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Editorial

Unser oberstes Finanzgericht ist wohl 
nicht mehr davon überzeugt, dass 
das erst vor zwei Jahren grundlegend 
überarbeitete Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz im Einklang 
mit der Verfassung steht. Dies hat in 
der Praxis bereits verstärkt zu Vor-
wegnahmen der Unternehmensnach-
folge aus Angst vor künftig höheren 
Steuerbelastungen geführt und es ist 
absehbar, dass sich diese Entwicklung 
im Laufe des Jahres weiter verstärken 
wird.
Unternehmensnachfolge bedeu-
tet bekanntlich Chance und Risiko 
zugleich. Es ist wie beim Sport – ein 
geglückter Stabwechsel bringt einen 
großen Wettbewerbsvorsprung und 
ein verpatzter Stabwechsel kann zu 
einem Rückfall auf einen der hinteren 
Plätze führen, der kaum wieder wett 
zu machen ist. Ohne Übertreibung 
lässt sich feststellen: Der Nachfolge-
prozess verläuft in vielen deutschen 
Familienunternehmen nicht optimal; 
er ist häufig nicht professionell genug 
geplant und erfolgt leider allzu oft 
zufällig und unfreiwillig durch Tod, 
Unfall oder Handlungsunfähigkeit des 
Unternehmers. 
Gerade in Zeiten, in denen bei vielen 
Familienunternehmen über eine – aus 
aktuellen steuerlichen Überlegungen 
– vorgezogene schnelle Nachfolge-
lösung nachgedacht wird, sind alle 
Beteiligten gut beraten, sich nochmals 
mit den typischen Problemstellungen 
beim Generationswechsel zu befas-
sen. Es sind dies die nachfolgend kurz 
dargestellten Probleme, die vielfach 
zum Scheitern der Unternehmens-
nachfolge führen:
1. Die Nichtbeschäftigung des Unter-

nehmers mit der Unternehmens-
nachfolge: In vielen Familienun-
ternehmen fehlt es vollständig an 
einem durchdachten Nachfolge-
konzept bzw. an einem diesbezüg-
lichen Notfallplan.

2. Die Angst des Familienunterneh-
mers vor der offenen Kommunika-
tion der Unternehmensnachfolge: 
In nicht seltenen Fällen hat der 
Unternehmer zwar ein Nachfolge-
konzept, er kommuniziert dieses 
aber nicht ausreichend und offen 
in der Familie.

3. Das Unersetzlichkeitssyndrom: Mit 
zunehmendem Alter hält sich der 
Familienunternehmer für unver-
zichtbar und glaubt, seine poten-
ziellen Nachfolger seien noch lange 
nicht so brillant wie er selbst. 

4. Die Fehleinschätzung der eigenen 
Kinder: Kaum ein Vater oder eine 
Mutter ist in der Lage, das eigene 
Kind im Hinblick auf dessen unter-
nehmerische Fähigkeiten zutref-
fend einzuschätzen. Gleichwohl 
werden in die Entscheidung, ob 
und welche Kinder auf Geschäfts-
führungsebene die Nachfolge 
antreten dürfen, keine fremden 
Dritten eingebunden.

5. Der Treibhauseffekt: Vielfach 
glaubt der Familienunternehmer, 
er könne seine Nachfolger am 
besten im eigenen Unternehmen 
hochziehen und ausbilden. Dies 
führt dazu, dass die (potenziellen) 
Unternehmensnachfolger kaum 
die unternehmerische Realität zu 
spüren bekommen und weitge-
hend erfahrungslos die Unterneh-
mensnachfolge antreten müssen.

6. Der Gleichbehandlungsfehler: Es 
ist verständlich, dass Eltern ihre 
Kinder gerecht behandeln wol-
len. Vielfach verstehen sie unter 
gerechter Behandlung, formal glei-
che Behandlung. Auf der anderen 
Seite gibt es auch eine Reihe von 
Familienunternehmern, welche 
glauben, die Übertragung sämtli-
cher Gesellschaftsanteile und der 
unternehmerischen Führung auf 
nur einen Unternehmensnach-
folger, sei das Maß aller Dinge. 
Welches Kind und wie viele Kin-
der die Unternehmensnachfolge 
auf Gesellschafterebene und/oder 
Geschäftsführungsebene antre-
ten sollen, ist eine Frage höchst 
individueller Diskussion. Sämtliche 
Allgemeinplätze sind hier falsch.

7. Die mangelnde Individualität der 
Regelung: Jedes Familienunter-
nehmen ist anders und deshalb 
muss auch die Nachfolgeregelung 
bei jedem Familienunternehmen-
individuell besprochen und gestal-
tet werden. Leider glauben viele 
Familienunternehmer noch, es 
gebe im Rahmen der Nachfolge 
„bestpractice“ Fälle, die man nur 
nachahmen müsse.

Unternehmensnachfolge

Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt

8. Die Überbewertung des Steuer-
rechts: Häufig wird steuerlichen 
Fragestellungen eine zu hohe 
Priorität eingeräumt. Diskutiert 
werden steuerlich ausgeklügelte 
Anteilsübertragungen, ausgefeilte 
Stiftungskonzepte oder Wohn-
sitzwechsel zur Senkung der Erb-
schaftsteuerbelastung. Solche 
steuerlichen Optimierungen sind 
wichtig, stehen aber erst am Ende 
einer Nachfolgeplanung.

9. Die Organisationsfrage: Viele 
Unternehmensnachfolgen sind 
gescheitert, weil sie nur das Ver-
hältnis zwischen Senior-Unterneh-
mer und Nachfolger, nicht aber die 
gesamte weitere Unternehmensor-
ganisation betrachtet haben.

Eine erfolgreiche Nachfolgeplanung 
muss sämtliche möglichen Szenarien 
ernsthaft prüfen. Eine zu schnelle 
Entscheidung des Seniors kann fatale 
Folgen haben und das Familienun-
ternehmen gefährden. Ebenso kann 
freilich eine existenzbedrohende 
Schenkungs- oder Erbschaftsteuer-
belastung den Fortbestand des Unter-
nehmens in Familienhand tangieren. 
Deshalb ist dringendst anzuraten, 
einerseits nicht aus rein steuerlichen 
Überlegungen heraus in Hektik zu 
verfallen, andererseits aber sollte 
man unter Berücksichtigung sämtli-
cher vorgenannter Gesichtspunkte 
rechtzeitig einen „Schubladenplan“ 
für die Nachfolge entwickeln, um im 
Falle einer Steuerverschärfung schnell 
handlungsfähig zu sein. 
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fit“) als auch die organisatorische 
(„organizational fit“) Passfähigkeit 
zwischen Erwerber und Zielunterneh-
men ausschlaggebend.1 Weiterhin 
können die im Verlaufe vorheriger 
Übernahmeprojekte von dem Erwer-
ber gesammelten Erfahrungen unter 
bestimmten Umständen den Erfolg 
weiterer Unternehmenskäufe posi-
tiv beeinflussen.2 Auch die Abstim-
mung zwischen Eigentümern und 
Management des Käufers erleichtert 
den Fokus auf die Transaktion und 
Integration. 

II. Strategische  
 Passfähigkeit

Die strategische Passfähigkeit zwi-
schen Käufer und Übernahmekandi-
dat ist definiert als der Grad der Kom-

1 Jemison, D.B. und Sitkin, J.B. (1986). Corporate 
Acquisitions: A Process Perspective. The Academy of 
Management Review, 11(1):145-163
2 Hayward, M.L.A. (2002). When do firms learn 
from their acquisition experience? Evidence from 
1990-1995. Strategic Management Journal, 23: 21-39

Keywords 
Acquisitions; Familienunternehmen; 
Mergers; Post-Merger-Integration;  
Unternehmenskauf

Strategische und organisatorische 
Erfolgsfaktoren einer Integration 
von Unternehmen im Rahmen  
eines Unternehmenskaufs

Jörn Werner, CEO/Vorsitzender des Vorstands, Berner SE,  
Alexander Pöschl, Mergers & Acquisitions, Berner SE

In den schnelllebigen Märkten unserer Zeit sind Unternehmen 
oft dazu verdammt, schnell zu wachsen und sich den Verände-
rungen zügig anzupassen. Neben dem organischen Wachstum 
und der Anpassung aus eigener Kraft zählen Unternehmens-

käufe heute zu einem sehr probaten Motor für die Unternehmensentwicklung. 
Familienunternehmen sehen sich hier oft gegenüber den akquisitionserfahrenen 
Finanzinvestoren und Großkonzernen im Hintertreffen. Neben den vielfältigen Ri-
siken bietet sich aber gerade für Familienunternehmen bei richtigem Verhalten ein 
chancenreiches Umfeld für die Unternehmensentwicklung.
Dieser Beitrag identifiziert Einflussfaktoren, die auf den Erfolg eines Unternehmens-
kaufs und der damit einhergehenden Integrationsphase wirken. Besonderheiten 
von Familienunternehmen vor dem Hintergrund einer Akquisition und Integration 
von Organisationen werden identifiziert und Vorschläge für die Gestaltung dieser 
Aktivitäten unterbreitet.

plementierung oder Bereicherung der 
Unternehmensstrategie des Erwer-
bers durch das Zielunternehmen, 
woraus sich finanzieller oder nicht-
finanzieller Nutzen erzielen lässt.3 
Diese strategische Intention des Kaufs 

3 Jemison, D.B. und Sitkin, J.B. (1986). Corporate 
Acquisitions: A Process Perspective. The Academy of 
Management Review, 11(1): 145-163

I. Unternehmens- 
 übernahmen 

Gründe für den Kauf eines Unter-
nehmens sind vielfältig: Sie reichen 
unter anderem vom Erwerb einer 
Technologie über den Zugang zu 
neuen Märkten bis hin zum Aus-
schöpfen von Skalenerträgen. Trotz 
dieser rationalen Intentionen gehen 
Unternehmenskäufe mit erheblichen 
Herausforderungen sowohl für die 
Käufer- als auch Verkäuferseite ein-
her. Familienunternehmen stehen 
aufgrund ihrer Eigenheiten besonde-
ren Herausforderungen im Unterneh-
menskauf und der anschließenden 
Integration der erworbenen Organi-
sation gegenüber. Dennoch weisen 
gerade diese Unternehmen Verhal-
tensweisen auf, die zum nachhaltigen 
Erfolg eines Unternehmenskaufes 
beizutragen vermögen. 

Neben dem eigentlichen Ablauf des 
Akquisitionsprozesses sind für den 
Erfolg eines Übernahmeprojektes 
sowohl die strategische („strategic 
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beeinflusst sowohl die Phase vor der 
Übernahme als auch den Zeitraum 
nach der durchgeführten Transakti-
on.4 Vor einem möglichen Unterneh-
menskauf können anhand der eige-
nen Unternehmensstrategie mögliche 
Zielunternehmen auf ihren Nutzen für 
die Strategie des Käufers untersucht 
werden. Zudem liefert die strategi-
sche Analyse essentielle Hinweise für 
die Bewertung des zu erwerbenden 
Unternehmens in Hinblick auf den 
Kaufpreis. Ein Unternehmenskauf, der 
statt strategischer Überlegungen auf-
grund der Motivation, überschüssige 
Finanzmittel zu investieren, zustande 
kommt, bietet oftmals keine umfas-
sende Grundlage für den langfristigen 
Nutzen einer Transaktion.5 Vielmehr 
vermag gerade ein solch kurzfristiger 
Fokus auf finanzielle Ziele zu einem 
nachträglichen Scheitern der Trans-
aktion führen.6

Demgegenüber tragen insbesondere 
vier Bereiche zu einer strategisch 
begründeten Unternehmensüber-
nahme bei:7

Erwerb neuer Produkte, Fähigkei-
ten oder Kompetenzen

Expansion in neue Märkte

4 Gadiesh, O. und Ormiston, C. (2002). Six rationa-
les to guide merger success. Strategy and Leadership, 
30(4): 38-40
5 Albizzatti, N. und Sias, D. (2004). New Tricks 
for the Old Deal Pro. Mergers and Acquisitions: The 
Dealmaker’s Journal, 39(6): 28-35
6 Balmer J. und Dinnie, K. (1999). Corporate Iden-
tity, Corporate Communications, 4(4): 182-192
7 Albizzatti, N. und Sias, D. (2004). New Tricks 
for the Old Deal Pro. Mergers and Acquisitions: The 
Dealmaker’s Journal, 39(6): 28-35

Konsolidierung innerhalb des 
Marktes

Transformation des bisherigen 
oder Herstellung eines neuen 
Geschäftsfeldes

Aufbauend auf diesen Bereichen bie-
tet es sich für kaufende Organisatio-
nen an, aktiv nach Zielunternehmen 
zu suchen, um somit eigene und sehr 
spezifische Kriterien an Übernah-
mekandidaten anlegen zu können. 
Dennoch wäre es eine unzulässige 
Vereinfachung, das Gelingen eines 
Unternehmenskaufes rein auf die 
strategische Passfähigkeit zwischen 
Käufer und Verkäufer zurückzufüh-
ren. Neben strategischen Überlegun-
gen stellen Struktur, Planung und 
Prüfung der Transaktion sowie ein-
geleitete Schritte und die Entwick-
lung des Marktes nach Abschluss 
des Kaufs bedeutende Einflussfak-
toren dar.8 Die Maßnahmen nach 
Abschluss der Transaktion sind Teil 
der „Post-Merger-Integration“-Phase. 
Diese soll bezwecken, das erworbene 
Unternehmen entweder teilweise 
(z.B. lediglich durch Konsolidierung 
der Konzernbilanz) oder gänzlich in 
die erwerbende Organisation zu inte-
grieren und somit den Grundstein zu 
legen für das Erreichen von Synergien 
oder anderen erhofften Effekten. 

Beispielhaft sei hier die Expansion 
der Berner-Gruppe nach Osteuropa 
und in die Türkei in den letzten Jah-

8 Epstein, M. J. (2004). The Drivers of Success in 
Post-Merger-Integration. Organizational Dynamics, 
33(2): 174-189

ren genannt. Das Unternehmen hat 
sich relativ spät zum Eintritt in die 
osteuropäischen Länder entschie-
den. Erst 2005, und damit 15 Jahre 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, 
entschied man sich für einen konse-
quenten, strategischen Ausbau der 
Präsenz in diesen Ländern. Bewusst 
wählte man die Option, neben der 
Neugründung von Landesgesellschaf-
ten, und damit dem Aufbau „von 
Null“, auch Zukäufe bereits etablierter 
Unternehmen in Betracht zu ziehen. 
Während die Gründung eigener Toch-
terunternehmen den Aufbau und die 
Qualifikation von Mitarbeitern nach 
den firmenspezifischen Kriterien und 
Standards erlaubt, verursacht eben 
jener Aufbau einen beträchtlichen 
Aufwand, wodurch sich die Markt-
bearbeitung verzögert. Abgesehen 
vom Zeitverlust ist auch das finan-
zielle Risiko nicht unerheblich, da 
oft nur begrenzte Marktkenntnisse 
vorhanden sind. Geht man hinge-
gen den Weg der Zukäufe, kann in 
den Markt zwar wesentlich schnel-
ler eingedrungen werden, jedoch 
kann auch die Umschulung und Neu-
ausrichtung von Mitarbeitern und 
Management erhebliche Ressourcen 
fordern, beispielsweise in Fällen, in 
denen die Geschäftsführung aus-
getauscht werden muss. Bei Berner 
wurde schlussendlich eine Entschei-
dung zugunsten von Akquisitionen 
getroffen, da diese einen raschen 
Zugang zu den genannten Märkten 
erlaubten und mit den erworbenen 
Unternehmen erhebliches Marktwis-
sen sowie gesunde Kundenplattfor-
men erworben wurden. Es wurde 
eine strukturierte Suche aufgesetzt 
und bei der Spezifikation geeigneter 
Zielfirmen die vorhandenen Kunden-
segmente KFZ- und Bauhandwerk in 
den Vordergrund gestellt. Die Berner 
Gruppe akzeptierte, dass diese Unter-
nehmen zum Teil erheblich von den 
Gruppenstandards abwichen. Eine 
Integration insbesondere in Bezug 
auf IT-Systeme, Entlohnungssysteme 
und Management-Methoden wurde 
eher behutsam und langfristig ange-
gangen. Damit wurde bewusst auf 

Abb.: Einflussfaktoren (Werner und Pöschl, 2011)
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Synergien zugunsten eines schnellen 
Wachstums in den neu erschlossenen 
Märkten verzichtet. Lediglich beim 
Sortiment wurde aus logistischen 
Gründen schnell und rigoros eine 
Anpassung auf Konzernstandards 
verfolgt.

Am Ende erschien es erfolgverspre-
chender, Unternehmen mit vorhande-
nen Vertriebsstrukturen und Kunden-
beziehungen behutsam auf Berner 
Standards zu entwickeln, als neue 
Unternehmen an den Start zu brin-
gen, die zwar idealtypisch nach dem 
Geschäftsmodell des Konzerns aufge-
baut werden können, aber zunächst 
sehr aufwendig Vertriebsmannschaf-
ten anwerben und Kundenbezie-
hungen neu etablieren müssen. Die 
gewählte Vorgehensweise hat sich 
nachhaltig als erfolgreich erwiesen. 

III. Organisatorische  
 Passfähigkeit 

Je umfassender die Integration zwi-
schen Käufer und Verkäufer vorange-
trieben wird, desto mehr Möglichkei-
ten entstehen für das Erreichen von 
Synergien oder den Austausch von 
Informationen und Wissen. Gleich-
zeitig jedoch führt eine Integration 
zwangsläufig zu Unterbrechungen 
der Arbeitsabläufe bei dem erworbe-
nen Unternehmen, da Management-
Kapazitäten gebunden werden9 und 
für die bisherigen Aktivitäten nicht 
mehr gänzlich zur Verfügung stehen. 
Diese Umwälzungen im Rahmen eines 
Unternehmenskaufs und der damit 
zusammenhängenden Integration 
wirken nahezu unausweichlich auf die 
Mitarbeiter der erworbenen Organi-
sation. An dieser Stelle setzt die orga-
nisatorische Passfähigkeit an, welche 
die Kompatibilität der administrativen 
und kulturellen Praktiken sowie der 
Eigenschaften der Mitarbeiter zwi-
schen Käufer- und Verkäuferseite 

9 Cloodt, M., Hagedoorn, J. und Van Kranenburg, 
H. (2006). Mergers and acquisitions: Their effect on 
the innovative performance of companies in high-tech 
industries. Research Policy, 35(5): 642-668

wiedergibt.10 Diese Kompatibilität 
beeinflusst die tagtäglich durchzufüh-
renden Aufgaben innerhalb der Unter-
nehmen und somit die Auswirkungen 
der Transaktion auf die Mitarbeiter. 
Unternehmenskäufe und die damit 
verbundenen organisatorischen Ver-
änderungen gehen häufig mit einem 
Nachlassen an Vertrauen, Zufrieden-
heit und Produktivität der Mitarbei-
ter einher sowie mit einem Anstieg 
an Fluktuation aufgrund unsicherer 
Karriereaussichten.11 Diese negativen 
Effekte einer Übernahme erhöhen die 
Kosten der Transaktion und erschwe-
ren das Ausschöpfen von Synergien.12 
Daher ist es nicht ratsam, lediglich die 
strategische Kompatibilität zwischen 
Käufer und Verkäufer zu betrachten, 
sondern dies in Kombination mit der 
Analyse der organisatorischen Pass-
fähigkeit zu tun.

Beispielsweise sei an dieser Stelle auf 
den Fall der Einführung eines neuen 
IT-Systems bei einem durch Berner 
erworbenen Unternehmen in Finnland 
hingewiesen. Die Zielfirma arbeitete 
bei Übernahme mit einem veralteten 
ERP-System. Ausgehend von seiner 
erheblichen Größe wurde vorschnell 
entschieden, dieses Unternehmen 
zügig auf die IT-Plattform des Kon-
zerns zu überführen. Aufgrund der 
vom Berner Standardgeschäftsmodell 
stark abweichenden Prozesse ver-
schlang die Einführung Kapazitäten, 
die für andere Aufgaben nicht mehr 
parat standen, was sich schließlich 

10 Datta, D. K. (1991). Organizational fit and ac-
quisition performance: Effects of post-acquisition 
integration. Strategic Management Journal, 12(4): 
281–297; Jemison, D.B. und Sitkin, J.B. (1986). Corpo-
rate Acquisitions: A Process Perspective. The Academy 
of Management Review, 11(1): 145-163
11 Larsson, R., und Lubatkin, M. (2001). Achieving 
acculturation in mergers and acquisitions: An interna-
tional case survey. Human Relations, 54: 1573–1607; 
Buono, A.F., Bowditch, J.L. und Lewis, J.W. (1985). 
When Cultures Collide: The Anatomy of a Merger. 
Human Relations 38(5): 447-500; Nahavandi, A. und 
Malekzadeh, A. R. (1988). Acculturation in mergers 
and acquisitions. Academy of Management Review, 
13(1): 79–91; Hayes, R.H. (1979). The human side of 
acquisition. Management Review 68(11): 41-46
12 Blake, R. R. und Mouton, J. S. (1985): The Ma-
nagerial Grid III. Houston: Gulf Publishing; Weber, Y. 
(1996). Corporate culture fit and performance in mer-
gers and acquisitions. Human Relations, 49(9): 1181-
202

sogar spürbar negativ auf das Jahres-
ergebnis dieses Unternehmens aus-
wirkte. Zudem verhinderte die eilige 
Integration das interkulturelle Schulen 
der Beteiligten zu Beginn des Prozes-
ses, was zu Spannungen zwischen 
den mit der technischen Integration 
beauftragten Mitarbeitern der Berner-
Zentrale und ihren Kollegen der neu 
erworbenen Organisation führte.

IV. Familienunternehmen  
 und Unternehmens- 
 käufe 

Gerade Familienunternehmen bietet 
sich aufgrund ihrer speziellen Eigen-
schaften die Möglichkeit, den Prozess 
der Integration und Veränderung mit 
Weitblick anzugehen. Diese Unter-
nehmen zeichnen sich durch eine 
langfristige Ausrichtung und Planung 
sowie durch den Aufbau einer nach-
haltigen Reputation aus.13 Diese Cha-
rakteristiken bringen im Bereich der 
Unternehmenskäufe den Vorteil mit 
sich, dass eine kurzfristige Integra-
tion der erworbenen Organisation 
nicht zwangsläufig der Fall sein muss, 
sondern gerade bei emotionalen 
Transaktionen die langfristigen Ziele 
vorangestellt werden können. Somit 
bietet es sich in diesen Fällen an, den 
neuen Mitarbeitern zunächst keine 
umfassenden Änderungen aufzubür-
den, sondern ihnen eine schrittweise 
Gewöhnung an die neue Mutterge-
sellschaft zu erlauben. Eine Evolution 
anstatt einer Revolution erscheint 
somit als vernünftiges Mittel. 

Bei Berner wurde dies im Falle des 
Erwerbs des Chemie-Unternehmens 
Tegee in 2006 praktiziert. Hierbei 
wurde bewusst auf eine zügige Inte-
gration verzichtet, da man im Rah-
men der Due Diligence erhebliche 
kulturelle Unterschiede erkannt hatte 
zwischen der, von einem Finanzin-
vestor gekauften Zielfirma und dem 
erwerbenden Familienunternehmen 
Berner. Ziel war es, sowohl Berner als 

13 Feito-Ruiz, I. und Menedez-Requejo, S. (2010). 
Family firm mergers and acquisitions in different legal 
environments. Family Business Review, 23(1): 60-75
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auch Tegee zu erlauben, voneinander 
zu lernen – sei es in Bezug auf Unter-
nehmensabläufe, Verantwortlichkei-
ten oder auch informelle Prozesse. 
Als sich nach und nach Vertrauen 
auf beiden Seiten aufbaute, waren es 
sogar die Tegee-Mitarbeiter, die eine 
Integration in Berners Chemie-Sparte 
wünschten und vorantrieben.

Eine derartige langfristige Planung 
des Integrationsprozesses stellt eine 
solide Grundlage für das Angehen 
der in Verbindung mit der organi-
satorischen Passfähigkeit stehenden 
kulturellen Unterschiede zwischen 
den beiden Organisationen dar. Kul-
tur kann als Ansammlung geteilter 
Werte und Überzeugungen, die den 
Mitarbeitern einer Unternehmung 
Verhaltensregeln an die Hand geben, 
verstanden werden.14 Diese innerhalb 
der Unternehmensgrenzen geteilten 
Werte und Überzeugungen sind tief 
in der Organisation verwurzelt15 und 
lassen sich somit nur schwer in kurzer 
Zeit verändern oder anpassen.16 Eine 
langfristige Herangehensweise an den 
Integrationsprozess hingegen erlaubt 
es dem obersten, wie auch dem mitt-
leren Management des Erwerbers als 
„kulturelle Vorreiter“17 zu agieren und 
mit ihrem Verhalten und Auftreten 
das Vertrauen der neuen Mitarbeiter 
Schritt für Schritt zu gewinnen. Dazu 
tragen das Formulieren realistischer 
Erwartungen seitens des Erwerbers 
ebenso bei wie aktives „teambuil-
ding“ und das Aufgreifen von Rück-
meldungen der neuen Mitarbeiter. 

Dass sich Familienunternehmen 
gerade vor dem Hintergrund der kul-
turellen Herausforderung in einer 
relativ komfortablen Ausgangsposi-
tion befinden, zeigt der Vergleich mit 
Private Equity Investoren. Deren Fokus 
auf Cash Flows, Margen und Wieder-

14 Davis, S. M. (1984). Managing Corporate Culture. 
Cambridge, MA: Ballinger
15 Trice, H. und Beyer, J. (1991). Cultural Leadership 
in Organization. Organization Science, 2: 149-169
16 Langan-Fox, J. und Tan P. (1997) Images of a 
Culture in Transition: Personal Constructs of Organi-
zational Stability & Change. Journal of Occupational 
& Organizational Psychology, 70(3): 273-293
17 Trice, H. und Beyer, J. (1991). Cultural Leadership 
in Organization. Organization Science, 2: 149-169

verkauf des Unternehmens erlaubt 
es häufig nicht, organisatorisch und 
kulturell eine langfristige Ausrichtung 
zu verfolgen. Aus diesem Grund soll-
ten Familienunternehmen durchaus 
der übernommenen Organisation 
mit dem Argument gegenübertre-
ten, dass ein langfristiges Gelingen 
der durchgeführten Transaktion im  
Interesse beider Unternehmen liegt 
und es keine „Schnellschüsse“ geben 
wird. Anhand einer solch klaren Kom-
munikation der Ziele und Ausrichtung 
kann den neuen Mitarbeitern bereits 
ein großer Teil ihrer Unsicherheit 
genommen werden. 

V. Lerneffekte und  
 Erfahrung im  
 Unternehmenskauf 

Neben strategischer und organisa-
torischer Passfähigkeit sowie einer 
kulturell vernünftigen Vorgehens-
weise im Unternehmenskauf spielen 
Lerneffekte eine Rolle für die erfolg-
reiche Gestaltung eines Unterneh-
menskaufs. Vorherige Erfahrungen 
des erwerbenden Unternehmens mit 
Übernahmetransaktionen erlauben 
es dem dortigen Management, das 
aktuelle Projekt besser einzuschät-
zen. Dies kann sowohl eine gezieltere 
Auswahl der Übernamekandidaten als 
auch eine Verbesserung des Integrati-
onsprozesses mit sich bringen. Erfah-
rungen mit vorherigen Kaufprojekten 
sollten allerdings nicht willkürlich für 
jede weitere Akquisition verwendet 
werden, da unzulässige Verallgemei-
nerungen gravierende Fehler nach 
sich ziehen können. Daher ist auf die 
Anwendung der gesammelten Erfah-
rungen auf homogene Projekte zu 
achten.18 Zudem bietet es sich an, die 
Ergebnisse des Unternehmenskaufs 

18 Cormier, S. M. und Hagman, J. D. (Hrsg.) (1987). 
Transfer of Learning: Contemporary Research and 
Applications. Academic Press Inc., San Diego; Ha-
leblian, J. und Finkelstein, S. (1999). The influence of 
organizational acquisition experience on acquisition 
performance: A behavioral learning perspective. Ad-
ministrative Science Quarterly, 44: 29-56; Finkelstein, 
S. und Haleblian, J. (2002). Understanding acquisition 
performance: The role of transfer effects. Organization 
Science, 13: 36-47

zu messen und somit systematisch 
Bereiche aufzuzeigen, bei denen Lern-
effekte zu erzielen sind.19 
Für Organisationen, die bisher kaum 
Erfahrungen mit eigenen Akquisi-
tionen sammeln konnten, kann es 
darüber hinaus sinnvoll sein, zunächst 
kleine und solide geführte Unterneh-
men zu erwerben. Dadurch werden 
die Führungskräfte des erwerbenden 
Unternehmens weitaus weniger stark 
gebunden als dies bei großen oder 
komplexen Projekten der Fall wäre. 
Der aktive Aufbau von Erfahrungen 
und das Erzielen von Lerneffekten 
können somit im Vordergrund stehen, 
ehe in der Zukunft größere Unterneh-
menskäufe durchgeführt werden. Für 
Familienunternehmen, die oftmals mit 
begrenzten Managementkapazitäten 
zu kämpfen haben,20 erscheint eine 
solche zunächst auf das Sammeln von 
Erfahrungen bedachte Vorgehens-
weise als denkbare Option. Das Bei-
spiel Berner verdeutlicht dies: In den 
1990er und Anfang der 2000er Jahre 
kam es aufgrund fehlender Akquisi-
tionserfahrung häufig zu Schwierig-
keiten mit erworbenen Unterneh-
men. Dies mündete schließlich in einer 
immer stärker werdenden Skepsis der 
Eigentümer und der Aufsichtsgremien 
und damit zu übertriebener Zurück-
haltung in Bezug auf Akquisitionen. 
Nach dem Generationswechsel in der 
Führung Mitte des letzten Jahrzehnts 
wurde eine „Mergers & Acquisitions“-
Abteilung gegründet, um gezielt Wis-
sen über diese Transaktionen aufzu-
bauen. Gleichzeitig wurden zunächst 
kleinere Übernahmen getätigt, um 
den Mitarbeitern praktische Lernef-
fekte zu ermöglichen mit dem Ziel, 
den Umgang mit Firmenübernahmen 
kulturell im Unternehmen und in den 
Köpfen der Mitarbeiter zu verankern. 
Auch die Inhaberfamilie und die Auf-
sichtsgremien konnten so anhand 

19 Haleblian, J., Kim, J.-Y., und Rajagopalan, N. 
(2006). The influence of acquisition experience and 
performance on acquisition behavior: Evidence from 
the U.S. commercial banking industry. Academy of 
Management Journal, 49(2): 357-370
20 Dyer, W. G. (1989). Integrating professional ma-
nagement into a family owned business. Family Busi-
ness Review, 2: 221-235
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kleiner Zukäufe Erfolge beobachten 
und Vertrauen fassen. Nach mehr als 
15 Übernahmen in den letzten sechs 
Jahren erreicht Berner den vorläufi-
gen Höhepunkt dieser Vorgehens-
weise ganz aktuell mit der größten 
Übernahme seiner Firmengeschichte, 
die eine Unternehmensgruppe mit 
einem Umsatz von rund 105 Mio. $ 
beinhaltet. 

