Königreich22, die USA23 
und alle großen Kapitalmärkte Europas24. Sehr eingehend 
geht Klasa (2007) in seiner Dissertation der Frage nach: 

20 Vgl. die Erhebungen zum Wachstum von Familienunternehmen in Seibold/
Kormann (2017)

21 Zur Unternehmensgeschichte des Eschweiler Bergbaus und von Buderus  
siehe Schwerin von Krosigk (1957), S. 297 f. und S. 170 ff.

22 Franks et al. (2007)
23 Klasa (2007); Helwege et al. (2007)
24 Franks et al. (2012). Für weitere Länder weltweit sind Foley/Greenwood 

(2010) sowie weiterführend für Deutschland auch Achleitner et al. (2012) zu 
nennen.



Aufsätze

204 FUS I 06/2017

„Why do controlling families of public firms sell their remaining 
ownership stake?“ Nach einer umfassenden Literaturübersicht 
führt er eine ganze Reihe von etablierten Theorien an, die zur 
Er klä rung dieses Phänomens herangezogen werden können.25 
Nur eine Annahme hält seinen empirischen Überprüfungen nicht 
stand: dass die Firmen einen Mangel an Finanzmittel hätten 
und deshalb an der Börse weiteres Kapital aufnehmen müss-
ten, um das Wachstum zu fördern. Nicht die Unternehmens-
interessen erzwingen die Verwässerung des Familienein-
flusses, sondern die Familie entfremdet sich vom Unterneh-
men. 
Aus den genannten Untersuchungen ergibt sich als typisches 
Bild, dass die Beteiligungsquote der Familie über einige Jahr-
zehnte immer weiter abnimmt und nach einer gewissen Zeit 
schließlich eine hohe Neigung besteht, die Familienbeteiligung 
endgültig zu verkaufen. Unser Befund für Deutschland ist 
völlig eindeutig und geht in der Schlussfolgerung noch weiter: 
Es gibt derzeit kein einziges deutsches großes börsennotier-
tes FU, das seit über 60 Jahren börsennotiert ist. All die vielen 
vorher an die Börse gegangenen FUs sind entweder unter-
gegangen oder der Familieneinfluss hat sich verflüchtigt – 
unterhalb einer Mehrheit der stimmberechtigten Anteile. 
Die Erforschung dieses Phänomens muss noch weiter voran-
getrieben werden. Ohne zusätzliche Untersuchungen lässt sich 
nicht sagen, ob das Verschwinden börsennotierter FUs nach 
einigen Generationen als ein situativ bedingtes Scheitern zu 
werten ist oder ob sich hier ein pfadabhängiges, geradezu 
schicksalhaftes Geschehen entwickelt. Wenn es sich um ein 
zwar regelmäßig auftretendes, aber situativ bedingtes Schei-
tern handeln sollte, könnte man die Hoffnung haben, dass es 
zumindest der einen oder anderen Familie gelingt, ein erfolg-
reiches Paradoxiemanagement zu entwickeln und über die 
Generationen hinweg zu erhalten. 
Erfahrene gesellschaftsrechtliche Berater von FUs weisen auf 
die Notwendigkeit und die Schwierigkeiten hin, den Familien-
einfluss über die Generationen hinweg in einer so diffizilen 
Struktur zu erhalten. Rainer Kirchdörfer stellt beispielsweise 
heraus, dass eine Fungibilität der Anteile der Altgesellschafter 
in aller Regel durch Rechtsinstrumente unterbunden wird, die 
in unserem Rechtssystem nur mit zeitlichen Begrenzungen 
vereinbart werden können:26 schuldrechtliche Vereinba-
run gen, die gekündigt werden können, oder Gesellschaftsver-
trä ge mit einer maximalen Dauer von 30 Jahren. Michael 
Hoffmann-Becking bestätigt, dass die Erneuerung der ur-
sprünglich beim Börsengang geschlossenen Gesellschafter-
vereinbarungen immer komplizierter und schwieriger wird. 
Zudem muss in jeder Generation, wie oben herausgestellt 
wurde, eine Führungspersönlichkeit gefunden werden, die 

25 Die Familienbeteiligungen halten sich offenbar länger in Ländern mit einem 
wenig entwickelten Kapitalmarkt und einem geringen rechtlichen Schutz der 
Investoren (Foley/Greenwood (2010); Franks et al. (2012)). Es wird angenom-
men, dass in diesen Ländern die Familiengesellschafter keine vernünftige Al-
ternative für ihre Vermögensanlage haben. Dieser Sonderfall von Entwick-
lungsländern hat für unseren Betrachtungsrahmen der deutschen Gesell-
schaften keine Relevanz. 

26 Die Familienbeteiligungen halten sich offenbar länger in Ländern mit einem 
wenig entwickelten Kapitalmarkt und einem geringen rechtlichen Schutz der 
Investoren (Foley/Greenwood (2010); Franks et al., (2012)). Es wird ange-
nommen, dass in diesen Ländern die Familiengesellschafter keine vernünfti-
ge Alternative für ihre Vermögensanlage haben. Dieser Sonderfall von Ent-
wicklungsländern hat für unseren Betrachtungsrahmen der deutschen 
Gesellschaften keine Relevanz. 

kompetent und respektiert den Familieneinfluss wahrnehmen 
kann. Die Eindeutigkeit der gescheiterten Versuche in der Ver-
gangenheit muss als Mahnung an alle Akteure gesehen wer-
den, sehr genau zu prüfen, ob es ihnen über die Generationen 
hinweg möglich erscheint, diese Aufgabe zu meistern. Der 
Versuch, Paradoxien dadurch zu lösen, dass das jeweils 
Beste zweier Welten miteinander verbunden wird – die Finanz-
mittel und Governance der Börse mit der langfristigen Orien-
tierung der Familie –, könnte die paradoxe Nebenwirkung 
mit sich bringen, dass sich auch die Gefährdungen beider 
Welten kumulieren.
Allerdings zeigt der Blick in die gegenwärtige FU-Landschaft 
in Deutschland, dass es tatsächlich auch einige Unternehmen 
gibt, die es geschafft haben, über viele Jahre, ja, bereits über 
Jahrzehnte hinweg auch nach einem Börsengang zu bestehen. 
Wie von Schlippe et al. (2017) beschreiben, verfügen diese 
Unternehmen über ein sehr ausdifferenziertes Familien ma-
nage ment, das es ihnen erlaubt, ihre Qualität als Familien-
unternehmen auch über einen (Teil-)Börsengang hinweg auf-
recht zuerhalten. Möglicherweise sind – neben der schon im-
mer notwendigen hochqualifizierten gesellschaftsrechtlichen 
Beratung – die Güte und der Grad der Differenzierung der 
jeweiligen Familienstrategie eines FU der Schlüssel, der es 
ermöglicht, die hier beschriebenen Paradoxien erfolgreich zu 
bearbeiten. Mittlerweile steht diesbezüglich ein Wissen zur 
Verfügung, das FUs in früheren Zeiten nicht zugänglich war. 
Es dürfte in jedem Fall ein lohnendes Ziel für die Forschung 
sein, die Gründe für das Verschwinden der börsennotierten FUs 
näher zu erkunden, vielleicht auch die gegenwärtig ältesten er-
folgreichen börsennotierten FUs langfristig zu verfolgen, um 
daraus Empfehlungen für eine Nachhaltigkeitsstrategie von 
FUs abzuleiten – sei es mit oder ohne Börsennotierung. 
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I. PRAKTISCHE GRUNDSATZERWÄGUNGEN 
ZUM PRINCIPAL-AGENT-KONFLIKT
1. Beschreibung des Principal-Agent-Konflikts
Eine pessimistische Weltsicht würde formulieren: Jeder ist sich 
stets selbst der Nächste. Auch wenn dies im Wirtschaftsver-
kehr sicherlich nicht immer der Tatsachenlage entspricht, so 
ist doch kaum zu verhehlen, dass mit der Aufgabenverteilung 
im Unternehmen und im Wirtschaftsleben insgesamt auch 
bestimmte Gefahren einhergehen, derer sich der Prinzipal 
bewusst sein sollte, bevor er einen Agenten zur Tätigkeit 
heranzieht (Agency-Kosten1). 

1 Jensen/Meckling (1976). Näher zur aktuellen Forschung mit präziser  
Beschreibung Ebers/Gotsch (2006), S. 247, 262.

ABSTRACT
Es bestehen vielfältige Gründe für eine Fremdgeschäftsführung in Familienunternehmen. Immer häufiger ist die Wahl familien-
fremder Geschäftsführer nicht nur eine Verlegenheitslösung, sondern eine bewusste strategische Entscheidung der Familie. 
Hintergründe sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die zunehmende Schwierigkeit der Bewältigung komplexer 
Führungsaufgaben. Mit steigender Unternehmensgröße und -reife wird die Fremdgeschäftsführung sogar zum Regelfall, denn 
ab einem gewissen Komplexitätsgrad sind die individuellen Fähigkeiten potentieller Nachfolger praktisch selbst unter Idealbe-
dingungen kaum eine tragfähige Grundlage für eine gesicherte Unternehmenszukunft. Es wird vielmehr letztlich unerlässlich, 
externe Fachkompetenz zu gewinnen. Allerdings geht der Einkauf Externer auch stets mit erheblichen Gefahren einher, die es 
abzuwägen gilt. Die nachfolgende Erörterung will Anregung und Beitrag in dieser Schnittmenge bieten.

Der Principal-Agent-Konflikt in fremd geführten  
Familienunternehmen
Von Prof. Dr. Jens Prütting, Dr. Christian Bochmann und Dr. Gunnar Rauffus

Fremdgeschäfts-
führung als  
Erfolgsmodell

Werden die Problempunkte auf einer Zeitlinie unterteilt, so 
muss der Prinzipal gewärtigen, dass er vor Beauftragung des 
Agenten in ausnahmslos jedem denkbaren Praxisfall weniger 
Informationen über Person und zu erwartende Ausführungs-
qualität haben wird, als dies beim Agenten selbst der Fall ist. 
Es liegt mithin regelmäßig eine ganz erhebliche Informations-
asymmetrie2 vor, die zu adverser Selektion3, also zur Auswahl 
gegen eigene Interessen, führen kann. Vollends Abhilfe kann 
im Grunde nur der in jeder Hinsicht aufrichtige Agent selbst 
bieten. Die Wirtschaftswissenschaft ist mittels Signaling- und 
Screeningmechanismen4 um Dämpfung der berechtigten 
prinzipalen Sorgen bemüht, kann diese aber nicht vollständig 
negieren. Das primäre Problem liegt vorvertraglich in den 
Fragen verborgen, wie viel Ressourcenaufwand der Prinzipal 
für ein Monitoring, etwa im Rahmen eines Assessments oder 
während einer Probephase, einplanen und aufbringen kann und 
wie viel protokollierte Überwachung dem Agenten zuzumuten 
ist, bis das Verhältnis a priori durch übermäßig gezeigtes (oder 
so verstandenes) Misstrauen bereits als beschädigt ange-
sehen werden muss. Die Nutzung von verschiedenen Signa-
ling-Instrumenten, wie Untergebenenbefragungen während der 

2 Ausführlich hierzu Schlömer/Kay (2008)
3 Zu den Hintergründen in Familienunternehmen lesenswert Sharma/ 

Chrisman/Gersick (2012) 
4 Näher Hochhold/Rudolph (2011), S. 138
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Probezeit, Interviews mit besonderen Erkenntnisquellen 
(Freunde, frühere Partner) oder die Analyse von Verhaltenswei-
sen außerhalb eines geordneten Monitoringumfelds, sind denk-
bare Ansätze. Freilich liegen diese häufig nicht zur Hand oder 
sind ebenfalls mit übermäßigem Aufwand verbunden, sodass 
ihre Nutzung allenfalls als Ergänzungslösung erachtet werden 
kann.
Nach Auftragserteilung setzen sich die Sorgen der Agency-
Kosten in Form der Gefahr eines Moral Hazard5 fort. Der Agent 
könnte für ihn nützliche Gegebenheiten missbrauchen, um in-
dividuelle Vorteile zulasten des Prinzipals zu verfolgen, da ihm 
eine – Dritten nicht verwehrte – besondere Zugriffschance auf 
die Interessen und Rechtsgüter des Prinzipals eröffnet worden 
ist. Dem soll gemäß wirtschaftswissenschaftlicher Forschung 
allen voran mit Überwachung (Monitoring) und Anreizeffekten 
(Nudging6) begegnet werden.7

Geht man einen Schritt weiter, ist jedenfalls für die Zeit nach 
der Beauftragung sinnvollerweise das entscheidende Ziel des 
Prinzipals die Erreichung der sog. Stuartship-Situation8. Wenn 
die genutzten Anreize und die zugrunde liegenden Vereinba-
rungen in Verbindung mit hinreichender persönlicher und sach-
licher Nähe der Parteien bewirken, dass die Interessen selbst 
im Bewährungsfalle gleichgerichtet sind, so ist der Zustand 
erreicht, in welchem der Prinzipal endgültig Vertrauen in die 
gesamte Situation bilden kann. Die Praxis zeigt allerdings, 
dass die Erreichung dieses Moments je nach Prinzipal und 
Agent entweder unerreichbar ist oder sich zumeist nur mit 
übermäßig hoher Kostenbelastung für den Prinzipal einzu-
stellen scheint. So mag es beispielsweise in der Theorie ein 
Weg sein, dem Agenten stets einen erheblichen Anteil am Un-
ternehmen sofort zu überschreiben, jedoch könnte sich dies 
kein Prinzipal bei sinnvoller Unternehmensführung leisten. Und 
selbst in diesem Fall wären Drittangebote und Marktverhält-
nisse denkbar, in denen der Agent die Situation unter Ver-
nachlässigung der prinzipalen Interessen für sich ausnutzen 
könnte. Auch dürfen die beachtlichen Einwände gegen den 
gesamten Rational-Choice-Ansatz nicht gänzlich unberück-
sichtigt bleiben.9 Es scheint keineswegs gesichert, dass der 
korrekt gesetzte Anreizmechanismus bei weitestgehend ge-
schaffener Informationsäquivalenz letztlich den Moral Hazard 
auszuschalten vermag. Vielmehr sind leider auch irrationale 
Verhaltensweisen der Marktteilnehmer zu beobachten, für die 
es noch keine den Prinzipal absichernde Lösung gibt. Der 
Versuch einer zaghaften Annäherung sei gleichwohl im Fol-
genden unternommen.

