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Editorial

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Rechtsanwalt

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

das Superwahljahr 2013 wirft seinen 
Schatten voraus. Die Niedersachsen 
haben den Reigen am 20. Januar 
eröffnet, die Urnengänge in Bayern 
am 15. September und schließlich im 
Herbst im Bund werden dem Land 
einen Dauerwahlkampf bescheren, 
der den Blick von Politik und Medien 
auf die personelle Auseinanderset-
zung der Spitzenkandidaten lenken 
wird. Inhaltliche Themen – jenseits 
von Euro-Krise und Energiewende – 
werden vermutlich nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Das ist schade, 
denn offene Baustellen hat die Politik 
genug, zum Beispiel in Sachen Büro-
kratieabbau. 

Werden Familienunternehmer nach 
den dringend notwendigen wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen 
gefragt, so werden neben dem The-
menbereich „Arbeitsmarktregulie-
rung“ und dem „Dauerbrenner“, der 
berechtigten Forderung, ein einheit-
liches und verlässliches Steuersys-
tem zu implementieren, vor allem 
die Notwendigkeit des Bürokratie-
abbaus genannt. Dies belegen ver-
schiedene empirische Studien bzw. 
Umfragen bei Familienunternehmern. 
Das verwundert nicht, zeigen doch 
andere Studien, beispielsweise vom 
Institut für Mittelstandsforschung, 
dass die durch unternehmensinterne 
und -externe Bürokratiebearbeitung 
bei den Unternehmen entstandenen 
Kosten in der Zeit von Mitte der 90-er-
Jahren bis Mitte des letzten Jahrzehnts 
deutlich gestiegen sind. So haben sich 
etwa die Kosten je Beschäftigten in 
Familienunternehmen mit mehr als 
500 Arbeitnehmern, die für Bürokra-
tiebearbeitung aufzuwenden sind, 
vom Jahr 1994 bis zum Jahr 2003 
mehr als verdoppelt. Bereits 2007 
hatte sich die Regierung von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel im Rahmen 
eines Entlastungsprogramms deswe-
gen das Ziel gesetzt, die Kosten für 

Bürokratieabbau

Betriebe und Verbraucher durch staat-
liche Melde- und Berichtspflichten 
signifikant zu senken. Schätzungen 
gehen von einer jährlichen Belastung 
der deutschen Wirtschaft von rund 
50 Mrd.  aus – allein durch Aus-
kunfts- und Informationspflichten im 
deutschen Bundesrecht, Europa und 
die Länder außen vor gelassen. Das 
Erreichen des Abbaus der Bürokratie-
kosten um 25 % sollte hier für eine 
deutliche Entspannung sorgen. 

Noch im Herbst 2012 hatte die Bun-
deskanzlerin auf dem Unternehmer-
tag des Außenwirtschaftsverbandes 
optimistisch verkündet, dass das 
25-Prozent-Ziel in 2012 zu erreichen 
sei. Umso bedauernswerter ist es nun, 
dass Fachleute des Bundeskanzler-
amts zum Jahresende 2012 einräu-
men mussten, dass die Umsetzung 
des Arbeitsplans nur langsam voran 
kommt. Die Zahlen lassen das Bild 
noch dramatischer erscheinen: So ist 
nicht nur das 25-Prozent-Ziel noch 
nicht erreicht, im Vergleich zum Vor-
jahr sind im Jahr 2012 die Bürokra-
tiekosten sogar wieder gestiegen. 
Damit war das Jahr 2012 ein Jahr 
des Bürokratieaufbaus anstatt zum 
Reduzierungsziel beizutragen. Und 
weiteres bürokratisches Unheil droht: 
Im Jahr 2013 ist durch bereits abseh-
bare Mehrbelastungen in Höhe von 
1,1 Mrd.  ebenfalls mit Bürokratie-
auf- anstatt mit -abbau zu rechnen. 
Eine Ursache ist in dem Scheitern des 
neuen Jahressteuergesetzes im Bun-
desrat zu sehen. Damit bleiben auch 
die alten Fristen für die Aufbewah-
rung von Rechnungen und Belegen 
von bis zu zehn Jahren bestehen. 
Nach der ursprünglichen Planung 
sollten die Fristen schrittweise auf 
sieben Jahre verkürzt werden, was 
ein geschätztes Einsparpotenzial von 
2,5 Mrd.  bedeutet hätte. 