VI. Abstimmung zwischen  
 Eigentümern und  
 Management 
Bei von Fremdmanagern geleite-
ten Familienunternehmen kann das 
„Prinzipal-Agent-Problem“ auftau-
chen. Hierbei hat das Management 
(Agent) dem Inhaber (Prinzipal) 
gegenüber einen erheblichen Infor-
mationsvorsprung, der am Ende zu 
Misstrauen führen kann. Außerdem 
können die Interessen der Eigentü-
mer und des Fremdmanagement 
divergieren. Obwohl vielen Unter-
nehmenskäufen die in diesem Bei-
trag erwähnten rationalen Intentio-
nen zu Grunde liegen, können auch 
persönliche Gründe wie etwa Ego 
und Machtvorstellungen der Unter-
nehmensführung ausschlaggebend 
sein für derartige Transaktionen.21 
Neben solchen Fällen können auch 
bei unterschiedlichen Vorstellungen 
für Unternehmensstrategie und Vision 
Reibungen zwischen Eigentümern 
und Fremdmanagern entstehen. Im 
Falle eines Unternehmenskaufs, hinter 
dem Eigentümer und externe Mana-
ger nicht geschlossen stehen, kann 
es zu einer internen Front zwischen 
diesen beiden Parteien kommen. Die 
Führungsriege verwendet somit Res-
sourcen auf die Lösung des internen 
Zwiespalts mit den Eigentümern, 
während eben jene Ressourcen für 
die Leitung des Kaufprojekts oder für 
die anschließende Integration fehlen. 

21  Wulf, J. (2004). Do CEOs in mergers trade power 
for premium? Evidence from mergers of equals, Jour-
nal of Law, Economics, and Organization 20: 60-101; 
McDonald, J., Coulthard, M. und de Lange, P. (2005). 
Planning for a successful merger or acquisition: less-
ons from an Australian study. Journal of Global Busi-
ness and Technology, 1(2): 1-11

Insofern kann nur dazu angehalten 
werden, die Eigentümer frühzeitig in 
den Entscheidungsprozess einzubin-
den und Informationsdefizite auf der 
Inhaberseite zu vermeiden. Vor der 
Durchführung eines Kaufvorhabens 
sollte unbedingt Konsens zwischen 
Eigentümern und Management des 
Familienunternehmens hergestellt 
werden. Ebenfalls schädlich ist es für 
den Integrationsprozess, wenn in der 
Post-Merger Phase den Eigentümern 
Sachverhalte bekannt werden, die das 
Management im Rahmen der Prüfung 
aufgedeckt, aber nicht kommuni-
ziert hat. Die zuvor gemeinsame Linie 
bei der Entscheidungsfindung bricht 
dann auf und kann sich ins Gegenteil 
umkehren.

VII.  Zusammenfassung 
Dieser Beitrag macht deutlich, wie 
Familienunternehmen ihre langfristige 
Ausrichtung dazu verwenden können, 
die speziellen Herausforderungen 
eines Unternehmenskaufs und der 
anschließenden Integrationsphase zu 
meistern. Der tief verwurzelten Orga-
nisationskultur des Zielunternehmens 
kann mit langfristiger Ausrichtung 
und der kulturellen Vorreiterrolle der 
obersten und mittleren Führungsriege 
begegnet werden. Somit ist in Ver-
bindung mit der strategischen Kom-
patibilität zwischen Erwerber und 
Erworbenem eine erfolgreiche Grund-
lage für den Erfolg der Transaktion 
geschaffen. Sollten in der Vergangen-
heit Erfahrungen mit vergleichbaren 
Projekten gesammelt worden sein 
und sich somit eine Verallgemeine-
rung dieser Erfahrungen rechtfertigen 
lässt, ist ein positiver Nutzen für die 
aktuelle Transaktion möglich. Im Falle 
fehlender Erfahrungen bieten sich 
zunächst Übernahmen kleinerer oder 
gut geführter Unternehmen an, um 
genügend Management-Ressourcen 
für aktives Lernen zu gewährleisten. 
Aufgrund der ohnehin vorhandenen 
Komplexität von Unternehmenskäu-
fen sollten interne Grabenkämpfe 
zwischen Eigentümern und Manage-
ment durch vorherige Abstimmung 
vermieden werden. 
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Minderjährige und  
Familienunternehmen  
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Dr. Sabine Funke, LL.M. (Univ. of Chicago), Rechtsanwältin und Notarin/ 
Dr. Olaf Gerber, LL.M. (NYU), Rechtsanwalt und Notar, beide Faust & Gerber, Frankfurt a.M. 

Im Anschluss an den in FuS 2011, S. 121 ff. veröffentlichten 
Beitrag über Rechtsfragen des Eintritts Minderjähriger in Fa-
milienunternehmen gibt der zweite Teil dieser Beitragsreihe 
einen Überblick über die spezifischen Probleme, die sich aus 

der Gesellschafterstellung eines Minderjährigen insbesondere im Hinblick auf die 
Beschlussfassung in Gesellschafterversammlungen ergeben.

Beteiligung der Eltern/Großeltern an 
der Gesellschaft) durch einen amtlich 
bestellten Ergänzungspfleger vertre-
ten werden, § 1909 Abs. 1 BGB. 

Familiengerichtliche Genehmigung: 
Zusätzlich bedürfen Rechtsgeschäfte 
minderjähriger Gesellschafter einer 
familiengerichtlichen Genehmigung, 
wenn einer der Genehmigungstatbe-
stände der §§ 1643 Abs. 1 bzw. 1909 
Abs. 1, 1915 Abs. 1 i.V.m. 1821, 1822 
BGB gegeben ist. 

II. Probleme der Willens- 
 bildung einer Gesell- 
 schaft mit minderjäh- 
 rigen Gesellschaftern

1. Notwendigkeit eines  
 Ergänzungspflegers

Bei der Stimmabgabe im Rahmen von 
Gesellschafterbeschlüssen muss ein 
Minderjähriger im Hinblick auf §§ 104, 
105 Abs. 1, 106, 107 BGB stets ver-
treten werden.2 Stehen Gesellschaf-

2 Vgl. zur GmbH Zöllner, in: Baumbach/Hueck, 
GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 Rn. 8; zur Personenge-
sellschaft: Goette, in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 
HGB, 2. Auflage 2008, § 119 Rn. 16; zur Ausnahme, 
wenn familiengerichtlich genehmigte Ermächtigung 
zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts 
nach § 112 BGB besteht und die Gesellschaftsbe-
teiligung zum Betriebsvermögen gehört s. Zöllner, 
in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 
Rn. 43

terbeschlüsse in einer Familiengesell-
schaft an, an der ein oder mehrere 
minderjährige Kinder gemeinsam mit 
ihren Eltern oder anderen Verwand-
ten in gerader Linie (insbesondere 

I. Einleitung

Ist die Beteiligung eines Minderjähri-
gen am Familienunternehmen durch 
seine gesellschaftsrechtliche Einbin-
dung wirksam vollzogen, haben die 
im Zusammenhang mit der Betei-
ligung Minderjähriger spezifischen 
Rechtsprobleme – Vertretung des 
Minderjährigen einerseits und Erfor-
dernis einer familiengerichtlichen 
Genehmigung andererseits – auch 
Implikationen für die Ausübung von 
Gesellschafterrechten des Minderjäh-
rigen, insbesondere im Bereich der 
Beschlussfassung der Gesellschaft.

Der ausführliche Überblick über die 
bei der gesellschaftsrechtlichen Betei-
ligung Minderjähriger zu beachtenden 
rechtlichen Besonderheiten im ersten 
Teil dieser Beitragsreihe1 soll hier kurz 
zusammengefasst werden: 

Vertretung: Ein minderjähriger Gesell-
schafter kann sich bei der Vornahme 
von Rechtsgeschäften i.d.R. nicht 
selbst vertreten (§§ 104, 105 Abs. 1, 
106, 107 BGB), sondern muss durch 
seine Eltern als gesetzliche Vertreter 
(§ 1629 Abs. 1 BGB), bei Vorliegen 
eines der Ausschlusstatbestände 
gemäß §§ 1629 Abs. 2 S. 1, 1795 
Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 i.V.m. 181 
BGB (insbesondere bei gleichzeitiger 

1 Funke/Gerber, FuS 2011, 121 ff.
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betreffend eine GmbH & Co. KG,5 ist 
§ 181 BGB auf solche Gesellschaf-
terbeschlüsse nicht anwendbar, bei 
denen die Austragung von Interessen-
gegensätzen der Gesellschafter inner-
halb der gesellschaftsinternen Wil-
lensbildung nicht mit dem für § 181 
BGB typischen Interessenkonflikt ver-
gleichbar sei, für den ein Widerstreit 
zwischen dem individuellen Interesse 
des einzelnen und dem der anderen 
Gesellschafter charakteristisch sei. 
§ 181 BGB gelte demnach nicht für 
Beschlüsse über Maßnahmen der 
Geschäftsführung oder sonstige 
gemeinsame Gesellschaftsangele-
genheiten, die sich auf dem Boden 
des geltenden Gesellschaftsvertrages 
bewegen. Bei jedweder Änderung 
des Gesellschaftsvertrages hinge-
gen stehe § 181 BGB einer Vertre-
tung minderjähriger Gesellschafter 
durch ihre (Mitgesellschafter-)Eltern 
entgegen. Diese auch von der h.L.6 
befürwortete Differenzierung zwi-
schen bloßen „Maßnahmebeschlüs-
sen“ (§ 181 BGB unanwendbar) und 
„Grundlagenbeschlüssen“ (§ 181 BGB 
anwendbar) hat der BGH später auf 
Gesellschafterbeschlüsse von GmbHs 
übertragen,7 sodass insoweit nun 
ein Gleichlauf bei Beschlussfassun-
gen von Personengesellschaften und 
GmbHs konstatiert werden kann (zur 
AG siehe unten d). 

Wenngleich die allein nach „werten-
den Gesichtspunkten“,8 nämlich nach 
dem Schutzzweck des § 181 BGB, 
vorgenommene Differenzierung in 
der Literatur u.a. im Hinblick auf die 
damit verbundenen Abgrenzungs-
probleme bisweilen kritisiert und 

5 Vgl. BGH NJW 1976, 49 ff. 
6 Enzinger, in: MüKo HGB, 2. Aufl. 2006, § 119 
Rn. 21; Fröhler, BWNotZ 2006, 97, 106, 108 f.; Hopt, 
in: Baumbach/Hopt, HGB, 34. Aufl. 2010, § 119 
Rn. 22; Schramm, in: MüKo BGB, 6. Aufl. 2012, § 181 
Rn. 19 f.; Habermeier, in: Bamberger/Roth, BGB, 2003, 
§ 181 Rn. 13 f.; G. Maier-Reimer, in: Erman BGB, 
13. Aufl. 2011§ 181 Rn. 19; Leptien, in: Soergel BGB, 
13. Aufl. 1999, § 181 Rn. 20 f.; Schilken, in: Staudin-
ger BGB, Neubearb. 2004, § 181 Rn. 25 f.; Zöllner, 
in: Baumbach/Hueck GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 
Rn. 60
7 BGH NJW 1989, 168, 169 (betr. Satzungsände-
rung)
8 BGH NJW 1976, 49, 50 

Großeltern) beteiligt sind, stellt sich 
die Frage, ob die Eltern zugleich für 
sich selbst im eigenen Namen sowie 
als gesetzliche Vertreter im Namen 
ihrer minderjährigen Kinder abstim-
men dürfen, oder ob insoweit eine 
Ergänzungspflegschaft (ggf. für jedes 
Kind gesondert) erforderlich ist.

a) Anwendbarkeit von  
 § 181 BGB auf Gesell- 
 schafterbeschlüsse

Entscheidend geht es um das seit lan-
gem kontrovers diskutierte Problem 
der Anwendbarkeit des § 181 Alt. 1 
BGB (i.V.m. §§ 1629 Abs. 2 Satz 1, 
1795 Abs 2 BGB) bzw. des § 1795 
Abs. 1 BGB, für den die zu § 181 BGB 
entwickelten Grundsätze ebenfalls 
gelten, auf Gesellschafterbeschlüsse.3 
Nach dieser Vorschrift kann ein Ver-
treter grundsätzlich nicht im Namen 
des Vertretenen ein Rechtsgeschäft 
mit sich im eigenen Namen (Selbst-
kontrahieren) wirksam vornehmen. 
Bezweckt wird der Schutz des Ver-
tretenen vor einem möglichen Inte-
ressenkonflikt des Vertreters, dem 
ein sowohl im eigenen Interesse als 
auch im Interesse des Vertretenen 
Handelnder ausgesetzt sein kann. 
Weil ein solcher Interessenkonflikt 
jedoch nicht droht, wenn „parallele“ 
Erklärungen abgegeben werden, also 
Vertreter und vertretene Person nicht 
Geschäftsgegner sind, sondern auf 
derselben Seite des Rechtsgeschäfts 
stehen, gilt das Verbot des Selbstkon-
trahierens in einer solchen Konstella-
tion nicht.4 

Die Rechtsprechung und die herr-
schende Meinung im Schrifttum 
unterscheidet dabei zwischen soge-
nannten Grundlagenbeschlüssen 
und laufenden, gewöhnlichen Gesell-
schafterbeschlüssen („Maßnahmen-
beschlüssen“). Nach der wegweisen-
den Entscheidung des BGH aus 1975 

3 Selbstverständlich ist in diesen Konstellationen 
auch ein Fall der Mehrfachvertretung gem. § 181 
Alt. 2 BGB denkbar, wenn mehrere Gesellschafter 
durch denselben Vertreter vertreten werden.
4 Vgl. z.B. OLG Jena, NJW 1995, 3126; Fröhler, 
BWNotZ 2006, 97; Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 
174

stattdessen eine globale Anwend-
barkeit des § 181 BGB auf sämtliche 
Gesellschafterbeschlüsse befürwortet 
wird,9 kommt die höchstrichterlich 
vorgegebene Linie den Belangen 
von Familienunternehmen entgegen: 
Für sie hätte eine uneingeschränkte 
Anwendbarkeit des § 181 BGB 
gleichsam eine Lähmung der Gesell-
schaft zur Folge, da im Bereich der 
gesetzlichen Vertretung eine Befrei-
ung von § 181 BGB nicht in Betracht 
kommt10 und vielmehr für jeglichen 
Gesellschafterbeschluss eine Pfleg-
schaft angeordnet werden müsste – 
Beschlussfassungen welcher Art auch 
immer würden dann beträchtlichen 
zeitlichen Vorlauf und Kostenauf-
wand erfordern und könnten nicht 
mehr familienintern erfolgen.11 Der 
verfahrensmäßige Aufwand könnte 
allenfalls durch die Beantragung einer 
Dauerpflegschaft gemildert werden, 
für deren Anordnung aber – so der 
BGH ausdrücklich – regelmäßig das 
nach § 1909 Abs. 1 Satz 1 BGB 
erforderliche Bedürfnis fehlt12 und 
die für Familienunternehmen wegen 
der damit verbundenen dauerhaften 
Mitwirkung Fremder in Gesellschafts-
angelegenheiten typischerweise auch 
nicht akzeptabel ist.13

b) Abgrenzung des  
 Anwendungsbereichs von  
 § 181 BGB auf Gesell- 
 schafterbeschlüsse

Die Abgrenzung von „Grundlagenbe-
schlüssen“ (§ 181 BGB anwendbar) 
und bloßen „Maßnahmebeschlüs-
sen“ (§ 181 BGB unanwendbar) ist 

9 Römermann, in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl. 2010, 
§ 47 Rn. 125; Schemmann, NZG 2008, 89, 90; Sutt-
mann, MittBayNot 2011, 1, 13 f.; vgl. auch Roth, in: 
Roth/Altmeppen GmbHG, 6. Aufl. 2009, § 47 Rn. 36, 
der § 181 BGB für grundsätzlich unanwendbar hält 
und stattdessen mit einer extensiven Auslegung des 
§ 47 Abs. 4 GmbHG arbeiten will.
10 Vgl. Römermann, in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl. 
2010, § 47 Rn. 130; Zöllner, in: Baumbach/Hueck, 
GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 Rn. 62
11 Vgl. Fröhler, BWNotZ 2006, 97, 109
12 BGH NJW 1976, 49, 50; ebenso LG Berlin, NJW 
1974, 1203, 1204; vgl. auch Hopt, in: Baumbach/
Hopt, HGB, 34. Aufl. 2010, § 105 Rn. 27; Schwab, in: 
MüKo BGB, 5. Aufl. 2008, § 1909 Rn. 33, 37 f.
13 Schramm, in: MüKo BGB, 6. Aufl. 2012, § 181 
Rn. 20



10 FuS    1/2012

Aufsätze

im Einzelfall gelegentlich diffizil. Die 
nebenstehende Abbildung gibt einen 
Überblick über den insoweit bislang 
erreichten Stand.14

Die Übersicht in der Abbildung 
zeigt, dass die Anzahl problemati-
scher Beschlussgegenstände letztlich 
begrenzt ist:

 Beschlüsse betreffend Ge -
schäftsführer: Für Geschäfts-
führerbestellungsbeschlüsse, bei 
denen sich der Vertreter eines 
Gesellschafters mit den Stimmen 
der von ihm vertretenen Per-
son selbst zum Geschäftsführer 
bestellt, befürwortet die h.M.15 
die Anwendbarkeit des § 181 
BGB, da hier ein für § 181 BGB 
typischer Interessenkonflikt in 
Gestalt der Selbstbetroffenheit 
des Vertreters vorliege. Sollen 
Eltern, Großeltern oder sonstige 
Verwandte in gerader Linie zu 
Geschäftsführern einer Famili-
engesellschaft bestellt werden, 
können die Eltern ihre minder-
jährigen Kinder bei deren Stimm-
abgabe somit nicht vertreten, 
sondern benötigen hierfür einen 
Ergänzungspfleger.16 Bei Selbst-
betroffenheit des Vertreters 

14 Vgl. z.B. Baetzgen, RNotZ 2005, 193, 223 m.w.N.; 
Ivo, ZNotP 2007, 210, 211; Heinemann, in: Notar-
handbuch Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 
2011, § 28 Rn. 17; Rust, DStR 2005, 1992, 1993 f.; 
K. Schmidt, in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 47 
Rn. 180; Zöllner, in: Baumbach/Hueck GmbHG, § 47 
Rn. 60; s. ferner den Differenzierungsvorschlag von 
Hüffer, in: Hachenburg, GmbHG, 8. Aufl. 1997, § 47 
Rn. 115, der nach dem jeweiligen Mehrheitserfor-
dernis differenzieren will (3/4-Mehrheitserfordernis: 
§ 181 BGB anwendbar; geringeres Mehrheitserforder-
nis: § 181 BGB unanwendbar), ihm folgend Bürger, 
RNotZ 2006, 156, 171 ff.
15 BGH NJW 1991, 691, 692 (zur GbR); BayOblG, 
NJW-RR 2001, 469; LG Berlin, NJW-RR 1997, 1534; 
DNotI-Report 1996, 19, 20 f.; Baetzgen, RNotZ 2005, 
193, 222 f.; Bürger, RNotZ 2006, 156, 171 f.; G. 
Maier-Reimer, in: Erman, BGB, 13. Aufl. 2011, § 181 
Rn. 19; Schramm, in: MüKo BGB, 6. Aufl. 2012, § 181 
Rn. 19 f.; K. Schmidt, in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 
2007, § 47 Rn. 181; Suttmann, MittBayNot 2011, 1, 
13 f.; Zöllner, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 
2010, § 47 Rn. 60; Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 
173; a.A. aber Schemmann, NZG 2008, 89 ff. sowie 
Roth, in: Roth/Altmeppen, GmbHG, 6. Aufl. 2009, 
§ 47 Rn. 36, der allerdings über § 47 Abs. 4 GmbHG 
zum gleichen Ergebnis kommt.
16 OLG Düsseldorf, RNotZ 2006, 69; Baetzgen, 
RNotZ 2005, 193, 223; Bürger, RNotZ 2006, 156, 
172; Ivo, ZNotP 2007, 210, 211

Beschlussgegenstand Grundlagen-
beschluss 

§ 181 BGB 
(+)

Maßnahme-
beschluss

§ 181 BGB 
(-)

Anwend-
barkeit von 
§ 181 BGB 
problema-

tisch

Satzungsänderungen  
(z.B. Kapitalmaßnahmen, Fir-
menänderung, Sitzverlegung etc.)

x

Auflösung1 x

Ausschließung x

Umwandlung x

Abschluss von Unternehmens-
verträgen

x

Einziehung x

Fortsetzung x

Bestellung, Abberufung, Entlas-
tung, Änderung der Vertretungs-
befugnis von Geschäftsführern

x 

Weisung an Geschäftsführer x

Feststellung des Jahresabschlusses x

Ergebnisverwendung x

Bestellung des Abschlussprüfers x

Zustimmung zur Abtretung von 
Geschäftsanteilen2

x

1 Anders noch BGH NJW 1970, 33, der die Anwendbarkeit von § 181 BGB auf den Auflösungs-
beschluss einer GmbH ablehnte, allerdings auf dem Boden der von BGH NJW 1976, 49 ff. 
aufgegebenen Sozialakts-Theorie. 

2 Vgl. BayOblGZ 1977, 76, 80 f.; OLG Hamm, DB 1989, 169 f.; Hopt, in: Baumbach/Hopt HGB, 
34. Aufl. 2010, § 105 Rn. 70; Ivo, ZEV 2005, 193, 195; a.A. wohl Wiedemann, GesR I, § 3 III 
2a bb.

Abb.: Die Anwendbarkeit von § 181 BGB nach Beschlussgegenständen

ist § 181 BGB ferner auch bei 
Beschlüssen über die Abberu-
fung, Entlastung oder Änderung 
der konkreten Vertretungsbe-
fugnis des Geschäftsführers zu 
beachten.17 Nicht ganz klar ist, ob 
externe Geschäftsführer betref-
fende Beschlüsse, die nicht durch 
eine Situation der Selbstbetrof-
fenheit des Vertretenen geprägt 
sind, ohne Beachtung des § 181 
BGB gefasst werden können.18 
Der BGH scheint diese Beschlüsse 
als Grundlagenbeschlüsse gene-
rell dem Anwendungsbereich 

17 Bürger, RNotZ 2006, 156, 172 m.w.N.
18 Siehe hierzu Bürger, RNotZ 2006, 156, 172

des § 181 BGB unterstellen zu 
wollen.19

 Feststellung des Jahresab-
schlusses und Ergebnisver-
wendung: Die – allerdings nur 
vereinzelt20 – vertretene Anwend-
barkeit des § 181 BGB auf die 
Feststellung des Jahresabschlus-
ses bzw. Ergebnisverwendungs-
beschlüsse vermag nicht zu 
überzeugen: Solange sich die 

19 BGH, NJW 1991, 691, 692
20 Hadding, in: FS Merle S. 143, 149 f.; Schulze-
Osterloh, in: FS Hadding, S. 637, 652 f.; Wiedemann, 
GesR I, § 3 III 2a bb; a.A. aber die wohl h.M., vgl. Ivo, 
ZNotP 2007, 210, 211; Kirstgen, MittRhNotK 1988, 
219, 224; K. Schmidt, in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 
2007, § 47 Rn. 180
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Gewinn- und Verlustverteilung 
innerhalb der gesellschaftsver-
traglich und gesetzlich vorgege-
benen Regeln vollzieht und keine 
Änderung des Gesellschafts-
vertrages damit verbunden ist, 
erscheint eine Einordnung als 
bloßer Maßnahmebeschluss 
sachgerechter, da ein für § 181 
BGB typischer Interessenkon-
flikt in dieser Konstellation nicht 
ersichtlich ist, selbst wenn über 
die konkrete Ergebnisverwen-
dung Meinungsverschiedenhei-
ten bestehen mögen. Sofern 
allerdings in Abweichung vom 
Gesellschaftsvertrag – bei ent-
sprechender gesellschaftsver-
traglicher Öffnungsklausel oder 
Ermächtigung – eine disquotale 
Gewinnausschüttung zulasten 
des minderjährigen Gesellschaf-
ters beschlossen werden soll, 
zu der es dessen ausdrücklicher 
Zustimmung bedarf, dürften die 
Eltern nach § 181 BGB insbeson-
dere dann von der Vertretung 
ausgeschlossen sein, wenn die 
Gewinnanteilsquote zugunsten 
der Eltern verschoben werden 
soll.

c) Rechtsfolgen eines  
 Verstoßes gegen § 181 BGB

Lässt sich die Tatbestandsseite des 
§ 181 BGB somit in für die Praxis 
hinreichender Weise systematisie-
ren, kann auch für die Rechtsfolgen 
eines Verstoßes gegen § 181 BGB 
ein mittlerweile gesicherter Stand 
konstatiert werden: Schwebend 
unwirksam ist lediglich die jeweils 
betroffene Stimmabgabe, nicht 
jedoch der Beschluss als solcher.21 
Eine nachträgliche Genehmigung der 
schwebend unwirksamen Stimmab-
gabe durch einen Ergänzungspfleger 
kommt nicht in Betracht, da er keine 
Kompetenz zur Befreiung von § 181 

21 DNotI-Report 1996, 19, 21; Kirstgen, Mitt Rh NotK 
1988, 219, 224 f.; Kirstgen, DNotZ 1989, 26, 31; Rö-
mermann, in: Michalski, GmbHG, 2. Aufl. 2010, § 47 
Rn. 131

BGB hat;22 genehmigen könnte inso-
weit nur der Minderjährige mit Ein-
tritt der Volljährigkeit. Wird jedoch 
der Beschluss förmlich festgestellt, 
begründet die schwebende Unwirk-
samkeit der Stimmabgabe lediglich 
einen Anfechtungsgrund, voraus-
gesetzt, die Zählung der unwirksa-
men Stimme des Minderjährigen ist 
für das Beschlussergebnis kausal.23 
Verstreicht die Anfechtungsfrist24 
ohne entsprechende Rüge, wird der 
Beschluss ungeachtet der fehlerhaf-
ten Stimmabgabe bestandskräftig. 