2. Besonderheiten des Prinzipals in Familienunterneh-
men und zu erwartende Verhaltensweisen
Die dominante Inhaberschaft einer Familie ist prägendes 
Merkmal in Familienunternehmen. Der Prinzipal besteht somit 
zumeist aus einem überschaubaren Kreis von Personen, die 

5 Hierzu Fraune (2013), S. 38 ff.
6 Beachtenswert sind hierzu die Arbeiten, insbesondere mit Blick auf blinde 

Flecken der Rational Choice Theory, bei Thaler/Sunstein (2009).
7 Hochhold/Rudolph (2011), S. 139
8 Näher Fraune (2015), S. 52 ff. m.w.N.
9 Interessant für den familiären Bereich Schmidt/Moritz (2009), S. 26 ff., 35 

und 72 ff.

miteinander verwandt und dem Unternehmen sehr eng und 
lange verbunden sind. Oftmals gibt es einen oder wenige 
Hauptanteilseigner, die dann die Rolle des Prinzipals einneh-
men.10 Diese spezielle Konstellation führt einerseits zu einem 
reduzierten Konfliktpotential mit dem Management, weil es 
ein klares Machtzentrum gibt. Eine gute Zusammenarbeit 
vorausgesetzt, führt dies zu schnellen und abgestimmten 
Entscheidungen im Sinne beider Seiten. Anderseits ist aber 
auch ein erhöhtes Konfliktpotential möglich, weil Entschei-
dungen von wenigen Personen abhängen und innerfamiliäre 
Konflikte zu geschäftlichen Fehlentscheidungen führen kön-
nen.

II. KONTROLL- UND REAKTIONSMÖGLICH-
KEITEN DES PRINZIPALS
1. Allgemeine Maßnahmen des Prinzipals
Welche Strategien kann der Prinzipal zur Konfliktvermeidung 
verfolgen? 
Finanzielle Ansätze zielen auf eine Verringerung der Interessen-
gegensätze durch monetäre Anreize im Vergütungssystem 
oder durch Beteiligungen des Managements am Unterneh-
men selbst.11 Auch ein kontinuierlicher und teils aufwendiger 
Kontrollmechanismus mag dazu beitragen, Konflikte vorbeu-
gend zu vermeiden.12 Langfristig dürfte aber für das Gelingen 
eines familienfremden Managements entscheidend sein, 
die Zusammenarbeit und persönliche Beziehung zwischen 
Management und Inhaber nachhaltig zu verbessern. Wich-
tigste Erfolgsvoraussetzung ist es daher, die Grundlagen für 
ein intaktes Vertrauensverhältnis zu schaffen.
Um den Grundstein für diese Vertrauensbasis frühzeitig zu le-
gen, sollten Familienunternehmen die Besetzung der Manage-
mentposition gut vorbereiten und professionell umsetzen. Vor 
der konkreten Suche eines Kandidaten sollte eine Reflexion 
der Inhaberfamilie stehen, was sie mit ihrem Unternehmen in 
Zukunft bezwecken möchte. Sie muss für sich Antworten auf 
folgende Fragen finden: Wie möchten wir mit unserer Rolle im 
Unternehmen umgehen, wenn kein Inhaber mehr in der Füh-
rung tätig ist? Welche Werte und Ziele soll das Unternehmen 
verfolgen, beispielsweise in Bezug auf Ertrag, Wachstum, 
Produktpalette, Arbeitnehmerführung? Was erwarten wir 
dabei konkret von unserem Management, und welche Ge-
staltungsspielräume lassen wir ihm? Und wie sollen die Unter-
nehmensverfassung und die Zusammenarbeit zwischen 
Inhabern und Management konkret ausgestaltet sein?
Die Beantwortung dieser Fragen in einer Familienverfassung13 
bildet ein stabiles Wertegerüst und eine konsistente Familien-
strategie, in der die wesentlichen Leitplanken für seine zukünf-
tige Entwicklung festgehalten sind. Auf dieser Basis können 
sich Inhaber und Management darüber klar werden, ob bei 

10 Zur Definitionsproblematik des Familienunternehmens mit Blick auf die  
Eigentümerstruktur Prütting (2017), S. 35, 37 f. m.w.N.; ausführlich Kalss/
Probst (2013), S. 9 ff.

11 Hierzu Meixner (2012), S. 276 f.; Kalss/Probst (2013), S. 361 ff.
12 Beide Ansätze sind zweifelsohne wichtige Bausteine einer erfolgreichen  

Zusammenarbeit. Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich jedoch auf die 
Darstellung der langfristigen vertrauensbildenden Maßnahmen.

13 Zur rechtlichen Bedeutung der Familienverfassung Prütting (2017), S. 35, 42 
ff.; zur zentralen Auslegungsproblematik des Gesellschaftsvertrages Prütting/
Bochmann/Schirrmacher, ZGR 2017 (6)
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einer Zusammenarbeit eine ausreichende Übereinstimmung 
mit Blick auf Grundprinzipien besteht. Dabei sollten die In-
haber auch bereit sein, die offene Diskussion ihrer Grundprin-
zipien zuzulassen. Denn die Bildung von gegenseitigem 
Vertrauen gelingt häufig besser, wenn sich auch die andere 
Seite mit ihren Erfahrungen und Vorstellungen einbringen kann 
und ihr Gelegenheit gegeben wird, Bestehendes zu hinter-
fragen.14 Die häufigsten Ursachen einer konfliktträchtigen 
Zusammenarbeit – unterschiedliche Vorstellungen über Ziele, 
abweichende Rollenverständnisse und divergierende Erwar-
tungen – werden auf diese Weise abgebaut.
Neben den grundlegenden Eckpunkten einer Zusammenarbeit 
sollte eine klare Vorstellung über den/die Kandidaten/in selbst 
bestehen. Die Erstellung eines Anforderungsprofils ist daher 
zentral.15 Selbstverständlich sind fachliche Qualifikationen des/
der Kandidaten/in wie Markt-, Kunden- und Managementkennt-
nisse sowie definierte Anforderungen an den beruflichen 
Werdegang und an gesammelte Erfahrungen bedeutsam. Mit 
Blick auf eine spätere vertrauensvolle Zusammenarbeit sind 
die persönlichen Anforderungen an den/die Kandidaten/in 
jedoch mindestens ebenso wichtig. Hier sollte vorab darüber 
reflektiert werden, welche charakterlichen Eigenschaften den 
Inhabern wichtig sind und wie der gegenseitige Umgang mit-
einander auszusehen hat. Wenn das Ziel die Schaffung von 
gegenseitigem Vertrauen ist, so sollten die Inhaber beispiels-
weise darauf achten, dass der/die Kandidat/in offen, diskus-
sionsfreudig und kommunikativ ist. Wichtig ist sicher auch, 
dass eine deutliche Affinität zu Familienunternehmen und ih-
ren Besonderheiten mitgebracht wird. Und schließlich sollte in 
Gesprächen beiderseitig Sympathie erkennbar werden. Denn 
selbst zu einem noch so gut ausgebildeten Manager wird sich 
kein Vertrauen einstellen, wenn die persönliche Chemie nicht 
stimmt.
Zu berücksichtigen ist aber nicht nur die menschliche Sympa-
thie zwischen Inhaber und Management, sondern auch die 
kulturelle Passgenauigkeit des/der Kandidaten/in in Bezug auf 
das spezielle Familienunternehmen als Ganzes. Jedes Unter-
nehmen hat seine eigene Kultur und seine besonderen Struk-
turen, die sich gerade in Familienunternehmen über die Zeit 
stark manifestiert haben können und das Unternehmen 
prägen. Der/die Kandidat/in muss daher auch eine gewisse 
Prägung haben und diese muss im Auswahlprozess sorgfältig 
von den Inhabern beurteilt werden. Relevant sind hier beispiels-
weise Fragen des persönlichen Führungsstils und des Auftre-
tens gegenüber Kollegen und Mitarbeitern. Von Belang ist si-
cher auch die frühere Berufserfahrung des/der Kandidaten/in. 
Jemand, der die Struktur und Führung eines Großkonzerns ge-
wohnt ist, wird sich möglicherweise mit den Gepflogenheiten 
eines mittelständischen Betriebes in Familienhand nur schwer 
zusammenbringen lassen und ungeschickt agieren.
Nicht zuletzt entscheidet sich eine erfolgreiche Zusammenar-
beit in der täglichen Praxis. Denn hier wird Vertrauen zwischen 
Inhabern und Management immer wieder gewonnen oder 
verspielt. Regeln einer transparenten und geregelten Kommu-
nikations- und Informationspraxis können wesentlich zum 
Aufbau von Vertrauen beitragen. Dazu gehören beispielsweise 

14 Vgl. May/Winter (2016), S. 18
15 Vgl. Ullah/Witt (2015), S. 66 ff.

feste Gesprächstermine als Ort regelmäßigen Informations-
austauschs. Diese müssen nicht formal ausgestaltet sein. Viel 
wichtiger ist das offene Gespräch über das, was beide Seiten 
in Bezug auf das Unternehmen aktuell bewegt. Das Manage-
ment sollte sich für diese Gespräche bewusst Zeit nehmen und 
es als wertvoll betrachten, seine Entscheidungen und deren 
Hintergründe gründlich zu erklären und auf diese Weise für 
Vertrauen bei den Inhabern sorgen zu können (nicht zu müs-
sen). Die Inhaber sollten ihrerseits die Gelegenheit nutzen, dem 
Management ehrliches Feedback zu erteilen und relevante 
Aspekte aus ihrer Perspektive zu hinterfragen. Die Inhaber soll-
ten zudem in alle wesentlichen Projekte, in Budgetplanungen 
und langfristige strategische Überlegungen des Managements 
frühzeitig einbezogen werden. Hinzukommen sollte ein regel-
mäßiges schriftliches Reporting, das die wirtschaftliche Lage 
des Unternehmens jederzeit transparent abbildet und über 
alle wesentlichen Entwicklungen informiert. Auf diese Weise 
sollte es zu einem kontinuierlichen Wissenstransfer und zu 
einem ständigen Abgleich der gegenseitigen Erwartungen 
kommen, sodass die Gefahr von Missverständnissen und 
Fehlinterpretationen der jeweils anderen Seite verringert 
wird. 
Neben diesen allgemeinen Maßnahmen trägt eine gesell-
schaftsrechtliche Struktur unter Implementierung eines Beirats 
oder Aufsichtsrats einen erheblichen Teil zur Schaffung einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.

2. Governance: Gesellschaftsrechtliche Kontrolle über 
einen Beirat
Um die Vorteile einer externen Geschäftsführung optimal 
nutzen zu können und zugleich einen umfassenden Einblick  in 
und gegebenenfalls auch Einfluss auf die Entscheidungen der 
Geschäftsführung zu behalten, ist die Einrichtung eines drit-
ten Organs neben Gesellschafterversammlung und Ge-
schäftsführungsorgan und dessen Besetzung mit Familienmit-
gliedern prädestiniert.16 Während den Inhabern des Unterneh-
mens hierdurch der Vorteil der letztinstanzlichen und effektiven 
Kontrolle erhalten bleibt, kann die Geschäftsführung durch die 
Schaffung eines Mittler-Organs insbesondere aufgrund des 
damit verbundenen Abbaus von Informationsasymmetrien 
profitieren. Denn werden die Unternehmerfamilie bzw. ihre Ge-
sellschafter über ihre formale Stellung hinaus in die Prozesse 
der Geschäftsführung einbezogen, wächst das Verständnis für 
Entscheidungsstrategien und Notwendigkeiten, womit die 
Reduzierung von Konfliktpotential sowohl im Verhältnis 
Fremdgeschäftsführung-Familiengesellschafter als auch 
innerhalb der Unternehmerfamilie selbst erreicht werden 
kann.
Als solches drittes Organ werden in der GmbH sowie in der 
GmbH & Co. KG als den typischen Rechtsformen häufig 
Beiräte oder Aufsichtsräte zur Überwachung und Beratung der 
(Fremd-)Geschäftsführung eingerichtet.17 Die Bezeichnung als 
„Beirat“, „Aufsichtsrat“, „Gesellschafterausschuss“ oder 
dergleichen ist dabei nicht entscheidend, sondern die konkre-
te Ausgestaltung, insbesondere (i) die Zusammensetzung des 

16 Hierzu jüngst Reich/Bode (2017), S. 1798 ff.
17 Vgl. Heermann (2014). In: Ulmer/Habersack/Löbbe (2014), § 52 Rn. 17; Wen-

zel (2016), Rn. 4.185.
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Organs, (ii) die konkreten Besetzungsmodalitäten sowie (iii) die 
eingeräumten Befugnisse. Einzige Ausnahme ist die im Ge-
sellschaftsvertrag nicht näher definierte Einrichtung eines sta-
tutarischen Aufsichtsrates, da hierdurch entsprechend § 52 
Abs. 1 GmbHG schlichtweg das aktienrechtliche Regime über-
nommen wird.18 Dies birgt mitunter nicht gänzlich bedachte 
Konsequenzen hinsichtlich des Haftungsmaßstabs, da das Mit-
glied eines Aufsichtsrats im Sinne von § 52 Abs. 1 GmbHG 
grundsätzlich entsprechend § 116 i.V.m. § 93 AktG und damit 
wie ein Geschäftsleiter haftet. Jedenfalls insofern ist an eine 
Modifizierung durch entsprechende Satzungsgestaltung zu 
denken.19  
Ein Beirat erfüllt bei externer Geschäftsführung wichtige Auf-
gaben für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Unterneh-
merfamilie: Er ist die institutionelle Verankerung der Familie im 
Unternehmen und der Ort der Verzahnung zwischen Manage-
ment und Familie. Er führt zu einer Anreicherung der Familie 
(und damit des Prinzipals) mit externem Sachverstand und un-
abhängigen Meinungen. Er kann Konflikte zwischen Inhabern 
und mit Blick auf das Verhältnis Inhaber zu Geschäftsführung 
versachlichen, bei der Beurteilung von Entscheidungsalterna-
tiven unterstützen und darüber hinaus den Inhabern wie auch 
der Geschäftsführung beratend zur Seite stehen. Die beiden 
zuerst genannten Aspekte setzen im Hinblick auf die familiäre 
Verankerung voraus – was konstruktiv keineswegs zwingend 
ist –, dass der Beirat auch mit Familienmitgliedern besetzt wird. 
Für die Aufgaben der Konfliktlösung sowie Hinzuziehung 
externer Expertise dürften jedoch häufig externe Beiratsmit-
glieder prädestiniert sein. Letztlich ist bei der – abstrakten – 
Entscheidung über die Beiratszusammensetzung also auch 
bereits zu bedenken, welche Entscheidungen dem Organ 
übertragen werden sollen.
Die Bestellung eines dritten Organs unterliegt grundsätzlich 
dem Dafürhalten der Gesellschafter und ist einzig in zwingend 
mitbestimmten Gesellschaften – in Form eines Aufsichtsrates 
– obligatorisch.20 Durch die GmbH- und personengesellschafts-
rechtliche Freiheit bei der Satzungsgestaltung kann einem 
Beirat eine Vielzahl von Aufgaben übertragen werden, welche 
individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Unternehmens 
zugeschnitten werden,21 etwa in Gestalt eines Zustimmungs-
katalogs zu wesentlichen geschäftlichen Entscheidungen im 
Zusammenhang mit Personalentscheidungen; und es sei im-
mer daran gedacht, dass Personal- letztlich vorgezogene 
Sachentscheidungen sind. Soll die Beaufsichtigung der Ge-
schäftsführung in den wesentlichen Aufgabenbereich fallen, 
handelt es sich in der Sache, unabhängig von der tatsäch-
lichen Bezeichnung des Gremiums, letztlich um einen Auf-
sichtsrat. Ein solcher empfiehlt sich insbesondere dann, wenn 
kein familiärer Vertreter (mehr) in der Geschäftsführung tätig ist 
und diese andernfalls eine ungewünschte (übermäßige) Unab-
hängigkeit genießen würde.
Alternativ zu einem im Gesellschaftsvertrag festgelegten or-
ganschaftlichen Beirat kann ein solcher auch durch eine 

18 Bochmann/Cziupka (2014). In: Centrale für GmbH, GmbH-Handbuch, S. 160. 
Erg.-Lfg., Rn. I 1496; Heermann (2014), § 52 Rn. 17 und 309.