Dass selbst kleine Schritte hin zu 
einem echten Bürokratieabbau poli-
tischen Grabenkämpfen in der Vor-
wahlkampfzeit zum Opfer fallen, 

ist betrüblich und zeigt, wie wenig 
Gewicht die Realpolitik – jenseits 
von Sonntagsreden – diesem so 
wichtigen Belang familiengeführter 
Unternehmen beimisst. Der Politik 
muss bewusst werden, dass eine 
schlanke Bürokratie, die sich auf 
das Wesentliche beschränkt, statt 
zum Selbstzweck zu verkommen, 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen auf dem internationa-
len Markt ist. 

Mit der Deregulierung auf der natio-
nalen Ebene ist es aber nicht getan. 
Auch Europa muss seine Hausauf-
gaben machen. Der Beauftragte der 
Europäischen Union in Sachen Büro-
kratieabbau, der ehemalige bayrische 
Ministerpräsident Edmund Stoiber, 
verfolgt das Ziel, die Bürokratiekosten 
auf europäischer Ebene um 41 Mrd.  
zu senken. Mit Kürzungsbeschlüssen 
über rund 30 Mrd.  sind die Ins-
titutionen der EU auf einem guten 
Weg – es sei denn neu hinzukom-
mende Belastungen überwiegen die 
Entlastungsbeschlüsse und führen 
damit doch wieder zu einem Büro-
kratieaufbau.
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INHALT 

I. Organisation als Erfolgsfaktor

II. Erfolgsfaktoren der Organisati-
onsgestaltung in Familienunter-
nehmen

III. Allgemeine Organisationsgrund-
sätze

IV. Felder der Organisationsgestal-
tung in Familienunternehmen

 a.  Die Unternehmens- 
 organisation strategie- 
 fokussierter formen

 b.  Die Familie koordinieren

 c.  Das Governancesystem  
 familiengerecht gestalten

V.  Fazit

Keywords 
Ablauforganisation; Aufgaben- 
organisation; Governance; Strategie- 
orientierung; 3-Dimensionen-Modell

schaffen und „zum Laufen zu brin-
gen“. Wir unterscheiden:

Aufgabenorganisation als 
hierarchische Ordnung zur 
Festlegung von Rechten und 
Pflichten auf Dauer.

Ablauforganisation (Prozesse) 
als die zeitliche, personelle 
und räumliche Festlegung von 
Abläufen.

Beide Dimensionen der Organisa-
tion müssen miteinander koordiniert 
werden, damit die Organisation als 
Vehikel der Führung ihre Funktionen 
erfüllen kann.

II. Erfolgsfaktoren  
 der Organisations- 
 gestaltung in Familien- 
 unternehmen

Familienunternehmen sind in jeder 
Beziehung sehr unterschiedlich. Eine 
„one fits all“-Organisationsgestaltung 
würde hier absolut kontraproduktiv 
sein und der Individualität von Fami-
lien und ihren Strategien nicht Rech-
nung tragen. Wichtig ist deshalb, die 
wesentlichen Einflussfaktoren und die 
Organisationsgestaltung zu kennen 
und für sie eine „maßgeschneiderte“ 
Lösung zu konzipieren. Diese sollen 
allerdings auf Prinzipien basieren, 
die Allgemeingültigkeit haben, d.h. 
für alle Familienunternehmen – und 
darüber hinaus – gelten.