Es wäre aber zu kurz gegriffen, aus 
diesen Grundsätzen zu folgern, dass 
die Notwendigkeit der Ergänzungs-
pflegerbestellung pragmatisch ver-
mieden werden könne, indem ent-
weder minderjährige Gesellschafter 
nur insoweit an der Gesellschaft 
beteiligt werden, als ihre Stimmen 
nicht für Beschlussergebnisse kausal 
werden können oder auf den Ein-
tritt der Bestandskraft nach Ablauf 
der Anfechtungsfrist vertraut wird. 
Denn die unterbliebene Ergänzungs-
pflegerbestellung bedeutet zugleich 
einen Ladungsmangel, der die Nich-
tigkeit sämtlicher in der betreffenden 
Gesellschafterversammlung gefassten 
Beschlüsse zur Folge hat: Die Ein-
ladung zu einer Gesellschafterver-
sammlung hat gegenüber sämtlichen 
Gesellschaftern zu erfolgen, wobei 
sie im Falle minderjähriger Gesell-
schafter der jeweils vertretungsbe-
rechtigten Person zugehen muss.25 
Für Beschlüsse, bei denen die Eltern 
wegen § 181 BGB an der Vertretung 

22 Fröhler, BWNotZ 2006, 97, 109 m.w.N; ders. BW-
NotZ 2005, 129, 130
23 DNotI-Report 1996, 19, 21; Bürger, RNotZ 2006, 
156, 174; Kirstgen, MittRhNotK 1988, 219, 224 f.; 
ders., DNotZ 1989, 26, 31 f.; Römermann, in: Mich-
alski, GmbHG, 2. Aufl. 2010, § 47 Rn. 131; Zöllner, 
in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 
Rn. 65
24 Grundsätzlich ist die Monatsfrist analog § 246 
AktG als angemessene Frist einzuhalten, vgl. BGH 
NZG 2009, 1110.
25 GmbH: BayObLG NJW-RR 1993, 612, 613; Kop-
pensteiner, in: Rowedder/Schmidt-Leithoff, GmbHG, 
4. Aufl. 2002, § 51 Rn. 4; Zöllner, in: Baumbach/Hueck, 
GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 47 Rn. 8; K. Schmidt/Seibt, 
in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2007, § 51 Rn. 6; Perso-
nengesellschaft: Liebscher, in: Sudhoff, GmbH & Co. 
KG, 6. Aufl. 2005, § 16 Rn. 81, 96

ihrer Kinder gehindert sind, ist kor-
rekter Ladungsadressat somit der 
Ergänzungspfleger.26 Rechtsprechung 
zur Frage des Ladungsadressaten bei 
notwendiger Ergänzungspflegschaft 
ist zwar nicht ersichtlich und in der 
Literatur wird dieses Problem kaum 
behandelt. Da sämtliche Parameter, 
die das Erfordernis einer Ergänzungs-
pflegschaft begründen, allerdings für 
das Einberufungsorgan der Gesell-
schaft ohne Weiteres erkennbar sind 
(Minderjährigkeit eines Gesellschaf-
ters und im Anwendungsbereich des 
§ 181 BGB liegender Beschlussge-
genstand), gehört es u.E. zu den mit 
der ordnungsmäßigen Vorbereitung 
einer Gesellschafterversammlung 
zusammenhängenden Pflichten des 
Einberufungsorgans, auf entspre-
chende Pflegerbestellungen vor Ein-
berufung hinzuwirken und die Einla-
dung entsprechend an den Pfleger 
als vertretungsberechtigte Person zu 
adressieren. Wird ein Pfleger nicht 
bestellt und somit auch nicht geladen, 
liegt u.E. ein Einberufungsmangel vor, 
sodass Beschlüsse in der Gesellschaf-
terversammlung – ungeachtet der 
Beteiligungshöhe des Minderjährigen 
und damit verbundener Kausalitäts-
erwägungen – nichtig sein dürften.27 
Anders als bei bloßer Anfechtbarkeit 
kann die Nichtigkeit ohne zeitliche 
Grenze geltend gemacht werden 
und steht einer Registereintragung 
entgegen. In begrenztem Umfang 
können jedoch unter dem Verdikt 
der Nichtigkeit stehende Beschlüsse 
durch Heilung gerettet werden, die 
zu drei verschiedenen Zeitpunkten 
ansetzen kann:28 

Heilung nach § 51 Abs. 3 GmbHG 
durch Bestellung eines Ergän-
zungspflegers rechtzeitig vor 

26 Vgl. Bürger, RNotZ 2006, 156, 170; Ivo, ZNotP 
2007, 201, 211; so wohl auch Hüffer, in: Hachenburg, 
GmbHG, 8. Aufl. 1997, § 51 Rn. 10; a.A. Wälzholz, 
GmbH-StB 2006, 170, 174
27 Die Beschlussnichtigkeit als Folge von Ladungs-
mängeln entspricht der ganz h.M., vgl. nur BGH 
NJW-RR 2006, 831 m.w.N.; für Nichtladung des ge-
setzlichen Vertreters eines (volljährigen) Geschäftsun-
fähigen vgl. BayObLG NJW-RR 1993, 612, 613
28 Vgl. Bürger, RNotZ 2006, 156, 174 f. jeweils 
m.w.N.; Ivo, ZNotP 2007, 210, 212
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der Gesellschafterversammlung 
sowie dessen Anwesenheit und 
rügelose Teilnahme an der Gesell-
schafterversammlung;

Heilung analog § 242 Abs. 2 S. 4 
AktG durch nachträgliche Bestel-
lung eines Ergänzungspflegers 
und dessen Genehmigung der 
betroffenen Beschlüsse; 

bei im Handelsregister eintra-
gungsfähigen Beschlüssen 
Heilung analog § 242 Abs. 2 
S. 1 AktG, sofern die Eintragung 
trotz Nichtigkeit erfolgt ist und 
eine Frist von drei Jahren ab Ein-
tragung abgelaufen ist.

d) Gestaltungsmöglichkeiten  
 zur Vermeidung der § 181  
 BGB-Problematik

Die Ausführungen haben gezeigt, 
dass die Beteiligung Minderjähriger 
an einer Personengesellschaft oder 
GmbH bei Beschlussfassungen, die 
über schlichte Geschäftsführungsmaß-
nahmen hinausgehen oder bei denen 
die Eltern wegen Selbstbetroffenheit 
von der Vertretung ausgeschlossen 
sind, nicht zu vernachlässigende 
rechtliche Hürden zur Folge hat, die 
als Zeit- und Kostenfaktor berück-
sichtigt werden müssen. Eine Ergän-
zungspflegerbestellung, idealerweise 
vor Einberufung der Gesellschafter-
versammlung, notfalls später zwecks 
„Rettung“ der Beschlussfassung, ist 
unabdingbar, will man sich nicht auf 
die ungewisse Heilungsmöglichkeit 
nach § 242 Abs. 2 S. 1 AktG verlas-
sen, die überhaupt nur bei eintra-
gungsfähigen Beschlüssen in Betracht 
kommt und zudem voraussetzt, dass 
das Handelsregister die Beschlussnich-
tigkeit verkennt und gleichwohl ein-
trägt, also letztlich auf Zufälligkeiten 
beruht. Gestalterische Lösungen, um 
die Gesellschaft trotz Beteiligung min-
derjähriger Gesellschafter flexibel und 
frei von einer Mitbestimmung durch 
gesellschaftsfremde Dritte in Gestalt 
amtlich bestellter Ergänzungspfleger 

zu halten, sind rar oder lediglich im 
Einzelfall nutzbar:29 

Dazu zählt die Möglichkeit, sämtliche 
wegen Einberufungsmangel nichtigen 
Beschlüsse durch den minderjährigen 
Gesellschafter nach Eintritt der Voll-
jährigkeit genehmigen zu lassen,30 die 
bei der Beteiligung jüngerer Kinder 
wenig hilfreich ist und zudem dem 
volljährig Gewordenen ein mitunter 
nicht gewolltes Machtmittel an die 
Hand gibt. Soll die Geschäftsführung 
in den Händen der Eltern, Großeltern 
oder sonstigen Verwandten in gera-
der Linie liegen, bietet es sich an, 
sämtliche die Personen der Geschäfts-
führer betreffende Entscheidungen 
(Bestellung, Abberufung, Entlastung, 
Änderungen der Vertretungsbefug-
nis) einem Aufsichtsrat oder Beirat 
zu überantworten, um zumindest für 
diesen Bereich Pflegschaften zu ver-
meiden.31 Als „globale“ Lösungen zur 
Vermeidung von frequenten Ergän-
zungspflegerbestellungen kommen 
lediglich folgende in Betracht:

 Mediatisierung der Betei-
ligung: Werden die minder-
jährigen Kinder nicht direkt an 
der Personengesellschaft oder 
GmbH beteiligt, sondern über 
eine gemeinsam mit ihren Eltern 
gehaltene Holding-Gesellschaft 
(z.B. GbR oder KG), sollen Ände-
rungen des Gesellschaftsvertrages 
der operativen Untergesellschaft 
reine Geschäftsführungsmaß-
nahmen der Holding darstellen, 
sodass es insoweit keiner Ergän-
zungspflegerbestellung bedürfen 
soll.32 

 Aktiengesellschaft: Ergän-
zungspflegerbestellungen dürf-
ten sich ferner vermeiden lassen, 
wenn das Familienunternehmen 
in der Rechtsform einer Aktien-

29 Vgl. die Darstellung bei Bürger, RNotZ 2006, 
156, 177 ff., wobei die dort aufgezeigte Lösungs-
möglichkeit, bei einer Beteiligung von Minderjährigen 
an GmbHs die Abtretungsanzeige nach § 16 Abs. 1 
GmbHG a.F. zu verzögern, seit Inkrafttreten des Mo-
MiG nicht mehr gangbar ist. 
30 Bürger, RNotZ 2006, 156, 176
31 Bürger, RNotZ 2006, 156, 172
32 Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 174

gesellschaft betrieben wird. Bei 
Aktiengesellschaften hält die 
ganz h.M. § 181 BGB per se für 
unanwendbar, und zwar unge-
achtet des jeweiligen Beschluss-
gegenstandes.33 Gestützt wird 
diese Ansicht auf das in § 135 
AktG verankerte sog. Vollmachts-
stimmrecht der Kreditinstitute. 
Nach dieser Vorschrift sei die 
gleichzeitige Stimmabgabe für 
eigene und vom Vollmachtgeber 
gehaltene Aktien unter Beach-
tung der darin vorgesehenen spe-
zifischen Vorgaben ausdrücklich 
zulässig. Das Gesetz gehe folg-
lich von einer Unanwendbarkeit 
des § 181 BGB bei Aktiengesell-
schaften aus. Ob diese Verall-
gemeinerung tatsächlich trägt, 
ist allerdings bislang – soweit 
ersichtlich – gerichtlich nicht 
getestet worden. Dagegen ließe 
sich einwenden, dass § 135 AktG 
eine Spezialvorschrift zum institu-
tionalisierten Vollmachtsstimm-
recht darstellt, die – beschränkt 
auf ihren Anwendungsbereich – 
eine implizite Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB 
umfasst, keineswegs aber auf 
sonstige Vertretungskonstellatio-
nen, insbesondere nicht auf Fälle 
gesetzlicher Vertretung, über-
tragbar ist.34 Solange jedoch die 
ganz h.M. die Unanwendbarkeit 
des § 181 BGB bei Hauptver-
sammlungsbeschlüssen befür-
wortet, dürfte die Rechtsform der 
Aktiengesellschaft eine durchaus 
gangbare gestalterische Alterna-
tive sein, um eine unkomplizierte 
Beteiligung Minderjähriger zu 
erreichen. In Betracht kommt 
dies freilich nur für solche Fami-
lienunternehmen, für die die 

33 Vgl. Baetzgen, RNotZ 2005, 193, 222; Ivo, ZNotP 
2007, 210, 211 m.w.N.; Rust, DStR 2005, 1992, 193; 
Schilken, in: Staudinger BGB, Neubearb. 2004, § 181 
Rn. 25; Schramm, in: MüKo BGB, 6. Aufl. 2012, § 181 
Rn. 19; Suttmann, MittBayNot 2011, 1, 14; G. Maier-
Reimer, in: Erman, BGB, 13. Aufl. 2001, § 181 Rn. 19; 
skeptisch aber Kirstgen, MittRhNotK 1988, 219, 
224, Leptien, in: Soergel, BGB, 13. Aufl. 1999, § 181 
Rn. 21
34 Ebenso Kirstgen, MittRhNotK 1988, 219, 224
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der Kommandit-Haftsumme der Fall. 
Bei GmbHs kommt wegen des Risikos 
der Ausfallhaftung gem. § 24 GmbHG 
eine nach § 1822 Nr. 10 BGB geneh-
migungsbedürftige Haftungserweite-
rung, z.B. bei Kapitalerhöhungen, in 
Betracht.38 Ferner dürfte ein Geneh-
migungserfordernis bei Umwand-
lungen bestehen, zumindest soweit 
damit eine Haftungserweiterung 
für den Minderjährigen verbunden 
ist; wegen der noch gänzlich unge-
klärten Rechtslage ist die Einholung 
einer Genehmigung allerdings für 
jede Form von Umwandlung emp-
fehlenswert.39 Dem in der Literatur40 
zum Teil weitergehend befürworte-
ten Genehmigungserfordernis jeder, 
zumindest aber jeder wesentlichen 
Änderung des Gesellschaftsvertra-
ges, hat die Rechtsprechung eine 
klare Absage erteilt:41 Der Kreis der 
genehmigungsbedürftigen Rechts-
geschäfte sei rein formal und damit 
eindeutig zu bestimmen, eine auf den 
jeweiligen Einzelfall abstellende Beur-
teilung führe zu „unheilvoller Rechts-
unsicherheit“. Zudem würde ein so 
weitgehender Genehmigungszwang 
dem Familiengericht „in einem weiten 
Umfang die Entscheidung kaufmän-
nischer Zweckmäßigkeitsfragen bei 
der Führung des Gesellschaftsunter-
nehmens“ aufbürden. Der weitere 

38 Heinemann, in: Hauschild/Kallrath/Wachter, Notar-
handbuch Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 
2011, § 28 Rn. 14, 18; Kölmel, RNotZ 2010, 1, 23; 
Reiman, DNotZ 1999, 179, 198; Wälzholz, GmbH-StB 
2006, 170, 172 f.; wohl a.A. Zöllner, in: Baumbach/
Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 2010, § 53 Rn. 81
39 Vgl. Ivo, ZNotP 2007, 210, 212; Heinemann, in: 
Hauschild/Kallrath/Wachter, Notarhandbuch Gesell-
schafts- und Unternehmensrecht, 2011, § 28 Rn. 36; 
Reimann, DNotZ 1999, 179, 198; Rust, DStR 2005, 
1992, 1994; Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 173
40 Vgl. für Nachweise auf die ältere Literatur BHG 
NJW 1992, 2344, 2345; aus neuerer Zeit Kölmel, 
RNotZ 2010, 1, 21; Wagenitz, in: MüKo BGB, 5. Aufl. 
2008, § 1822 Rn. 28 m.w.N.
41 BGH NJW 1992, 2344, 2345; BGH NJW 1961, 
724, 725; LG Stuttgart, BWNotZ 2001, 91; Heine-
mann, in: Hauschild/Kallrath/Wachter, Notarhandbuch 
Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 2011, § 28 
Rn. 49

(kleine) Aktiengesellschaft auch 
unter den weiteren in diesem 
Zusammenhang anzustellenden 
Rechtsformüberlegungen in 
Frage kommt. 

2. Notwendigkeit einer  
 familiengerichtlichen  
 Genehmigung 

Unabhängig von der vorstehend 
behandelten Frage, ob eine Ergän-
zungspflegerbestellung für die Stimm-
abgabe minderjähriger Gesellschafter 
im Rahmen von Gesellschafterbe-
schlüssen erforderlich ist, kann die 
Wirksamkeit von Beschlussfassun-
gen u.U. auch von der Erteilung einer 
familiengerichtlichen Genehmigung 
abhängen. Nach der h.M. umfasst 
allerdings die Genehmigung des 
ursprünglichen Beitritts zu einer Per-
sonengesellschaft oder GmbH nach 
§ 1822 Nr. 3 BGB grundsätzlich auch 
sämtliche späteren Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages.35 

Eine Änderung des Gesellschafts-
vertrages bedarf nur dann einer 
gesonderten familiengerichtlichen 
Genehmigung, wenn damit eine Haf-
tungserweiterung des minderjährigen 
Gesellschafters verbunden und somit 
der gesonderte Genehmigungstatbe-
stand des § 1822 Nr. 10 BGB einschlä-
gig ist. Bei Personengesellschaften 
wäre das z.B. bei der Umwandlung 
einer Kommanditisten- in eine Kom-
plementärbeteiligung36 oder – dies ist 
allerdings streitig37 – bei der Erhöhung 

35 BGH DNotZ 1992, 172, 173; BGH NJW 1962, 
2344, 2345 f.; BGH NJW 1970, 33 (zur Auflösung); 
Bürger, RNotZ 2006, 156, 177; Reimann, DNotZ 
1999, 179, 198; offenlassend Rust, DStR 2005, 1992, 
1994
36 Vgl. BGH DNotZ 1992, 172, 173; Ivo, ZNotP 
2007, 210, 212; Kölmel, RNotZ 2010, 1, 23
37 Vgl. BGH DNotZ 1992, 172, 173; a.A. aber LG 
Stuttgart, BWNotZ 2001, 91; Koller, in: Koller/Roth/
Morck, HGB, 7. Auflage 2011, § 172 Rn. 6; Heine-
mann, in: Hauschild/Kallrath/Wachter, Notarhandbuch 
Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 2011, § 28 
Rn. 49

Genehmigungstatbestand des § 1822 
Nr. 11 BGB ist nach ganz h.M. bei der 
Erteilung einer Prokura bzw. (analog) 
bei der Bestellung von Geschäftsfüh-
rern durch die Gesellschaft nicht ein-
schlägig, da nicht der Minderjährige 
selbst, sondern die jeweilige Gesell-
schaft das kaufmännische Unterneh-
men betreibt.42

III. Zusammenfassung

Wer die Aufnahme minderjähriger 
Kinder in Familiengesellschaften beab-
sichtigt, muss sich darüber im Klaren 
sein, dass die Flexibilität der Gesell-
schaft im Hinblick auf Beschlussfassun-
gen dadurch beträchtlich beschränkt 
wird. Selbst bei regulären, „ordentli-
chen“ Gesellschafterversammlungen 
kann bereits der Beschluss über die 
Entlastung eines Geschäftsführers 
eine Ergänzungspflegerbestellung 
erfordern, wenn der betreffende 
Geschäftsführer zugleich gesetzli-
cher Vertreter des minderjährigen 
Gesellschafters ist. Für sämtliche 
„außerordentlichen“ Beschlussge-
genstände ist eine Ergänzungspfle-
gerbestellung unvermeidbar. Eine 
familiengerichtliche Genehmigung 
von Gesellschafterbeschlüssen wird 
dagegen nur ausnahmsweise, z.B. bei 
Kapitalmaßnahmen und Umwandlun-
gen, erforderlich oder jedenfalls drin-
gend empfehlenswert sein. Die mit 
der Beteiligung Minderjähriger an der 
Familiengesellschaft einhergehenden 
Implikationen für die Beschlussfassung 
der Gesellschaft lassen sich allenfalls 
nur durch eine Mediatisierung der 
Beteiligung des Minderjährigen in 
Gestalt einer Holding-Struktur oder 
durch die Wahl der Aktiengesellschaft 
als Rechtsform der Familiengesell-
schaft vermeiden.

42 Vgl. Ivo, ZNotP 2007, 210, 212 m.w.N.; Reiman, 
DNotZ 1999, 179, 198
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Entwicklungserfordernisse der  
Arbeit an der Familienverfassung 
bzw. der Familienstrategie 

Prof. Dr. Hermut Kormann, Governance und Strategie von Familienunternehmen am Friedrichshafener Institut 
für Familienunternehmen (FIF)

In Fortführung der Ausführungen von Rainer Kirchdörfer und Rainer Lorz1 
sollen im Folgenden einige Erfordernisse in der Weiterentwicklung dieses 
Instruments der Führung von Familienunternehmen angesprochen wer-
den. Hier werden auch Entwicklungstendenzen in der Expertenberatung 

referiert, die John L. Ward auf der letzten Konferenz des Family Business Networks 
in Singapore vorgetragen hat. J. Ward beklagt, dass die Beratungspraxis und die 
Forschung zeigen, dass die Hälfte der Familienverfassungen nicht „funktionieren“, 
d. h. nicht das bewirken, was erwartet worden ist. Dies bezieht sich natürlich auf 
den internationalen Raum; der Befund dürfte aber auch für den deutschsprachigen 
Raum zutreffend sein. Freilich sind der Nutzen und die Notwendigkeit einer Fami-
lienstrategie heute unstrittig. Es geht aber darum, dieses Instrument einer verant-
wortlichen Inhaberschaft angemessen weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck sollen 
einige Anregungen aus der praktischen Arbeit mit Inhabern vorgestellt werden. 
Hierzu gehört vor allem der Ansatz, die Inhaberstrategie eng mit der Unterneh-
mensstrategie zu verzahnen.
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nach einer Beratung. Bei der Durch-
sprache der möglichen Themen einer 
klassischen „Familienverfassung“ 
wird eingewendet: „Das kennen wir 
alles und haben es auch aufgeschrie-
ben, aber unser eigentliches Problem 
ist …“ Und dann kommt eine Frage 
zur Weichenstellung in der Unter-
nehmensstrategie (Wachstumsstra-
tegie). Aus dieser unternehmensstra-
tegischen Weichenstellung ergeben 
sich grundlegende Konsequenzen 
für Nachfolgefragen, Vererbungs-
strategie und andere Elemente der 
Inhaberstrategie, die scheinbar bereits 
geregelt sind.

Beide Begebenheiten sind ein Beleg 
für die Mahnung von John Ward: Nicht 
das „Produkt“ einer Familienstrate-
gie, also die schriftliche Fixierung, ist 
wichtig, sondern der Prozess, in des-
sen Verlauf eine bestimmte Strategie 
entwickelt wird. Das gilt ja in gleicher 
Weise für die Unternehmensstrategie, 
die ein fortwährender Prozess der 
Klärung und Gestaltung des Vorge-
hens zur Unternehmensentwicklung 
ist. Sowohl bei der Inhaberstrategie 

I. Der Prozess der  
 Strategieentwicklung 

Zwei Beobachtungen aus der Strate-
giearbeit mit Inhaberfamilien sollen 
die Begrenztheit mancher Projekte 
illustrieren, in denen das Wollen der 
Inhaber schriftlich dokumentiert wird. 
(Mit dieser Kennzeichnung wird der 
Begriff „Familienverfassung“ vermie-
den. Der Begriff „Verfassung“ sollte 
im Bereich des Familienunternehmens 
wirklich den grundlegenden und für 
die Verhaltenssteuerung belastbaren 
Verträgen bzw. Satzungen mit ihren 
Rechten und Pflichten vorbehalten 
bleiben.)

Fall A: In drei Wochenendseminaren 
wird eine Familienverfassung erar-
beitet. Nach zwei Jahren schon weiß 
niemand mehr, was da eigentlich 
„drinsteht“. Die erneute Durcharbei-
tung einer Einzelfrage allein nimmt 
bereits drei Sitzungen der Inhaber in 
Anspruch.

Fall B: Die Inhaber eines gutgehenden 
Unternehmens äußern den Wunsch 

1

1 Kirchdörfer, R./Lorz, R. Corporate Governance 
in Familienunternehmen, Familienverfassungen und 
Schnittstellen zum Gesellschaftsvertrag“ FuS 3/2011
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wie auch bei der Unternehmensstra-
tegie muss in die Tiefe gegangen 
werden, müssen unternehmerische 
Möglichkeiten detailliert analysiert, 
Risiken und Erfolgsaussichten sorgfäl-
tig untersucht werden. Dazu braucht 
man Zeit, um wiederholte und gründ-
liche Diskussionen zu ermöglichen. 
Nur so sind sowohl Klärung wie vor 
allem auch allseitiges Verständnis und 
dadurch auch Anschlussfähigkeit zu 
erreichen. Moderatoren und Berater 
können hierzu bei den Anfangsbe-
sprechungen helfen, können fallweise 
auch zu besonders schwierigen Fra-
gen hinzugezogen werden, die Lei-
tung des Prozesses muss aber bei 
einer Führungsperson liegen, die das 
Amt der Family Governance ständig 
wahrnimmt.

II. Die Wünsche der  
 Familie versus die  
 Herausforderungen für  
 das Unternehmen

Die Formulierungen einer Famili-
enverfassung heben oft auf die so 
harmonisch übereinstimmenden Vor-
stellungen aller Inhaber ab. Wenn 
dieses Einvernehmen wirklich von 
vornherein besteht, ist es verständ-
lich, dass der Text einer Verfassung 
so zügig in zwei Wochenendsitzun-
gen erarbeitet werden konnte. Ver-
antwortliche Inhaber (Responsible 
Ownership) gehen aber nicht von 
ihren Vorstellungen darüber aus, was 
sie wünschen. Das gerät dann leicht 
zu Wunschlisten und oberflächlichem 
„wishful thinking“. Verantwortliche 
Inhaber erkunden durch Sammeln 
und Prüfen von Fakten sowie durch 
sachdienliche Reflektion, welche 
Herausforderungen durch Verän-
derungen, Risiken und Chancen auf 
das Unternehmen zukommen. Das ist 
auf einer Klausur der Gesellschafter 
unter sich nicht zu schaffen. Da muss 
meist mehr Arbeit hineingesteckt 
werden, vor allem von der Geschäfts-
führung.

III. Die Ausrichtung auf die  
 Interessen der nächsten  
 Generation

Nehmen wir hier ruhig die Verfassung 
der Familie in den Gesellschaftsverträ-
gen in den Blick. Diese Verträge sind ja 
nicht selten auf 30 Jahre unkündbar. 
Sie reichen somit über eine Genera-
tion hinweg. Bei einer solchen Laufzeit 
müssen die Verträge bereits per se für 
die nächste Generation „passen“. Die 
„NextGen“ hat nach 30 Jahren eine 
grundlegend andere Konstellation 
als die derzeitige Inhaberschaft. Das 
Unternehmen wird den vier- bis sechs-
fachen Umfang haben: Aus einem 
mittelständischen Unternehmen von 
100 oder 200 Mio.  Umsatz wird 
ein globaler Konzern geworden sein. 
(Dabei wird unterstellt, dass Rendi-
ten erwirtschaftet werden, die den 
Kapitalmarktnormen entsprechen; 
dann ist ein solches Wachstum fast 
„unvermeidbar“.) Die kleine Gruppe 
des Geschwister- oder Vetternkonsor-
tiums wird zu einer zwei- bis dreifach 
so großen Gruppe angewachsenen 
sein, ja, wenn die Senioren auch noch 
Anteile halten, wird der Inhaberkreis 
noch größer sein. Sowohl das Unter-
nehmen wie auch seine Inhaber wer-
den andere Herausforderungen zu 
bewältigen haben und brauchen ein 
dafür adjustiertes Regelwerk. So wird 
bei allen Beschwörungsformeln von 
einer gemeinsamen Kultur (woher 
bei den getrennten Elternhäusern?) 
und „Firma vor Familie“ bei zwei Dut-
zend Mitgliedern die Bandbreite der 
Persönlichkeiten und Interessen viel 
größer sein als bei einem Geschwis-
terkonsortium.

IV. Die Integration  
 möglichst vieler  
 Einzelinteressen

Die NextGen wächst auf in einer 
Welt, die den Individualinteressen – 
solange sie nicht die Ausübung der 
Grundrechte Dritter tangieren – einen 
berechtigten Geltungsanspruch zuer-
kennt. Diese junge Generation wird 
zu Selbstbewusstsein erzogen. Sie 

darf Selbstverwirklichung suchen. 
Es ist kaum anzunehmen, dass ihr 
Anspruch, „sein eigenes Ding in der 
Welt zu verfolgen“, beiseitegelegt 
wird, wenn Angehörige dieser Gene-
ration in der Rolle des Familiengesell-
schafters auftreten. Entsprechend der 
Vielfalt der möglichen Interessen der 
Beteiligten sollte möglichst vielen von 
ihnen eine Plattform für ein persön-
liches Engagement geboten werden. 
Gemeinnützige Projekte bzw. Stif-
tungen eignen sich vorzüglich dafür, 
einem weiteren Gesellschafterkreis 
Optionen zur Sinnvermittlung und 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu bie-
ten.

V. Die Überzeugungen  
 von den Vorteilen des  
 gemeinsamen Projektes  
 Familienunternehmen 

Für die Börsengesellschaft ist eine wir-
kungsvolle Vorgehensweise bei den 
Investor Relations eine notwendige 
Praxis. Um den Investor „Familienge-
sellschafter“ muss in gleicher Weise 
durch gute Information geworben 
werden. Die Ziele und die Vorgehens-
weise zur Entwicklung des Unter-
nehmens sind allen Gesellschaftern 
immer wieder nahezubringen.

Dass auch die materiellen Interes-
sen der Inhaber anzusprechen und 
durch attraktive Ausschüttungen oder 
andere finanzielle Vorteile abzude-
cken sind, sollte selbstverständlich 
sein. Wichtig ist, dass die Logik einer 
Ausschüttungspolitik transparent und 
auch für Nicht-Experten nachvoll-
ziehbar dargestellt wird. (Oft wird 
nur eine Ausschüttungsquote oder 
gar ein Verzinsungsanspruch für das 
Eigenkapital „angegeben“ und als 
einvernehmlicher Wunsch hingestellt. 
Niemand weiß dann zu sagen, warum 
dies eine passende Norm sein soll.)

VI. Die Grenzen der  
 Strategie 

In der Familienstrategie wird – wie 
übrigens meist auch in der Unter-
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nehmensstrategie – in der Regel 
vor allem beschrieben, was positiv 
geschehen soll: „Unabhängig blei-
ben, dynamisch wachsen, Marktan-
teile steigern, überdurchschnittliche 
Gewinne erwirtschaften, innovativ 
sein“ usw. Schwieriger wäre es schon, 
wenn man diese positiven Zielvor-
stellungen mit quantitativen Werten 
unterlegte. Natürlich dürfen das keine 
Wunschlisten sein etwa der Art: Hohe 
Rendite und dennoch hoher Inno-
vations- und Wachstumsaufwand 
(der ja die Rendite schmälern würde); 
hohes Wachstum und dennoch auch 
hohe Ausschüttungsquote; hohes 
Wachstum und dennoch keine Bank-
kredite und dafür hohe Eigenkapital-
quote. Solche quantitativen Vorgaben 
müssen zueinander in Bezug gesetzt 
und auf ihre Vereinbarkeit hin über-
prüft erprobt werden. Dies ist ein 
anspruchsvoller Orientierungsprozess, 
der das engagierte Mitwirken der 
Unternehmensleitung verlangt. Oft 
ist ein in Strategiethemen erfahrener 
Berater hilfreich. Entscheidend für 
jede Strategie ist aber die Festlegung 
im Vorhinein, was die Familie oder 
das Unternehmen nicht machen darf. 
Zum Beispiel könnte das Ziel der Wah-
rung der Unabhängigkeit wie folgt 
ausdifferenziert werden:

Keine Beteiligung Dritter an der 
Muttergesellschaft; das heißt 
aber auch keine Joint Ventures 
mit anderen Unternehmen, die 
eine Beteiligungsmöglichkeit an 
der Muttergesellschaft mit sich 
bringt, langfristig mit sich bringen 
könnte oder gleichartige Wirkun-
gen hätte.

Maximale Relation der Netto-
verbindlichkeiten zum Umsatz 
(bzw. zum Cashflow oder zum 
Ebit) von x %.

Maximaler Umsatzanteil eines 
Kunden am Gesamtumsatz von 
y %.

Maximales Risiko, das bei dem 
schlimmstmöglichen Ergebnis 
einer Geschäftstransaktion anste-

hen darf: Nicht größer als z.B. 
25 % der Eigenmittel.

Ähnliche Kataloge der nicht-zuläs-
sigen Geschäfte sind für die Ziele 
hinsichtlich „Kundenreputation“, 
„Mitarbeiterbeziehungen“ usw. zu 
erarbeiten. Das geht nicht schnell, 
wenn es gut gemacht wird, ist aber 
ungemein aufklärend für alle Beteilig-
ten. Dies ist auch ungleich wichtiger, 
als die Einstellung von Personal oder 
den Erwerb von Grundstücken in dem 
Genehmigungskatalog eines Beirats 
zu verankern.

VII.  Das gesamte  
  Familienvermögen

Es ist ein manifester Trend in der 
Erörterung der Angelegenheiten von 
Familienunternehmen, dass mehr 
und mehr das gesamte Vermögen 
der Familie in den Blick genommen 
wird. Dabei ist nicht nur an die Fälle 
zu denken, in denen der Erlös aus 
dem Verkauf des Familienunterneh-
mens neu in unternehmerische Betei-
ligungen investiert werden soll. Die 
Diversifikation des Gesamtvermögens 
über die Konzentration im Familien-
vermögen hinaus ist ein Thema für 
jeden langfristig denkenden Eigner. 
Die Erfahrung bislang unvorstellba-
rer Krisenlagen hat das Bewusstsein 
für Sicherungsstrategien wie die 
Vermögensdiversifikation zusätzlich 
geschärft. Auf den einschlägigen 
Tagungen und Veröffentlichungen 
tauchen daher immer öfter Beiträge 
zu den Aufgaben einer Vermögens-
strategie der Unternehmerfamilie auf. 
Hierfür sind dann auch in Form eines 
Family Office oder einer Familienver-
mögensgesellschaft2 neue Instituti-
onen in einer Familienverfassung zu 
schaffen.