19 Fuhrmann in: Centrale für GmbH, Rn. I 1948
20 Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 1 MitbestG, § 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbGM; v. Wer-

der (2017), S. 977 ff.
21 Bochmann/Cziupka (2014), § 52 Rn. 17 und 309

schuldrechtliche Vereinbarung der Gesellschafter eingesetzt 
werden.22 Die Mitglieder des Beirats erhalten ihre Position so-
wie ihre Rechte und Pflichten dabei allein durch einen 
schuldrecht lichen (Dienstleistungs-)Vertrag mit der Gesell-
schaft.23 Organschaftliche Befugnisse wie die Überwachung 
der Geschäftsführung können hierdurch jedoch nicht begrün-
det werden, da es dafür einer Satzungsbestimmung bedarf.24 
Folglich bietet sich diese Alternative einzig für eine beratende 
Tätigkeit ohne direkte Überwachung oder Einflussnahme auf 
die Geschäftsführung an und ist von vornherein kein gangba-
rer Weg, wenn dem Organ eine Personalbesetzungskompe-
tenz eingeräumt werden soll.
Gerade unter der Prämisse einer beliebigen Ausweitung der 
Aufsichtsratskompetenzen sollte jedoch beachtet werden, dass 
eine hinreichende Aufgabentrennung der einzelnen Organe bei-
behalten wird. Denn eine zu starke Einflussnahme des dritten 
Organs auf die Fremdgeschäftsführung – die bis hin zu einer 
De-facto-Geschäftsführung reichen kann – kann als negative 
Konsequenz die mit der Fremdgeschäftsführung erhofften 
Kompetenz- und Professionalisierungseffekte neutralisieren, 
wenn der Fremdgeschäftsführung nicht der zu ihrer unterneh-
merischen Entfaltung erforderliche Raum eingeräumt wird. Bei 
der Ausgestaltung der Kompetenzen des dritten Organs darf 
deshalb nicht nur die Effektivität der Kontrolle im Mittelpunkt 
stehen, sondern auch die Effektivität und Motivation der Ge-
schäftsführung, die zwingend einen signifikanten eigenverant-
wortlichen Handlungsbereich voraussetzt. Zurückhaltung ist 
insbesondere mit Blick auf das operative Tagesgeschäft sowie 
die kurzfristige Strategieausrichtung geboten. Ein Katalog von 
Zustimmungsvorbehalten sollte folglich nicht so kleinteilig sein, 
dass letztlich der Beirat die Geschäftsführung übernimmt und 
die Geschäftsführer zu bloßen Ausführungsorganen degradiert 
werden. Diesbezüglich sollte vielmehr auf eine Förderung der 
weichen, kulturellen Faktoren gesetzt werden. Hierbei kommt 
insbesondere eine ausgeprägte unternehmensinterne Kommu-
nikationskultur in Betracht. Im Rahmen festgelegter und regel-
mäßiger Meetings kann ein Austausch der verschiedenen 
Organe erfolgen, wodurch Anforderungen und Erwartungen 
mitgeteilt und diskutiert werden können. 

III. FAZIT FÜR EINE ERFOLGREICHE  
UNTERNEHMERPRAXIS
Entscheiden sich die Inhaber eines Familienunternehmens mit 
guten Gründen zur Abgabe der Unternehmensführung an ein 
familienexternes Management, so stehen sie zukünftig vor der 
Aufgabe, die damit einhergehende konfliktträchtige Situation 
zwischen Agent und Prinzipal möglichst so zu steuern, dass 
sie sich im Sinne des Stuartship-Modells langfristig zum 
beiderseitigen Vorteil entwickelt. Auch wenn sich ein unge-
brochener Gleichlauf der Interessen beider Parteien wohl nicht 
erreichen lassen wird, so zeigt doch die Praxis, dass eine ge-
deihliche Zusammenarbeit zwischen Inhabern und Manage-
ment auf der Berücksichtigung einiger wesentlicher Maßnah-
men beruht, die auf eine hinreichende Kontrolle und Informa-
tionsversorgung des Prinzipals gerichtet sind. Auf der 

22 Spindler in: MüKo, 2. Auflage 2016, § 52 GmbHG, Rn. 723
23 Heermann (2014), Rn. 316
24 Spindler in: MüKo, 2. Auflage 2016, § 52 GmbHG, Rn. 723
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gesellschaftsrechtlich-organisatorischen Ebene ist dies 
zunächst eine Unternehmensverfassung, die durch Implemen-
tierung eines mit wesentlichen Kontroll- und Zustimmungs-
befugnissen ausgestatteten, starken dritten Organs (Beirat oder 
Aufsichtsrat) einen Ort schafft, an dem die geschäftlichen 
Entscheidungen und Fragestellungen zwischen Management 
und Familie professionell diskutiert und entschieden werden 
können. Hinzu kommen ein enges Netz aus gegenseitiger In-
formation und eine geregelte Kommunikationspraxis zwischen 
den Beteiligten. Zu einer guten Governance des Familienun-
ternehmens zählt weiter die Verabschiedung einer Familienver-
fassung, in der die wichtigsten ökonomischen Eckpunkte und 
Grundprinzipien der Familie als Richtschnur für das Manage-
ment vorgegeben sind. Neben diesen organisatorisch-recht-
lichen Maßnahmen ist aber das Hinwirken auf ein gefestigtes 
Vertrauensverhältnis zwischen Management und Prinzipal 
entscheidend. Und dies bestimmt sich – wie so oft – nicht in 
erster Linie nach festen Regelwerken, sondern vornehmlich an 
deren Umsetzung durch die handelnden Personen und deren 
persönlichen Umgang miteinander. Nicht zu vernachlässigen 
sind daher eine professionelle Auswahl des Managements un-
ter Berücksichtigung auch der individuellen Persönlichkeit des/
der Kandidaten/in, Empathie in der Zusammenarbeit und 
schließlich eine kommunikative und vertrauensbildende Offen-
heit auf beiden Seiten, um die Fremdgeschäftsführung in 
Familienunternehmen zu einem Erfolgsmodell zu ma chen.  
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Die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 
juristischen Personen und Personenvereinigungen gilt deshalb 
als „Schlüsselfrage“1 des modernen deutschen Wirtschafts-
strafrechts. Die Diskussion hierüber reicht zeitlich weit 

* Der vorliegende Beitrag basiert in Teilen auf einem Rechtsgutachten mit dem 
Titel „Zur Frage der Einführung eines Unternehmensstrafrechts in Deutsch-
land“, das der Verfasser im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen erstellt 
hat; vgl. Zöller (2017).

1 Schünemann (2008), S. 428, 429
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I. VORBEMERKUNGEN
Speziell die Zusammenballung von Personal, Material und 
Kapital in Großunternehmen, unter denen sich traditionell 
auch zahlreiche Familienunternehmen befinden, ist nicht nur 
für den Durchschnittsbürger, sondern häufig selbst für Bran-
chenkenner kaum noch durchschaubar und nachvollziehbar. 
Unternehmer leben in Deutschland damit nicht nur mit über-
proportional hohen wirtschaftlichen, sondern auch mit straf-
rechtlichen Risiken. Andererseits existiert auch ein erhebliches 
Maß an Skandalen und spektakulären Wirtschaftsstrafver-
fahren, die zeigen, zu welchen Auswüchsen wirtschaftliche 
Macht, Profitstreben, Realitätsverlust und übersteigerte Risi-
kobereitschaft führen können. Aktuellstes Beispiel hierfür ist 
neben der nach wie vor nicht bewältigten Bankenkrise sicher-
lich der Diesel- oder Abgasskandal der deutschen Automobil-
hersteller. In Teilen der Bevölkerung, aber auch in politischen 
Kreisen macht sich mit Blick auf solchen „unternehmerischen 
Wildwuchs“ häufig ein diffuses Gefühl von Ungerechtigkeit 
breit. Insbesondere wird es verbreitet als unbefriedigend 
empfunden, dass juristische Personen in Deutschland – im 
Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten – 
nicht mit Kriminalstrafen belegt werden können, obwohl sie mit 
ihren komplexen Strukturen oftmals aus Unternehmen heraus 
begangene Straftaten begünstigen.

ABSTRACT
Im rechtspolitischen Raum wird zur Sanktionierung von Unternehmen in mehr oder minder regelmäßigen Abständen über die 
Einführung einer Verbandsstrafe diskutiert. Dabei wird meist übersehen, dass die deutsche Rechtsordnung bereits de lege lata 
über eine Fülle von Instrumenten verfügt, um Unternehmen zu sanktionieren. Dieses Gesamtsystem reicht weit über das 
Kernstrafrecht hinaus und umfasst nicht nur Rechtsinstitute aller juristischen Teildisziplinen, sondern auch außerrechtliche 
Komponenten. Diese sollten in der Praxis stärker genutzt werden, bevor das materielle und formelle deutsche Strafrecht tief-
greifenden strukturellen Veränderungen unterworfen wird.

Zur wiederkehrenden Diskussion über die Einführung 
einer Verbandsstrafe*
Von Prof. Dr. Mark A. Zöller

Die Sanktionierung 
von Unternehmen
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zurück. Bereits im Jahr 1953 hatte sich der 40. Deutsche 
Juristentag in Hamburg die Frage gestellt, ob es sich empfiehlt, 
Kriminalstrafen gegen juristische Personen oder andere Per-
sonenverbände vorzusehen. Diese Frage wurde damals klar 
verneint. In seinem Gutachten kam Heinitz2 zu dem Ergebnis, 
dass fast alle Argumente, die im Laufe der Jahrhunderte für 
oder gegen die Strafbarkeit der juristischen Person geltend 
gemacht wurden, auch in der heutigen Debatte wiederkehren. 
Dieser Befund besitzt noch heute uneingeschränkte Geltung. 
Dennoch taucht die rechtspolitische Diskussion über eine 
angemessene Sanktionierung von Unternehmen, die faktisch 
immer auch eine Debatte über die Erforderlichkeit der Ver-
bandsstrafe ist, wie das Spiel der Gezeiten mit steter Regel-
mäßigkeit in der rechtspolitischen Landschaft auf.3 Man kann 
auch sagen: Die Verbandsstrafe ist eine Art Phantom des 
deutschen Wirtschaftsstrafrechts.

II. STRAFBARKEIT NATÜRLICHER PERSONEN
In Deutschland kann bis heute nur individuelles, menschliches 
Verhalten eine Strafbarkeit begründen. Eine Strafbarkeit von 
juristischen Personen oder von Personenverbänden ist dem 
geltenden deutschen Strafrecht fremd. Bestrafen lassen sich 
damit nur die für ein Unternehmen im Rechtsverkehr handeln-
den natürlichen Personen, also z.B. der Vorstand einer AG oder 
der Geschäftsführer einer GmbH.

1. Historische Entwicklung
Als historischer Ausgangspunkt hierfür gilt der auf das römi-
sche Recht zurückgeführte Grundsatz Societas delinquere 
non potest. Allerdings ist durchaus umstritten, ob und in 
welchem Umfang er dort tatsächlich Geltungskraft besaß.4 
Unbestritten ist dagegen, dass im Laufe des Mittelalters die 
zunehmende wirtschaftliche, soziale und politische Bedeu-
tung von Korporationen dazu führte, dass auch Verbände wie 
Marktgenossenschaften, Bauernschaften, Land- und Stadt-
gemeinden, Gilden oder Zünfte sanktioniert werden konnten.5 
Typische Sanktionsformen waren neben der Geldstrafe die 
Konfiskation des Vermögens, die Entziehung von Privilegien, 
die Aberkennung von Korporationsrechten oder die Auflö-
sung des Verbandes – also allesamt Dinge, die in Bezug auf 
Unternehmen noch heute diskutiert werden. Allerdings nahm 
mit der Zeit des Absolutismus und der Aufklärung die politi-
sche Bedeutung der Verbände in Europa wieder ab. Statt-
dessen wurde auch im Strafrecht die Bedeutung des Individu-
ums stärker betont. Als Wendepunkt gilt eine Vorlesung des 
Professors für römisches Zivilrecht Julius Friedrich Malblanc 
über Delicta Universitatum aus dem Jahr 1793. In Fortführung 
der von ihm zusammengetragenen Gedanken wurde unter dem 
Einfluss von Paul Johann Anselm von Feuerbach und Friedrich 
Carl von Savigny die mittelalterliche Lehre der Strafbarkeit von 

2 Heinitz (1953), S. 65 ff.
3 Engelhart, NZWiSt 2015, 201
4 Schnitzer (2016), S. 19; Laue, Jura 2010, 339
5 Ackermann (1984), S. 24; Eidam (1997), S. 23; Schnitzer (2016), S. 19

Verbänden nach und nach aufgegeben. Dieser Verzicht auf 
die Verbandsstrafe setzt sich bis zum heute geltenden StGB 
fort.
Nach dem ablehnenden Votum auf dem Deutschen Juristen-
tag von 1953 war die Möglichkeit einer Kriminalstrafe für juris-
tische Personen noch einmal im Zuge der Beratungen zur 
Großen Strafrechtsreform, die zum Entwurf 1962 führte, einge-
hend diskutiert, aber im Ergebnis wiederum verworfen worden. 
Danach wurde erst wieder in den Jahren 1997 und 1998 ein 
Diskussionsentwurf aus Hessen, der (mit neu einzuführenden 
§§ 76b ff. StGB) die Möglichkeit der Zurechnung individuellen 
Fehlverhaltens zu einer juristischen Person schaffen wollte, 
wenn deren Pflichten durch die Straftat verletzt werden, Ge-
genstand der Beratungen der 68. Justizministerkonferenz 
sowie des Bundesrates. Im November 1999 wurde vom 
Bundesministerium der Justiz eine Kommission zur Reform des 
strafrechtlichen Sanktionensystems eingesetzt. Auch diese 
lehnte allerdings in ihrem Abschlussbericht vom März 2000 die 
Einführung einer Unternehmenssanktionierung im Bereich des 
klassischen Kriminalstrafrechts ab und empfahl stattdessen 
die Prüfung einer Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten im 
Ordnungswidrigkeitenrecht. Die im Anschluss daran nur kurz 
abgeebbte rechtspolitische Diskussion wurde sodann u.a. 
durch einen Bericht der OECD-Arbeitsgruppe für Bestechungs-
fragen im internationalen Geschäftsverkehr vom März 2011 
erneut angestoßen. Darin wurde der Bundesrepublik Deutsch-
land empfohlen, weitere Schritte zu ergreifen, um die Effek-
tivität der Verantwortlichkeit juristischer Personen durch 
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen 
zu gewährleisten.
Auf der Herbstkonferenz der Justizminister vom November 
2013 kam es dann zu einem vermeintlichen Paukenschlag. Die 
Justizminister des Bundes und der 16 Bundesländer begrüß-
ten dort einen vom damaligen nordrhein-westfälischen Justiz-
minister Thomas Kutschaty vorgestellten Gesetzentwurf und 
sahen darin eine gute Grundlage, über die Einführung eines 
spezifischen Unternehmensstrafrechts zu beraten. Dieser 
Entwurf ist allerdings trotz entgegengesetzter Ankündigungen 
bislang nicht in den Bundesrat eingebracht worden. Auch im 
letzten Koalitionsvertrag vom 16. Dezember 2013 fand sich 
lediglich eine Selbstverpflichtung zum Ausbau des Ord-
nungswidrigkeitenrechts mit Blick auf strafbares Verhalten im 
Unternehmensbereich und zur Prüfung eines Unternehmens-
strafrechts für multinationale Konzerne. Zuletzt hat die Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am 18. Oktober 
2016 einen Antrag eingereicht, mit dem die Bundesregierung 
aufgefordert wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die be-
stehenden Regelungen zur Sanktionierung von Unternehmen 
und Verbänden in einem eigenständigen Gesetz zusammen-
fasst, deren Tatbestände erweitert, diese mit neuen Rechts-
folgen versieht und durch verfahrensrechtliche Vorschriften 
ergänzt.6 Dieser Gesetzesantrag hat jedoch keine Mehrheit 

6 BT-Drs. 18/10038, S. 3
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im Deutschen Bundestag gefunden. Dem Vernehmen nach 
soll allerdings in den Schubladen des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz bereits ein ausformulierter, 
wenngleich noch unveröffentlichter Entwurf eines Verbands-
strafgesetzbuchs liegen, dessen Verwirklichungschancen letzt-
lich von den derzeit im Bund laufenden Koalitionsverhandlun-
gen abhängen.