2 Vgl. Kirchdörfer, R. / Lorz, R. (2004): Familienver-
mögensgesellschafter als Organisationsmodelle im 
Rahmen der Familienstrategie und der Planung der 
Vermögensnachfolge, in: Der Betrieb, A. 21, 2004, 
S. 1–12

VIII. Kontinuierliche  
   Strategiearbeit

In einem gut geführten, vitalen Unter-
nehmen wird ständig an bestimm-
ten Modulen der Gesamtstrategie 
„gearbeitet“. (Zur Verbesserung der 
Kommunikation gegenüber Mitarbei-
tern und Öffentlichkeit wird freilich 
von Zeit zu Zeit diese kontinuierliche 
Strategiearbeit zu einer gesamthaften 
Dokumentation zusammengefasst.) 
Ebenso muss das Thema Familien-
strategie vom Kreis der Inhaber konti-
nuierlich bearbeitet werden. Nur dann 
können die einzelnen Module mit 
dem erforderlichen Tiefgang über-
prüft und gegebenenfalls erneuert 
werden. Auf diese Weise wird zudem 
sichergestellt, dass auch die Gesell-
schafter, die in einem anderen beruf-
lichen Metier tätig sind, hinreichend 
mit dem „Stoff der Strategie“ vertraut 
bleiben. Die Betonung auf dem Pro-
zess macht deutlich, dass dieses stän-
dige Projekt „Familienstrategie“ einer 
Projektführung bedarf. Während eine 
Geschäftsführung auch von professi-
onellen Nicht-Familien-Führungskräf-
ten gestellt werden kann, während 
Beiratsmitglieder auch außerhalb der 
Familie gewonnen werden können 
und sollten, muss die Führung der 
Familie aus der Familie selbst kom-
men. Wenn Familiengesellschafter 
sich zu dem wunderbaren Nachhaltig-
keitsprojekt „Familienunternehmen“ 
zusammenfinden, dann übernehmen 
sie ein verantwortungsvolles Amt. Ein 
Gesellschafter muss wie ein Berufs-
träger dieses Amt wahrnehmen und 
sich – wie in einem Beruf – in eine 
Führungsorganisation einfügen.

IX. Die Honorierung der  
 Mitarbeit in einem  
 Familienrat

Abschließend ist noch zu betonen, 
dass die Arbeit an der Familienstra-
tegie ebenso honoriert werden sollte 
wie es selbstverständlich ist, dass ein 
Beirat für die Unternehmensstrategie 
honoriert wird.
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Familienunternehmen und Unter-
nehmenssanierung in der Insolvenz

Christopher Seagon, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner von Wellensiek Rechtsanwälte, Heidelberg

Familienunternehmen prägen die mittelständische Wirtschaft in Deutsch-
land. Sie sind vor allem mit Blick auf die häufig noch geringer ausgeprägte 
Corporate Governance im Vergleich zur anonymen Kapitalgesellschaft 
krisenanfälliger. Das Insolvenzrecht soll und muss gerade auch für diese, 

häufig im persönlichen und familiären Umfeld entstandene, emotional und weniger 
sachlich geprägte Unternehmenskrise einen funktionierenden Ordnungsrahmen für 
den Erhalt betriebswirtschaftlich sanierungsfähiger Familienunternehmen bieten. Das 
Insolvenzverfahren hat diese Aufgabe mit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung 
im Jahre 1999 grundsätzlich übernommen, jedoch unzureichend erfüllt. Das Bundes-
justizministerium hat daher im Juni 2010 mit dem Entwurf des „Gesetzes zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ (ESUG) eine Gesetzesänderung 
eingeleitet. Die im ESUG vorgesehenen Änderungen der Insolvenzordnung treten 
zum 01.03.2012 in Kraft (BGBl. I 2011, 2582). Sie führen zu einer weitgehenden Neu-
bewertung der Sach- und Rechtslage bei Familienunternehmen in Insolvenznähe.

I. Vorbemerkung

Laut dem Statistischen Bundesamt 
sind 95 % der Unternehmen in 
Deutschland Familienunternehmen. 
Von diesen wiederum sind 98 % 
kleine Unternehmen mit bis zu 50 
Mitarbeitern. Von zuletzt ca. 32.000 
Unternehmensinsolvenzen in 2010 
wurden auch die kleineren und mitt-
leren Familienunternehmen erheblich 

getroffen. Allein im ersten Halbjahr 
2010 gingen etwa 155.000 Arbeits-
plätze verloren und es entstanden 
durch Forderungsausfälle begründete 
volkswirtschaftliche Schäden in Höhe 
von 14,7 Mrd.  bei Privatgläubigern 
und dem Staat. Von den 17.360 Unter-
nehmensinsolvenzen im ersten Halb-
jahr 2010 waren alleine 16.570 Unter-
nehmen betroffen, die einen Umsatz 
mit weniger als 5 Mio.  hatten. Mit-

hin betrafen 95,5 % aller Unterneh-
mensinsolvenzen kleine Betriebe.1 
Aber auch größere mittelständische 
Familienbetriebe sind immer wieder 
von Insolvenzen betroffen.

1 Bundesamt für Statistik: Statistik zu Unterneh-
mensinsolvenzen nach Wirtschaftsbereichen, Alter, 
Antragstellern, Gründen der Eröffnung, Art der Ver-
waltung nach Rechtsformen für das Jahr 2010, Stand 
01.03.2011

Checkliste

– Nicht das Ergebnis der Strategieformulierung ist wichtig, sondern der Prozess der Strategieentwicklung.

– Nicht die Wünsche der Familie sollten die Familienstrategie bestimmen, sondern den Herausforderungen für das 
Unternehmen und damit auch für die Familie ist Rechnung zu tragen.

– Nicht nur die Herausforderungen für die jetzige Generation sind wichtig, sondern die Familienstrategie muss 
auch auf die künftigen Herausforderungen sowie auf die Struktur und die Interessen der nächsten Generation 
ausgerichtet sein.

– Nicht das Einschwören auf Verzicht und Einheitlichkeit durch das Motto „Firma vor Familie“ ist geboten, sondern 
die Integration möglichst vieler Einzelinteressen ist wichtig.

– Nicht die Beschwörung der Tradition oder visionäre Appelle sichern den Zusammenhalt, sondern nur die 
anschlussfähigen Überzeugungen von den Vorteilen des gemeinsamen Projektes Familienunternehmen.

– Nicht die positiven Aussagen zum Wollen sind entscheidend, sondern eine Strategie wird erst dadurch konkret, 
dass gesagt wird, was nicht gemacht werden soll.

– Nicht nur das eine Familienunternehmen ist Gegenstand der Familienstrategie, sondern mehr und mehr das 
gesamte Familienvermögen einschließlich der unternehmensexternen Anlagen.

– Da der Prozess so wichtig ist, muss die Strategiearbeit anlassunabhängig kontinuierlich fortgeführt werden.

– Die Mitarbeit in einem Familienrat zur Familienstrategie muss honoriert werden.
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Familienunternehmen kommt damit 
in der Gesamtschau eine erhebliche 
Bedeutung zu. Die Besonderheit des 
Familienunternehmens liegt darin, 
dass nicht angestellte Manager das 
Unternehmen mit dem Ziel führen, 
eine möglichst hohe Rendite für eine 
sich regelmäßig ändernde Gruppe 
an Stakeholdern zu erwirtschaften, 
sondern meistens Familienmitglieder 
in Schlüsselpositionen des Unterneh-

mens im Zusammenspiel mit anderen 
Familienmitgliedern unternehmerisch 
gestalten und in vielen Fällen beträcht-
liches Vermögen verwalten.

Das Familienunternehmen an sich ist in 
aller Regel zwar ebenso auf Gewinn-
maximierung gerichtet wie die soge-
nannte Publikumsgesellschaft, jedoch 
zeigt die Praxis, dass der Familien-Fak-
tor zwar gerade in Krisensituationen 
erhebliche Ressourcen mobilisieren 
kann, aber auch Probleme mit sich 
bringt, die sich auf die Sanierungsfä-
higkeit auswirken können. Nicht zu 
unterschätzen sind hierbei informelle 
Beziehungen und emotionale Gemen-
gelagen, oftmals über Generationen 
und zwischen unterschiedlichen am 
Unternehmen beteiligten Familien-
stämmen aufgebaut, die eine neutrale 
und ausschließlich an der Sache orien-
tierte Krisenbewältigung erschweren, 
mitunter gar unmöglich machen.

Stärker noch als bei nicht familien-
geprägten Betrieben wird bei einem 
familiengeführten Unternehmen der 
Weg der außergerichtlichen Sanie-
rung dem des Insolvenzverfahrens 
apodiktisch und unter Ausblendung 
rechtlicher Handlungszwänge vorge-
zogen werden. Dies zum einen aus 
Furcht, die Kontrolle über das häufig 
in jahrzehntelanger Tradition aufge-
baute Unternehmen zu verlieren, zum 
anderen ebenfalls aus Furcht vor zivil- 
oder strafrechtlicher Haftung. Ergän-
zend verstellt die Furcht vor sozialem 
Abstieg und Ansehensverlust gerade 
bei Familienunternehmen den Blick 
auf die wirtschaftlichen Realitäten. 
Der Insolvenz haftet zudem immer 
noch das Stigma des Versagens und 
des endgültigen Scheiterns an. So 
weit von der Einschätzung Thomas 
Manns ist man gerade im mittelstän-
dischen Familienunternehmen immer 
noch nicht entfernt: „,Bankerott‘ ... 
das war etwas Gräßlicheres als der 
Tod, das ist Tumult, Zusammenbruch, 
Ruin, Schmach, Schande, Verzweif-
lung und Elend ...“2

2 Thomas Mann: Buddenbrooks (Tony erfährt von 
der Insolvenz ihres Ehemanns Bendix Grünlich)

Unabhängig von der Größe oder 
der Branche eines Unternehmens 
bedeutet eine Krisensituation jedoch 
zunächst eine große Herausforderung 
für alle Beteiligten. Um einen Weg aus 
der Krise zu finden, bedarf es Struktur 
und System. Insbesondere zunehmen-
der Zeitdruck und der Zusammenprall 
einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Interessen prägen solche bestands-
gefährdenden Krisensituationen im 
Unternehmen.

II. Anforderungen an eine  
 erfolgreiche Insolvenz  
 zu Sanierungszwecken

Im Idealfall sollte die Durchführung 
des Insolvenzverfahrens Teil eines 
gesamtheitlichen Sanierungs- und 
Restrukturierungskonzepts sein, wel-
ches die Gründe, die zur Antragstel-
lung geführt haben, nachhaltig besei-
tigt und die Gesellschafter gestärkt 
aus der Insolvenz hervorgehen lässt. 
Viele Sanierungsmaßnahmen, ins-
besondere die, die das Personal 
betreffen, können im Rahmen eines 
Insolvenzverfahrens schneller und 
effektiver durchgeführt werden als 
im Rahmen von außergerichtlichern 
Sanierungsbemühungen.

1. Frühzeitiges Erkennen von  
 Krisenanzeichen

Damit der Idealfall jedoch eintreten 
kann und eine nachhaltige Sanierung 
erreicht wird, ist es wichtig, Krisenan-
zeichen frühzeitig zu erkennen.

Eine Besonderheit von Familienunter-
nehmen ist, dass die Krise nicht nur 
unternehmensseitig, sondern auch 
familienseitig auftreten kann. Die 
Familie selbst kann sowohl krisenaus-
lösend als auch krisendynamisierend 
handeln. Als krisenauslösend sind z.B. 
Disharmonien innerhalb der Familie 
anzuführen, Entscheidungsschwä-
chen von im Unternehmen tätigen 
Familienmitgliedern in Krisensituati-
onen, sei es aus sozialer Verantwor-
tung oder zum Schutze der lokalen 
Reputation. Auch familienseitig aus-
gelöste Finanzprobleme, wie eine 
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inadäquate Geldentnahmepolitik, 
fremdkapitalfinanzierte Ablösung von 
Familienmitgliedern oder steuerliche 
unerwartete Ausgaben können in die 
Krise führen.

Krisendynamisierend verhält sich zum 
Beispiel das Verhältnis der Familien-
mitglieder untereinander. Kann sich 
also das im Unternehmen tätige Fami-
lienmitglied auf die Unterstützung der 
anderen Familienmitglieder verlas-
sen, oder weisen diese ihm intern die 
Schuld an der Schieflage der Gesell-
schaft zu? Sofern das im Unterneh-
men tätige Mitglied der Familie auf 
die Unterstützung der Familie zählen 
kann, kann es sich mit voller Aufmerk-
samkeit an die Krisenbekämpfung 
machen, sollte dies nicht so sein, so 
muss es seine eng bemessene Zeit, 
Energie und Kraft auch noch mit 
Schuldzuweisungen und Vorwürfen 
verbringen. Andererseits ist eindring-
lich vor unkritischem Umgang mit 
Familienmitgliedern in der Führungs-
ebene zu warnen, da eine erfolgreiche 
Krisenbewältigung oft auch den Aus-
tausch von Managementmitgliedern 
erfordert. Die Managementleistung 
des Familienmitgliedes muss stets und 
mindestens dem Drittvergleich mit 
qualifizierten Externen standhalten.

Krisendynamisierend wirkt sich weiter-
hin das Verhalten der Gesellschafter-
familie gegenüber dem Unternehmen 
aus. Vielfach führen Enttäuschun-
gen über die bisherigen Aktionen zu 
Gunsten des Unternehmens, welche 
nicht so positiv ausfielen, zu einer 
radikalen Verhaltensanpassung zum 
Schutz des eigenen Status. So kommt 
es zum Gedanken des „family-first“, 
also der Verweigerung der Familie, 
der Gesellschaft zusätzliches Kapital 
zur Verfügung zu stellen, bzw. dieser 
noch Vermögenswerte zu entziehen, 
um die eigene finanzielle Situation zu 
sichern. Dieses Verhalten wirkt sich 
stark krisenfördernd aus. Nimmt man 
dagegen an, die Familie verhält sich 
genau konträr und stellt dem Unter-
nehmen private Vermögenswerte zur 
Verfügung und investiert außerdem 
die gesamte persönliche Arbeitskraft, 

so kann dies dazu führen, dass die 
Familie bei erfolglosem Krisenmana-
gement völlig mittellos dasteht.

2. Keine strafbaren  
 Handlungen

Des Weiteren ist Bedingung für eine 
erfolgreiche Sanierung, dass keine 
strafbaren Handlungen erfolgt sind. 
Im Zusammenhang mit solchen ist 
insbesondere das Augenmerk auf 
die Insolvenzantragspflicht zu stellen, 
da diese sowohl die persönliche Haf-
tung nach § 64 GmbHG als auch die 
haftungs- und strafrechtlichen Kon-
sequenzen nach § 15a InsO, § 823 
Abs. 2 BGB, §§ 283–283d StGB aus-
lösen kann.

3. Rechtzeitige und  
 vorbereitete Antragstellung

Häufig betrachten Familienunterneh-
mer die Insolvenz mit Argwohn und 
wollen diese unter allen Umständen 
verhindern. Daher werden Krisensi-
tuationen in Familienunternehmen 
meist erst sehr spät offenbart. Oft ist 
es erst die Hausbank, die die unter-
nehmerische Krise anzeigt, was auch 
darin begründet liegen mag, dass die 
Kontrollfunktion meist bei den Fami-
lienmitgliedern selbst liegt und nicht 
von externer Seite vorgenommen 
wird. Zeitnahes Handeln wird meist 
auch dadurch erschwert, dass die 
Geschäftsführung, die meist in der 
Familie liegt, emotional gebunden 
ist und die weitreichenden Konse-
quenzen, die sich unter Umständen 
auch für das Privatvermögen ergeben, 
fürchten.

Dass jedoch in der rechtzeitigen 
Antragstellung oft auch eine Chance 
auf Sanierung durch ein Insolvenzver-
fahren liegen kann, zeigen die vielen 
Fälle erfolgreicher Unternehmenssa-
nierungen mittels Insolvenz. Nach wie 
vor erfolgt diese regelmäßig im Wege 
der übertragenden Sanierung. Die 
Bestimmungen der §§ 162, 163 InsO 
nehmen auf die typische Gemenge-
lage bei insolventen Familienunter-
nehmen in der Insolvenz Rücksicht, 
wenn bestimmte Fallgestaltungen, 

wie sie bei Familienunternehmen häu-
figer anzutreffen sind, der Zustim-
mung der Gläubigerversammlungen 
(und nicht etwa „nur“ einem etwa 
eingesetzten Gläubigerausschuss) 
vorbehalten sind. Soll der Familienbe-
trieb beispielsweise unter Wert oder 
aber gar direkt an ein Familienbetrieb 
oder einen nahestehenden Dritten 
veräußert werden, so bedarf dies 
eben der Zustimmung aller Gläubi-
ger im Berichtstermin. Gleichwohl ist 
nicht zu übersehen, dass viele Famili-
enbetriebe nur deshalb gerettet wer-
den, weil sich als Erwerber eben nur 
ein Familienmitglied (erneut) bereit 
erklärt, das Unternehmen fortzufüh-
ren, weil die spezifischen Kenntnisse 
dort vorhanden sind, wie sie nie bei 
externen Dritten vorzufinden wären. 
Dies ist dann ebenso eine im Zweifel 
angemessene Lösung auch für die 
Gläubiger, muss aber wegen ent-
sprechender Missbrauchsanfälligkeit 
gegenüber den Gläubigern durch 
den Insolvenzverwalter begründet 
und von den Gläubigern dann auch 
genehmigt werden. 

Ausschlaggebend für eine erfolgrei-
che Sanierung des Familienbetriebes 
ist immer eine sorgfältige Planung 
aller Optionen unter Einbeziehung der 
insolvenzrechtlichen Möglichkeiten 
und Vorteile sowie der Risiken. Wird 
die sorgfältige Planung, wie so oft, 
unterlassen, bleibt mitunter nur noch 
der durch Illiquidität gewissermaßen 
erzwungene Gang zum Insolvenzrich-
ter, wenn dann nicht ein Gläubiger 
mit einem Fremdantrag zuvor kommt. 
Mit einer geplanten Nutzung der 
insolvenzrechtlichen Möglichkeiten 
hat dies dann jedoch nichts zu tun. 
Leider stellt der wenig vorbereitete 
Gang zum Insolvenzgericht bis heute 
die Regel dar. Dies mag sich durch 
das ESUG ändern, ist es doch das 
erklärte Ziel des Gesetzgebers, die 
Voraussetzungen für die Verbesse-
rung der Sanierungsmöglichkeiten 
mittels Insolvenz zu optimieren! Vor 
allem das Insolvenzplanverfahren und 
die Eigenverwaltung rücken hierbei 
stärker als bisher in den Fokus.
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4. Das Insolvenzplanverfahren

Ein zentrales Vorbild für das deut-
sche Insolvenzplanverfahren ist das 
amerikanische Chapter 11 Verfah-
ren des Bankruptcy Code aus dem 
Jahre 1978. Das Kernstück entspre-
chender Verhandlungsoptionen ist 
nach der InsO der Insolvenzplan. § 1 
Satz 1 InsO stellt ihn gleichberechtigt 
neben den Regelfall einer nach dem 
Berichtstermin vorzunehmenden Ver-
wertung des Unternehmens und der 
anschließenden Erlösverteilung an die 
Gläubiger. 

a. Arten von Insolvenzplänen

Die Sanierung wird bei Erhalt des 
Rechtsträgers durch Abschluss eines 
materiell -rechtlichen Vertrages 
erreicht.3 Dieser wird durch Einbin-
dung aller Gläubigergruppen in ein 
einheitliches Konzept abgeschlossen. 
Schuldner und Gläubiger einigen sich 
darauf, wie das Unternehmen bei-
spielsweise durch operative Sanie-
rungsmaßnahmen und anschließen-
dem Verzicht von Forderungen und 
neustrukturierter Finanzierung aus 
der Insolvenz entlassen werden kann. 
Auf diese Weise verpflichten sich die 
Beteiligten zur koordinierten Umset-
zung und erklären sich bereit, die 
Sanierung der Gesellschaft gemäß 
dem vereinbarten Plan zu verwirk-
lichen. 

Den Gläubigern ist hiernach ein 
Rechtsrahmen für die einvernehm-
liche Bewältigung der Insolvenz im 
Wege von Verhandlungen und privat-
autonomen Austauschprozessen mit 
dem Ziel einer optimalen Haftungs-
verwirklichung unter höchstmöglicher 
Flexibilität zur Verfügung gestellt.4

Geregelt wird dieses spezielle Verfah-
ren durch die §§ 217–269 der Insol-
venzordnung. § 217 InsO bestimmt 
zum Regelungsumfang eines Insol-
venzplanes bislang, dass die Befriedi-

3 So der Gesetzgeber in BT-Drucks. 12/2443 S. 19, 
der BGH hingegen geht von einem spezifisch insol-
venzrechtlichen Sanierungsinstrument sui generis aus 
(BGH in ZInsO 2006, 38 f.).
4 Vgl. BT-Drucks. 12/2443 S. 90

gung der absonderungsberechtigten 
Gläubiger und der Insolvenzgläubi-
ger die Verwertung der Insolvenz-
masse und deren Verteilung an die 
Beteiligten sowie die Haftung des 
Schuldners nach der Beendigung des 
Insolvenzverfahrens in einem entspre-
chenden Plan abweichend von den 
Vorschriften dieses Gesetzes geregelt 
werden können. Mit Blick auf denk-
bare wirtschaftliche Gestaltungsmög-
lichkeiten eines Insolvenzplans wird 
häufig differenziert zwischen (Eigen-) 
Sanierungsplänen, Übertragungsplä-
nen, Liquidationsplänen und Mora-
toriumsplänen.5 Mischformen sind 
möglich. Ein Typenzwang besteht 
nicht. Sämtliche Arten der Masse-
verwertung werden den Beteiligten 
gleichrangig zur Verfügung gestellt.6 
In einem Insolvenzplan können damit 
grundsätzlich auch alle Regelungen 
getroffen werden, die auf dem Gebiet 
des Privatrechts rechtsgeschäftlich 
zulässig vereinbart werden können.7 
Auch die sogenannte übertragende 
Sanierung kann Gegenstand eines 
Insolvenzplans sein. In den USA ist 
dies die überwiegende Verwertungs-
form im Rahmen der Chapter 11 Ver-
fahren. Regelmäßig werden dabei das 
Unternehmen oder funktionsfähige 
Teilbereiche hieraus als Ganzes an 
einen Übernehmer veräußert. Die 
Befriedigung der Gläubiger erfolgt 
aus dem Veräußerungserlös. Durch 
das ESUG wurde zudem jetzt die 
Möglichkeit geschaffen, auch die 
Anteilsinhaber bei Kapitalgesellschaf-
ten am Insolvenz plan zu beteiligen 
und Forderungen von Gläubigern 
in Anteilsrechte an der Gesellschaft 
umzuwandeln.

b. Gliederung des  
 Insolvenzplans

Der Insolvenzplan gliedert sich in 
einen darstellenden und einen gestal-
tenden Teil. Gemäß § 220 Abs. 1 InsO 
ist in dem darstellenden Teil des Plans 

5 Braun/Uhlenbruck Unternehmensinsolvenz, 1997 
S. 563 ff.
6 BT-Drucks. 12/2443 S. 91 ff.
7 Flessner in HK-InsO 5. Aufl. 2008, § 217 Rn.17

zu beschreiben, welche Maßnahmen 
nach der Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens getroffen worden sind 
oder noch getroffen werden sollen, 
um die Grundlagen für die geplante 
Gestaltung der Rechte der Beteiligten 
zu schaffen. Nach § 220 Abs. 2 InsO 
soll der darstellende Teil alle Angaben 
zu den Grundlagen und den Auswir-
kungen des Plans enthalten, die für 
die Entscheidung der Gläubiger über 
die Zustimmung zum Plan und dessen 
gerichtliche Bestätigung erheblich 
sind. Damit soll der darstellende Teil 
die Gläubiger und das Gericht in die 
Lage versetzen, eine Entscheidung 
zwischen dem vorgelegten Plan und 
einer Verwertung nach den gesetzli-
chen Regelvorschriften zu treffen (vgl. 
§ 231 Abs. 1 Nr. 1 InsO). 

Für Sanierungspläne, bei denen die 
Gläubiger nicht sofort aus dem Ver-
äußerungserlös befriedigt werden, 
bestehen weitere Anforderungen 
an den darstellenden Teil. In diesem 
Fall sind die Sanierungsfähigkeit des 
Unternehmens sowie das finanz- und 
leistungswirtschaftliche Sanierungs-
konzept zu begründen.

Des Weiteren sind in dem darstel-
lenden Teil auch die allgemeinen 
Informationen, die für die Gläubiger 
und das Insolvenzgericht für die Ent-
scheidung erheblich sind, anzugeben. 
Zu den notwendigen Plananlagen 
zählen das Verzeichnis der Masse-
gegenstände nach § 151 InsO, das 
Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO, 
eine Vermögensübersicht nach § 153 
InsO und der Bericht des Insolvenzver-
walters nach § 156 InsO. Sollen die 
Gläubiger aus den Erlösen des fort-
geführten Unternehmens befriedigt 
werden, sind ergänzende Vergleichs-
übersichten bezüglich Liquiditäts- und 
Vermögenssituation bezogen auf den 
Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung 
und dem erwarteten Zeitpunkt der 
Verfahrensbeendigung beizufügen, 
um den Beteiligten eine Prüfungs-
möglichkeit zu eröffnen.

Im gestaltenden Teil des Insolvenz-
planverfahrens wird gemäß § 221 
InsO festgelegt, wie die Rechtstellung 
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der Beteiligten durch den Plan geän-
dert werden soll. Der gestaltende Teil 
beinhaltet also all diejenigen Rege-
lungen des Plans, über die die Gläu-
biger abgestimmt und das Gericht 
beschlossen haben. Nach § 254 InsO 
kommt den hierin enthaltenen Rege-
lungen unmittelbar rechtsgestaltende 
Wirkung zu. Beteiligte im Sinne dieser 
Vorschrift sind die Insolvenzgläubiger, 
die absonderungsberechtigten Gläu-
biger und der Schuldner. Die Gesell-
schafter, die Massegläubiger und die 
aussonderungsberechtigten Gläubi-
ger gelten nicht als Beteiligte. Unter 
einer Änderung der Rechtstellung 
der Beteiligten ist jede Regelung der 
Rechte und Pflichten eines Beteiligten 
zu verstehen, die von den ansonsten 
geltenden Regelungen des materiel-
len Rechts und der Insolvenzordnung 
abweichen.8

Die Gläubiger sind in Gruppen einzu-
teilen. Obligatorisch ist dabei die Tren-
nung in absonderungsberechtigte, 
nicht nachrangige und nachrangige 
Insolvenzgläubiger, wobei Untergrup-
pen gebildet werden können, solange 
die Abgrenzungskriterien sachgerecht 
sind. Die Gruppenbildung ist wichti-
ges, mitunter taktisches Gestaltungs-
instrument des Planverfassers.

Das Gesetz enthält selbst keine Vor-
schriften zu den Planänderungen, 
diese unterliegen der Gläubigerauto-
nomie und können bspw. als Erlass, 
Kürzung, Stundung oder Ähnliches 
ausgestaltet sein.

Auch für das Schuldnerunternehmen 
können von den gesetzlichen Vor-
schriften abweichende Regelungen 
getroffen werden. Ist in dem Plan 
keine Regelung enthalten, erfolgt 
gemäß § 227 InsO automatisch und 
vollständig eine Befreiung von restli-
chen Verbindlichkeiten.

c. Das Abstimmungsverfahren

Nach einer Vorprüfung durch das 
Insolvenzgericht auf die Einhaltung 
der Formalien wird der Insolvenzplan 

8 Flessner in HK.InsO 5. Aufl. 2008, § 254 Rn. 2

den Beteiligten bekannt gemacht und 
ein Erörterungs- und Abstimmungs-
termin anberaumt. Beide Termine 
sind, v.a. bei komplexeren Verfahren 
bzw. Plänen, getrennt und mit eini-
gem zeitlichen Abstand voneinander 
möglich. Jede Gruppe, die durch den 
Plan gebildet wurde, hat nach § 243 
InsO über diesen gesondert abzustim-
men. Zur Annahme des Plans ist es 
erforderlich, dass in jeder Gruppe eine 
einfache Kopf- und Summenmehrheit 
erreicht wird. § 245 InsO bestimmt 
jedoch, dass das Nichterreichen der 
erforderlichen Mehrheit innerhalb 
einer Gruppe dann ausnahmsweise 
unbeachtlich ist, wenn die Mehr-
heit der durch den Plan gebildeten 
Gruppen dem Plan zustimmt, die 
Mitglieder der betreffenden Gruppe 
durch den Plan wirtschaftlich nicht 
schlechter gestellt werden, als sie 
ohne den Plan stünden und keiner, 
der ohne den Plan gleichrangig zu 
befriedigen wäre, durch den Plan 
besser gestellt wird als diese. Diese 
als Obstruktionsverbot bezeichnete 
Regelung soll sicherstellen, dass der in 
der Minderheit gebliebenen Gruppe 
ein Mindestschutz gegen die Mehr-
heit der Gruppen gewährleistet wird. 
Des Weiteren soll vermieden wer-
den, dass ein Insolvenzplan an der 
missbräuchlichen Verweigerung einer 
Gläubigergruppe scheitert.

Hat ein Gläubiger dem Plan spätes-
tens zum Abstimmungstermin schrift-
lich widersprochen und dabei eine 
Schlechterstellung gegenüber dem 
Ergebnis der Regelabwicklung gel-
tend gemacht, hat das Gericht eine 
entsprechende Prüfung vorzunehmen 
und gegebenenfalls die Planbestäti-
gung zu versagen (§ 251 InsO).

Die Annahme des Insolvenzplans 
erfordert auch die Zustimmung des 
Schuldners, welche in § 247 InsO 
geregelt ist. Hiernach gilt diese als 
erteilt, wenn er dem Insolvenzplan 
nicht spätestens im Abstimmungs-
termin schriftlich oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle widerspricht. Ein 
Widerspruch ist jedoch unbeacht-
lich, wenn der Schuldner durch den 

Plan voraussichtlich nicht schlechter 
gestellt wird, als er ohne Plan stünde 
und kein Gläubiger einen wirtschaft-
lichen Wert erhält, der den vollen 
Betrag seines Anspruchs übersteigt.

Ist der Plan angenommen, bestätigt 
das Gericht diesen durch Beschluss. 
Nach Rechtskraft des Beschlusses 
treten die im gestaltenden Teil fest-
gelegten Wirkungen für und gegen 
alle Verfahrensbeteiligten ein, § 254 
Abs. 1 S. 1 InsO.

d. Das Familienunternehmen  
 im Insolvenzplanverfahren

Das Insolvenzplanverfahren als solches 
bietet zunächst noch keinen Garant 
für die erfolgreiche Sanierung von 
Familienunternehmen. Vo raussetzung 
ist wie in allen anderen Fällen auch, 
dass das Unternehmen an sich sanie-
rungsfähig ist, also der operative Kern 
gesund und die Krisenursachen iden-
tifizier- und lösbar sind. Auch bedarf 
es der genauen Planung und Vorbe-
reitung des Insolvenzverfahrens, will 
man nicht auf breites Unverständnis 
v.a. bei Kunden, aber auch der Beleg-
schaft stoßen, wenn diese mit dem 
Umstand der Insolvenzantragstellung 
erstmals konfrontiert werden. Nach 
wie vor gilt die Insolvenzantragstel-
lung als Zeichen wirtschaftlichen 
Scheiterns. Und keinesfalls wird der 
gesetzgeberische Zweck, in einem 
Ordnungsverfahren einen kalkulier-
baren Rahmen für die Unternehmens-
sanierung zu geben, in Bevölkerung 
und Wirtschaft akzeptiert. Vielmehr 
kündigen die Kunden bei erstbester 
Gelegenheit ihre Geschäftsbeziehung 
zum Unternehmen, vor allem wenn 
Sanierungspläne vorsehen, dass Kun-
den sich an der Unternehmenssanie-
rung bspw. durch höhere Preise etc. 
beteiligen sollen. Entsprechendes gilt 
ebenso für qualifizierte Mitarbeiter. 
Es bedarf insoweit also erheblicher 
Anstrengungen und v.a. betriebs-
wirtschaftlich eingehender Prüfung, 
ob die negativen Folgen einer (wenn 
auch sanierenden Plan-) Insolvenz 
durch geeignete Kommunikation und 
Erläuterung der geplanten Maßnah-
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men aufgefangen werden können. 
Ist dies nicht der Fall, so werden alter-
native und außergerichtliche Unter-
nehmenssanierungen vorzuziehen 
sein. Zudem ist das Zeitfenster, in 
dem ein Planverfahren angesteuert 
werden kann klein, da der Zeitpunkt 
der Einbeziehung von Kreditinstituten 
und Lieferanten nicht zu früh erfolgen 
darf, da der Insolvenzantrag in der 
Regel einen Kündigungsgrund für 
Kredite darstellt und Liquiditätseng-
pässe durch das lieferantenseitige 
Verlangen auf Vorkasse entstehen 
können. Auch ein zu spätes Einrei-
chen eines Insolvenzplanes ist unter 
Umständen schädlich, da das Ver-
trauen aller Beteiligten auf eine nach-
haltige Fortführung und Sanierung 
des Unternehmens verloren gehen 
kann, von zivil- und strafrechtlichen 
Folgen verspäteter Antragstellung 
(vgl. oben Ziff. 2) ganz zu schwei-
gen.

Dennoch bietet das Insolvenzplanver-
fahren einem Familienunternehmen 
in der Krise eine interessante Mög-
lichkeit der Sanierung. So können 
neben der erhöhten Transparenz, 
die dieses Verfahren mit sich bringt, 
auch weiterhin sämtliche insolvenz-
rechtliche Maßnahmen zur Sanierung 
ergriffen werden. Hier zu nennen sind 
insbesondere die Kündigung wirt-
schaftlich nachteiliger Verträge, wie 
die Beendigung von gewerblichen 
Miet- und insbesondere Dienstver-
hältnissen mit einer Kündigungsfrist 
von maximal drei Monaten. Weiterhin 
können unter Berücksichtigung der 
sonst notwendigen Sozialauswahl 
Arbeitnehmerverhältnisse auch dann 
gekündigt werden, wenn diese auf-
grund vertraglicher oder tariflicher 
Regelungen unkündbar wären. Bilan-
zielle Altlasten können beseitigt oder 
reduziert werden, vorhandene Ver-
tragsbeziehungen bleiben weiterhin 
erhalten, wenn deren Erfüllung vom 
Verwalter nach § 103 InsO gewählt 
wird bzw. diese nicht zur Insolvenz-
eröffnung erlöschen. Verlustvorträge 
können bei entsprechender Gestal-
tung ebenso erhalten werden wie 

Lizenzen, Patente, öffentlich-rechtli-
che Genehmigungen, Konzessionen 
und Schutzrechte.9

Entscheidend ist jedoch, dass die 
Geschäftsanteile im Zuge dieses Ver-
fahrens weiterhin von den Famili-
engesellschaftern gehalten werden 
können und die Gesellschafter bei 
Erfolg des Verfahrens ein saniertes 
Unternehmen zurückerhalten, soweit 
es im Verfahren gelingt, die Gläu-
biger von der Angemessenheit der 
Gesellschafterbeiträge im Verfahren 
zu überzeugen und die Gläubiger vor 
allem überzeugt werden können, dass 
die auch künftige, weitere Beglei-
tung des Unternehmens durch die 
Altgesellschafter nicht zu erneutem 
Schaden führen wird.

5. Die Insolvenz in  
 Eigenverwaltung

In den §§ 270–285 InsO wird ein wei-
teres Verfahren geregelt, welches zur 
Sanierung von Familienunternehmen 
genutzt werden kann. Angelehnt 
ist dieses Verfahren ebenfalls an ein 
Verfahren des US Insolvency Codes, 
dem sogenannten „debtor in posses-
sion“. Es erlaubt dem Unternehmen, 
sich eigenständig zu sanieren und 
gleichzeitig erfolgskritisches Wissen 
im Unternehmen zu erhalten. In der 
bisherigen gerichtlichen Sanierungs-
praxis führte das Instrument indessen 
nicht dazu, die Insolvenz gewisser-
maßen verwalterlos abzuwickeln. 
Hiergegen sprechen nach Insolvenz-
antragstellung vor allem Gründe des 
Gläubigerschutzes. Schließlich muss 
bedacht werden, dass die Insolven-
zantragstellung stets der Ausdruck 
mangelnder Erfüllbarkeit der von der 
Geschäftsführung einst eingegange-
nen vertraglichen Verpflichtungen 
darstellt. Daher hat sich in der Praxis 
die Bestellung von Insolvenzverwal-
tern zu Organen der Antragstellerin 
entwickelt, die aufgrund spezifischer 
Vereinbarungen mit dem insolven-
ten Betrieb nach Antragstellung die 

9 Priebe: Übertragende Sanierung und Insolvenz-
planverfahren in ZInsO 2011, 467, 469

Einhaltung des Gläubigerschutzes 
zum Gegenstand hatten. Mitunter 
haben die Gerichte dies dann als aus-
reichend anerkannt, um die Eigen-
verwaltung mit Verfahrenseröffnung 
anzuordnen und die Gläubiger im 
Berichtstermin (in aller Regel sechs 
bis acht Wochen später) über die Auf-
rechterhaltung der Eigenverwaltung 
selbst entscheiden zu lassen, was sie 
dann auch regelmäßig taten, wenn 
der eingesetzte Eigenverwalter in 
Gestalt eines erfahrenen Insolvenz-
verwalters eben Gewähr dafür gab, 
dass die Gläubiger hierdurch keine 
Nachteile erleiden. Das konstruktive 
Miteinander von geschäftsführendem 
Eigenverwalter (häufig dann neu-
deutsch als CRO [Chief Restructuring 
Officer] genannt) und gerichtlich ein-
gesetztem Sachwalter bot und bietet 
eben die Möglichkeit, die Geschäfts-
führungskontinuität zu wahren und 
nach außen zu dokumentieren, dass 
es sich um ein (gut vorbereitetes) 
Insolvenzsanierungsverfahren han-
delt. Vor allem im Bereich Retail /
filialisierter Einzelhandel, in dem es 
unter anderem entscheidend auf die 
Erhaltung attraktiver Standorte bzw. 
der Fortführung der entsprechenden 
Mietverträge ankommt, aber auch 
in anderen industriellen Sektoren 
hat sich die Eigenverwaltung bereits 
bewährt.

Genau wie das Insolvenzplanverfah-
ren wird jedoch auch das Verfahren 
in Eigenverwaltung in der Praxis noch 
zu wenig genutzt.10 Diese mangelnde 
Akzeptanz mag darin begründet lie-
gen, dass die vorhandene Geschäfts-
führung, die die Gesellschaft ja in die 
Krise manövriert hat, weiterhin in der 
Verantwortung ist und man dieser 
nicht mehr das notwendige Vertrauen 
schenkt. Ein weiterer Grund dafür, 
dass das Instrument der Eigenverwal-
tung bislang ein Schattendasein führt, 
wird in der aktuellen gesetzlichen 
Möglichkeit des Insolvenzrichters, die 

10 Eine Auswertung des Instituts für Mittelstands-
forschung (IfM) hat ergeben, dass im Jahre 2008 le-
diglich 0,5 % aller Insolvenzanträge einen Antrag auf 
Eigenverwaltung beinhalten. Von den eröffneten Ver-
fahren fanden nur 0,7 % in Eigenverwaltung statt.
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Eigenverwaltung bei Verfahrenseröff-
nung abzulehnen und stattdessen 
einen Insolvenzverwalter mit allen 
Kompetenzen einzusetzen, gesehen. 
Mit der Änderung des § 270 InsO 
werden künftig diesbezüglich zwei 
wichtige inhaltliche Änderungen 
vorgenommen: Die bisherige Num-
mer 2 des § 270 Absatz 2 kommt in 
Fortfall, und die bisherige Nummer 3 
wird umformuliert zur neuen Num-
mer 2. Daneben wird das Gericht in 
Pa rallele zu § 27 Absatz 2 Nummer 5 
InsO-E verpflichtet, eine vom Vor-
schlag der Gläubiger abweichende 
Entscheidung zu begründen. Hier-
durch soll zum einen den Gläubigern 
die Blockademöglichkeit genommen 
werden, dem Schuldner mit einem 
Antrag zuvor zu kommen, um so die 
Eigenverwaltung zu verhindern, zum 
anderen soll erreicht werden, dass die 
Gläubiger schon vor der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens in die Ent-
scheidung über die Eigenverwaltung 
einbezogen werden. Dies geschieht 
in entsprechender Weise wie bei der 
Auswahl des Insolvenzverwalters 
durch die Beteiligung des vorläufigen 
Gläubigerausschusses: Unterstützt 
dieser einstimmig den Antrag des 
Schuldners auf Eigenverwaltung, so 
kann das Gericht den Antrag nicht als 
nachteilig für die Gläubiger ablehnen. 
Beantragt der Schuldner schon bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
mit Eigenverwaltung, so hat ihm das 
Gericht etwaige Bedenken gegen 
die Anordnung der Eigenverwaltung 
rechtzeitig vor der Verfahrenseröff-
nung mitzuteilen.

Bei der Eigenverwaltung handelt es 
sich um ein Insolvenzverfahren, in wel-
chem kein Insolvenzverwalter bestellt 
wird und der Schuldner grundsätzlich 
berechtigt ist, unter der Aufsicht eines 
Sachwalters die Insolvenzmasse zu 
verwalten. Im Übrigen gelten grund-
sätzlich dieselben Vorschriften wie für 
das Regelinsolvenzverfahren, so dass 
das Verfahren in Eigenverwaltung 
nicht als selbstständiges Verfahren 
anzusehen ist, sondern als ein beson-

ders ausgestaltetes Verfahren, wel-
ches an die allgemeine Verfahrensöff-
nung geknüpft ist und lediglich durch 
besondere Abwicklungsregelungen 
vom Regelverfahren abweicht. 

III. Neuerungen durch  
 das ESUG 

Das geltende Recht legt, so die Auf-
fassung der Bundesregierung, der 
frühzeitigen Sanierung insolvenzbe-
drohter Unternehmen immer noch 
zahlreiche Hindernisse in den Weg. 
Der Befund wird vor allem seitens 
einer großen Zahl von Unterneh-
mensinsolvenzverwaltern geteilt, 
wie im Übrigen die Vielzahl der den 
Regierungsbefund stützenden Stel-
lungnahmen der relevanten Berufs-
vertretungen (Gravenbrucher Kreis, 
Verband der Insolvenzverwalter in 
Deutschland sowie Insolvenzrechts-
ausschuss des Deutschen Anwalts-
verbandes) zeigen. In der Vergan-
genheit haben die Defizite u.a. dazu 
geführt, dass einige Unternehmen 
deshalb ihren Sitz nach England ver-
legt haben, da der Geschäftsleitung 
und den maßgeblichen Gläubigern 
die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens nach englischem Recht zur Sanie-
rung des Unternehmens vorteilhafter 
erschien.11 Zwar sieht die Bundesre-
gierung hierin Einzelfälle, jedoch hät-
ten diese den Blick für die Schwächen 
des deutschen Rechts und damit die 
Nachteile Deutschlands als Sanie-
rungsstandort geschärft. Als einer der 
Gründe aufgrund derer insbesondere 
ausländische Investoren die deutsche 
Rechtsordnung als weniger geeignet 
ansehen als die anderer Länder, wird 
insbesondere angeführt, dass der 
Ablauf des deutschen Insolvenzver-
fahrens für Schuldner und Gläubiger 
nicht berechenbar sei, und dass vor 
allem kein Einfluss auf die Auswahl 
des Insolvenzverwalters genommen 
werden könne. Außerdem fehle im 
deutschen Insolvenzverfahren die 
Möglichkeit einer Umwandlung von 
Forderungen in Anteilsrechte. Zudem 

11  BT-Drucks. 17/5712 S. 1

sei die Dauer eines deutschen Insol-
venzverfahrens mit dem Ziel der 
Sanierung des Unternehmens kaum 
kalkulierbar, da das Wirksamwerden 
eines Insolvenzplans durch Rechtsmit-
tel einzelner Gläubiger um Monate 
oder gar Jahre hinausgezögert wer-
den könne. Des Weiteren habe das 
Recht der Eigenverwaltung, welches 
dem Schuldner die Möglichkeit eröff-
net, seine Verwaltungs- und Verfü-
gungsbefugnis auch nach Verfah-
renseröffnung beizubehalten, eine 
zu geringe praktische Bedeutung, da 
die Gerichte nur mit großer Zurück-
haltung von dieser Möglichkeit der 
Insolvenzordnung Gebrauch machen. 
Selbst ein Schuldner, der schon bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit einen 
Insolvenzantrag stelle und den seine 
Gläubiger für vertrauenswürdig hal-
ten, könne nicht mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass ihm das Gericht die 
Eigenverwaltung gestatte. All diese 
Gründe führen nach der Begründung 
des ESUG´s dazu, dass ein frühzeitig 
gestellter Insolvenzantrag mit dem 
Ziel der Sanierung des Unternehmens 
nach wie vor die große Ausnahme 
von der Regel bildet, dass ein Insol-
venzantrag erst dann gestellt wird, 
wenn das Vermögen des Schuldners 
bereits restlos aufgezehrt ist und 
keine Chance mehr auf Sanierung 
bestehe. 

Ziel des Gesetzes ist es daher, im 
Interesse einer Verbesserung von 
Sanierungschancen zu erreichen, 
dass Schuldner und Gläubiger in die 
Auswahl der entsprechenden Akteure 
einbezogen werden und dass alle 
Beteiligten eine größere Planungs-
sicherheit hinsichtlich des Ablaufs des 
Verfahrens erhalten.12

1. Änderungen bei der  
 Verwalterauswahl

Juristisches Neuland betritt der Gesetz-
geber künftig mit der Ergänzung des 
§ 56 InsO, soweit es um die Bestellung 
des (vorläufigen) Insolvenzverwalters 
bei größeren Unternehmensinsolven-

12  Vgl. insoweit BT-Drucks. 17/5712 S. 1 ff.
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zen geht. Dem Gedanken folgend, 
dass Gläubiger, die bei Fehlentwick-
lungen im Insolvenzverfahren vorran-
gig die finanziellen Konsequenzen 
zu tragen haben, stärkeren Einfluss 
erhalten sollen, billigt er diesen ein 
Vorschlagsrecht hinsichtlich des zu 
bestellenden Verwalters zu. Dies soll 
vor allem zu einer höheren Planbarkeit 
des Insolvenzverfahrens führen. Über 
die Verweisung in § 21 Abs. 2 Nr. 1 
InsO n.F. gilt die Neuregelung auch 
für die Bestellung eines vorläufigen 
Verwalters. Hier liegt vielleicht sogar 
der wichtigste Anwendungsbereich, 
da der Ernennung des Insolvenzver-
walters meist die Bestellung eines vor-
läufigen Verwalters vorausgeht und 
der vorläufige Verwalter bei Verfah-
rensöffnung meist zum endgültigen 
Verwalter bestellt wird.

a. Unabhängigkeit des  
 Verwalters

In § 56 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 bis 2 InsO 
n.F. wird künftig klargestellt, dass 
die erforderliche Unabhängigkeit 
des Verwalters nicht schon dadurch 
ausgeschlossen ist, dass dieser vom 
Schuldner oder Gläubiger vorgeschla-
gen wurde oder den Schuldner in 
allgemeiner Form bereits vor dem 
Eröffnungsantrag über den Ablauf 
eines Insolvenzverfahrens beraten 
hat. Vielmehr stellt die Begründung 
des Regierungsentwurfes zum ESUG 
klar, dass hier die gegenläufigen Inte-
ressen aller Beteiligten berücksichtigt 
und ausgeglichen werden sollen und 
die betreffende Person vermittelnd 
tätig wird.13 Hinsichtlich der Möglich-
keit der Vorbefassung („in allgemei-
ner Form … beraten hat“) hat sich bei 
den Anhörungen der Sachverständi-
gen zum Gesetzesentwurf des ESUG´s 
der größte Widerstand entwickelt, zu 
Recht, so die Meinung des Verfassers. 
Wenn es auch aus Sicht des betroffe-
nen (Familien-)Unternehmens sinnvoll 
und ressourcenschonend erscheinen 
mag den vorherigen Berater, der das 
Krisenunternehmen aufgrund seiner 

13 Begr-RegE BT-Drucks. 17/5712 S. 38

Vorbefassung dann schon intensiv 
kennt, sich insoweit bei Antragstel-
lung nicht mehr langwierig einarbei-
ten muss, zum Verwalter bestellen 
zu können, so ist dies mit der Grund-
struktur der Insolvenzabwicklung 
nicht vereinbar: Die Gläubiger sowie 
alle weiteren am Verfahren Beteiligten 
sind auf die absolute Unabhängigkeit 
des per Eröffnung zum Verwalter 
bestellten Person angewiesen. Diese 
Unabhängigkeit ist mit einem Partei-
enmandat gleich welchen Inhaltes 
vor Antragstellung für die Schuld-
nerin oder einzelne Beteiligte nicht 
zu vereinbaren. Wie noch zu zeigen 
sein wird, bieten die Änderungen der 
Insolvenzordnung durch das ESUG 
aber dem sanierungswilligen und gut 
vorbereiteten Unternehmen durch 
eine Vielzahl weiterer Änderungen 
erhöhte Planungssicherheit.

b. Auswahl des vorläufigen  
 Insolvenzverwalters

Nach der Änderung der Insolvenzord-
nung durch das ESUG hat das Insol-
venzgericht einen vorläufigen Gläu-
bigerausschuss einzusetzen, wenn 
das Unternehmen der Antragstellerin 
mindestens zwei der folgenden drei 
Merkmale erfüllt: 4,84 Mio.  Bilanz-
summe, 9,68 Mio.  Umsatzerlöse, 
im Jahresdurchschnitt mindestens 
50 Arbeitnehmer (§ 22a InsO n.F.). 
Diesem vorläufigen Gläubiger-
ausschuss ist nach § 56 Abs. 2 InsO 
n.F. Gelegenheit zu geben, sich zu 
den Anforderungen, die an den Ver-
walter zu stellen sind, und zur Person 
des Verwalters zu äußern, soweit dies 
nicht offensichtlich zu einer nachteili-
gen Veränderung der Vermögenslage 
des Schuldners führt. Gemäß § 56a 
Abs. 2 InsO n.F. darf das Gericht von 
einem einstimmigen Vorschlag des 
vorläufigen Gläubigerausschusses zur 
Person des Verwalters nur abweichen, 
wenn die vorgeschlagene Person für 
die Übernahme des Amtes ungeeig-
net ist.

Insgesamt bieten die erwähnten Ände-
rungen für Gesellschafter, Organe 

und Gläubiger von Familienunterneh-
men durch die Mitbestimmung bei 
der Wahl des Verwalters ein höheres 
Maß an Planbarkeit und Planungssi-
cherheit, was die Stigmatisierung des 
Insolvenzverfahrens künftig deutlich 
reduzieren kann. Um dieses Maß an 
Planungssicherheit zu erreichen, wird 
es aber, wie i.Ü. generell als Voraus-
setzung für erfolgreiche gerichtliche 
Sanierungen, einer sehr intensiven 
Vorbereitung von Unternehmen im 
Schulterschluss mit den Gläubigern 
des Unternehmens bedürfen. Inso-
fern ist bereits die Vorstellung des 
Gläubigerausschusses und seiner (ein-
stimmigen) Entscheidung bzgl. des 
Insolvenzverwalters gegenüber dem 
Gericht bei Antragstellung als eine 
Bringschuld zu bezeichnen. Gelingt 
diese Vorbereitung seitens des Unter-
nehmens – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht, ist es sachgerecht 
und im Interesse des Masseschutzes 
des laufenden Geschäftsbetriebes 
auch geboten, dass der Insolvenz-
richter eine unverzügliche und eigen-
ständige Entscheidung bezüglich der 
Person des vorläufigen Insolvenzver-
walters trifft.

2. Eigenverwaltung

Auch bei beantragter Eigenverwal-
tung gibt es im Eröffnungsverfahren 
nach dem ESUG Änderungen, die im 
Zusammenhang mit mehr Planungssi-
cherheit für die Organe von Familien-
unternehmen stehen. Hier soll künftig 
weder ein vorläufiger „schwacher“ 
noch ein vorläufiger „starker“ Insol-
venzverwalter eingesetzt werden. 
An dessen Stelle tritt gem. § 270c 
InsO n.F. ein vorläufiger Sachwalter. 
Dieser ist gemäß § 274 Abs. 1 InsO 
nach den Kriterien des § 56 InsO n.F. 
auszuwählen. Die wesentlichen Gläu-
biger sind hier also doppelt gefragt. 
Zum einen werden sie gehört zu der 
Frage, ob der Eigenverwaltung etwas 
entgegensteht, § 270 Abs. 3 InsO n.F., 
zum anderen dann erneut zur Person 
des vorläufigen Sachwalters.

Dies stellt einen deutlich höheren 
Grad an Gläubigermitwirkung im 
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Vergleich zum derzeitigen Recht dar, 
da hiernach die Gläubiger beim Insol-
venzantrag des Schuldners gar nicht 
gehört werden. Im Falle der Antrag-
stellung durch den Gläubiger muss 
dieser der Eigenverwaltung zustim-
men, vgl. § 270 Abs. 2 Nr. 2 InsO. 
Daher hat das Eigenverwaltungsver-
fahren gerade beim gläubigerseitigen 
Insolvenzantrag wenig Praxisrelevanz, 
da die Gläubiger, wie oben bereits 
erläutert, meist kein Interesse bzw. 
Vertrauen in eine durch den Schuld-
ner eigenständig erfolgende Besei-
tigung der Krisenursachen haben 
– die Verfahren mit Bestellung eines 
insolvenzerfahrenen Eigenverwalters 
einmal abgesehen. Vielmehr gilt noch 
immer die weitverbreitete Auffas-
sung, „man solle nicht den Bock zum 
Gärtner machen“. Nach dem neuen 
§ 270 Abs. 3 InsO aber ist immer der 
vorläufige Gläubigerausschuss vor der 
Entscheidung über die Eigenverwal-
tung anzuhören. 

Da die Beteiligung der Gläubiger 
ausschließlich über den vorläufigen 
Gläubigerausschuss erfolgt, bleibt die 
vermehrte Einflussnahme jedoch auf 
die Verfahren beschränkt, in denen es 
überhaupt einen vorläufigen Gläubi-
gerausschuss gibt. Nach der Begrün-
dung des Regierungsentwurfs zum 
ESUG soll die Eigenverwaltung nur 
dann abgelehnt werden, wenn tat-
sächlich konkrete Umstände bekannt 
sind, die erkennbare Nachteile für den 
Gläubiger darstellen können.14 Ein 
aussichtsreicher Antrag auf Eigen-
verwaltung darf nicht durch die Ein-
setzung eines „starken“ vorläufigen 
Insolvenzverwalters negativ präjudi-
ziert werden, das Gericht soll deshalb 
keinen vorläufigen Verwalter, sondern 
lediglich einen vorläufigen Sachwalter 
bestellen. Der Antrag des Schuldners 
auf Eigenverwaltung kann nur dann 
abgelehnt werden, wenn tatsächlich 
konkrete Umstände bekannt sind, die 
erwarten lassen, dass die Anordnung 
zu Nachteilen für die Gläubiger füh-
ren wird. Lediglich abstrakte Gefah-

14 Begründung zum Regierungsentwurf zu § 270 
S. 59

ren, die teilweise von verschiedenen 
Gerichten unterschiedlich gewertet 
und eingesetzt worden sind, reichen 
nun nicht mehr aus, um die Eigen-
verwaltung abzulehnen. Unklarhei-
ten über mögliche Nachteile für die 
Gläubiger gehen damit nicht mehr 
zu Lasten des Schuldners. Dadurch 
werden die Aussichten des Schuldners 
auf Eigenverwaltung spürbar erhöht, 
es ist zu erwarten, dass im Hinblick 
auf diese Änderung vermehrt Eigen-
anträge gestellt werden. Ein Rechts-
mittel gegen die Entscheidung des 
Gerichts ist zwar auch in der Neure-
gelung nicht enthalten. Zwar könnte 
eine solche Regelung dazu beitragen, 
die bisher unterschiedliche Praxis der 
Gerichte auf diesem Gebiet zu verein-
heitlichen, in der Insolvenzordnung ist 
jedoch bereits durch die Möglichkeit 
der Gläubigerversammlung, nach 
§ 271 InsO nachträglich die Eigen-
verwaltung zu beantragen oder nach 
§ 272 Abs. 1 Nr. 1 InsO nachträglich 
deren Aufhebung zu verlangen, eine 
Überprüfung der Entscheidung des 
Gerichts vorgesehen. Geklärt wird in 
der Neuregelung außerdem, dass die 
Aufsicht über die Geschäftsführung 
im Fall der Eigenverwaltung beim 
Sachwalter und bei der Gläubigerver-
sammlung und nicht beim Aufsichts-
rat oder der Gesellschafterversamm-
lung liegt.

3. Vorbereitung einer  
 Sanierung: Sogenanntes  
 Schutzschirmverfahren

Mit dem neu einzuführenden § 270b 
InsO unternimmt der Gesetzgeber 
einen erneuten Versuch, zu frühzeitiger 
Insolvenzantragstellung zu motivieren 
und so eine frühzeitige Einleitung von 
Sanierungs- und Restrukturierungs-
maßnahmen zu erwirken. Bekannt-
lich ist es trotz der im Vergleich zur 
Konkursordnung erheblich stärke-
ren Pönalisierung einer verspäteten 
Antragstellung bisher nicht gelungen, 
genügend Anreize für eine frühzeitige 
Einleitung des Insolvenzverfahrens zu 
setzen. Dabei stellt die zeitige Insol-

venzantragstellung eine, wenn nicht 
die wesentliche Bedingung für eine 
erfolgreiche Unternehmenssanierung 
im Insolvenzverfahren dar.15 Nach 
wie vor werden, so das nahezu ein-
hellige Urteil von Unternehmensin-
solvenzverwaltern, Insolvenzanträge 
zu spät gestellt. Eine Sanierung des 
Unternehmens ist dann in der Regel 
ausgeschlossen, das gesetzgeberische 
Ziel, zu mehr Sanierungen, einer bes-
seren Insolvenzdividende und zu mehr 
Gläubigergerechtigkeit zu kommen, 
ist mithin verfehlt.

Durch einen auf drei Monate be -
schränkten „Unternehmensschutz-
schirm“ im Sinne eines außergerichtli-
chen Vorverfahrens soll künftig das zu 
sanierende Unternehmen in einer Art 
Eigenverwaltung mit Beteiligung eines 
vorläufigen Sachwalters einen Insol-
venzplan erarbeiten. Daher lautet die 
Überschrift der gesetzlichen Bestim-
mung hier auch „Vorbereitung einer 
Sanierung“. Die Untersagung von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
kann gerichtlich angeordnet werden 
gem. § 270b Abs. 2 Satz 3 n.F. i.V.m. 
§ 21 Abs. 2 Nr. 3 InsO, ist aber in 
gewissen Fällen von der Zustimmung 
der Gläubiger abhängig. 

Wird das Schutzschirmverfahren vom 
Unternehmen selbst beantragt, setzt 
das Gericht diesem eine Frist zur 
Erstellung und Vorlage eines Insol-
venzplanes, wenn nicht die ange-
strebte Sanierung nach § 270b Abs. 1 
InsO als offensichtlich aussichtslos 
erachtet wird. Um das Nichtbestehen 
der offensichtlichen Aussichtslosigkeit 
nachzuweisen, wird der Schuldner 
zur Vorlage einer sogenannten Sanie-
rungsbescheinigung verpflichtet. Zur 
Vorlage der Bescheinigung sind nicht 
nur Wirtschaftsprüfer, sondern auch 
Rechtsanwälte, Steuerberater und 

15 Karsten Schmidt, Verhandlungen des 54. 
Deutschen Juristentags, 1982 Gutachten S. D 103 ff., 
133; derselbe KTS 1982, 613, 624; Eidmüller, Finanz-
krise, Wirtschaftskrise und das deutsche Insolvenz-
recht, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu 
Berlin Heft 187 (2009), S. 22; Hirte ZInsO 2010, 1297 
(1300)
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Personen mit vergleichbaren Qualifi-
kationen aufgeführt. 