2. Argumente gegen die Einführung einer Verbands-
strafe
Insofern zeigt sich, dass die rechtspolitische Diskussion in 
Deutschland seit der Zeit der Aufklärung zwar immer wieder 
durch Vorstöße zur Einführung einer Kriminalstrafe für Verbän-
de geprägt ist, das deutsche Strafrechtssystem diesen Versu-
chen aber bislang widerstanden hat. Für diesen grundlegen-
den Verzicht auf eine Verbandsstrafe werden traditionell drei 
Argumente bzw. Hinderungsgründe angeführt:7

1. Juristische Personen sind als solche nicht handlungsfähig.
Der Handlungsbegriff des deutschen Strafrechts knüpft viel-
mehr an einen natürlichen Vorgang an und erfasst damit 
auch nur natürliches Verhalten. Er setzt ein willentliches, 
menschlich beherrschbares Verhalten und die Möglichkeit 
voraus, die Welt nach rechtlichen Gesichtspunkten tatsäch-
lich zu gestalten. Juristischen Personen fehlt eine solche 
Fähigkeit. Deshalb können nur die für sie handelnden Orga-
ne bzw. deren Mitglieder, also natürliche Personen, krimi-
nalstrafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

2.  Juristische Personen sind nicht schuldfähig. Schuld ist
nach vorherrschendem Verständnis die persönliche Vor-
werfbarkeit der Willensbildung und Willensbetätigung des 
Täters, die sich in einem Verstoß gegen bestimmte (straf-
rechtliche) Normen äußert. Juristische Personen oder 
Personenverbände sind lediglich rechtliche Konstrukte. 
Sie können sich weder für Recht oder Unrecht entscheiden 
noch die dafür notwendige sittliche Reife erlangen. Solche 
Entscheidungen treffen vielmehr ihre jeweiligen Organe, also 
wiederum nur natürliche Personen. 

3.  Juristische Personen und Personenvereinigungen sind
nicht straffähig. Dies gilt jedenfalls unter der Prämisse, dass 
man die Kriminalstrafe nicht nur als Einbuße von Rechts-
gütern oder Rechten versteht, sondern davon ausgeht, dass 
diese auch weitere Zwecke wie Prävention, Vergeltung oder 
Sühne erfüllt.

3. Der nordrhein-westfälische Entwurf eines Verbands-
strafgesetzbuchs
Diese nach wie vor vorherrschende Argumentation erfährt bis 
heute aber immer wieder erbitterten Widerspruch. In jüngerer 
Zeit hat insbesondere der bereits erwähnte, insgesamt 85 Sei-
ten umfassende Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und 

7 Vgl. nur Dannecker, GA 2001, 101 (111 ff.); Laue, Jura 2010, 339; Löf-
felmann, JR 2014, 185 (188 ff.); Zieschang, GA 2014, 91 (92 ff.)

sonstigen Verbänden des Landes Nordrhein-Westfalen8 die 
rechtswissenschaftliche wie rechtspolitische Debatte neu 
entfacht. Dieser Gesetzentwurf schlägt die Einführung eines 
selbständigen Verbandsstrafgesetzbuchs aus insgesamt 
22 Paragrafen vor, die den allgemeinen Bestimmungen insbe-
sondere des StGB, der StPO und des GVG als Spezialregelun-
gen vorgehen sollen. Nach Ansicht der Entwurfsverfasser soll 
damit das Unternehmen selbst in das Zentrum der Strafverfol-
gung rücken. Das bisherige Recht der Ordnungswidrigkeiten 
(§§ 30, 130 OWiG) werde den Anforderungen der modernen 
Organisationsgesellschaft nicht mehr gerecht. Zur Lösung 
schlägt der Gesetzentwurf – inspiriert durch das im Jahr 2006 
in Österreich eingeführte Verbandsverantwortlichkeitsgesetz 
(VbVG) – ein eigenes Verbandsstrafgesetzbuch vor, das die 
strafrechtliche Haftung von Verbänden für Zuwiderhandlungen 
ihrer Mitarbeiter oder Mitglieder gegen Strafgesetze begrün-
det, wenn durch diese Zuwiderhandlungen Pflichten verletzt 
worden sind, die den Verband treffen, oder wenn durch sie der 
Verband bereichert worden ist oder bereichert werden sollte. 
Ihm liegt damit das Konzept der Sanktionierung einer „originä-
ren Verbandsschuld“ als Legitimationsmodell zugrunde.9 Das 
spezifische Unrecht des Verbandes soll darin liegen, dass er 
die Begehung von Straftaten aus dem Unternehmen heraus 
nicht effektiv genug verhindert hat. Das ist schon deshalb we-
nig überzeugend, weil auf diese Weise auch das Verhalten von 
Entscheidungsträgern erfasst wird, die über viele Jahre hinweg 
ihre Leitungstätigkeit ausgeführt haben und dann – möglicher-
weise auch nur fahrlässig – eine verbandsbezogene Zuwider-
handlung begehen. Zu denken ist etwa an einen Bedienunfall 
an einer Maschine in einer Chemiefabrik infolge der kurzzeiti-
gen Ablenkung eines langjährigen Entscheidungsträgers, der 
die Tötung oder Verletzung von Mitarbeitern zur Folge hat. In 
einem solchen Fall handelt es sich erkennbar nicht um die 
Verwirklichung von Verbandsunrecht, sondern um die Straftat 
eines Individuums, die (nur) als solche zu verfolgen ist.
Zwar widerspricht es durchaus dem allgemeinen Gerechtig-
keitsempfinden, wenn kriminelle Verhaltensweisen wegen der 
dezentralen Organisation und der unübersichtlichen Entschei-
dungsstrukturen in einzelnen Unternehmen im Ergebnis nicht 
geahndet werden können. Aber dafür, dass die Einführung ei-
ner unmittelbaren Strafbarkeit von Verbänden diesem Befund 
abhelfen könnte, existieren bislang keine verlässlichen Belege. 
Weder aus europa- und völkerrechtlichen Vorgaben noch aus 
der Rechtsentwicklung im Ausland ergibt sich für die Bundes-
republik Deutschland eine zwingende rechtliche Verpflichtung 
zur Bestrafung von Verbänden. Sie ließe sich auch weder mit 
dem verfassungsrechtlich verankerten Schuldprinzip noch mit 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbaren. Hinzu 
träte eine Fülle von ungelösten strafverfahrensrechtlichen Fra-
gen, wenn Strafverfahren sowohl gegen das Unternehmen 

8 Abrufbar unter https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2013/
herbstkonferenz13/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf (zuletzt abgerufen am 
23.10.2017).

9 Hoven, ZIS 2014, 19; Löffelmann, JR 2014, 185 (187)
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als solches als auch gegen seine Entscheidungsträger geführt 
werden. Die von den Befürwortern einer Verbandsstrafe im-
mer wieder heraufbeschworene Praxis des „Bauernopfers“,10 
bei der ein (entbehrlicher) Unternehmensmitarbeiter den 
Strafverfolgungsbehörden als angeblich Alleinverantwortlicher 
präsentiert wird, um alle anderen zu retten, würde durch die 
Einführung eines Unternehmensstrafrechts voraussichtlich 
nicht bekämpft, sondern sogar noch ausgeweitet.11

Es ist sicherlich ein Verdienst des nordrhein-westfälischen 
Entwurfs, die abstrakte Ebene der theoretischen Forderungen 
nach Einführung der Verbandsstrafe verlassen und dargelegt 
zu haben, wie eine konkrete gesetzliche Regelung tatsächlich 
aussehen könnte. Und in der Folge des nordrhein-westfälischen 
Entwurfs sind auch weitere, alternative Reformvorschläge in 
den rechtspolitischen Diskurs eingebracht worden. Dazu zäh-
len insbesondere ein Vorschlag der Fachgruppe Compliance 
im Bundesverband der Unternehmensjuristen12 sowie ein 
Gesetzesvorschlag des Deutschen Instituts für Compliance13. 
Diese eint im Gegensatz zum nordrhein-westfälischen Vor-
schlag die Grundüberzeugung, dass die richtige Stellschrau-
be für effektivere Sanktionen gegenüber Verbänden nicht im 
Kriminalstrafrecht, sondern im Ordnungswidrigkeitenrecht zu 
suchen ist. Insbesondere sollen danach Anreize zur Honorie-
rung von Compliance-Anstrengungen gesetzlich verankert und 
der Inhalt von Aufsichts- und Organisationspflichten in Unter-
nehmen konkretisiert werden.

III. FEHLENDES BEDÜRFNIS NACH EINER 
VERBANDSSTRAFE
Nach wie vor wird allerdings der Tatsache zu wenig Beach-
tung geschenkt, dass schon deshalb kein praktisches Bedürf-
nis für die Einführung einer Verbandsstrafe besteht, weil die 
deutsche Rechtsordnung de lege lata über eine Fülle von 
Instrumenten verfügt, um Unternehmen zu einem gewünsch-
ten Verhalten i.S. von Regelkonformität zu zwingen. Dieses 
Gesamtsystem zur Sanktionierung von Verbänden ist nur 
schwer überschaubar, reicht weit über das Kernstrafrecht 
hinaus und umfasst nicht nur Rechtsinstitute aller juristischen 
Teildisziplinen, sondern auch außerrechtliche Komponenten.14

1. Überblick
So ermöglichen die jüngst reformierten, am 1. Juli 2017 in Kraft 
getretenen Vorschriften über die Einziehung (§§ 73 ff. StGB, 
29a OWiG)15 in erheblichem Umfang auch die Vermögensab-
schöpfung bei Unternehmen. Um den Zugriff des Staates auf 
solche Vermögenswerte und zivilrechtliche Ansprüche von 

10 Wessing, ZWH 2012, 301 (302); Krems, ZIS 2015, 5 (7)
11 Trüg, wistra 2010, 241 (247)
12 Gesetzgebungsvorschlag für eine Änderung der §§ 30, 130 des Ordnungs-

widrigkeitengesetzes (OWiG), abrufbar unter http://www.buj.net/resources/
Server/BUJ-Stellungnahmen/BUJ_Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf (zu-
letzt abgerufen am 23.10.2017).

13 Entwurf eines Gesetzes zur Schaffung von Anreizen für Compliance-Maßnah-
men in Betrieben und Unternehmen (CompAG), abrufbar unter http://www.di-
co-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/CompAG_21_07_2014.pdf (zuletzt 
abgerufen am 23.10.2017).

14 S. hierzu den Überblick bei Zöller (2017), S. 43 ff.
15 Vgl. dazu etwa Hüls, ZWH 2017, 242 ff.; Köhler, NStZ 2017, 497 ff.; Trüg, 

NJW 2017, 1913 ff.

Verletzten zu sichern, sehen die §§ 111b ff. StPO zudem die 
vorläufige Sicherstellung durch Beschlagnahme und Arrest 
vor. Dies kann erhebliche praktische Konsequenzen für Un-
ternehmen mit sich bringen, die in langwierigen Wirtschafts-
strafverfahren oftmals über Jahre hinweg nicht auf solche 
Vermögenspositionen zugreifen und damit auch nicht mit ih-
nen wirtschaften können. Anders etwa als die mit allenfalls 
marginaler Bedeutung versehene Abführung des Mehrerlöses 
nach den §§ 8 ff. WiStG, zeigen sich zudem in Gestalt der 
Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG sowie den entsprechen-
den Bestimmungen des Kartellordnungswidrigkeitenrechts 
(z.B. § 81 GWB) gesetzliche Instrumente, mit denen nicht nur 
Geldbußen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro, sondern auch noch 
weitergehende Maßnahmen zur Vermögensabschöpfung 
verhängt werden können. Und schließlich existieren auch zahl-
reiche außerstrafrechtliche Möglichkeiten zur Einwirkung auf 
Unternehmen. Mit diesen kann häufig viel flexibler auf Fehl-
verhalten reagiert werden. Außerdem können sie einen Verband 
mit kriminogenen Strukturen oftmals viel härter treffen als die 
Auferlegung von Zahlungspflichten. Hierzu zählen etwa der 
Ausschluss von Vergabeverfahren bei öffentlichen Aufträgen 
(vgl. §§ 16 VOB/A, 6 Abs. 5 lit. c VOL/A), die Auflösung des 
Unternehmens nach dem Gesellschaftsrecht (vgl. §§ 396 
AktG, 62 GmbHG, 81 GenG), verwaltungsrechtliche Verfü-
gungen (vgl. §§ 35 GewO, 16 HwO, 20 BImSchG), Veröffent-
li chungen durch das Bundeskartellamt oder die EU-Kom-
mission, die Eintragung in Korruptionsregister oder auch die 
faktischen Belastungen infolge der Medienberichterstattung 
über spektakuläre (Wirtschafts-)Strafverfahren.