Sofern im Laufe des Schutzschirmver-
fahrens Zahlungsunfähigkeit eintritt 
und/oder einer der Gläubiger oder 
der vorläufige Gläubigerausschuss die 
Aufhebung des Verfahrens beantragt, 
hebt das Insolvenzgericht das Verfah-
ren auf, wenn wiederum Umstände 
bekannt werden, die bei Fortführung 
des Verfahrens Nachteile für die Gläu-
biger erwarten lassen. Es wird dann 
in das normale Insolvenzverfahren 
übergeleitet. Es ist kein Rechtsmittel 
gegen die Aufhebung des Schutz-
schirmverfahrens vorgesehen, sodass 
dieses Verfahren stark vom Gläubi-
gerinteresse geprägt ist und dieses 
einen hohen Einfluss auf die Belange 
des Schuldners und die Sanierung des 
Unternehmens hat.

Realistisch ist eine frühzeitige Antrag-
stellung jedoch nur in Abstimmung mit 
den wesentlichen an der Sanierung 
beteiligten Gläubigergruppen, und 
nicht im Alleingang der Geschäftsfüh-
rung. Bei entsprechender Beteiligung 
dieser wesentlichen Sanierungsbe-
teiligten durch die Geschäftsführung 
wird diese dann auch bzgl. der Per-
son des durch die Antragstellerin in 
Aussicht genommenen vorläufigen 
Sachwalters Konsens finden müssen. 
Unterlässt die Geschäftsführung dies, 
provoziert sie entsprechende Ver-
trags-/Kreditkündigungen (der nicht 
beteiligten Gläubigergruppen) und 
dadurch den Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit. In Konsequenz dessen 
erfolgt die gerichtliche Aufhebung 
des angeordneten Schutzschirmes 
(§ 270b Abs. 3 InsO n.F.). Abzu-
warten bleibt, inwieweit es den zur 
Antragstellung berechtigten Orga-
nen tatsächlich gelingt, dann also in 
Abstimmung mit den wesentlichen 
Sanierungsbeteiligten und nach her-
kömmlicher Rechnung „vor der Zeit“ 
den Insolvenzantrag zu stellen und 
dadurch womöglich Konflikte auf 
ganz anderen Ebenen, wie zum Bei-
spiel mit den restlichen Familienge-
sellschaftern, zu provozieren, die sich 
regelmäßig erst durch den förmlichen 

Insolvenzantrag in ihrer Vermögens-
position beschränkt sehen.16 Zwei-
felsohne ist dieser Konflikt gerade vor 
dem Hintergrund dann verbesserter 
Sanierungsmöglichkeiten in der Insol-
venz lösbar.

4. Änderungen betreffend das  
 Insolvenzplanverfahren  
 (Einschränkung des  
 Obstruktionspotenzials)

Eine weitere, die Unternehmenssa-
nierung im Insolvenzverfahren för-
dernde Neuerung im Planverfahren, 
ist die Einschränkung des Obstruk-
tionspotenzials. Verzögerungen 
oder Verhinderungen durch einzelne 
Beteiligte aus egoistischen Motiven 
können künftig verlässlicher einge-
schränkt werden. Wird künftig von 
einem Beteiligten geltend gemacht, 
er werde durch den Insolvenzplan 
finanziell schlechter gestellt, als er 
ohne einen solchen Plan stünde, so 
führt dies nun nicht mehr zu Verzö-
gerungen bei der Bestätigung des 
Insolvenzplans, da ein solcher Antrag 
zurückgewiesen werden kann, wenn 
in dem Plan für den Fall einer eintre-
tenden Benachteiligung finanzielle 
Mittel bereitgestellt werden, § 251 
Abs. 3 InsO n.F. Durch den Insolven-
zplan können damit verlässlicher Kon-
flikte gelöst werden, der gestaltende 
Insolvenzverwalter kann das Planver-
fahren noch effizienter abwickeln. 
Auch insofern kann von höherer Pla-
nungssicherheit gesprochen werden, 
die dem respektiven Unternehmen 
direkt zu Gute kommt.

5.  Eingriff in Gesellschafter- 
 positionen

Ebenfalls in Bezug auf das derzeit 
geltende Insolvenzplanverfahren 
sieht man einen Standortnachteil im 
Vergleich zum Recht Englands und 
anderer Mitgliedstaaten, da nach gel-
tender Rechtslage noch die Rechte 
der Anteilseigner vom Insolvenzplan 

16 Dies obwohl in der insolvenzgutachterlichen 
Praxis die Feststellung längst eingetretener Überschul-
dung, mithin der vollständige Eigenkapitalverzehr, die 
Regel ist.

unberührt bleiben und daher diesen 
erhebliche Blockademöglichkeiten 
gegeben sind. Das Blockadepotenzial 
wird des Weiteren dadurch verstärkt, 
dass für Gesellschafterbeschlüsse über 
Kapitalmaßnahmen in der Regel eine 
Dreiviertelmehrheit erforderlich ist.17 
Mit diesem Hebel können die Anteils-
eigner Zugeständnisse erreichen, die 
bei einem geringen Restwert ihrer 
Anteile nicht gerechtfertigt sind. Dies 
kann auch den Arbeitnehmern zum 
Nachteil gereichen.18 Daher soll nach 
dem Vorbild des Rechts der Verei-
nigten Staaten von Amerika (Chap-
ter 11 des Bankruptcy Codes) künftig 
durch den Insolvenzplan nicht nur in 
die Rechte der Gesellschafter einge-
griffen werden, sondern es können 
auch die Rechte der am Schuldner 
beteiligten Personen umgestaltet 
werden. In Betracht kommen Kapi-
talmaßnahmen, wie insbesondere 
die Umwandlung von Forderungen in 
Gesellschaftsanteile, der sogenannte 
„Debt-Equity-Swap“, der durch den 
neu eingefügten § 225a Abs. 2 InsO 
diese Möglichkeit nun im Rahmen des 
Insolvenzplanverfahrens bietet. Den 
Gläubigern, die ihre Forderungen in 
Anteile am Schuldnerunternehmen 
umwandeln, wird dadurch die Gele-
genheit geboten, an den künftigen 
Erträgen des sanierten Unternehmens 
zu partizipieren und über dessen 
künftige Aktivitäten unternehmerisch 
mitzubestimmen bzw. Widerstände 
von Altgesellschaftern zu überwin-
den. Zwar ist zu bezweifeln, dass 
die Kreditinstitute als regelmäßige 
Großgläubiger im Insolvenzverfahren 
häufig von der Möglichkeit, ihre For-
derungen vereinfacht in Eigenkapital 
der Schuldnerunternehmen umzu-
wandeln, Gebrauch machen werden. 
Hiergegen sprechen zum einen „Poli-
cygründe“, aber auch die traditionelle 
Zurückhaltung der deutschen Kredit-
wirtschaft, sich am Eigenkapital des 

17 Vgl. insoweit beispielsweise § 182 AktG, § 53 
GmbHG für die Kapitalerhöhung
18 Vgl. insoweit BT-Drucks. 17/5712 S. 30
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Kreditnehmers zu beteiligen.19 Aber 
auch hier stellen die Änderungen 
eine höhere Flexibilisierung und eine 
Verringerung des Blockadepotenzials 
dar. So ist es zu begrüßen, dass künf-
tig der Insolvenzplan grundsätzlich in 
die Gesellschafterrechte eingreifen 
kann und dadurch beispielsweise der 
Erhalt der Gesellschaft gegen den 
Willen von Minderheitsgesellschaf-
tern zugunsten konstruktiver und ent-
sprechende Beiträge leistender Mehr-
heitsgesellschafter möglich wird, wie 
zum Beispiel durch Vereinbarung von 
Kapitalmaßnahmen (Kapitalschnitt 
mit anschließender Kapitalerhöhung 
und Ausschluss von Bezugsrechten), 
§ 225a Abs. 2 InsO n.F.

19 Dies insbesondere, da der BGH für im Rahmen 
von Dept-Equity-Swaps eingebrachte Einlagen eine 
Finanzierungsfolgenverantwortung fortentwickelt 
hat. Diese beinhaltet, dass der Gesellschafter der Ge-
sellschaft zur Verfügung gestellte Darlehen solange 
als funktionales Eigenkapital belassen muss, bis die 
Gesellschaft ihre Kreditwürdigkeit zurück erlangt 
hat. Der Gesellschafter verhalte sich widersprüchlich, 
wenn er der Gesellschaft in der Krise ein Darlehen 
gewährt und dieses in der Krise wieder abzieht. Wi-
dersprüchlich verhalte sich auch, wer im Bewusstsein 
des darin liegenden Risikos Kapital einschießt und 
das verwirklichte Risiko, das sich dadurch die Krise 
nur verlängert und das Eigenkapital weiter verringert, 
auf die übrigen Gläubiger verlagert. Der Investor trifft 
durch die Umwandlung eine Finanzierungsentschei-
dung. Es trifft ihn keine Verpflichtung, sich an der 
Gesellschaft zu beteiligen, sondern er stellt durch 
die Einbringung der Forderung Kapital zur Verfügung 
bzw. erlässt Verbindlichkeiten gegen Beteiligung und 
übernimmt Risiken (BGHZ 90, 381 (390); BGHZ 109, 
55 (57); BGHZ 127, 336 (345)

IV. Ausblick

Krisenbewältigung setzt Transparenz, 
Planbarkeit und Realitätsnähe der 
Handelnden und deren Konzepte vo -
raus. All dies sind immanente Voraus-
setzungen, wie sie der gerichtlichen 
Sanierung mittels Insolvenz bislang 
abgesprochen werden und weshalb 
sich Stakeholder zunehmend inten-
siver um eine kontrollierte Unterneh-
menssanierung entweder anderen 
Ortes (d.h. außerhalb von Deutsch-
land) oder mit anderen Mitteln (bei-
spielsweise mittels doppelnütziger 
Treuhand) bemühen. Daran ändert 
auch das ESUG (Gesetz zur weite-
ren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen) zunächst nichts, es sei 
denn, beteiligte Richter, Gläubiger 
und Berater begreifen die Insolvenz, 
wie in anderen Jurisdiktionen als 
echte Chance für einen Fresh Start. 
Für all diejenigen Fälle, in denen das 
Kundenverhalten bei Insolvenzantrag 
negativ oder nicht hinreichend kalku-
lierbar ist – und das werden die meis-
ten Fälle auch bei positiver Adaption 
des ESUG bleiben –, schafft nur die 
kontrollierte außergerichtliche Sanie-
rung den Erhalt der wirtschaftlichen 
Unternehmenswerte.

Auch über 20 Jahre nach der Einfüh-
rung der Insolvenzordnung ist die 
Insolvenz also immer noch mit dem 

Stigma des unternehmerischen Miss-
erfolgs behaftet. Folglich scheuen ins-
besondere Familienunternehmen den 
Gang zum Insolvenzrichter, da sie die 
Insolvenz nicht als Sanierungs- und 
Restrukturierungsphase betrachten, 
sondern diese mit der Liquidation des 
Unternehmens gleichsetzen.

Jedoch stellt gerade das Insolvenzplan-
verfahren und die Insolvenz in Eigen-
verwaltung eine besondere Chance 
für die Sanierung von Familienunter-
nehmen dar. So stehen in beiden Ver-
fahren koordiniertes Vorgehen aller 
Beteiligten, die aktive Einbindung des 
regulären Managements, welches oft 
durch die Eigentümerfamilie repräsen-
tiert wird, sowie die Begleitung eines 
Sachwalters anstelle eines Insolvenz-
verwalters im Fokus. Auch kann durch 
eine Kombination beider Verfahren 
zu einem sogenannten „Prepacked 
Plan“ ein Insolvenzverfahren künftig 
so gesteuert werden, dass sich die 
beteiligte Familie konstruktiv in die 
Sanierung des Unternehmens (durch 
Kapital- oder Arbeitsbeiträge) einbrin-
gen kann und so auch in Zukunft zu 
Erfolgen beiträgt und an diesen parti-
zipiert. Dies insbesondere im Hinblick 
auf die positiven Neuerungen, die das 
Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen mit 
sich bringt.
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Welche Lehren können  
Familienunternehmen aus der  
Finanzkrise ziehen?

Prof. Dr. Josef K. Fischer vertritt das Lehrgebiet „Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft an der Georg-
Simon-Ohm Hochschule Nürnberg. Er ist wissenschaftlicher Leiter der berufsbegleitenden Weiterbildung zum 
„Restrukturierungsmanager“ sowie der Ausbildung zum „Finanzierungsmanager“ am Management Institut der 
Hochschule.

Das Management Institut der Georg-Simon-Ohm Hochschule Nürnberg 
bietet seit vielen Jahren Seminare an, die sich speziell mit Fragen und 

Problemstellungen von Familienunternehmen auseinandersetzen. In der aktuellen 
Seminarreihe „Finanzierungsmanagement“ berichten Unternehmen u.a. über ihre 
Erkenntnisse, die sie im Umgang mit Finanzierungspartnern in der Wirtschafts- und 
Finanzkrise gewonnen haben. Im nachfolgenden Beitrag sollen kurz die Erfahrungen 
und die daraus abgeleiteten Konsequenzen eines familiengeprägten Unternehmens 
aus dem Automobilbereich skizziert werden.

als andere Unternehmenstypen.2 
Die Finanzkrise von 2008 hat jedoch 
gezeigt, dass bestimmte Entwicklun-
gen auch an den Familienunterneh-
men nicht spurlos vorüberziehen. 
Die Auswirkungen der aktuellen Ver-
schuldungskrise sind derzeit in allen 
ihren Facetten noch nicht abzusehen. 
Es ist jedoch zu erwarten, dass sich 
die wirtschaftlichen und politischen 
Entwicklungen auch in einer geän-
derten Finanzierungsstrategie nieder-
schlagen werden. Das Beispiel eines 
Automobilzulieferers zeigt, welche 
Konsequenzen sich auch für gut auf-
gestellte Familienunternehmen aus 
dem Durchlaufen einer Krise ergeben 
können.

II. Erfahrungen in der Krise

Der massive Konjunktureinbruch im 
Jahr 2009 hat insbesondere die deut-
sche Automobilwirtschaft hart getrof-
fen. So hatte das angesprochene 
Unternehmen einen Umsatzrückgang 
von 50%, verbunden mit erheblichen 
Liquiditätsproblemen, zu verkraften. 
Erschwerend kamen die gravierenden 
Volatilitäten bei den Rohstoffprei-
sen hinzu. Es zeigte sich, dass die 

2 Vgl., Rödl & Partner, Bürgel, Finanzkraft von 
Familienunternehmen, Nürnberg, Hamburg, Oktober 
2011, www.roedl.de

I. Finanzierungsstrategien  
 von Familienunter- 
 nehmen

Das Finanzierungsverhalten von Fami-
lienunternehmen ist erfahrungsgemäß 
von einer konservativen Grundein-
stellung geprägt, um die Unabhän-
gigkeit zu wahren und auch in kriti-
schen Zeiten das Unternehmensrisiko 
beherrschbar zu machen.1 Basierend 
auf einer guten Eigenkapitalausstat-
tung dominiert die Gewinnthesau-
rierung gepaart mit dem klassischen 
Bankkredit. Dies impliziert eine tradi-
tionelle, langjährige Vertrauensbezie-
hung zu den Hausbanken. Die Liquidi-
tät wird über Lieferantenkredite und 
in der Spitze über den Kontokorrent 
gesichert. Ergänzend wird allenfalls 
Leasing als Finanzierungsinstrument 
genutzt. Neuere Finanzierungswege, 
wie z.B. stilles oder offenes Factoring, 
sind zwar im Wesentlichen bekannt, 
werden aber nur selten beschritten. 
Diese Finanzierungsstrategie hat bis-
her die Mehrzahl der Familienunter-
nehmen besser vor Krisen geschützt 

1 Vgl. Fischer, J., Finanzierungsstrategien im Zei-
chen des Ratings – Das Ende der Hausbank?, in: Rödl, 
C., Scheffler, W., Winter, M., (Hrsg.), Internationale 
Familienunternehmen, Verlag C.H. Beck, München 
2008, S. 203 ff.

bisherigen Sicherungsinstrumente 
und das Risikofrüherkennungssys-
tem nicht mehr ausreichten, um das 
Unternehmen in der bisherigen Weise 
fortzuführen und die sehr kurzfristig 
erforderlichen Mittel aufzubringen. 
Vielmehr wurden plötzlich Lücken 
in allen Unternehmensbereichen wie 
im Einkauf, in der Produktion und im 
Vertrieb offensichtlich. Im Finanzbe-
reich zeigte sich insbesondere, dass 
dringend notwendige Investitionen, 
aufgeschobene Großreparaturen 
und Fehlinvestitionen sowie fehlende 
Beschäftigung mit Fragen der Wäh-
rungs-, Rohstoff- und Zinsabsiche-
rung das Unternehmen weiter in den 
Abgrund zu ziehen drohten.
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Es mussten deshalb kurzfristige Sanie-
rungsmaßnahmen ergriffen und im 
weiteren Verlauf durch umfangreiche 
Restrukturierungen ergänzt werden. 
Durch die Einbindung externer Bera-
ter, verbunden mit dem rechtlich 
erforderlichen Sanierungsgutachten 
und einer positiven Fortführungspro-
gnose wurden zunächst die formalen 
Voraussetzungen geschaffen, um die 
Überlebensfähigkeit zu sichern.

Als äußerst vorteilhaft haben sich in 
dieser Situation die guten Beziehun-
gen zu den Hausbanken und das in 
vielen Jahren aufgebaute, intensive 
Vertrauensverhältnis erwiesen. „Man 
kennt sich und man hilft sich.“

Auch die Erweiterung des Finanzie-
rungsspektrums um die Bereiche Lea-
sing und Factoring waren in dieser 
Situation hilfreich.

Von zentraler Bedeutung für die 
Überwindung der Krise im Jahr 2009 
haben sich daneben die offene Kom-
munikation und die Glaubwürdig-
keit gegenüber allen Stakeholdern 
erwiesen. Wie die nachfolgende 
Abbildung deutlich macht, hat das 
Unternehmen alle Beteiligten in den 

notwendigen Restrukturierungspro-
zess eingebunden und somit auch 
die Voraussetzungen für den erfolg-
reichen Aufschwung in den Jahren 
2010 und 2011 geschaffen. Ohne an 
dieser Stelle die Beziehungen zu den 
einzelnen Stakeholdern detailliert zu 
erörtern, sei noch auf eine Beson-
derheit in der Krisenfinanzierung 
hingewiesen: Für die zusätzlichen 
Finanzierungen und Zugeständnisse 
der Kapitalgeber mussten neben den 
regulären Sicherheiten, wie Gebäude 
und Grundstücke zusätzlich Forde-
rungen und Vorratsbestände mit in 
den Sicherheitenpool aufgenommen 
werden. Reichten diese nicht aus, so 
mussten auch die geschäftsführenden 
Gesellschafter ihr Privatvermögen in 
die Sicherheitenliste mit aufnehmen 
lassen.

III. Lehren aus der Krise

Das Durchlaufen der Krise hat für das 
seit vielen Jahren erfolgreiche und 
(vermeintlich) solide finanzierte Fami-
lienunternehmen Schwächen aufge-
deckt, die firmenintern erst durch den 

extern ausgelösten Schock offenbar 
wurden. Die aus dieser Entwicklung 
gezogenen Lehren beziehen sich zum 
einen auf das Risikomanagement und 
zum anderen auf die Neuaufstellung 
des Treasurys.

1.  Frühwarnsystem und  
 Risikomanagement

Die Krisenfrüherkennung, die bis-
her nur unsystematisch an einzel-
nen Indikatoren festgemacht wurde, 
ist durch ein systematisches Früh-
warnsystem ersetzt worden, das sich 
auf alle krisenrelevanten Bereiche 
erstreckt. Checklisten und regelmäßi-
ges Monitoring insolvenznaher Kun-
den und Lieferanten sollen u.a. eine 
nachhaltige Sicherung der Liquidität 
gewährleisten. Das System der Früh-
erkennung wurde zudem ergänzt 
durch den regelmäßigen Einsatz von 
Absicherungsinstrumenten, um Roh-
stoffpreis-, Wechselkurs- und Zinsän-
derungsrisiken sowie Forderungsaus-
fälle in den Griff zu bekommen. Diese 
Erkenntnisse haben ihren Niederschlag 
in der Erstellung eines Risikomanage-
menthandbuchs gefunden.

Abb.: Stakeholder im Restrukturierungsprozess – Darstellung nach Unternehmensangaben
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2. Neuaufstellung des  
 Treasurys

Ein weiterer Schritt zur künftigen 
Krisenprävention lag in der Aufstel-
lung einer eigenen Treasuryrichtlinie, 
welche die Elemente des Risikoma-
nagements berücksichtigt. Die Haupt-
aufgabe eines zentralen Treasurys 
besteht in der Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit, der Berichterstat-
tung gegenüber den internen und 
externen Stake- und Shareholdern, 
der monatlichen Darstellung der Ist-
Gegebenheiten und dem Aufzeigen 
erster Warnsignale. Der Einsatz von 
mehr oder weniger komplexen Tre-
asury-Management-Systemen, wie sie 
derzeit von verschiedenen Systeman-
bietern auch für kleine und mittlere 
Unternehmen angeboten werden, 
reduziert den enormen Aufwand des 
„Datensammelns“. Dadurch können 

FuS-Gespräch mit Herrn  
Ralph Danielski zur Mittelstands-
finanzierung über die Privat-
anlegerbörse Börse Stuttgart

Ralph Danielski ist stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Boerse Stuttgart Holding GmbH

Die Stuttgarter Börse war der Vorreiter mit ihrem Segment „Bondm“, 
mittelständischen Unternehmen eine Plattform für die Erstemission und 
den Handel von Anleihen zu bieten. Dabei nimmt der Privatanleger einen 
besonderen Stellenwert ein, indem er erstmalig die Möglichkeit erhält, 

gleichberechtigt mit den institutionellen Investoren an der Zeichnung von Neu-
emission dabei zu sein. Im folgenden Interview skizziert der Vorstand der Stuttgarter 
Börse, Herr Ralph Danielski, nochmals die Motive für die Gründung von Bondm und 
den nachfolgenden unerwarteten Erfolg und gibt einen Ausblick auf die Weiterent-
wicklung des Segments. Das Interview wurde von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Blättchen 
geführt, der an der Konzeption und Implementierung von Bondm als unabhängiger 
Berater maßgeblich mitgewirkt hat. 

enorme Potenziale in der finanziellen 
Steuerung von Unternehmen freige-
setzt werden.3

IV. Fazit

Die Zeitspannen, in denen krisenhafte 
Entwicklungen auftreten, haben sich 
in den letzten Jahren deutlich verkürzt. 
Zudem sind die Ausschläge zentraler 
ökonomischer Größen sowohl nach 
oben als auch nach unten deutlich 
gewachsen. Auch ohne das Durchlau-
fen einer Krise, das ein Unternehmen 
an den Rande der Existenz bringen 
kann, sind Familienunternehmen des-
halb gefordert, sich mit Fragen der 
Finanzierung und der Absicherung 

3 Bellin, M. Einführung eines Treasury-Manage-
ment-Systems: Wann lohnt es sich?, in: Convent, 
Markt und Mittelstand und FINANCE (Hrsg.), Un-
ternehmensfinanzierung für den Mittelstand 2012, 
Frankfurt 2012, S. 73

gegen finanzwirtschaftliche Risiken 
intensiv auseinanderzusetzen. D.h. 
sie müssen sich sowohl mit dem 
umfangreichen Spektrum an alter-
nativen Finanzierungsinstrumenten 
als auch mit den Anforderungen und 
Entscheidungsprozessen der diver-
sen Kapitalgeber und „Versicherer“ 
beschäftigen. Finanzierungs- und 
Risikomanagement sollten deshalb 
zu einer der zentralen Management-
aufgaben werden. Aktuelle Umfragen 
belegen, dass diese neuen Anforde-
rungen bereits von vielen Unterneh-
men erkannt wurden.4 Die Erkennt-
nisse müssen nur noch – wie das 
Beispiel gezeigt hat – aktiv im Unter-
nehmen umgesetzt werden.

4 Vgl., Hendrik, F., u.a., Exklusive Benchmarkstudie 
zum Stand und Perspektiven des Risikomanagements 
in deutschen (Familien-)Unternehmen, Nürnberg, 
Hamburg 2011

FuS:
Die Börse Stuttgart ist einer von sechs 
Börsenplätzen in Deutschland. Was 
unterscheidet sie insbesondere von 
der Frankfurter Börse?

Ralph Danielski: 
Wir haben uns in den vergangenen 
Jahren erfolgreich spezialisiert und 
sind heute die führende Privatanle-
gerbörse in Deutschland. Wir haben 

seit Langem bei all unseren Innovati-
onen die Bedürfnisse und Interessen 
der Privatanleger fest im Blick. Auch 
in Zukunft werden wir uns klar auf 
unsere Hauptzielgruppe konzentrie-
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ren, die wir auf Augenhöhe mit insti-
tutionellen Investoren bringen. Hier-
für braucht es Verständnis – sowohl 
für den Emittenten von Wertpapieren, 
die für Privatanleger geeignet sind, 
als auch für den privaten Anleger 
selbst. Stuttgart ist hier am weites-
ten vorangekommen. Wir haben die 
technologischen Fähigkeiten und sind 
groß genug, um viele Privatanleger zu 
erreichen. Mit einem Jahresumsatz 
von rund 100 Mrd.  ist die Börse 
Stuttgart der zweitgrößte Handels-
platz in Deutschland, europaweit liegt 
die Börse Stuttgart nach der Fusion 
der NYSE Euronext und der Deut-
schen Börse aktuell auf Rang acht.

FuS:

Was macht den Privatanleger für Ihre 
Börse, aber auch für die Emittenten 
so attraktiv?

Ralph Danielski: 

Der Privatanleger wird oft als Ziel-
gruppe unterschätzt, und seine 
Bedürfnisse werden außer Acht gelas-
sen. Das gilt bei vielen Veränderun-
gen innerhalb der internationalen 
Börsenlandschaft, die wir in diesem 
Jahr gesehen haben. Die geplante 
Fusion der Deutschen Börse und der 
NYSE Euronext ist dafür nur ein Bei-
spiel. Unsere Hauptzielgruppe, der 
Privatanleger, steht ganz eindeutig 
nicht im Fokus dieser Fusion. Hier soll 
vor allem den Bedürfnissen großer 
institutioneller Investoren Rechnung 
getragen werden. Für kleinere Börsen 
gibt es letztendlich nur eine Überle-
bensstrategie: Die Spezialisierung. In 
der zunehmenden Konzentration der 
Börsenlandschaft in den kommenden 
Jahren sehe ich daher eine große 
strategische Chance für unseren Han-
delsplatz mit seiner Fokussierung auf 
Privatanleger. Denn deren Betreuung 
und der Handel mit weniger liquiden 
Werten zählen zu unseren Stärken. 
Ein anderer Grund ist, dass Privat-
anleger auch deutlich versierter ihre 
Anlagestrategien verfolgen und mit 
Finanzprodukten umgehen als viele 
glauben. Das macht den Privatanleger 
nicht nur für uns, sondern auch für 

Emittenten interessant. Eine Studie 
der DWP-Bank, für die rund 3,5 Mio. 
Aktientransaktionen von Privatanle-
gern von August 2008 bis April 2010 
ausgewertet wurden, bescheinigt 
dieser Investorengruppe Geschick 
und Können. Die Mehrheit hat wäh-
rend des Untersuchungszeitraumes 
eine Baisse zum Einstieg genutzt und 
die Gewinne während einer Hausse 
realisiert. Es wird auch zu Unrecht 
angenommen, dass Privatanleger sich 
mit den verschiedenen Produkten und 
Risiken nicht auskennen. Eine Unter-
suchung der Hochschule Konstanz 
vom November vergangenen Jah-
res hat zum Beispiel nachgewiesen, 
dass Privatanleger Short-ETFs und 
gehebelte ETFs nur sehr kurz halten. 
Untermauert wird dies durch unseren 
Sentiment Index. Dies belegt, dass sie 
sehr wohl die Funktionsweise und 
Besonderheiten dieser komplexeren 
Finanzprodukte verstehen.

FuS:

Gibt es eine Affinität zwischen Pri-
vatanlegern und mittelständischen 
Unternehmen beziehungsweise Fami-
lienunternehmen?

Ralph Danielski: 

Ja, es gibt hier durchaus Parallelen. 
Familienunternehmen und Privatan-
leger gelten als besonders nachhaltig 
ausgerichtet und zeichnen sich des-
wegen durch Krisenfestigkeit aus. Bei 
einem Familienunternehmen spielen 
das langfristige Wachstum und der 
Erhalt des Unternehmens die ent-
scheidende Rolle. Die Eigner werden 
zudem als besonders verlässlich ange-
sehen, weil ein Großteil ihres eigenen 
Kapitals in dem Unternehmen steckt. 
Auf der anderen Seite haben Privatan-
leger in wirtschaftlich angespannten 
Zeiten eine stabilisierende Wirkung, 
weil sie ihre Anlageentscheidungen 
nicht so schnell und aufgrund rein 
formaler Risikovorgaben in Frage 
stellen wie institutionelle Investoren. 
Einen Zusammenhang belegt auch 
die Studie „Mittelstandsfinanzierung 
in Deutschland“ der Universität Stutt-
gart und der Seidenschwarz & Comp. 

GmbH, die von der Börse Stuttgart 
in Auftrag gegeben wurde. Für die 
Untersuchung wurden von Januar 
bis Juni 2011 rund 190 Vertreter 
mittelständischer Unternehmen aus 
unterschiedlichen Branchen befragt. 
Aus der Studie geht hervor, dass mit-
telständische Unternehmen Anleihen 
für Wachstums-, Akquisitions- und 
Anschlussfinanzierungssituationen 
begeben, also diese Form der Finan-
zierung mit Blick auf langfristige 
Unternehmensziele nutzen. 74 % 
der Befragten bewerteten dort private 
Anleger als Finanziers „positiv bis sehr 
positiv.“ Mittelständische Unterneh-
men beziehungsweise Familienunter-
nehmen und Privatanleger sind somit 
durchaus kompatibel. 