2. Sanktionierung nach § 30 OWiG
Als vermeintlich wichtigstes Sanktionierungsinstrument gilt 
vielen Betrachtern die Regelung des § 30 OWiG.

a) Allgemeines
Diese Vorschrift schafft die gesetzliche Grundlage dafür, eine 
Geldbuße bis zu 10 Mio. Euro gegen juristische Personen oder 
Personenvereinigungen zu verhängen. Damit wird im deut-
schen Ordnungswidrigkeitenrecht das ermöglicht, was im deut-
schen Strafrecht gerade ausgeschlossen ist – die selbständi-
ge Sanktionierung von Unternehmen. Allerdings umschreibt 
§ 30 OWiG bei genauerer Betrachtung gar keinen eigenen 
Ordnungswidrigkeitentatbestand.16 Stattdessen wird dem 
Verband eine von einer Leitungsperson begangene Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit zugerechnet, sodass diese für den 
Verband eine Geldbuße zur Folge hat. Diese Verbands- oder 
Unternehmensgeldbuße tritt regelmäßig neben die Sanktio-
nierung der natürlichen Person, also der Leitungsperson, die 
für den Verband gehandelt hat. Auf diese Weise werden zwei 
Ziele verfolgt. Zum einen sollen repressiv bei den Verbänden 
diejenigen Gewinne wieder abgeschöpft werden, die ihnen 
durch Zuwiderhandlungen ihrer Mitglieder zugeflossen sind. 
Zum anderen sollen die Vertreter von Verbänden präventiv von 
(zukünftigen) Zuwiderhandlungen abgehalten werden. 

16 BVerfGE 20, 323 (335 f.); BGHSt 46, 207 (211)
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Zu den Verbänden, die nach § 30 OWiG mit einer Geldbuße 
belegt werden können, zählen juristische Personen (z.B. die 
AG oder die GmbH), rechtsfähige Personengesellschaften 
(z.B. die OHG oder die KG) sowie nicht rechtsfähige Vereine 
wie Gewerkschaften, politische Parteien oder Sportvereine. In 
Betracht kommen sogar Verbandsgeldbußen gegen auslän-
dische Unternehmen, wenn diese ihren Sitz oder Vermögen in 
Deutschland haben. 

b) Rechtsfolgen
Die Rechtsfolgen für die Verwirklichung einer Ordnungswidrig-
keit nach § 30 OWiG ergeben sich aus § 30 Abs. 2 OWiG. 
Handelt es sich bei der Bezugstat um eine vorsätzliche Straf-
tat, so beträgt das Höchstmaß der Geldbuße 10 Mio. Euro 
(§ 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 OWiG). Bei fahrlässig begangenen 
Straftaten liegt das Höchstmaß bei 5 Mio. Euro (§ 30 Abs. 2 
S. 1 Nr. 2 OWiG). Bei Ordnungswidrigkeiten als Bezugstaten 
bestimmt sich das Höchstmaß grundsätzlich nach dem für die 
jeweilige Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der 
Geldbuße (§ 30 Abs. 2 S. 2 OWiG). Die gesamte Sanktionshär-
te des § 30 OWiG erkennt man allerdings erst, wenn man zu-
sätzlich dessen Absatz 3 in den Blick nimmt, der wiederum die 
entsprechende Anwendung von § 17 Abs. 4 OWiG anordnet. 
Danach soll die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil über-
steigen, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen 
hat. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so 
kann es überschritten werden. Die Folge können spektaku-
läre Rekordgeldbußen sein, die in der Vergangenheit bereits 
dreistellige Millionenbeträge erreicht haben. Beispiele hierfür 
sind insbesondere zwei Bußgeldbescheide für die Siemens AG 
aus den Jahren 2007 und 2008 über 201 bzw. 395 Mio. Euro. 
Allerdings gilt hier das sog. Nettoprinzip.17 Damit sind von den 
durch die Tat erlangten wirtschaftlichen Zuwächsen immer 

17 BGH wistra 2017, 242

die Kosten und sonstigen Aufwendungen der Betroffenen ab-
zuziehen, was den Befürwortern der Verbandsstrafe im Zusam-
menspiel mit dem im Ordnungswidrigkeitenverfahren generell 
geltenden Opportunitätsprinzip wiederum als Beleg für dessen 
zu große Milde gilt.
Die vergleichsweise geringen Fallzahlen für Geldbußen nach 
den §§ 30, 130 OWiG sind weitgehend das Resultat eines 
Vollzugsdefizits, nicht aber eines Regelungsdefizits. Derartige 
Verfahren setzen umfangreiche Ermittlungen und Berechnun-
gen und damit einen hohen Zeit- und Personalaufwand sowie 
besondere Kenntnisse des Rechts und des Wirtschaftslebens 
voraus. Höhere Fallzahlen scheinen sich im bundesweiten 
Vergleich vor allem dort zu konzentrieren, wo hierfür auch die 
nötigen organisatorischen Rahmenbedingungen existieren. Es 
ist sicher kein Zufall, dass in den Medien vor allem Verfahren 
von Staatsanwaltschaften wie Bochum, Stuttgart oder Mün-
chen Schlagzeilen machen, in denen die Justiz nach einer ent-
sprechenden Grundsatzentscheidung erhebliche personelle 
und sachliche Ressourcen für die Vermögensabschöpfung 
bereitgestellt hat. In vielen Bundesländern fehlen aber interne 
Anreizsysteme für die Anwendung von § 30 OWiG durch Staats-
anwaltschaften und Strafgerichte. Zum einen fühlen sich spe-
ziell Staatsanwälte als Strafverfolger und nicht als Angehörige 
einer Verwaltungsbehörde. Ihr berufliches Leitbild und Selbst-
verständnis widerspricht daher der Erledigung von Tätigkeiten, 
die in Deutschland – wie die Bearbeitung von Bußgeldverfah-
ren – eigentlich in die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 
fallen. Hinzu kommt, dass entsprechende Anklagen auch bei 
den Strafgerichten nicht gerne gesehen werden, weil sie das 
Verfahren erheblich verkomplizieren und damit zeitlich verzö-
gern. In der Rechtspraxis ist daher die Versuchung groß, dass 
hier nach Auswegen über Verfahrenseinstellungen nach dem 
Opportunitätsprinzip gesucht wird. Gelegentlich klagen Staats-
anwälte die Ordnungswidrigkeit auch nur deshalb mit an, um 
auf diese Weise gegenüber dem Beschuldigten und seinem 
Verteidiger Verhandlungsmasse für die Hauptverhandlung 
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zu erhalten. Die niedrigen Anwendungszahlen für die §§ 30, 
130 OWiG dürften daher in nicht unerheblichem Umfang auch 
auf einer sachwidrigen Personalplanung und Personalaus-
stattung im Bereich der Justizverwaltung und dem allgegen-
wärtigen Sparzwang in der Justiz beruhen. 

IV. FAZIT
Nimmt man die Möglichkeiten zur Sanktionierung von Unter-
nehmen in Deutschland somit insgesamt in den Blick, so 
kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich 
um einen Flickenteppich handelt, der über alle Rechtsgebiete 
hinaus reicht und daher zumindest für Außenstehende schwer 
überschaubar ist. Allerdings ist dieser Flickenteppich durch-
aus eng gewebt. Er lässt zumindest nach den Buchstaben 
des Gesetzes nur wenige Lücken und sieht durchaus ein-
schneidende Sanktionen vor. Problematisch erscheint, dass 
viele der existierenden Instrumente in der Rechtspraxis zu sel-
ten genutzt werden. Hieran sollte die weitere rechtspolitische 
Diskussion und rechtswissenschaftliche Forschung ansetzen, 
bevor auf der Grundlage diffuser Gerechtigkeitsvorstellungen, 
etwa in Gestalt der Einführung der Verbandsstrafe, das mate-
rielle wie formelle deutsche Strafrecht auf den Kopf gestellt 
wird. 
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Wie bisher gelten Nachversteuerungsfristen von fünf Jahren 
(Regelverschonung) bzw. sieben Jahren (Optionsverschonung), 
und die sogenannte Mindestlohnsumme muss in diesem 
Zeitraum eingehalten werden. Änderungen hinsichtlich der 
Mindestlohnsumme ergeben sich aber unter anderem für 
Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder weniger. Die Mindest-
lohnsumme greift bereits bei Unternehmen mit mehr als fünf 
Mitarbeitern.
Die Begünstigung greift bei der Übertragung von Großvermö-
gen ab einem Anteilswert von mehr als 26 Mio. Euro grund-
sätzlich nicht. In diesem Fall gilt entweder auf Antrag die so-
genannte Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) oder 
das sogenannte Abschmelzmodell (§ 13c ErbStG). Eine we-
sentliche Änderung zum bisher bestehenden Erbschaftsteuer-
recht liegt zudem in der separaten Besteuerung des Ver-
waltungsvermögens. Schließlich wurden Sonderregelungen für 
Erwerbe von Todes wegen eingeführt: Es greift eine Investi-
tionsklausel, wenn Verwaltungsvermögen innerhalb von zwei 
Jahren aufgrund eines vorgefassten Plans des Erblassers in 
begünstigtes Vermögen umgeschichtet wird bzw. für Finanz-
mittel ausnahmsweise auch dann, wenn diese zur Zahlung von 
Löhnen eingesetzt werden. Ferner wurde eine Stundungs-
regelung für sieben Jahre ins Gesetz aufgenommen (ab dem 
zweiten Jahr verzinslich zu einem Zinssatz von 6 %). 

INHALT

I.   Einleitung
II.  Steuern bei der Unternehmensnachfolge
III. Steuern bei der Umstrukturierung von Unternehmen

1. Überblick über die Vorschriften des Umwandlungssteuer -  
    gesetzes
2. Überblick über die Normen des Einkommensteuergesetzes

IV. Ergänzende Hinweise

I. EINLEITUNG
Anknüpfend an die Ausführungen in Heft 4/2017 zu den 
Steuern auf den laufenden Geschäftsbetrieb in Abhängigkeit 
von der Unternehmensrechtsform, wird in diesem Beitrag ein 
Überblick über die Besteuerung der Unternehmensnachfolge 
sowie zu den ertragsteuerlichen Folgen bei betrieblichen Um-
strukturierungen vermittelt.

II. STEUERN BEI DER UNTERNEHMENS-
NACHFOLGE
Sofern ein Einzelunternehmen, Anteile an Personengesellschaf-
ten und im Privatvermögen gehaltene Anteile an Kapitalge-
sellschaften unentgeltlich übertragen werden, löst dieser 
Übertragungsvorgang grundsätzlich keine ertragsteuerlichen 
Folgen aus. Für die Übertragung von betrieblichen Sachge-
samtheiten (Betrieb, Teilbetrieb, Mitunternehmeranteil) ist dies 
in § 6 Abs. 3 EStG ausdrücklich geregelt. Der Rechtsnachfol-
ger tritt in die Fußstapfen des Rechtsvorgängers ein und darf 
daher die Buchwerte fortführen (Fußstapfentheorie). Wird für 
die Übertragung von Anteilen eine Gegenleistung vereinbart, 
kann dies in Abhängigkeit von der Ausgestaltung dazu führen, 
dass der Übertragungsvorgang ertragsteuerliche Folgen in 
Form eines steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns oder 
-verlusts auslöst. Bezüglich der Besteuerung von Veräuße-
rungsgewinnen in Abhängigkeit von der Unternehmensrechts-
form wird auf den Beitrag in Heft 4/2017 verwiesen (siehe dort 
im Einzelnen die Ausführungen unter IV.).
Auch nach der Erbschaftsteuerreform 2016 wird unternehme-
risches Vermögen (sog. Produktivvermögen) grundsätzlich 
erbschaftsteuerlich begünstigt besteuert. Die Definition des 
begünstigungsfähigen unternehmerischen Vermögens ist da-
bei unverändert geblieben. 
Es besteht auch weiter die Möglichkeit, für unternehmerisches 
Vermögen eine 85 %ige Freistellung (Regelverschonung) bzw. 
eine 100 %ige Freistellung (Optionsverschonung) zu erhalten. 
Auch die Haltefristen und Nachversteuerungsregelungen wur-
den durch die Erbschaftsteuerreform 2016 nicht geändert. 

Die Bedeutung der Steuern bei der Unternehmens-
nachfolge sowie bei Umstrukturierungen und  
Umwandlungen (II. Teil)
Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

Steuern im Familien-
unternehmen
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Abb. 1, Quelle: Eigene Darstellung

Strukturveränderungen/Umwandlungen

bei Personengesellschaften bei Kapitalgesellschaften
(siehe Abb. 2)
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III. STEUERN BEI DER UMSTRUKTURIERUNG 
VON UNTERNEHMEN
Auch wenn sich Familienunternehmen durch ein hohes Maß 
an Beständigkeit auszeichnen, gibt es doch verschiedene 
Anlässe, die eine Änderung der Rechtsform oder aber die 
Neustrukturierung des von den Gesellschaftern oder den 
Familiengesellschaften selbst gehaltenen Vermögens erfor -
dern.
Um Umwandlungsvorgänge zu erleichtern, hat der Gesetzge-
ber mit dem Umwandlungsgesetz (UmwG) ein zivilrechtliches 
Regelwerk geschaffen, das z.B. die Übertragung von Ver-
mögen im Zuge der Umwandlung ohne Abwicklung des um-
zuwandelnden Rechtsträgers im Rahmen einer Gesamtrechts-
nachfolge ermöglicht. Im UmwG geregelt sind folgende 
Umwandlungsarten:

• Verschmelzung;
• Spaltung;
• Vermögensübertragung;
• Formwechsel.

Die Regeln zur ertragsteuerlichen Behandlung von Verschmel-
zungen, Spaltungen und eines Formwechsels (beispielsweise 
eines Rechtsformwechsels von der Personen- in die Kapital-
gesellschaft und umgekehrt) hat der Gesetzgeber im Umwand-
lungssteuergesetz (kurz: UmwStG) zusammengefasst. Dane-
ben gibt es noch weitere Normen im Einkommensteuerrecht, 
die die unentgeltliche Übertragung von Unternehmensein heiten 

oder einzelnen Wirtschaftsgütern begünstigen. Einen groben 
Überblick über die einschlägigen Normen und deren Rege-
lungsinhalt vermitteln nachfolgende Übersichten:1 

Die Besonderheit all dieser Normen liegt darin, dass unter den 
dort im Einzelnen geregelten Voraussetzungen eine ertrag-
s teuerneutrale Umwandlung bzw. Strukturveränderung mög-
lich ist. Angesichts der oftmals im Familienunternehmen gebil-
deten hohen stillen Reserven in einzelnen betrieblichen Einhei-
ten oder aber auch nur in einzelnen Wirtschaftsgütern sind 
daher ein gewisses Grundverständnis dieser Normen und eine 
Kenntnis damit verbundener Fallstricke sowohl für den Fami-
lienunternehmer als auch für dessen Berater unerlässlich.

1. Überblick über die Vorschriften des Umwandlungs-
steuergesetzes
Unter Verweis auf die Abbildungen 1 und 2 hat der Gesetz-
geber im Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) als Pendant 
zu den im Umwandlungsgesetz (UmwG) verankerten Formen 
des Rechtsformwechsels Möglichkeiten eröffnet, Strukturver-
änderungen im Unternehmen ertragsteuerneutral auszuge-
stalten.
Ohne diese Regelungen müssten steuerverhaftete stille Re-
serven im Vermögen der an der Umwandlung beteiligten 
Rechtsträger im Falle eines Vermögensübergangs regelmäßig 
aufgedeckt und versteuert werden. Das UmwStG beschränkt 

1 Siehe zu diesem Themenkomplex ausführlich auch Alber, M./Layer, B. (2012). 
In: FuS (3), S. 98 ff., und Reindl, B./Layer, B. (2013). In: FuS (3), S. 109 ff.



Gesellschafterkompetenz

219FUS I 06/2017

in diesen Fällen aber deutsche Besteuerungsrechte verlo-
ren, führt dies zum Ansatz der gemeinen Werte und damit 
zur Aufdeckung der stillen Reserven. Insoweit hat also nur 
eine Pseudo-Europäisierung des Umwandlungssteuerrechts 
stattgefunden.

• Die Bindung der Handelsbilanz für die Steuerbilanz (Maß-
geblichkeit) wurde aufgegeben. Dies bedeutet, dass in der 
für Umwandlungszwecke erstellten „Übertragungsbilanz“ 
steuerlich ein Buchwertansatz zulässig ist, obwohl in der 
Handelsbilanz stille Reserven offengelegt wurden. 

Die Finanzverwaltung hat mit dem neuen Umwandlungs-
steuer-Erlass vom 11.11.2011 zu Zweifels-
und Auslegungsfragen des Umwandlungssteuerrechts umfas-
send Stellung genommen.2

2. Überblick über die Normen des Einkommensteuer-
gesetzes 
Mit den in § 6 Abs. 3 und Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) 
geregelten Tatbeständen hat der Gesetzgeber weitere Über-
tragungsvorgänge bei Erfüllung der dort genannten Voraus-
setzungen als ertragsteuerneutralen Vorgang ausgestaltet. 
Auf die Vorschrift des § 6 Abs. 3 EStG, welche die unent-
geltliche Übertragung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunter-
nehmeranteils zu Buchwerten ermöglicht, wurde bereits 
vorstehend unter 2. im Zuge der Regelungen für die Unter-
nehmensnachfolge hingewiesen. 

2  Vgl. BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl I 2011, S. 1314 ff.

Abb. 2, Quelle: Eigene Darstellung
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Ausschüttungsfiktion 
auf Gesellschafterebene

sich auf die ertragsteuerliche Behandlung von Umstruk-
turierungsvorgängen, während ihre umsatzsteuerlichen und 
grunderwerbsteuerlichen Folgen den entsprechenden Einzel-
steuergesetzen zu entnehmen sind. 
Das UmwStG lehnt sich im Aufbau nicht an das handelsrecht-
liche Umwandlungsgesetz an, sondern erfasst auch Umwand-
lungen, die außerhalb des UmwG geregelt sind, wenn sie 
aufgrund ausdrücklicher bundes- oder landesgesetzlicher 
Regelung zugelassen sind und einer Umwandlung i.S.d. § 1 
Abs. 1 UmwG entsprechen (z.B. Einbringung von Betrieben, 
Teilbetrieben und Mitunternehmeranteilen in eine Kapital- oder 
Personengesellschaft). 
Ende des Jahres 2006 hat der Gesetzgeber das UmwStG auf 
eine neue Grundlage gestellt. Gegenüber dem zuvor gültigen 
UmwStG haben sich insbesondere folgende Änderungen er-
geben:
• Für alle Arten von Umwandlungen ist aufgrund der Einord-

nung als Veräußerungstatbestand grundsätzlich der gemei-
ne Wert anzusetzen (= Aufdeckung der stillen Reserven). 
Unter bestimmten Voraussetzungen können auf Antrag die 
Buchwerte oder auch Zwischenwerte angesetzt werden. Die-
ses Ansatzwahlrecht bzw. Buchwertprivileg setzt insbeson-
dere voraus, dass das deutsche Besteuerungsrecht an den 
übergehenden Wirtschaftsgütern und/oder an den Anteilen 
nicht verloren geht und dass außer der Gewährung von Ge-
sellschaftsrechten keine bzw. in begrenztem Umfang weite-
re Gegenleistungen (z.B. Darlehensansprüche) eingeräumt 
werden.

• Innerhalb der EU bzw. des EWR besteht die Möglichkeit ei-
ner grenzüberschreitenden Umwandlung, d.h., das UmwStG 
ist auch über die Landesgrenze hinaus anwendbar. Gehen 
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§ 6 Abs. 5 EStG hingegen regelt die Möglichkeit, Wirtschafts-
güter aus dem Betriebsvermögen einer Personengesellschaft 
auf einen Gesellschafter unter Fortführung der Buchwerte bzw. 
umgekehrt vom Gesellschafter auf eine Personengesellschaft 
zu übertragen. Dieser Vorschrift kommt gerade in Verbindung 
mit der Übertragung von im Eigentum eines Gesellschafters 
einer Personengesellschaft stehenden Wirtschaftsgütern 
(sog. Sonderbetriebsvermögen) in das Gesamthandsvermö-
gen der Personengesellschaft große Bedeutung zu. Ein 
Beispiel soll dies erläutern.
A und B sind die alleinigen Kommanditisten der A & B GmbH 
& Co. KG (kurz: KG). Im Alleineigentum von A befindet sich ein 
Grundstück, das an die KG vermietet wird. A möchte das 
Grundstück in das Vermögen (Gesamthandsvermögen) der KG 
übertragen, indem er bei der Einbringung des Grundstücks 
seinen Anteil an der KG erhöht (Einlage gegen Gewährung von 
Gesellschaftsrechten). Die Einbringung des Grundstücks, die 
zivilrechtlich einen Tauschvorgang darstellt (Einlage Grundstück 
gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten) hat in Anwen-
dung von § 6 Abs. 5 EStG zum steuerlichen Buchwert zu 
erfolgen. Als Folgewirkung ergeben sich allerdings sog. Be-
haltensfristen (von drei bis sieben Jahren), die bei späteren 
Umstrukturierungen oder bei Veräußerung des eingebrachten 
Wirtschaftsguts verletzt werden können.

IV. ERGÄNZENDE HINWEISE
Vorstehende Ausführungen können nur einen groben Überblick 
über die Vorschriften vermitteln, die die Unternehmensnach-
folge erleichtern bzw. die es ermöglichen, die Umstrukturie-

rung bzw. Umwandlung von Unternehmen ertragsteuerlich 
neutral auszugestalten. Positiv festzuhalten ist, dass das deut-
sche Steuerrecht für diese Fälle eine Vielzahl von Normen be-
reithält. Wie immer steckt der Teufel im Detail. Im Zweifelsfall 
muss die Anwendbarkeit der Vorschriften durch Einholung 
verbindlicher Auskünfte abgesichert werden. Ferner sind die 
mit diesen Vorschriften im Regelfall verbundenen Behaltens- 
und Sperrfristen zu beachten. 

Abb. 3, Quelle: Eigene Darstellung

Anwendungsbereich des UmwStG 

KEYWORDS
Einkommensteuer • Nachfolge • Umstrukturierung •  
Umwandlungsgesetz 

Sachverhalt Anwendbare Vorschriften des UmwStG

Eine GmbH soll formwechselnd in eine GmbH & Co. KG  
umgewandelt werden.

Anwendbar sind die §§ 9, 3 bis 8 UmwStG. Durch den Wechsel 
von der Kapital- in die Personengesellschaft müssen die bei der 
GmbH thesaurierten Gewinne nachversteuert werden; ansonsten 
ist unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auf Antrag eine 
Buchwertfortführung möglich.

Die Tochtergesellschaft T-GmbH soll auf die zu 100 % beteiligte 
Muttergesellschaft (M-GmbH) verschmolzen werden.

Anwendbar sind die §§ 11–13 UmwStG, die Verschmelzung 
kann unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auf Antrag zu 
Buchwerten erfolgen.

Die T-GmbH soll auf eine Schwestergesellschaft der M-GmbH,  
die S-GmbH, abgespalten werden.

Anwendbar sind die §§ 15–16 UmwStG.

Eine GmbH & Co. KG soll formwechselnd in eine GmbH  
eingebracht werden.

Anwendbar ist § 20 UmwStG.

Die Einzelunternehmer A und B wollen eine gemeinsame Gesell-
schaft (OHG) gründen und ihre Einzelunternehmen in die OHG  
einbringen.

Anwendbar ist § 24 UmwStG.

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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Nachträgliche  
Anschaffungskosten

BFH, Urteil vom 11.7.2017, IX R 36/15  
 
Amtlicher Leitsatz  
Mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das MoMiG ist die gesetzliche Grundla-
ge für die bisherige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschaf-
ters aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als nachträgliche Anschaffungskosten 
im Rahmen des § 17 EStG entfallen.  
Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner Inanspruchnahme als Bürge für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft führen nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine 
Beteiligung.  
Die bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten aus 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen sind weiter anzuwenden, wenn der Gesellschaf-
ter eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung dieses 
Urteils geleistet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters bis zu diesem Tag 
eigenkapitalersetzend geworden ist.

Dr. Sebastian Matenaer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

Übersicht
I.  Problemstellung
II.  Sachverhalt
III. Entscheidungsgründe
IV.  Praktische Bedeutung

I. PROBLEMSTELLUNG
Im Insolvenzfall einer Kapitalgesellschaft stellen sich nicht nur 
Haftungsfragen bezüglich nicht abgeführter Lohnsteuer und 
Umsatzsteuer. Erhebliche steuerliche Auswirkungen können 
sich auch im einkommensteuerlichen Bereich auf Ebene des 
Gesellschafters ergeben. Gesellschafter gewähren einer 
Kapitalgesellschaft häufig in wirtschaftlich schwierigen Situa-
tionen Darlehen, um deren Geschäftsbetrieb sicherzustellen 
und die entstandene Finanzierungslücke zu schließen. Fällt die 
Darlehensforderung später aus, besteht aus Sicht des Gesell-
schafters ein erhebliches Interesse daran, die erlittenen Ver-
mögenseinbußen durch verlorene Gesellschafterdarlehen oder 
Bürgschaftsinanspruchnahmen steuermindernd geltend ma-
chen zu können. Dies setzt ertragsteuerlich voraus, dass die 
ausgefallenen Finanzierungsmittel als nachträgliche Anschaf-
fungskosten in die Ermittlung des Auflösungsverlusts einzu-
beziehen sind.

Durch das MoMiG (Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) wurde das 
bisher in den §§ 32a, 32b GmbHG geregelte Eigenkapitaler-
satzrecht aufgehoben und in veränderter Form in das Insol-
venzrecht übernommen. Die steuerlichen Auswirkungen des 
Endes des Eigenkapitalersatzrechts waren bislang in der Fach-
literatur umstritten. Das BMF hatte mit Schreiben vom 
21.10.2010 (IV C 6 – S 2244/08/10001, BStBl. I 2010, 832) ver-
lautbart, dass die bisher geltenden Grundsätze des BMF-
Schreibens vom 8.6.1999 (IV C 2 – S 2244 – 12–99, BStBl. I 
1999, 545) im Kern auch nach Aufhebung des Eigenkapitaler-
satzrechts auf die vier Fallgruppen in der Krise hingegebene 
Darlehen, in der Krise stehen gelassene Darlehen, Finanzplan-
darlehen und krisenbestimmte Darlehen weiter anzuwenden 
sind. Gleiches galt für vergleichbare Sachverhaltskonstellatio-
nen wie den Ausfall des Regressanspruchs bei Bürgschaften. 
Die Auffassung des BMF entsprach der bisherigen BFH-
Rechtsprechung, wonach der Anschaffungskostenbegriff des 
§ 17 EStG weit auszulegen ist, um dem steuerlichen Nettoprin-
zip Rechnung zu tragen (z.B. BFH, Urteil vom 10.11.1998, 
VIII R 6–96, BStBl. II 1999, 348).

II. SACHVERHALT
Zur Umgestaltung der Geschäftsräume gewährte die B-Bank 
einer GmbH im Jahr 2006 Darlehen in unterschiedlicher Höhe. 
Dabei stellte die B-Bank die Gewährung des Kredits u.a. 
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unter die Bedingung, dass der Kläger selbstschuldnerische 
Bürgschaften übernahm. Darüber hinaus forderte die B-Bank 
angesichts des Alters des bisherigen Alleingesellschafters, dass 
die Anteile an der GmbH auf den Kläger übertragen werden 
und dass dieser zum Geschäftsführer bestellt wird.
Im Februar 2011 beantragte der Kläger die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH. Das 
Amtsgericht lehnte den Antrag im Mai 2011 mangels Masse 
ab. Noch im Jahr 2011 leistete der Kläger aufgrund der von 
ihm eingegangenen Bürgschaften Zahlungen an einige Kre-
ditinstitute.
In ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr 2011 machten 
die Kläger einen Auflösungsverlust geltend, unter Berück-
sichtigung nachträglicher Anschaffungskosten aus der Inan-
spruchnahme von Bürgschaften. Das Finanzamt lehnte die 
Berücksichtigung der nachträglichen Anschaffungskosten ab. 
Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben.

III. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 
Zunächst führt der BFH aus, wie nach bisheriger Rechtspre-
chung beurteilt wurde, ob eine Finanzierungshilfe durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst war und damit zu nachträg-
lichen Anschaffungskosten führte. Der BFH erläutert, dass die 
bisherige Rechtsprechung ihre Rechtsgrundlage im Eigen-
kapitalersatzrecht hat.
Sodann führt der BFH weiter aus, dass durch das MoMiG das 
Eigenkapitalersatzrecht aufgehoben und ersetzt worden ist, 
und gibt einen Überblick, wie diese Rechtsänderung von den 
Finanzgerichten, der Finanzverwaltung und dem Schrifttum im 
Hinblick auf § 17 EStG ausgelegt worden ist. Nach Auffassung 
des BFH fehlt nach Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts 
die rechtliche Grundlage zur steuerlichen Berücksichtigung von 
Aufwendungen für eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfen. 
Die Fortgeltung der bisherigen Rechtsprechungsgrundsätze 
sei aber auch mit dem Wortlaut des § 17 Abs. 2 und 4 EStG 
nicht zu vereinbaren und würde zu einer erheblichen Rechts-
unsicherheit führen.
Nach Meinung des BFH ist der handelsrechtliche Begriff der 
Anschaffungskosten in Ermangelung einer abweichenden De-
finition im Ertragsteuerrecht maßgeblich für die Beurteilung, ob 
nachträgliche Anschaffungskosten im Sinne des § 17 EStG 
vorliegen. Insoweit können nachträgliche Anschaffungskosten 
einer Beteiligung grundsätzlich nur solche Aufwendungen des 
Gesellschafters zugeordnet werden, welche nach handels- und 
bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu einer offenen oder ver-
deckten Einlage in das Kapital der betreffenden Gesellschaft 
führen.
Im Ergebnis zählen Aufwendungen aus Fremdkapitalhilfen wie 
der Ausfall eines vormals sog. krisenbedingten, krisenbestimm-
ten oder in der Krise stehen gelassenen Darlehens oder der 
Ausfall einer Bürgschaftsregressforderung, wie im Streitfall, 
grundsätzlich nicht mehr zu den Anschaffungskosten der 
Beteiligung. Etwas anderes könne sich ergeben bei einem Ge-
sellschafterdarlehen, dessen Rückzahlung auf Grundlage der 
von den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen – wie beispiels-
weise der Vereinbarung eines Rangrücktritts im Sinne des § 
5 Abs. 2a EStG – im Wesentlichen denselben Voraussetzun-
gen unterliegt wie die Rückzahlung von Eigenkapital.