FuS: 

Sie haben vor gut einem Jahr das 
Anleihensegment „Bondm“ für mit-
telständische Unternehmen gestartet. 
Was gab den Anstoß dafür?

Ralph Danielski: 

Um die Entstehungsgeschichte zu 
verstehen, muss man den Blick auf 
die Phase richten, als das Finanzsys-
tem nach der Pleite der US-Invest-
mentbank Lehman Brothers fast zum 
Stillstand gekommen war und die 
Kreditvergabe schwieriger wurde. 
In dieser Zeit reifte an der Börse 
Stuttgart die Idee für ein Segment, 
das zwei Gruppen zusammenführt: 
Mittelständische Firmen, die nen-
nenswerten Kapitalbedarf haben, 
und Anleger, die in Unternehmens-
anleihen investieren möchten. Der 
Mittelstand – und dabei insbesondere 
der produzierende – hat Deutschland 
schließlich zu der wirtschaftlichen 
Stärke gebracht, um die uns viele 
andere europäische Länder benei-
den. Wir haben uns daher die Frage 
gestellt: Was sind die Herausforde-
rungen des Mittelstands hinsichtlich 
Wachstum und Finanzierung, und wie 
können diese künftig bewältigt wer-
den? Mehr Flexibilität ohne Verlust 
von Einfluss war das Ziel. Sehr schnell 
wurde die Idee Bondm dann zur Reali-
tät und hat sich innerhalb eines Jahres 
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am Markt etabliert. Wir haben das 
Handelssegment im Mai 2010 offi-
ziell gestartet, in den Folgemonaten 
wurden zwei Transferemittenten mit 
bereits im Markt befindlichen Anlei-
hen aufgenommen. Im September 
2010 folgten mit der Dürr AG und 
der KTG Agrar AG die ersten beiden 
Unternehmen mit einer Eigenemission 
über Bondm. Mit Bondm haben wir 
eine Marktlücke geschlossen. Das gilt 
auch mit Blick auf private Anleger: 
Sie können direkt an der Zeichnung 
von Anleihen partizipieren. Dies war 
zuvor nur institutionellen Investoren 
vorbehalten.

FuS:

Wie hat sich „Bondm“ seitdem ent-
wickelt?

Ralph Danielski: 

Das Interesse an Bondm ist auf Unter-
nehmensseite nach wie vor groß. 
Durch das Abdecken der spezifischen 
Bedürfnisse der Marktteiln hmer hat 
das Thema Mittelstandsanleihen viel 
Aufmerksamkeit erhalten. Durch den 
gestiegenen Bekanntheitsgrad von 
Bondm haben wir viele Anfragen 
von mittelständischen Unternehmen. 
Bis heute sind 20 Anleihen von 17 
Unternehmen mit einem Gesamtvo-
lumen von über 1,4 Mrd.  in Bondm 
gelistet. Im Sekundärmarkt haben 
wir inzwischen ähnliche Größenord-
nungen erreicht: Mehr als 1,1 Mrd.  
wurden bisher im Handel mit Mit-
telstandsanleihen umgesetzt. Wir 
haben also unser Versprechen gehal-
ten, angemessen liquide Märkte zu 
organisieren. Allein in der ersten Jah-
reshälfte 2011 haben wir zehn Emis-
sionen im Handelssegment Bondm 
gesehen. Damit sind wir nicht nur 
Vorreiter einer Idee, die inzwischen 
von anderen Börsenplätzen aufge-
griffen wurde, sondern auch Markt-
führer. Unser Marktanteil im Handel 
mit Mittelstandsanleihen liegt bei 
rund 80 %. Die bereits erwähnte 
Studie „Mittelstandsfinanzierung 
in Deutschland“ belegt zudem: Die 
Unternehmen wenden sich zur Diver-
sifizierung ihres Finanzierungsmix ver-

stärkt alternativen und innovativen 
Finanzierungsformen zu, um ihren 
zukünftig wachsenden Kapitalbe-
darf zu befriedigen. Eine deutliche 
Mehrheit von 69 % der Firmen hält 
die Unternehmensanleihe dabei für 
einen geeigneten ersten Schritt an 
den Kapitalmarkt.

FuS:

Was unterscheidet „Bondm“ von den 
Anleihensegmenten der anderen Bör-
sen?

Ralph Danielski: 

Eine Besonderheit liegt sicher darin, 
dass wir auf dem Gebiet der Unter-
nehmensanleihen auf besonders 
große Expertise zurückgreifen kön-
nen. Im Handel mit Unternehmens-
anleihen ist die Börse Stuttgart mit 
über 70 % Marktanteil in Deutsch-
land Marktführer. Mit Bondx hat die 
Börse Stuttgart bereits im Jahr 2003 
ein spezielles Anleihensegment mit 
verbindlichen Vorgaben ins Leben 
gerufen. Privatanleger können dabei 
volumenunabhängig zu Preisen han-
deln, die zuvor nur institutionellen 
Investoren vorbehalten waren. Mit 
der Einführung dieses Segments sind 
die Spreads am Anleihenmarkt insge-
samt enger geworden und haben sich 
somit nachhaltig zugunsten der Anle-
ger entwickelt. Das Gleiche gilt auch 
für Bondm. Zurzeit liegt der durch-
schnittliche Unterschied zwischen 
An- und Verkaufskurs im Bondm-
Segment bei etwa 0,2–1 % – immer 
abhängig vom allgemeinen Mark-
tumfeld. Mit anderen Worten: Als 
Quality-Liquidity-Provider bieten wir 
dem Anleger einen funktionierenden, 
liquiden Sekundärmarkt, in dem er die 
Anleihen jederzeit handeln kann. Ein 
besonderer Ansatz der Börse Stutt-
gart besteht auch darin, bei der Zeich-
nung neuer Anleihen in Bondm eine 
Privatanlegerquote von mindestens 
50 % zu erreichen. Da ein Investment 
in solche Anleihen allerdings immer 
mit einem Risiko verbunden ist, ist 
umfassende Information nötig. Um 
den Informationsansprüchen von pri-
vaten Investoren gerecht zu werden, 

basiert Bondm auf einem umfassen-
den Regelwerk. Es verpflichtet die 
Unternehmen zu fortlaufender Infor-
mation und Publizität, weit über die 
übrigen Regelungen des Freiverkehrs 
hinaus. Unsere Expertise im Anlei-
hensegment hebt uns nicht nur von 
anderen Handelsplätzen ab, sondern 
ist auch für die Emittenten wichtig. So 
betonten in der Studie „Mittelstands-
finanzierung in Deutschland“ viele 
Teilnehmer, dass der Handelsplatz 
selbst eine wichtige Rolle spielt: Je 
etablierter die Infrastruktur an einem 
Handelsplatz und je umfassender der 
„Track Record“, also die Anzahl bereits 
erfolgreich platzierter Emissionen, 
desto größere Sicherheit gewinnen 
die Unternehmen auch für ihre eigene 
Platzierungsentscheidung. Die Börse 
Stuttgart fungiert hier als Partner der 
Emittenten in Kapitalnachfragen.

FuS:

Wie sehen die typischen „Bondm“-
Emittenten aus?

Ralph Danielski: 

Die typischen „Bondm“-Emittenten 
gibt es in diesem Sinne nicht. Hinsicht-
lich der Branchenzugehörigkeit der 
in Bondm gelisteten Unternehmen 
ist Heterogenität erwünscht. Unter-
nehmen aus der Immobilien- und 
Finanzbranche sehen wir aufgrund 
der besonderen Rahmenbedingun-
gen tendenziell weniger im Segment. 
Bondm richtet sich in erster Linie an 
den industriellen und industriena-
hen Mittelstand im deutschsprachi-
gen Raum. Unsere Regularien sehen 
im Falle einer Anleiheemission ein 
Mindestvolumen von 25 Mio.  vor, 
daher stehen Unternehmen mit einem 
jährlichen Umsatzvolumen ab rund 
70 Mio.  im Fokus.

FuS:

Welche Voraussetzungen muss ein 
Unternehmen mitbringen, um bei 
Ihnen eine Anleihe emittieren?

Ralph Danielski: 

Unternehmen, die in das Handels-
segment Bondm aufgenommen wer-
den möchten, verpflichten sich, ein 

e
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über die normalen Regelungen des 
Freiverkehrs hinausgehendes Maß 
an fortlaufender Transparenz und 
Publizität gegenüber Investoren ein-
zuhalten. Neben dem Wertpapier-
prospekt, einem testierten Jahres-
abschluss, Halbjahresberichten und 
dem Finanzkalender werden auch 
Quasi-Ad-hoc-Meldungen welche 
die Anleiheemission betreffen ver-
öffentlicht. Auf der Homepage kann 
zudem eine Risikoeinschätzung in 
Form eines Ratings des Unternehmens 
und eines jährlichen Folgeratings ein-
gesehen werden. Grundsätzlich gibt 
es im Handelssegment Bondm eine 
Ratingpflicht. Nur unter bestimmten 
Voraussetzungen kann die Rating-
pflicht entfallen, beispielsweise bei 
Unternehmen, deren Aktien bereits 
an einem regulierten Markt zugelas-
sen sind. 

FuS:

Wie unterstützen Sie die Unterneh-
men bei ihrem Schritt an die Börse 
und danach?

Ralph Danielski: 

Wir unterstützen die Emittenten zum 
einen durch abgestimmte Marke-
ting- und Kommunikationsaktivitäten. 
Dazu zählt eine eigene Profilseite mit 
Informationen zur Anleihe und zum 
Unternehmen auf der Website der 
Börse Stuttgart. Auch in unserem 
Angebot Börse Stuttgart TV haben 
Beiträge zu Emittenten und neuen 
Anleihen ihren festen Platz. In ver-
schiedenen Newslettern der Börse 
mit mehreren zehntausend Abon-
nenten erscheinen ebenfalls Berichte, 
um die Emission kommunikativ zu 
unterstützen. Das Bondm-Segment 
ist zudem auch in Veranstaltungen, 
Messeauftritte und Anlegerseminare 
der Börse Stuttgart integriert. Dieses 
Gesamtpaket erhöht die Visibilität 
der Anleihe und des Emittenten am 
Kapitalmarkt. Zum anderen kommt 
auch die Bondm-Zeichnungsbox 
der Börse Stuttgart dem Emittenten 
zugute: Das Zeichnungstool eröff-
net einen Zugang zu einem neuen, 
diversifizierten Investorenkreis für die 

Emissionsplatzierung. Dieser reicht 
von informierten Privatinvestoren 
über Vermögensverwalter bis hin 
zu Family Offices. Unterstützung für 
Emittenten bieten auch unabhängige, 
externe Kapitalmarktexperten, die 
sogenannten Bondm-Coaches. Sie 
beurteilen die Kapitalmarkteignung 
des Unternehmens, begleiten es bis 
zur Emission und auch danach bei der 
Einhaltung der Folgepflichten. Diese 
intensive Begleitung ist notwendig. 
In der von uns in Auftrag gegebenen 
Studie „Mittelstandsfinanzierung in 
Deutschland“ gaben viele Befragte 
an, dass die mit der Begebung einer 
Anleihe verbundenen Transparenzan-
forderungen oft als Hürde angese-
hen werden. Allerdings begrüßten sie 
auch den damit einhergehenden Dis-
ziplinierungseffekt, wenn es darum 
gehe, interne Strukturen und Abläufe 
im Unternehmen generell weiter zu 
professionalisieren. Die Börse Stutt-
gart stellt als Partner ein Netzwerk 
von Spezialisten zur Verfügung, auf 
die je nach Bedarf zugegriffen wer-
den kann.

FuS:

Wo wird „Bondm“ in drei Jahren ste-
hen?

Ralph Danielski: 

Einen Ausblick kann ich zum jetzigen 
Zeitpunkt insoweit geben, dass die 
Emissionstätigkeit auf Unternehmens-
seite an Fahrt gewinnen wird, sobald 
sich das Marktumfeld wieder stabiler 
zeigt. Unabhängig von schwierigen 
Marktphasen, die die Emissionstä-
tigkeit der Unternehmen dämpfen 
können, hat sich die Unternehmens-
anleihe als Finanzierungsform durch-
gesetzt, sodass unser Handelsseg-
ment Bondm auch in Zukunft weiter 
wachsen wird. Einen eindeutigen 
Hinweis darauf liefert auch hier die 
Studie „Mittelstandsfinanzierung in 
Deutschland“: Eine überwiegende 
Mehrheit von 83 % der befragten 
Unternehmen ist demnach überzeugt, 
dass insbesondere die Unternehmens-
anleihe weiter an Attraktivität gewin-
nen wird. Besondere Vorteile von 

Unternehmensanleihen sehen die 
Befragten unter anderem in einer 
höheren Unabhängigkeit von Ban-
ken, hoher Finanzierungssicherheit 
sowie einer ausgewogeneren Inves-
torenstruktur. Die Ergebnisse unse-
rer Mittelstandsstudie zeigen zudem 
den Trend zur Diversifizierung der 
Finanzinstrumente, den wir bereits 
2009 wahrgenommen haben. Hinzu 
kommen Beobachtungen, die wir in 
unserem Kerngeschäft – dem Anlei-
henhandel – machen, zum Beispiel 
eine verstärkte Anleihen-Emissions-
tätigkeit deutscher Unternehmen, 
steigende börsliche Handelsumsätze 
– sprich Nachfrage – bei Unterneh-
mensanleihen sowie den Trend zur 
1.000er Stückelung bei Anleihen.

FuS:

Planen Sie auch einen Marktplatz für 
mittelständische Aktienemissionen?

Ralph Danielski: 

Zunächst liegt unser Fokus auf 
Bondm. Aus meiner Sicht lässt sich 
festhalten, dass wir zwar von Anfang 
an vom Erfolg des Handelssegments 
überzeugt waren, die positive Reso-
nanz unsere Erwartungen aber weit 
übertroffen hat. Seit dem Start haben 
wir das Segment kontinuierlich wei-
ter entwickelt und werden das auch 
in Zukunft tun, denn es gibt immer 
Dinge, die man noch besser machen 
kann. Unsere jüngste Innovation ist 
der Bondm-Index, den die Börse 
Stuttgart zum 01.09.2011 eingeführt 
hat: Der Performanceindex bildet die 
Kursentwicklung der in dem Han-
delssegment gelisteten Titel ab und 
schafft als Trendindikator zusätzliche 
Transparenz im börslichen Markt für 
Mittelstandsanleihen. Die ureigenste 
Aufgabe einer Börse ist jedoch, 
neben der Funktion als Marktplatz, 
die Kapitalbeschaffung. Diese kann 
in Form von Fremdkapital, aber auch 
in Form von Eigenkapital erfolgen. 
Wenn sich die derzeit schwierige 
Phase für Aktienemissionen ändern 
sollte, wollen wir unsere Plattform 
selbstverständlich auch für IPOs zur 
Verfügung stellen.
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Lexikon 
Trusts
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwalt

Der Trust ist ein vielschichtiges, his-
torisch gewachsenes Rechtsinstitut, 
das ursprünglich aus England stammt 
und dementsprechend in den Staa-
ten des vom common law geprägten 
Rechtskreises (Großbritannien, USA, 
Australien, Kanada, Südafrika, Neu-
seeland) seinen Verbreitungsschwer-
punkt hat.1 Mittlerweile kennen aber 
auch andere Länder wie beispiels-
weise Japan, Liechtenstein, Mexiko, 
Israel und Argentinien trustähnliche 
Institute. 

In der Praxis erweist sich der Trust 
als äußerst flexibles Instrument mit 
entsprechend vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten. Gerühmt wird er als 
„greatest and most distinctive achie-
vement performed by Englishmen 
in the field of jurisprudence“.2 Vor 
allem im Bereich der Nachlassplanung 
kommt dem Trust in den vom com-
mon law geprägten Jurisdiktionen 
zentrale Bedeutung zu. So lässt sich 
durch einen Trust etwa das umständ-
liche Verfahren der Nachlassabwick-
lung in den USA und die ansonsten 
erforderliche Einsetzung eines Admi-
nistrators oder Executors verhindern;3 
viele Konzepte zur steueroptimierten 
Übertragung von Vermögenswerten 
bauen auf dem Einsatz von Trusts 
auf. Ebenso bilden Trusts die Grund-
lage von Konzepten zum Schutz von 
Vermögenswerten vor dem Zugriff 
von Gläubigern (asset protection)4 
oder sie werden gebraucht, um 
bei börsennotierten Gesellschaften 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
umzusetzen. 

1 Zum historischen Hintergrund des Rechtsinstituts 
vgl. Daragan, ZEV 2007, 204, 206
2 So Maitland, Selected Essays, Hazeltine/Lapsley/ 
Winfield (Hrsg.), 1936, S. 129, zitiert nach Wienbra-
cke, ZEV 2007, 413
3 Ausf. etwa von Oertzen/Stein, ZEV 2010, 500
4 Vgl. etwa von Oertzen, Asset Protection im deut-
schen Recht, 2007, S. 52 ff.

Inhaltlich lässt sich der Trust als ein 
Rechtsverhältnis beschreiben, das 
dadurch entsteht, dass der Trust-
Errichter (settlor) auf der Grundlage 
einer Errichtungsurkunde (trust deed) 
bestimmte Vermögenswerte auf eine 
oder mehrere Personen (trustees) mit 
der Aufgabe und der Maßgabe über-
trägt, diese zum Vorteil der Begüns-
tigten (beneficiaries) mit Wirkung 
gegenüber jedermann zu verwalten 
und zu verwenden.5 Im Vergleich 
etwa zu einer Stiftung fehlt es dem 
Trust an einer eigenen Rechtspersön-
lichkeit, sodass er nicht Eigentümer 
des zweckgebundenen Vermögens 
werden kann. Andererseits ist der 
Trust mehr als ein bloßer Vertrag, 
zumal die Zustimmung des Trustees 
für seine Entstehung nicht erforderlich 
und der Trustee nach der Errichtung 
des Trusts primär verpflichtet ist, die 
Interessen der Beneficiaries und nicht 
diejenigen des Settlors zu wahren.

Im Hinblick auf das Trustvermögen 
besteht in Anbetracht der fehlen-
den Rechtsfähigkeit des Trusts ein 
durchaus komplexes Rechtsverhältnis: 
Der Trustee ist zwar zivilrechtlicher 
Eigentümer dieses Vermögens, hat 
in der common law-Diktion also den 
legal interest inne; gleichwohl ist das 
Trustvermögen von ihm gesondert zu 
verwalten und wird z.B. bei seinem 
Tod oder in seiner Insolvenz nicht als 
sein Vermögen betrachtet, sondern 
ist zu Gunsten der Beneficiaries bzw. 
zugunsten des neu zu bestellenden 
Trustees auszusondern. Gerade diese 
gespaltene Rechtsinhaberschaft zwi-
schen der legal ownership einerseits 
und der equitable ownership bzw. dem 
right in equity andererseits (duality of 
ownership) ist dem deutschen Recht 
fremd und macht eine „Übersetzung“ 
dieses Instruments in vergleichbare 
deutsche Gestaltungen schwierig. Die 
Rechtsfigur des Trusts wird de lege 
lata denn auch als unvereinbar mit 
den Grundprinzipien des deutschen 

5 Instruktiv Wittuhn, Das internationale Privat-
recht des trust, 1987, S. 4 f.; Wittuhn, ZEV 2007, 419; 
Wienbracke, ZEV 2007, 413; Daragan, ZEV 2007, 204, 
205

Sachen- und Erbrechts angesehen.6 
In Verfügungen von Todes wegen, 
auf die deutsches Recht Anwendung 
findet, sind Trustgestaltungen somit 
fehl am Platze. Ein entsprechendes 
Testament wäre allerdings nicht völlig 
unwirksam. An die Stelle des Trusts 
treten vielmehr im Wege der Umdeu-
tung deutsche Rechtsfiguren wie die 
Testamentsvollstreckung oder die 
Vor- und Nacherbschaft. 

Neben diese fehlende zivilrechtliche 
Anerkennung tritt die prohibitive 
Wirkung, die von dem deutschen 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 
auf den Trust ausgeht. Seit dem Steu-
erentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
wird bereits die Vermögensausstat-
tung des Trusts als „auf die Bindung 
von Vermögen gerichtete Vermö-
gensmasse ausländischen Rechts“ 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
unterworfen und in Steuerklasse III, 
d.h. mit Steuersätzen von 30% bzw. 
50%, besteuert.7 Bis dahin war der 
Vermögenstransfer auf einen Trust 
bei vielen Trust-Typen nicht oder nicht 
sofort steuerpflichtig, was entspre-
chende Steuerstundungseffekte zur 
Folge hatte und die Möglichkeit eröff-
nete, die Entstehung der deutschen 
Erbschaft- und Schenkungsteuer 
durch eine spätere Wohnsitzverlage-
rung vollständig zu vermeiden. Neben 
der somit eingeführten „Eingangs-
besteuerung“ unterliegen auch die 
satzungsmäßigen Ausschüttungen an 
sog. „Zwischenberechtigte“ während 
des Bestehens des Trusts sowie die 
Ausschüttungen bei dessen Auflö-
sung der Schenkungsteuer, was im 
Ergebnis eine noch schärfere Besteu-
erung als bei ausländischen Familien-
stiftungen zur Folge hat.8 Komplet-
tiert wird die steuerlich unattraktive 

6 Ausf. Wienbracke, ZEV 2007, 413 ff. Aus der Rspr. 
vgl. BGH Urt. v. 13.6.1984, IPrax 1985, 223; kritisch 
zur These der Unvereinbarkeit des Trusts mit den 
Grundprinzipien des deutschen Sachenrechts Dara-
gan, ZEV 2007, 204 ff.
7 Vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG bzw. § 3 Abs. 2 Nr. 1 
Satz 2 ErbStG. Ausf. zu den Neuregelungen durch das 
Steuerentlastungsgesetz Schindhelm/Stein, FR 1999, 
880 ff.; ebenso Winkler, Die steuerliche Subjektqualifi-
kation des Private Express Trust, 2001, passim.
8 Vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 ErbStG; ausf. von 
Oertzen/Stein, ZEV 2010, 500
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Behandlung des Trusts in Deutsch-
land dadurch, dass Begünstigten, die 
der unbeschränkten Steuerpflicht im 
Inland unterfallen, in entsprechender 
Anwendung von § 15 AStG auch das 
thesaurierte Einkommen des Trusts 
ertragsteuerlich zugerechnet werden 
kann.9

Die Errichtung des Trust kann zu pri-
vaten, geschäftlichen oder gemein-
nützigen Zwecken erfolgen und zwar 
entweder durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden (inter vivos) oder durch 
eine Verfügung von Todes wegen. 
Nach dem Entstehungsgrund lassen 
sich rechtsgeschäftliche (express 
trusts) oder gesetzliche Trusts unter-
scheiden. Auch im Übrigen sind 
die Erscheinungsformen des Trusts 
ebenso mannigfaltig wie die Möglich-
keiten, die Beziehungen in Bezug auf 
das Trustvermögen auszugestalten.10 
Zielführender als eine Aufzählung der 
einzelnen Trustarten ist daher eine 
Unterscheidung anhand der grund-
legenden Trust-Strukturen. Insoweit 
ist insbesondere die Unterscheidung 
von Bedeutung, ob sich der Settlor 
durch die Errichtung des Trusts defi-
nitiv seines Vermögens entäußert hat 
oder ob er sich durch entsprechende 
rechtliche oder wirtschaftliche Vor-

9 Ausf. Carlé, ErbStB 2011, 172
10 Grundlegend aus deutscher Sicht Kötz, Trust 
und Treuhand, 1963, S. 41 ff.; vgl. auch Czermak, Der 
express trust im internationalen Privatrecht, 1986, 
S. 77 ff.

kehrungen weiterhin den Zugriff auf 
das Trustvermögen vorbehalten hat. 
Im ersteren Fall spricht man von einem 
unwiderruflichen (irrevocable) Trust, 
wobei es bei der Abgrenzung zu den 
widerruflichen (revocable) Trustge-
staltungen nicht auf die Bezeichnung 
in der Trust Deed ankommt, sondern 
auf die konkrete Ausgestaltung der 
Rechte des Settlors, etwa im Hinblick 
auf das Ausmaß seiner Begünstigung 
aus dem Trustvermögen oder im Hin-
blick auf seine Befugnis, den Trustee 
abzuberufen oder die Begünstigung 
von Beneficiaries zu ändern. Spätes-
tens beim Ableben des Settlors wird 
der widerrufliche Trust unwiderruflich, 
es sei denn, dass das Widerrufsrecht 
einer weiteren Person zusteht oder 
auf diese übergeht. 

Die Unterscheidung zwischen lebzeitig 
frei widerruflichen und unwiderrufli-
chen Trustgestaltungen ist vor allem 
für deren steuerliche Behandlung von 
Bedeutung. Da sich der Settlor im Fall 
der Widerruflichkeit seines Vermö-
gens noch nicht endgültig entäußert 
hat, greift üblicherweise eine steuer-
lich transparente Betrachtung, indem 
Trustvermögen und -erträge noch 
dem Settlor zugerechnet werden. Bei 
einer unwiderruflichen Ausgestaltung 
wird im Hinblick auf das Ausmaß der 
Begünstigung der Beneficiaries und 
die Entscheidungsbefugnisse des Trus-
tees noch genauer zwischen den sog. 
discretionary trusts einerseits und den 

strict trusts bzw. fixed interest trusts 
andererseits unterscheiden. In der 
„diskretionären“ Variante werden die 
Beneficiaries in der Trusturkunde übli-
cherweise nur in abstrakten Klassen 
beschrieben, während die Entschei-
dung darüber, wer letztendlich in den 
Genuss von Zuwendungen des Trusts 
gelangen soll, dem Trustee überlassen 
bleibt. Eine gewisse Leitlinie bieten 
ihm hierbei die meist in sog. Letter of 
Wishes niedergelegten Beweggründe 
und Vorstellungen des Settlors, denen 
jedoch keine rechtliche Bindungswir-
kung zukommt.11

In Bezug auf die grenzüberschreitende 
Anerkennung von Trustgestaltungen 
ist das Haager Übereinkommen über 
das auf Trusts anzuwendende Recht 
und über ihre Anerkennung vom 
01.07.1985 von Bedeutung. Dieses 
Abkommen ermöglicht die zivilrecht-
liche Anerkennung von ausländischen 
Trusts auf der Grundlage international 
anerkannter Normen und soll hier-
durch die Rechtssicherheit in diesem 
Bereich erhöhen. Anders als z.B. die 
Schweiz, für die das Abkommen am 
01.07.2007 in Kraft getreten ist, hat 
Deutschland das Übereinkommen 
bislang allerdings weder signiert noch 
ratifiziert; hiermit ist in absehbarer 
Zeit auch nicht zu rechnen.

11 Zu den Schwierigkeiten, den discretionary trust in 
die Rechtsinstitute des deutschen Erbrechts zu „über-
setzen“, vgl. Wittuhn, ZEV 2007, 419
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Publizitätswirkung der GmbH Gesellschafterliste –  
Kein gutgläubiger Zweiterwerb eines zuvor bereits auf-
schiebend bedingt abgetretenen GmbH-Geschäftsanteils
Dr. Sabine Funke, Rechtsanwältin und Notarin, Dr. Olaf Gerber, Rechtsanwalt und Notar

BGH, Beschluss vom 20.09.2011 – 
II ZB 17/10

GmbhG §§ 40, 16; BGB § 161

Das Registergericht ist berech-1. 
tigt, eine Gesellschafterliste 
zurückzuweisen, die entgegen 
§ 40 Abs. 1 Satz 1 , Abs. 2 Satz 1 
GmbHG keine Veränderungen 
in den Personen der Gesell-
schafter oder des Umfangs 
ihrer Beteiligung ausweist, son-
dern solche nur ankündigt.

Ein aufschiebend bedingt 2. 
abgetretener Geschäftsanteil 
kann nicht nach § 161 Abs. 3 
BGB i.V.m. § 16 Abs. 3 GmbHG 
vor Bedingungseintritt von 
einem Zweiterwerber gutgläu-
big erworben werden.