Aus Gründen des Vertrauensschutzes sind jedoch nach 
Auffassung des BFH die bisherigen Grundsätze zur Berück-
sichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten weiter 
anzuwenden, wenn der Gesellschafter eine eigenkapitalerset-
zende Finanzierungshilfe bis zum Tag der Veröffentlichung des 
Urteils geleistet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe bis zu 
diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist. Der entschei-
dende Zeitpunkt für den Vertrauensschutz ist nach den Grund-
sätzen der bisherigen BFH-Rechtsprechung entweder der 
Zeitpunkt der Hingabe einer von vornherein eigenkapitalerset-
zenden Finanzierungshilfe oder des Stehenlassens einer 
Finanzierungshilfe bei Eintritt der Krise.

IV. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Die nach dem MoMiG bislang nicht geklärte Rechtsfrage zur 
steuerlichen Behandlung von eigenkapitalersetzenden Finan-
zierungsmaßnahmen hat der BFH nun beantwortet und damit 
Rechtssicherheit geschaffen. Bei Gründung einer Gesellschaft 
oder späteren Finanzierungsmaßnahmen ist zukünftig genau 
zu prüfen, ob der Gesellschafter Fremdkapital zur Verfügung 
stellen und ob ggf. ein Rangrücktritt im Sinne des § 5 Abs. 2a 
EStG, wie vom BFH angesprochen, vereinbart werden sollte. 
Denn nach dem Urteil des IX. Senats führt ein Ausfall der For-
derung oder des Regressanspruchs grundsätzlich zu einem 
steuerrechtlich unbeachtlichen Verlust. Für Finanzierungsmaß-
nahmen, die keine offene oder verdeckte Einlage nach der 
Rechtsprechung des IX. Senats darstellen, könnte jedoch der 
Anwendungsbereich des § 20 EStG eröffnet sein. Allerdings ist 
derzeit noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob eine Forderung, 
die unter § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG fällt, beim insolvenzbedingten 
Ausfall ggf. als Veräußerungsverlust nach § 20 Abs. 2 Nr. 7 
EStG qualifiziert (vgl. FG Köln, Urteil vom 18.1.2017, 9 K 267/14, 
EFG 2017, 988, Rev. eingelegt, Az. des BFH: X R 9/17).
Bis zum 27.9.2017 (Datum der Urteilsveröffentlichung auf der 
Internetseite des BFH) gewährte eigenkapitalersetzende Finan-
zierungshilfen sind auch in Zukunft nach den bisherigen Rechts-
grundsätzen zu beurteilen, sollten aber vorsorglich auf den 
Prüfstand gestellt werden.
Aufgrund der Rechtsprechungsänderung sind erst noch 
Abstimmungen auf Ebene der obersten Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder erforderlich. Bis auf Weiteres sind 
Fälle, in denen nachträgliche Anschaffungskosten im Zusam-
menhang mit eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen im 
Rahmen der Veräußerungsgewinnermittlung des § 17 Abs. 2 
EStG geltend gemacht werden, nach einer Verfügung der OFD 
Niedersachsen vom 9.10.2017 (S 2244-118-St 244, DB 2017, 
2516) von den Finanzämtern derzeit nicht abschließend zu 
bearbeiten. 
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I. EINFÜHRUNG
Insbesondere in Familiengesellschaften haben die Gesell-
schafter ein gesteigertes Interesse daran, interne Streitigkei-
ten nicht vor den ordentlichen Gerichten auszutragen, sondern 
vor einem Schiedsgericht. Schiedsverfahren haben im Vergleich 
zu ordentlichen Gerichtsverfahren Vorteile: Sie entscheiden 
schneller, die Schiedsgerichte können einzelfallbezogen aus-
gewählt werden und das Verfahren ist nicht öffentlich. Deshalb 
finden sich Schiedsabreden – entweder als Schiedsklausel im 
Gesellschaftsvertrag oder in Form eines gesonderten Vertra-
ges – häufig auch bei Personengesellschaften. Sie erfassen 
oftmals auch Streitigkeiten über die Wirksamkeit von Gesell-
schafterbeschlüssen. 

Bereits 2009 hat der BGH in seiner Entscheidung „Schiedsfä-
higkeit II“1 bestimmte Mindestanforderungen für die Wirksam-
keit von Schiedsabreden aufgestellt, die Beschlussmängelstrei-
tigkeiten in der GmbH erfassen. Diese Mindestanforderungen 
hat der BGH nunmehr – zumindest im Grundsatz – auch auf 
Personengesellschaften übertragen. Die Entscheidung ist für 
alle Personengesellschaften mit entsprechenden Schiedsab-
reden beachtlich.

1 BGH, Urteil vom 6. April 2009 – II ZR 255/08, BeckRS 2009, 11942

BGH, BESCHLUSS VOM 06. APRIL 2017 – I ZB 23/16 
 
Amtlicher Leitsatz: 
Die Mindestanforderungen an die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen in Gesellschaftsver-
trägen, die auch Beschlussmängelstreitigkeiten erfassen sollen, gelten jedenfalls im Grund-
satz auch für Personengesellschaften wie Kommanditgesellschaften (Fortführung von BGH, 
Urteil vom 06. April 2009 – II ZR 255/08, BGHZ 180, 221 – Schiedsfähigkeit II).

Bundesgerichtshof: Schiedsabreden über Beschluss-
mängel streitigkeiten in Personengesellschaften unter-
liegen grundsätzlich denselben Mindestvoraussetzungen 
wie Schiedsvereinbarungen über Beschlussmängelstreitig-
keiten der GmbH
Dr. Philipp Grenzebach, Rechtsanwalt / Sebastian Klein, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP

Beschlussmängel-
streitigkeiten

II. SACHVERHALT
Gegenstand des Verfahrens war ein Gesellschafterbeschluss 
in einer GmbH & Co. KG. Gegen den Gesellschafterbeschluss 
haben die Antragsgegnerinnen unter Berufung auf einen 
Schiedsgerichtsvertrag zwischen den Gesellschaftern und den 
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ein Schiedsverfahren 
eingeleitet. 
Das Schiedsgericht hatte sich für zuständig erklärt. Gegen die-
sen Zwischenentscheid wandten sich die Antragstellerinnen 
an die ordentliche Zivilgerichtsbarkeit mit dem Antrag, das 
Schiedsgericht für unzuständig zu erklären. Das Oberlan-
desgericht Oldenburg hat den Antrag zurückgewiesen. 
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Dagegen hatten die Antragstellerinnen Rechtsbeschwerde vor 
dem BGH eingelegt. 

III. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Der Bundesgerichtshof gab der Rechtsbeschwerde statt und 
erklärte das Schiedsgericht für unzuständig. In dem Urteil 
„Schiedsfähigkeit II“ 2009 hatte der BGH Mindestanforde-
rungen für die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen in 
GmbH-Gesellschaftsverträgen betreffend Beschlussmängel-
streitigkeiten aufgestellt. Die Zuständigkeit eines Schieds-
gerichtes könne u.a. nur begründet werden, wenn durch ein 
entsprechendes Verfahren allen Gesellschaftern die Teilnahme 
an dem Verfahren ermöglicht werde. Diese Gedanken überträgt 
der BGH in der aktuellen Entscheidung im Grundsatz auch auf 
Personengesellschaften. Die Kommanditisten einer Komman-
ditgesellschaft liefen grundsätzlich dieselbe Gefahr wie Gesell-
schafter einer GmbH, durch eine Schiedsklausel den rechts-
staatlich gebotenen Rechtsschutz zu verlieren. Deshalb habe 
eine Schiedsabrede in einer Personengesellschaft in der Re-
gel dieselben Mindestanforderungen zu wahren wie Schieds-
abreden in einer GmbH, wenn sie auch Beschlussmängelstrei-
tigkeiten der betreffenden Gesellschaft erfassen soll. 

IV. KRITIK
Die Entscheidung des BGH lässt die systematischen Unter-
schiede zwischen Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH 
und denen in Personengesellschaften gänzlich außer Acht. Dies 
überrascht umso mehr, weil derselbe Senat zwei Jahre zuvor2 
unter Verweis auf eben diese systematischen Unterschiede 
eine Übertragung der Mindestanforderungen an Beschluss-
mängelstreitigkeiten in einer GmbH aus der Schiedsfähigkeit 
II-Entscheidung auf Personengesellschaften abgelehnt hat. Die 
strukturellen Unterschiede zwischen Beschlussmängelstreitig-
keiten in der GmbH auf der einen Seite und Personengesell-
schaften auf der anderen Seite sind allerdings für die Anforde-
rungen an Schiedsabreden von wesentlicher Bedeutung.

1. Der Beschlussmangelstreit in der GmbH
a) Die Wirkung einer Anfechtungsklage 
Fehlerhafte Beschlüsse innerhalb einer GmbH sind nur in eini-
gen besonders schwerwiegenden Ausnahmefällen von Anfang 
an nichtig. Für die meisten rechtsfehlerhaften Beschlüsse muss 
die Nichtigkeit zunächst positiv durch ein gerichtliches Urteil 
festgestellt werden. Bis zur Feststellung der Nichtigkeit ist der 
Beschluss als wirksam zu betrachten und von den Gesellschaf-
tern und Gesellschaftsorganen zu befolgen. Diese Wirksam-
keit entfällt rückwirkend durch die Feststellung der Nichtigkeit 
durch ein Gericht. 
Solche Anfechtungsklagen sind nicht gegen die Mitgesellschaf-
ter, sondern gegen die GmbH selbst zu richten. Sollte das Ge-
richt im darauffolgenden Verfahren die Nichtigkeit des Gesell-
schafterbeschlusses entscheiden, so wirkt dieses Urteil gegen 
alle Gesellschafter und Gesellschaftsorgane. Dies gilt selbst 
dann, wenn die anderen Gesellschafter bzw. Gesellschaftsor-
gane nicht als Partei am Verfahren teilgenommen haben. 

2 BGH, Beschluss vom 16. April 2015 – I ZB 3/14; NZG 2015, 1242

b) Schiedsfähigkeit II
In der Entscheidung „Schiedsfähigkeit II“ hat der Bundesge-
richtshof eben diese über die Parteien des Prozesses hinaus-
gehende Wirkung der Entscheidung des Gerichts betreffend 
Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH – die sog. Wirkung 
erga omnes – aufgegriffen. Der BGH hat anerkannt, dass auch 
Entscheidungen eines Schiedsgerichts grundsätzlich diese 
Wirkung entfalten und damit auch Gesellschafter und Gesell-
schaftsorgane der GmbH an die Entscheidung binden können, 
selbst wenn diese nicht als Partei am Schiedsverfahren teilge-
nommen haben. Um diese Wirkung zu legitimieren, müsse das 
Schiedsverfahren den nicht beteiligten Mitgesellschaftern und 
Gesellschaftsorganen im Wesentlichen durch Wahrung der 
nachfolgend genannten vier Mindestvoraussetzungen den glei-
chen Schutz bieten, der ihnen vor den ordentlichen Gerichten 
zuteilwerden würde:

• Die Schiedsabrede muss entweder mit Zustimmung sämt-
licher Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag verankert oder 
unter Mitwirkung aller Gesellschafter und der Gesellschaft in 
einer vertraglichen Abrede außerhalb der Satzung vereinbart 
werden;

• Jeder Gesellschafter und jedes Gesellschaftsorgan muss 
über die Einleitung und den Verlauf des Schiedsverfahrens 
betreffend den Beschlussmangel informiert werden und die 
Möglichkeit haben, dem Verfahren als Partei oder zumindest 
als Nebenintervenient beizutreten; 

• Sämtliche Gesellschafter müssen, sofern die Wahl des 
Schiedsrichters nicht durch eine neutrale Stelle erfolgt, an 
der Auswahl und Bestellung der Schiedsrichter mitwirken 
können; 

• und Beschlussmängelstreitigkeiten, die denselben Streit-
gegenstand betreffen, müssen bei einem Schiedsgericht 
konzentriert werden.

Schiedsabreden, die Beschlussmängelstreitigkeiten in einer 
GmbH in ihren Anwendungsbereich einbeziehen, aber den 
vorgenannten Mindestvoraussetzungen nicht genügen, seien 
nichtig. Jeder Gesellschafter und jedes Gesellschaftsorgan der 
Gesellschaft kann in diesem Fall, auch nachdem ein Schieds-
verfahren eingeleitet wurde, durch ein ordentliches Gericht die 
Unzuständigkeit des Schiedsgerichts feststellen lassen. In 
diesem Fall ist die Entscheidung des Schiedsgerichts weder 
für die Parteien des Schiedsverfahrens selbst noch für alle an-
deren Gesellschafter und Gesellschaftsorgane rechtsverbind-
lich. Darüber hinaus können die Gesellschafter die Beschluss-
mangelklage direkt vor einem öffentlichen Gericht geltend 
machen.  

2. Beschlussmängel in der Personengesellschaft
Grundsätzlich kennt das Recht der Personengesellschaften im 
Unterschied zu den Kapitalgesellschaften keine Unterschei-
dung zwischen nichtigen und anfechtbaren Beschlüssen. Jede 
Form eines Beschlussmangels führt sofort zur Nichtigkeit und 
damit zur Unwirksamkeit des Beschlusses. Nur wenn andere 
Gesellschafter den Beschlussmangel bestreiten, ist eine 
(schieds-)gerichtliche Klärung notwendig. 
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In diesem Fall ist die allgemeine Feststellungsklage nach § 256 
Abs. 1 ZPO statthafte Klageart. Die aktienrechtlichen Rege-
lungen für Beschlussmängel sind grds. nicht anwendbar. Die 
Klage ist nicht gegen die Gesellschaft, sondern gegen die 
übrigen Gesellschafter zu richten.3 Die Feststellungsklage ent-
faltet im Unterschied zur GmbH ihre Wirkung allein zwischen 
den beteiligten Parteien des Rechtsstreits. Eine Erstreckung 
der Rechtskraft auch auf andere, nicht am Verfahren beteilig-
te Gesellschafter oder Gesellschaftsorgane erfolgt selbst dann 
nicht, wenn aus Gründen der Logik eine einheitliche Entschei-
dung gegenüber nicht am Rechtsstreit beteiligten Personen 
notwendig oder wünschenswert wäre.4 
Um eine rechtsverbindliche Wirkung mit der Feststellungs-
klage gegenüber allen Gesellschaftern zu erreichen, müsste 
der klagende Gesellschafter sämtliche anderen Gesellschafter 
verklagen. Eine weitere, in der Praxis immer häufiger genutzte 
Möglichkeit ist, in der Klausel zur Streitbeilegung in Anlehnung 
an die kapitalgesellschaftlichen Regelungen festzulegen, dass 
statt der Gesellschafter die Gesellschaft selbst Beklagte des 
Verfahrens betreffend Beschlussmängel sein soll. [Damit wird 
jedoch zugleich eine Annäherung an die für Publikumsgesell-
schaften geltenden Regeln des Minderheitenschutzes bewirkt, 
die mittelständische und familiär geprägte Personengesell-
schaften häufig vermeiden wollen.] 

3. Schiedsfähigkeit III 
Die strukturellen Unterschiede zwischen den Beschlussmän-
geln in der GmbH und in Personengesellschaften dürfen bei 
der Frage nach den Mindestanforderungen an eine Schiedsab-
rede nicht außer Acht gelassen werden. Dies zeigt sich schon 
dadurch, dass der Bundesgerichtshof in der Entscheidung 
„Schiedsfähigkeit II“ gerade die Wirkung erga omnes als Aus-
gangspunkt für seine Erwägungen gewählt hatte. Die aufge-
stellten Mindestanforderungen an Schiedsabreden betreffend 
Beschlussmängelstreitigkeiten in der GmbH sind gerade dar-
auf angelegt, die Mitgesellschafter und Gesellschafts organe, 
die nicht am Verfahren beteiligt sind, vor Benachteiligungen zu 
schützen, die ihnen aufgrund der Rechtskrafterstreckung des 
schiedsgerichtlichen Urteils entstehen können. Da eine solche 
Rechtskrafterstreckung bei der Personengesellschaft grund-
sätzlich nicht existiert, besteht auch keine Notwendigkeit, die 
Mitgesellschafter und Gesellschaftsorgane zu schützen. Er 
wollte damit die Erstreckung der Wirkungen des Schieds-
spruchs entsprechend §§ 248 Abs. 1 Satz 1, 249 Abs. 1 Satz 1 
AktG auf alle Gesellschafter legitimieren.
Dieser Legitimation durch Informations- und Mitbestimmungs-
rechte bedarf es jedoch nicht für Gesellschafter, die nicht am 
Verfahren teilnehmen und an das Urteil im Übrigen auch nicht 
gebunden sind. Die Mitgesellschafter und Gesellschafts-
organe hätten bei einem Verfahren vor einem Schiedsgericht 
mehr Rechte und Einflussmöglichkeiten, als ihnen vor einem 
ordentlichen Gericht zustehen würden. 
Die Mindestanforderungen sind jedoch sinnvoll und geboten, 
wenn die Schiedsabrede die Gesellschaft selbst als Beklagte 
für Beschlussmängelstreitigkeiten festlegt und damit die 

3 BGH, NJW 1967, 2159; BGH, NJW 1959, 1683
4 BGH, Beschluss vom 16. April 2015 – I ZB 3/14; NZG 2015, 1242, 1244

Erstreckung der Wirkung des Schiedsspruchs auf alle Gesell-
schafter zum Ausdruck bringt. Die Gesellschafter führen da-
mit selbst eine schuldrechtliche Wirkung inter omnes herbei, 
angelehnt an die kapitalgesellschaftsrechtlichen Regelungen 
betreffend Beschlussmängelstreitigkeiten. In diesem Fall er-
scheint es nur konsequent, die Mindestanforderungen an 
Schiedsabreden aus „Schiedsfähigkeit II“ zu übertragen. Auch 
wenn die schiedsgerichtliche Entscheidung selbst keine 
Bindungswirkung über die unmittelbar am Verfahren teilneh-
menden Parteien hinaus entfaltet, so wird diese doch faktisch 
durch die schuldrechtliche Abrede der Gesellschafter herbei-
geführt. Deshalb sollten dann auch die prozessualen Rechte 
geschützt werden, insbesondere von Minderheitsgesellschaf-
tern. 

V. FAZIT UND EMPFEHLUNG
Leider ist der BGH auf die vorgenannten strukturellen Unter-
schiede in seinem Beschluss „Schiedsfähigkeit III“ nicht 
eingegangen und hat damit insbesondere personalistisch ge-
prägten Gesellschaften erhebliche Schwierigkeiten bereitet. 
Insbesondere in Familiengesellschaften wird man sich mit der 
Annäherung an das Beschlussmängelrecht und der kapital-
gesellschaftsrechtlichen Regeln schwertun. Aber nur vor 
diesem Hintergrund ergeben die neuen Anforderungen Sinn. 
Die Einschränkung, dass dies nur gelte, sofern Abweichungen 
nicht geboten seien, hilft da nur wenig. Die entscheidende 
Frage, wann eine solche Abweichung vor dem Hintergrund 
der aufgezeichneten Unterschiede geboten ist, ist unbeantwor-
tet geblieben. 
Es empfiehlt sich daher für jede Personengesellschaft, in ei-
nem ersten Schritt im Einzelfall zu prüfen und in der Schieds-
abrede klarzustellen, gegen wen die Beschlussmängelklage zu 
richten ist. In Personengesellschaften mit vielen Gesellschaf-
tern kann es sinnvoll sein, die Gesellschaft selbst als Beklag-
te zu bestimmen. In diesem Fall muss die Schiedsabrede 
jedenfalls den oben bezeichneten Mindestvoraussetzungen 
entsprechen. Sollte sich die Personengesellschaft dazu ent-
scheiden, die Anlehnung an kapitalgesellschaftliche Regelun-
gen zu vermeiden und weiterhin die Mitgesellschafter selbst 
als Adressaten der Beschlussmängelklage vorsehen, so soll-
ten die Risiken gut gegeneinander abgewogen werden. Die 
rechtssicherste Lösung ist letztlich, die Schiedsabrede unter 
Zugrundelegung der Mindestanforderungen aus „Schieds-
fähigkeit II“ neu zu fassen. Gerade bei Gesellschaften mit 
vielen Gesellschaftern kann sich eine Neufassung jedoch als 
praktisch nicht umsetzbar erweisen, weil alle Gesellschafter 
der neuen Schiedsklausel zustimmen müssen. In diesem Fall 
verbleibt jedoch ein rechtliches Risiko, dass die bestehende 
Schiedsklausel unwirksam ist und der Streit über einen Be-
schlussmangel letztlich doch über den Weg der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit auszutragen ist.  
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Rezension

BUCHINFORMATIONEN

Titel: Gründerväter – Sternstunden Deutscher 
Unternehmens geschichte
Herausgeber: Biberacher Verlagsdruckerei
195 Seiten, 24,80 Euro

Es ist ein ambitioniertes Werk, das Burkhard Riering bezie-
hungsweise der Verlag auf dem Buchrücken ankündigt. Nicht 
weniger als ein „Plädoyer für einen neuen Gründergeist“ 
wollten sie abliefern. Im kurzen Einleitungstext des Autoren 
fällt auch das Zauberwort „Gründerformel“, wobei Riering 
dies gleich wieder relativiert, schließlich kann es „die einzig 
richtige […] nicht geben“.
Die Neugier erhöht sich weiter durch die Persönlichkeiten, 
die sich Riering für sein Werk unter anderen ausgesucht hat: 
Werner von Siemens (Der Ingenieur), Carl von Linde (Der 
Wissenschaftler), Axel Springer (Der Verleger) oder Götz 
Werner (Der Drogist). Insgesamt werden zehn Gründer aus 
verschiedenen Branchen porträtiert. Gleichfalls soll es ein 
Längsschnitt aus verschiedenen Epochen seit der Indus-
trialisierung sein. Jeder Gründer steht auch repräsentativ 
für die Möglichkeiten und Grenzen seiner Zeit: ein Parforce-
ritt auf 190 großformatigen Seiten durch die deutsche 
Gründerlandschaft.
Es ist auch auf den zweiten Blick ein schönes Buch entstan-
den. Die Bilder sind echte Hingucker und passen stets zum 
Text – sei es der berühmte Spreizdübel der Marke Fischer, 
ein Familienporträt der Siemens-Familie oder das honorige 
Treffen des Linde-Vorstands. Die Texte sind in einzelne Ab-
schnitte portioniert. Besonders einprägsame Formulierun-
gen werden schlaglichtartig als Zitate herausgestellt. Ein 
Beispiel aus dem Porträt über Artur Fischer auf Seite 127: 
„‚Willsch oder willsch net?‘ Die Frage stellt Artur Fischer 
seinem Sohn Klaus im Jahr 1975.“
Autor Riering gelingt es dabei, die Lebens- und Unterneh-
mergeschichten kurzweilig und temporeich zu erzählen. Die 
Texte sind fast durchgängig im Präsens statt in der Vergan-
genheitsform geschrieben, sodass der Leser das Gefühl hat, 
die historischen Ereignisse mitzuerleben. Er entwirft mehr 
als nur ein Unternehmerporträt, sein Zugang ist mehr sozio-
logisch als rein betriebswirtschaftlich. Besonders viel-
schichtig ist das Porträt von „Presselord“ Axel Springer, des-
sen ex zentrischen Charakter er beispielsweise auf Seite 111 
gekonnt einfängt: „Springer macht den Menschen in seiner 
Umgebung das Leben schwer. Er ist launisch, schnell ver-
letzt, eitel, verbissen und hart gegen Feinde, aber auch 
wehleidig. Im Kontrast dazu stehen seine Höflichkeit, sein 
smartes Auftreten, seine Einfühlsamkeit, seine Empathie. 
Und er hat Humor. Eine wahrlich ambivalente Person.“

Der persönliche Zugang 
ist allerdings ein schmaler 
Grat, den Riering stellen-
weise übertritt. Das deut-
lichste Beispiel liefert dafür 
das Porträt über Dietmar 
Hopp. Hier scheint die Be-
wunderung des Autoren für 
den Mitgründer von SAP 
hervor. Bei Formulierungen 
wie „Einen Dietmar Hopp 
können auch Milliarden 
n icht verb iegen“ fehl t 
Riering die journalistische Distanz. Die angebliche Be-
scheidenheit Hopps, die im Text beschworen wird, ist 
irritierend, bedenkt man, dass er einen Privatjet, einen 
Golfclub sowie einen eigenen Fußballverein besitzt.
Die zweite Schwäche des Buches ist, dass es sein pointier-
tes Versprechen auf dem Buchrücken nicht einzulösen 
vermag. Riering geht es nicht darum, von den individuellen 
Geschichten allgemeingültige Thesen abzuleiten. Für ein 
Plädoyer für mehr Selbstständigkeit oder unternehmeri-
sche Wagnisse sind die Geschichten zu erzählerisch statt 
interpretativ. Die Schlusspassagen an jedem Kapitalende 
können dies etwas kompensieren, indem sie jeweils den ge-
genwärtigen strategischen Kompass zusammenfassen.
Insgesamt ist „Gründerväter“ ein souverän geschriebener 
und ästhetisch editierter Abriss über zwei Jahrhunderte Wirt-
schaftsgeschichte. Die Texte bieten nicht nur die reine Bio-
grafie, sondern sind sowohl von der Perspektive als auch 
vom Schnitt spannende Kurzgeschichten eines einfühlsa-
men Journalisten, der allerdings an manchen Stellen vor Be-
geisterung für seine Protagonisten die kritische Distanz ver-
liert. Trotzdem bleibt das Buch ein unterhaltsamer Einstieg 
in die große Erzählung deutschen Unternehmergeistes.

Burkhard Riering ist Chefredakteur der Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Zusammen mit der Biberacher Verlagsdrucke-
rei porträtiert er im Buch „Gründerväter“ Unternehmerpersönlichkeiten von Werner Siemens bis Stephan Schambach. Das 
Kompendium ist ein ansehnliches Lesebuch, bleibt bei der unternehmerischen Analyse allerdings holzschnittartig.

Gründerväter – Sternstunden deutscher Unternehmens-
geschichte
Von Volker Haaß
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Heider, Anne Katarina
Unternehmenskultur und Innovationserfolg in 
Familienunternehmen 
Springer Gabler, 271 Seiten, 54,99 Euro
Die Autorin stellt den allgemeinen Stand der Forschung zur 
innovationsförderlichen Unternehmenskultur dar und prüft, 
welche Spezifika dazu in Familienunternehmen vorliegen.

Kloth, Esther-Marie
Ambivalenzen in der Unternehmensnachfolge  
– Zum Einfluss von Berufsmilieus auf Nachfolge-
entscheidungen
V&R unipress, 282 Seiten, 45 Euro 
In Familienunternehmen kommt früher oder später die Frage 
der Nachfolge auf. In der aktuellen Diskussion erscheint die 
Nachfolgeentscheidung verstärkt als eine auf Freiwilligkeit 
basierende Handlung des Nachfolgers. Jedoch hat der Nach-
folger oftmals ambivalente Gefühle, was diese Entscheidung 
betrifft. 

Lunina, Daria
Vergleich von Investitionsstrategien bei Familien-
unternehmen und Private Equity Gesellschaften 
GRIN Verlag, 68 Seiten, 39,99 Euro 
Diese Bachelorarbeit untersucht Familienunternehmen und 
Private Equity-Gesellschaften, um einen Überblick über ihre 
Investitionsstrategien zu erhalten. 

Riedel, Christopher
Praxishandbuch Unternehmensnachfolge 
Zerb Verlag, 2. Auflage, 1056 Seiten, 119 Euro
In diesem Buch geben erfahrene Praktiker einen umfassenden 
Überblick über bewährte Planungs-, Gestaltungs- und Um-
setzungsinstrumente einer erfolgreichen Zukunftssicherung 
für Unternehmen und Unternehmerfamilien.

Simon, Fritz B./Wimmer, Rudolf/Groth, Torsten
Mehr-Generationen-Familienunternehmen –  
Erfolgsgeheimnisse von Oetker, Merck, Haniel u.a.  
Carl Auer Verlag, 254 Seiten, 29,95 Euro
Familienunternehmen gelten vielen als altmodisch oder gar als 
Auslaufmodell. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigt die Studie 
zu den Erfolgsmustern von Mehr-Generationen-Familienunter-
nehmen, die an der Universität Witten/Herdecke erstellt 
wurde.

Fleischer, Holger
Familiengesellschaften und Familienverfassungen  
– Eine historisch-vergleichende Standortbestimmung
in: NZG, 2017 (31), S. 1201–1210

Götzenberger, Anton-Rudolf
Optimale Vermögensübertragung – Erbschaft- und 
Schenkungsteuer 
NWB, 5. Auflage, 638 Seiten, 89 Euro

Hannes, Frank (Hrsg.) 
Formularbuch Vermögens- und Unternehmens-
nachfolge – Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht 
8. Auflage, Grundwerk mit Fortsetzungsbezug
C.H. Beck, 2. Auflage, 1494 Seiten, 189 Euro 

Reich, Manfred/Bode, Christoph
Family Business Governance – Beirat als Erfolgs-
faktor im Familienunternehmen
in: ZIP 2017 (38), S. 182–188

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu  
Familienunternehmen

Recht
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