Keywords
aufschiebend bedingte Abtretung;  
Gesellschafterliste; gutgläubiger 
Erwerb

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der vorstehend mit seinen amt-
lichen Leitsätzen wiedergegebene 
Beschluss des BGH nimmt zu einer 
der seit Reform des GmbHG durch 
das MoMiG in Schrifttum und ober-
gerichtlicher Rechtsprechung umstrit-
tensten Fragen im Zusammenhang mit 
der Abtretung von GmbH-Geschäfts-
anteilen Stellung. In der Vertragspraxis 
ist es zur Gewährleistung einer Zug-
um-Zug Abwicklung üblich, die Ver-
äußerung von GmbH-Geschäftsantei-
len aufschiebend durch den Eingang 
des Kaufpreises beim Veräußerer zu 
bedingen. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass der Veräußerer die Rechts-

Familienunternehmen

inhaberschaft an dem veräußerten 
Geschäftsanteil erst dann verliert, 
wenn er auch den vereinbarten Kauf-
preis erhalten hat. Gleichzeitig ist der 
Erwerber gesetzlich geschützt, falls 
der Veräußerer den Geschäftsanteil 
bis zum Bedingungseintritt an einen 
Dritten veräußert. § 161 Abs. 1 BGB 
bestimmt nämlich, dass mit Bedin-
gungseintritt (Kaufpreiszahlung) jede 
in der Zwischenzeit vorgenommene 
weitere Verfügung (Veräußerung, 
Belastung) unwirksam ist. Auf dieser 
Schutzwirkung des § 161 Abs. 1 BGB 
basiert auch die Absicherung des 
Treugebers bei Treuhandverträgen 
(aufschiebend auf die Beendigung 
des Treuhandvertrages bedingte 
Abtretung des Geschäftsanteils an 
den Treugeber) sowie des Übergebers 
bei vorweggenommener Erbfolge 
(bedingte Rückabtretung für den Fall 
der Ausübung vertraglich vereinbarter 
Widerrufsrechte). Durch die mit dem 
MoMiG erstmals eingeführte Mög-
lichkeit eines gutgläubigen Erwerbs 
von GmbH-Geschäftsanteilen ist 
fraglich geworden, ob sich durch die 
aufschiebend bedingte Abtretung 
allein die gewünschte Absicherung 
der Vertragsparteien weiterhin errei-
chen lässt. Denn die Sicherung des 
Ersterwerbers bei bedingter Abtre-
tung versagt nach § 161 Abs. 3 BGB 
grundsätzlich gegenüber einem gut-
gläubigen Zweiterwerber. Die herr-
schende Meinung im Schrifttum hielt 
die aufschiebend bedingte Abtre-
tung von GmbH-Geschäftsanteilen 
für einen Anwendungsfall des § 161 
Abs. 3 BGB, da die Gesellschafter-
liste infolge der bedingten Abtretung 
unrichtig sei und daher ein gutgläu-
biger (Zweit-)Erwerb von dem nicht 

mehr berechtigten, aber weiterhin in 
der Gesellschafterliste eingetragenen 
Gesellschafter in Betracht komme mit 
der Folge, dass der Ersterwerber bei 
Bedingungseintritt den Geschäfts-
anteil nicht erwerbe. Die Praxis hat 
hierauf reagiert und im Wesentli-
chen zwei Modelle zur Sicherung der 
Rechtsposition des Ersterwerbers ent-
wickelt. Beim sog. Zwei-Listen-Modell 
wurde unmittelbar im Anschluss an 
die Beurkundung eine erste Gesell-
schafterliste eingereicht, die den 
mit Bedingungseintritt erfolgenden, 
zukünftigen Erwerb durch den Käufer 
durch einen entsprechenden Vermerk 
ankündigte, und eine zweite Liste 
nach Bedingungseintritt, d.h. nach 
erfolgter Abtretung. Beim Wider-
spruchsmodell bewilligte der Verkäu-
fer die Eintragung eines Widerspruchs 
gegen die Richtigkeit der Gesellschaf-
terliste. Beide Varianten zielen darauf 
ab, die fehlende Berechtigung des 
Gesellschafters offenzulegen und 
so einen etwaigen guten Glauben 
auszuschließen. Nicht geeignet sind 
diese Sicherungsmittel allerdings bei 
Treuhandverträgen, bei denen typi-
scherweise gerade keine Transparenz 
hinsichtlich des wirtschaftlich Berech-
tigten gewollt ist.

Dem Sachverhalt des BGH Beschlus-
ses lag das vorstehend beschriebene 
Zwei-Listen-Modell zugrunde. Das 
Registergericht hat die Aufnahme 
der unmittelbar nach der bedingten 
Abtretung eingereichten und mit ent-
sprechendem Vermerk versehenen 
ersten Liste abgelehnt und wurde 
darin durch das Oberlandesgericht 
als Beschwerdegericht bestätigt. Hier-
gegen richtete sich die Rechtsbe-
schwerde beim BGH.
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Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der BGH hat die Entscheidungen des 
Registergerichts und des Oberlandes-
gerichts bestätigt und entschieden, 
dass das Registergericht berechtigt 
sei, eine Gesellschafterliste zurück-
zuweisen, die keine Veränderungen 
in der Person der Gesellschafter oder 
des Umfangs ihrer Beteiligung aus-
weist, sondern nur ankündigt.

Weiterhin hat der BGH entschieden, 
dass das in § 161 Abs. 1 BGB zum 
Ausdruck kommende Prioritätsprin-
zip, das den Ersterwerber nach einer 
bedingten Anteilsabtretung gegen 
einen Zweiterwerb schützt, durch die 
Einführung des gutgläubigen Erwerbs 
in § 16 Abs. 3 GmbH nicht außer Kraft 
gesetzt wurde. Ein vorrangiger Schutz 
des gutgläubigen Zweiterwerbers 
nach § 161 Abs. 3 BGB komme nur 
dann in Betracht, wenn nach den 
einschlägigen Vorschriften über den 
jeweiligen Verfügungsgegenstand 
der gute Glaube in die Verfügungs-
befugnis geschützt sei. Bei GmbH-
Geschäftsanteilen erstrecke sich der 

Gutglaubensschutz der Gesellschaf-
terliste nach § 16 Abs. 3 GmbHG aber 
nur auf den guten Glauben an die 
Rechtsinhaberschaft des eingetrage-
nen Gesellschafters. Die Gesellschaf-
terliste begründe dagegen keinen 
Vertrauenstatbestand für die Freiheit 
des Geschäftsanteils von Belastungen 
(Nießbrauch, Pfandrecht) oder dafür, 
dass der Gesellschafter gesellschafts-
vertraglich in seiner Verfügungsmacht 
beschränkt ist.

Für die Praxis bedeutet die Entschei-
dung ein erhebliches Maß an Rechts-
sicherheit. Da ein gutgläubiger Erwerb 
der Geschäftsanteile von demjenigen, 
der diese bereits aufschiebend bedingt 
übertragen hat, nicht möglich ist, 
bedarf es keiner weiteren Maßnahmen 
zur Sicherung des endgültigen Erwerbs 
durch den Käufer. Die damit einherge-
hende – und dem gesetzgeberischen 
Plan, die Due Diligence-Prüfung bei 
Anteilskäufern zu erleichtern zuwider-
laufende – weitere Beschränkung der 
Reichweite des § 16 Abs. 3 GmbHG 
ist zugunsten dieses Zugewinns an 
Rechtssicherheit hinzunehmen.

Entschieden hat der BGH ferner, dass 
es nicht im Belieben der Beteiligten 
steht, den Inhalt der von ihnen ein-
gereichten Gesellschafterliste abwei-
chend von den gesetzlichen Vorgaben 
um weitere, ihnen sinnvoll erschei-
nende Bestandteile zu ergänzen. 
Außer dem Tatbestand der erfolgten 
aufschiebend bedingten Abtretung 
können somit auch keine sonstigen 
Verfügungsbeschränkungen und 
wohl auch keine Belastungen (z.B. 
Pfandrechte) in die Gesellschafter-
liste aufgenommen werden. Hierzu 
hat das OLG München jüngst ent-
schieden, dass das Registergericht 
berechtigt sei, eine Gesellschafter-
liste zurückzuweisen, die einen Tes-
tamentsvollstreckervermerk enthält, 
da die Gesellschafterliste gerade 
keinen Vertrauenstatbestand dafür 
begründe, dass der Gesellschafter 
in seiner Verfügungsmacht über den 
Geschäftsanteil beschränkt sei (OLG 
München, Beschl. v. 15.11.2011, 31 
Wx 274/11).

Quicklink: uw120201

Stiftung

Vereinbarkeit einer Stiftung von Todes wegen mit  
Dauertestamentsvollstreckung; Anerkennung einer  
Stiftung von Todes wegen bei angeordnetem Nießbrauch
Prof. Dr. Knut Werner Lange, Universität Bayreuth

OLG Frankfurt, Urteil vom 
15.10.2010 – 4 U 134/10; rkr

BGB §§ 83 f., 2217 Abs. 1;  
HessStiftG §§ 8, 12 ff.

Mit der Stiftung von Todes 1. 
wegen ist eine Dauertesta-
mentsvollstreckung für die 
Verwaltung des Nachlasses 
nicht vereinbar, weil dies mit 
der Aufgabe des Vorstands, das 
Stiftungsvermögen in Eigenver-
antwortung zu verwalten, und 
der staatlichen Aufsicht darü-
ber in Widerspruch steht. Ein 
Testamentsvollstrecker, dessen 
Aufgabe die Errichtung einer 

Stiftung ist, muss darum nach 
der Anerkennung der Rechtsfä-
higkeit der Stiftung die Verfü-
gungsbefugnis über den als Stif-
tungsvermögen zugewendeten 
Teil des Nachlasses zugunsten 
der Stiftung freigeben.

Zur Feststellung einer konklu-2. 
denten Freigabeerklärung des 
Testamentsvollstreckers und 
§ 2217 Abs. 1 BGB.

Keywords
Dauertestamentsvollstreckung;   
Nießbrauchsvermächtnis;  
Stiftung von Todes wegen

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Errichtung einer Stiftung wird 
zunehmend als ein Element der 
vo rausschauenden Nachfolgepla-
nung sowohl für das private als auch 
für das unternehmerische Vermögen 
begriffen. Dabei ist es grundsätzlich 
möglich, die Stiftung sowohl zu Leb-
zeiten des Erblassers zu errichten als 
auch eine Stiftung von Todes wegen 
vorzusehen (vgl. § 83 S. 1 BGB), zumal 
im zweiten Fall der Erbe keine Wider-
rufsmöglichkeit besitzt. Die entspre-
chende Vermögenszuwendung an die 
Stiftung kann in einer Erbeinsetzung, 
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einem Vermächtnis oder aber in der 
Begünstigung durch eine Auflage 
bestehen. Nach dem Tod des Erblas-
ser/Stifters ist der Antrag auf staatliche 
Anerkennung an die nach Landesrecht 
zuständige Behörde zu richten. Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde wird in 
der einschlägigen Fachliteratur die 
Ernennung eines Testamentsvoll-
streckers empfohlen, der nach dem 
Erbfall das Anerkennungsverfahren 
durchzuführen und den Nachlass in 
die Stiftung zu überführen hat (vgl. 
Hof in Seifart /v. Campenhausen, 
Stiftungsrechts-Handbuch, 3. Aufl. 
2009, § 6 Rn. 106; R. Kössinger in 
Nieder/Kössinger, Handbuch der Tes-
tamentsgestaltung, 4. Aufl. 2011, § 15 
Rn. 289). Bei der Beschreibung seines 
Aufgabenbereichs ist allerdings größte 
Sorgfalt geboten, wie der vom OLG 
Frankfurt entschiedene Fall nachhaltig 
vor Augen führt. 

Zum Sachverhalt

Die Erblasserin war vor neun Jahren 
(!) verstorben. Sie hatte in ihrer Verfü-
gung von Todes wegen die Errichtung 
einer gemeinnützigen Stiftung verfügt 
und zugleich Dauertestamentsvollstre-
ckung über die Verwaltung ihres Nach-
lasses angeordnet. Darüber hinaus 
hatte sie einem Vermächtnisnehmer 
den Nießbrauch am Nachlass zuge-
wandt. Nachdem die Stiftung errich-
tet worden war, stritten Stiftung und 
Testamentsvollstrecker darüber, ob der 
Testamentsvollstrecker der Stiftung das 
ihr zugewandte Vermögen zu überlas-
sen habe. Dies hing davon ab, ob die 
Testamentsvollstreckung beendet sei 
bzw. ob der Testamentsvollstrecker 
nach § 2217 Abs. 1 S. 1 BGB verpflich-
tet gewesen war, die Nachlassgegen-
stände herauszugeben. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Soweit ersichtlich hat seit vielen Jahr-
zehnten zum ersten Mal (zuvor nur 
KG OLGE 34, 298, 300 aus dem Jahr 
1915) ein OLG die Frage entschieden, 
ob die Anordnung einer Dauertes-
tamentsvollstreckung (§ 2209 S. 1 
Halbs. 2 BGB) mit der Einsetzung einer 
Stiftung zum Erben vereinbar ist. Diese 
besondere Form der Testamentsvoll-

streckung ist dadurch gekennzeich-
net, dass der Testamentsvollstrecker 
den Nachlass über einen langen Zeit-
raum hinweg verwalten soll. Daher 
führt die Erledigung der ihm sonst 
zugewiesenen Aufgaben nicht zur 
Beendigung der Testamentsvollstre-
ckung. Vielmehr dauert sie solange 
fort, wie es vom Erblasser angeordnet 
worden ist. Die Höchstgrenze einer 
Dauervollstreckung beträgt 30 Jahre 
und kann ausnahmsweise sogar über 
eine noch längere Zeitspanne hinweg 
angeordnet werden, § 2210 S. 2 BGB. 
Die so geschaffene Rechtsstellung 
hat den Charakter eines dinglich wir-
kenden Verwaltungsrechts an einem 
fremden Vermögen (Lange, Erbrecht, 
2011, Kap. 15 Rn. 15). Damit weicht 
die Dauertestamentsvollstreckung 
erheblich von der Figur der beglei-
tenden Testamentsvollstreckung ab, 
die zweckmäßigerweise allein dazu 
genutzt wird, den Nachlass geordnet 
in die Stiftung einzubringen. Zugleich 
kommt es zu Kollisionen mit elemen-
taren Grundsätzen des Stiftungs-
rechts, da auf diese Weise sowohl 
die Stiftungsorgane dauerhaft von der 
Verwaltung des Stiftungsvermögens 
ausgeschlossen werden als auch die 
Stiftung der staatlichen Stiftungsauf-
sicht entzogen wird. Zu Recht ist daher 
schon vor der Entscheidung in der 
Literatur die Zulässigkeit der Kopplung 
von Dauertestamentsvollstreckung 
und Berufung einer Stiftung als Erbin 
verneint worden (Staudinger/Hütte-
mann/Rawert, BGB, Stand 2011, § 83 
Rn. 19; MünchKomm-BGB/Reuter, 
6. Aufl. 2012, § 83 Rn. 12; a.A. jedoch 
Schewe, ZSt 2004, 301, 305).

In einer ersten Besprechung ist 
bezweifelt worden, ob diese Aussage 
in ihrer Allgemeinheit zutreffend sei. 
Man solle vielmehr die Dauertesta-
mentsvollstreckung als „temporäre 
Oberaufsicht“ zulassen, um nament-
lich das Recht der Destinatäre auf 
Leistungen durch die Stiftung abzu-
sichern (so Reimann, ZEV 2011, 609). 
So wichtig eine Art Aufsicht über 
die Stiftungsorgane im Einzelfall sein 
kann, so erscheint doch das Amt des 
Dauertestamentsvollstreckers dazu 
nicht geeignet zu sein. Auch wenn 
eine höchstrichterliche Klärung der 

Frage aussteht, so sollte sich die Pra-
xis mit Blick auf die Judikatur des 
OLG Frankfurt und die überwiegende 
Auffassung der Kommentarliteratur 
darauf einstellen, dass eine Dauertes-
tamentsvollstreckung am Stiftungs-
vermögen überwiegend als nicht 
zulässig angesehen wird.

Vom OLG Frankfurt kaum themati-
siert, aber nicht weniger spannend ist 
die Frage, ob eine Stiftung überhaupt 
anerkennungsfähig sein kann, wenn 
ihr Vermögen nießbrauchsbelastet ist. 
Das OLG meint nur recht lapidar, die 
Rechtsfähigkeit der Stiftung stoße auf 
Bedenken, weil sie „nach der Anord-
nung des Testaments keine effek-
tive Vermögensausstattung erhalten 
hätte, da das Besitz- und Nutzungs-
recht vollständig den Nießbrauchern 
zugestanden hätte“. Diese Aussage 
ist nur dann zutreffend, wenn die 
Stiftung über keinerlei sonstige Mit-
tel verfügen sollte, um ihr laufendes 
Stiftungsgeschäft zu betreiben. Beim 
Quotenvermächtnis ist das aber nicht 
notwendig der Fall, da dem Bedachten 
lediglich ein Bruchteil (Quote oder 
Prozentsatz) von dem Barerlös des 
nach Abzug der Nachlassverbindlich-
keiten verbleibenden Nachlassrestes 
vermacht ist (Lange, Erbrecht, 2011, 
Kap. 6 Rn. 109). Zudem ist ggf. durch 
Auslegung zu ermitteln, wie der Erb-
lasserwille in einer solchen Konstella-
tion lautet. Dennoch sollte die Praxis in 
diesem Punkt Zurückhaltung üben, da 
die Folgen der Rechtsauffassung des 
OLG Frankfurt sehr problematisch sein 
können. Ist die Auflösung des Nieß-
brauchs nicht wie hier möglich, droht 
die Zurückstellung der Anerkennung 
bis zur Beendigung des Nießbrauchs. 
Dies kann zu jahrelangen Schwebezu-
ständen führen, etwa wenn der Nieß-
brauch auf Lebzeiten des Berechtigten 
angeordnet worden ist. 
Die Entscheidung verdeutlicht ein-
mal mehr, dass im Falle der Errich-
tung einer Stiftung von Todes wegen 
größtmögliche Sorgfalt an den Tag 
gelegt werden muss, zumal wenn sie 
mit weiteren erbrechtlichen Elemen-
ten (Quotennießbrauch, Testaments-
vollstreckung) verbunden wird.

Quicklink: uw120202
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Steuerrecht

Beschluss des BFH betreffend die Prüfung der  
Verfassungsmäßigkeit des seit dem 01.01.2009  
gültigen neuen Erbschaftsteuergesetzes 
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

BFH, Beschluss vom 05.10.2011 – 
II R 9/11

ErbStG § 19 Abs. 1 in Verbin-
dung mit §§ 13a und 13b; GG 
Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 

Im Streitfall geht es um die Fra-
gen,

ob die auf Steuerentstehungs-1. 
zeitpunkte im Jahre 2009 
beschränkte Gleichstellung von 
Personen der Steuerklasse II und 
III verfassungsgemäß ist und 
ob § 19 Abs. 1 in Verbindung 2. 
mit §§ 13a und 13b ErbStG des-
halb gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz verstößt, weil 
die §§ 13a und 13b ErbStG es 
ermöglichen, durch bloße Wahl 
bestimmter Gestaltungen die 
Steuerfreiheit des Erwerbs von 
Vermögen gleich welcher Art 
und unabhängig von dessen 
Zusammensetzung und Bedeu-
tung für das Gemeinwohl zu 
erreichen.

Das BMF wird aufgefordert, dem 
Verfahren beizutreten.

Keywords
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz; 
Verfassungswidrigkeit

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Wieder einmal kommt das Erbschaft-
steuergesetz auf den verfassungs-
rechtlichen Prüfstand. Es liegen zwar 
zwischenzeitlich drei Verfahren von 
Finanzgerichten vor, die die gegen das 
neu gefasste Erbschaftsteuergesetz 
vorgebrachten Bedenken zurückwei-
sen (siehe im Einzelnen die Nachweise 
bei Wachter, DStR 2011, S. 2331 ff.). 
Zwei Verfahren vor dem Finanzgericht 

München und dem Finanzgericht Köln 
haben allerdings lediglich Anträge 
auf Aussetzung der Vollziehung zum 
Gegenstand, die Entscheidung in 
der Hauptsache stehen bei diesen 
Verfahren noch aus. Der BFH knüpft 
nun mit seinen Bedenken gegen die 
Verfassungsmäßigkeit des neuen Erb-
schaftsteuergesetzes an das Urteil des 
Finanzgerichts Düsseldorf an, das das 
Begehren des Steuerpflichtigen nach 
einer günstigeren Besteuerung in der 
Steuerklasse II abgelehnt hatte. 

Die praktische Bedeutung dieses 
BFH-Beschlusses liegt darin, dass das 
Gericht die grundsätzliche Fragestel-
lung aufwirft, ob die neuen Verscho-
nungsregelungen für unternehmeri-
sches Vermögen (§§ 13a, 13b und 
19a ErbStG) verfassungswidrig sind, 
weil es diese Vorschriften ermögli-
chen, durch geeignete Gestaltungen 
Erbschaftsteuer zu vermeiden, ohne 
dass es dabei auf eine Gemeinwohl-
verpflichtung und Gemeinwohlbin-
dung des erworbenen Vermögens 
ankommt. Der BFH setzt sich sehr 
anschaulich mit bestimmten Gestal-
tungsüberlegungen auseinander, 
die in der Beratungspraxis entwi-
ckelt wurden, um erbschaftsteuer-
liche Verschonungsregelungen in 
Anspruch nehmen zu können. Hierzu 
gehört beispielsweise die gewerblich 
geprägte Festgeld-GmbH & Co. KG, 
die sogenannte „Cash-GmbH“, die 
Begründung einer Forderungs-GmbH 
oder aber bestimmte Betriebsaufspal-
tungskonstellationen. In all diesen 
Fällen kann es gelingen, Vermögen 
ohne das Eingreifen der Lohnsum-
menregelung in die nächste Genera-
tion zu übertragen. 

Der Beschluss macht deutlich, dass 
die gesamten Verschonungsrege-

lungen und die damit verbundenen 
Abgrenzungsprobleme eine Gefahr 
für die Anerkennung der Verfassungs-
mäßigkeit des neuen Erbschaftsteuer-
gesetzes darstellen. Der BFH hat das 
BMF aufgefordert, dem Verfahren 
beizutreten. Es ist zu erwarten, dass 
der BFH das Verfahren dann wohl 
aussetzen und die Frage der Verfas-
sungsmäßigkeit erneut dem Bundes-
verfassungsgericht vorlegen wird.

Ob das Bundesverfassungsgericht sich 
dann in diesem Fall tatsächlich mit den 
Verschonungsregelungen für unter-
nehmerisches Vermögen auseinander-
setzen wird, bleibt abzuwarten. 

Die vom BFH aufgeworfenen Fra-
gen könnten aber als willkommener 
Anlass in der Politik genommen wer-
den, die derzeitigen erbschaftsteuer-
lichen Vergünstigungen für Betriebs-
vermögen und die Voraussetzungen 
für deren Inanspruchnahme deutlich 
zu verschärfen. Dies gilt umso mehr 
vor dem Hintergrund der Staatsschul-
denkrise. 

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung der Vorinstanz 
(Finanzgericht Düsseldorf) sowie dem 
BFH-Beschluss lag folgender Sachver-
halt zu Grunde:

Ein Neffe war zu einem Viertel Mit-
erbe des im Januar 2009 verstorbe-
nen Onkels. Der Nachlass setzte sich 
aus Guthaben bei Kreditinstituten 
und einem Steuererstattungsan-
spruchs zusammen und belief sich 
auf 51.266,– . Unter Berücksichti-
gung eines persönlichen Freibetrags 
von 20.000,–  setzte das Finanz-
amt Erbschaftsteuer in Höhe von 
9.360,–  fest, basierend auf dem 
in der Steuerklasse II vorgesehenen 
Steuersatz von damals noch 30 %. 
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Der Neffe begehrte die Herabsetzung 
der Steuer auf 4.680,–  und machte 
geltend, dass mit dem Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz vom 22.12.2009 
der Steuersatz für die Steuerklasse 
II in seinem Fall auf 15 % reduziert 
wurde, allerdings nicht rückwirkend 
zum 01.01.2009, sondern erst für die 
Steuer, die nach dem 31.12.2009 ent-
steht. Gegen die Gleichstellung von 
Personen in der Steuerklasse II und III 
beim Steuersatz im Veranlagungszeit-
raum 2009 äußerte der Kläger verfas-
sungsrechtliche Bedenken und wollte 
die ab 2010 gültige Besserstellung der 
Steuerklasse II bereits für sich geltend 
machen. Das Finanzgericht Düsseldorf 
hat seine Klage abgewiesen und ent-
schieden, dass es verfassungsrechtlich 
nicht geboten sei, Personen in der 
Steuerklasse II erbschaftsteuerlich 
besser zu behandeln als Personen in 
der Steuerklasse III.
Gegen diese Entscheidung hat 
sodann der Kläger Revision beim Bun-
desfinanzhof eingelegt, die zu dem 
Beschluss des BFH vom 05.10.2011 
geführt hat. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der BFH hat in seinem Beschluss vom 
05.10.2011 keine Entscheidung in 
der Sache getroffen. Vielmehr hat er 
das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) aufgefordert, dem Verfahren 
beizutreten. 
Der BFH setzt sich in seinem Beschluss 
mit der eigentlichen Frage, ob denn 
im Jahr 2009 eine Gleichstellung von 
Personen der Steuerklasse II und III 
verfassungsrechtlich bedenklich sein 
sollte, nur in einem kurzen Absatz 
seines Beschlusses auseinander. Dabei 
verweist er auf umfangreiche Schrift-
tumsnachweise, in denen solche ver-
fassungsrechtlichen Bedanken geäu-
ßert wurden. 
Sodann nutzt der BFH aber die Mög-
lichkeit, auf verschiedenste, Eingangs 
bereits kurz beschriebene Gestal-
tungsmöglichkeiten hinzuweisen, die 
Verschonungsregelungen des neuen 
Erbschaftsteuergesetzes auch für sol-
ches Vermögen zu nutzen, das nicht 
den vom Bundesverfassungsgericht 

in seinem Beschluss vom 07.11.2006 
zum alten Erbschaftsteuergesetz defi-
nierten Anforderungen für die Inan-
spruchnahme von Steuerentlastungen 
genügt. 

Hierzu gehört aus der Sicht des BFH 
die Inanspruchnahme erbschaftsteu-
erlicher Begünstigungen bei gewerb-
lich geprägten Personengesellschaf-
ten (z.B. bei einer GmbH & Co. KG). 
Beispielsweise wird vom BFH auf die 
Möglichkeit hingewiesen, einen Anteil 
an einer gewerblich geprägten Perso-
nengesellschaft, deren Betriebsvermö-
gen aus 100 Mio.  Festgeldguthaben 
besteht, nach Maßgabe des § 13a 
Abs. 8 ErbStG erbschaftsteuerfrei 
in die nächste Generation zu über-
tragen, ohne dass dieses Vermögen 
einer besonderen Gemeinwohlbin-
dung oder Gemeinwohlverpflichtung 
unterliegt. In diesem Zusammenhang 
weist der BFH darauf hin, dass die vom 
Gesetz definierten Anforderungen an 
die Entwicklung der Lohnsumme in 
einem solchen Fall keine Rolle spielen, 
da derartige gewerblich geprägten 
Personengesellschaften regelmäßig 
nicht mehr als 20 Beschäftigte haben 
und somit nicht unter die Lohnsum-
menregelung fallen (vgl. § 13a Abs. 1 
Satz 4 ErbStG). Gleiches gilt auch für 
den Fall, dass solches Festgeld in einer 
GmbH gehalten wird. In der Bera-
tungspraxis werden solche Modelle 
auch als sogenannte „Cash-GmbH“ 
bezeichnet. Eine weitere Gestaltungs-
möglichkeit, die Lohnsummenrege-
lung zu unterlaufen, sieht der BFH 
darin, dass das wesentliche Vermögen 
eines Unternehmens in einer Besitzge-
sellschaft konzentriert wird, die nicht 
mehr als 20 Beschäftigte hat, wäh-
rend die Betriebsgesellschaft durch 
Schulden belastet wird und so einen 
nur geringen Steuerwert aufweist. 
Der Entwicklung der Lohnsumme in 
der Betriebsgesellschaft kommt auf 
Grund von deren geringen erbschaft-
steuerlichen Wert in diesem Fall keine 
besondere Bedeutung zu. 

Im Zuge des vom BFH geforderten 
Beitritts des Bundesministeriums der 
Finanzen wird dieses um Mitteilung 
gebeten, ob und ggf. welche prak-

tischen Erfahrungen es im Besteue-
rungsverfahren oder bei Anträgen 
auf verbindliche Auskunft zu den 
aufgezeigten Gestaltungsmöglichkei-
ten bisher gibt. 

Bei der weiteren Diskussion von 
Gestaltungsmöglichkeiten sollte aber 
auch Berücksichtigung finden, dass es 
trotz aller Verschonungsregelungen 
Fälle gibt, die nicht unter die Ver-
günstigungsnormen fallen, z.B. eine 
Beteiligung an Kapitalgesellschaf-
ten von 25 % oder weniger. Auch 
so mancher Immobilieneigentümer 
wird sich zu Recht fragen, warum ein 
Bestand von 100 oder 200 Wohnein-
heiten nicht ausreichend sein soll, um 
erbschaftsteuerliche Begünstigungen 
in Anspruch nehmen zu können. 

Daher gilt es die weitere Diskussion 
in diesem Verfahren aufmerksam zu 
verfolgen. Vor dem Hintergrund der 
derzeit vorhandenen Verschonungs-
regelungen sollte deren Inanspruch-
nahme konsequent genutzt werden. 
Angesichts der Staatsschuldenkrise 
und der in verschiedensten Partei-
programmen erhobenen Forderung 
nach einer drastischen Reduzierung 
der Begünstigungen für Betriebsver-
mögen bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer ist mit einer Abschaffung 
dieser Steuer nicht zu rechnen.

Allerdings sollte angesichts der unsi-
cheren Rechtslage geprüft werden, ob 
in Schenkungsverträgen eine Steuer-
klausel aufgenommen wird, die den 
Fall regelt, dass das geltende Erbschaft-
steuergesetz für verfassungswidrig 
erklärt wird. Es besteht sodann unter 
Hinweise auf § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 
die Möglichkeit, bei Ausübung des 
Rückforderungsrechts die festgesetzte 
Steuer rückwirkend zum Erlöschen 
zu bringen. Dies wäre für den Fall 
interessant, dass das Erbschaftsteu-
ergesetz dieses Mal rückwirkend für 
verfassungswidrig erklärt würde und 
somit bis zu einer den Anforderungen 
des Verfassungsrechts genügenden 
Neufassung des Erbschaftsteuerge-
setzes quasi eine erbschaftsteuerfreie 
Zeit gegeben sein könnte.

Quicklink: uw120203



Der kostenlose Newsletter betrifft-unternehmen
bietet Ihnen monatlich hilfreiche Informationen zum
Unternehmens- und Wirtschaftsrecht aus den Rubriken:

 Nachrichten 

 Fachbeiträge

 Zahlen des Monats

 Aktuelle Frage

 Termine und Veranstaltungen

Newsletter betrifft-unternehmen

Recht vielseitig!

Unternehmen und Wirtschaft

Besuchen Sie uns unter 
betrifft-unternehmen.de
und melden Sie sich noch 
heute für unseren kostenlosen 
Newsletter an!

Ihr Portal für Unternehmensdaten und Wirtschaftsrecht 

www.betrifft-unternehmen.de

Wir fassen für Sie das Wesentliche zusammen und bieten Ihnen profes-
sionelle Lösungen in allen Medienformen für Unternehmensleiter und 
Berater. Das Portal für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht bietet Ihnen:

Aktuelle Nachrichten, Zahlen des Monats, 

eine Infothek mit relevanten Fachbeiträgen, Interviews,
Arbeitshilfen und Webcasts

wichtige Termine und Veranstaltungen

einen interessanten Newsletter

Besuchen Sie w w.betrifft-unternehmen.de
und nutzen Sie unser vielseitiges Angebot!

Recht
vielseitig!
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Jetzt Probeexemplar anfordern unter
www.betrifft-unternehmen.de/BOARD