Die Leitlinie für jede Organisation 
ist die berühmte Maxime „Structure 
follows Strategy“. Das heißt, die 

I. Organisation als  
 Erfolgsfaktor

Als ein wesentlicher Einflussfaktor für 
den Erfolg von Familienunternehmen 
wird die Organisationsgestaltung her-
vorgehoben. Bei Hermann Simon wird 
die Maxime „schlank organisieren“ als 
ein wesentlicher Schlüsselfaktor bei 
den „Hidden Champions“ genannt. 
„Hidden Champions kommen oft mit 
erstaunlich wenig Organisation aus“, 
schreibt er.1 

Dies ist sicher eine etwas paradoxe – 
aber in sich doch stimmige – Aussage: 
Organisation ist in Familienunterneh-
men erfolgskritisch; aber je weniger, 
je schlanker, umso besser. Anders 
herum ist der Sachverhalt sogar ein-
leuchtend: Eine zu komplexe, schwer-
fällige Organisation ist erfolgshem-
mend. Das Ziel dieses Beitrags ist, die 
wesentlichen Gestaltungsmerkmale 
der Organisation und die Einflussfak-
toren der Organisationsgestaltung in 
Familienunternehmen herauszuarbei-
ten. Das Prinzip „schlanke Organisa-
tion“ soll dabei ein Kompass sein. 

Wovon sprechen wir? Bücher über 
Aufgaben, Begriff und Merkmale der 
Organisation füllen Bibliotheken.2 

Wir wollen hier vereinfacht unter 
Organisation die Struktur und die 
Prozesse verstehen, die man benötigt, 
um seine Ziele zu erreichen. Organi-
sation heißt damit, eine Ordnung zu 

1 Vgl. Simon, H. (2012). Hidden Champions – Auf-
bruch nach Globalia, 2012, S. 354 ff.
2 Vgl. z.B. Kieser, A., Walgenbach, P. (2003). Or-
gansation, 4. Aufl., Frese, E. (2005). Grundlagen der 
Organisation, 9. Aufl.

Wie organisiere ich ein  
Familienunternehmen heute?

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, geschäftsführender Gesellschafter der IPRI – International Performance 
Research Institute GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender der Horváth AG

Alle Organisationsdimensionen in einem Familienunternehmen sind an 
der Familienstrategie auszurichten. Der folgende Beitrag beschreibt sys-
tematisch, welche Aspekte hierbei zu beachten sind. 

Organisationsgestaltung soll an der 
Strategie des Unternehmers bzw. des 
Unternehmens ausgerichtet werden. 
So verlangt eine Einproduktstrategie 
andere Strukturen und Prozesse als 
eine Diversifikationsstrategie.

In Familienunternehmen sind drei 
Dimensionen für die Struktur- und 
Prozessgestaltung maßgeblich. Das 
von May auf Basis von Vorarbeiten in 
der Literatur entwickelte „3-Dimen-
sionen-Modell“ liefert eine gute 
Grundlage für die Systematisierung 
der organisatorischen Fragestellungen 
(vgl. Abbildung 1 auf S. 4).3

3 Vgl. May, P. (2012). Erfolgsmodell Familienunter-
nehmen – Das Strategiebuch, 2012, S. 177 ff.
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Die Unternehmensstruktur cha-
rakterisiert die Markt- und Wett-
bewerbspositionierung des Fami-
lienunternehmens.4

Die Inhaberstruktur beschreibt 
die Anzahl der Familienmitglieder 
und deren Zusammenwirken.

Die Governance-Struktur gibt die 
Art der Einfl ussnahme der Familie 
auf die Führung des Unterneh-
mens wieder.

Die organisatorischen Regelungen 
sind z.T. gesetzlich (z.B. GmbHG) 
und/oder z.T. vertraglich (z.B. Gesell-
schaftsvertrag) festgeschrieben.

III. Allgemeine Organisa-
 tionsgrundsätze

Will man für Familienunternehmen – 
mit dem Fokus auf das Unternehmen 
– allgemeine Organisationsgrundsätze 
formulieren, so sind vier generelle 
Aspekte in Betracht zu ziehen:

Die Volatilität des Umfel-
des nimmt rapide zu. Man 
betrachte nur die Schwan-
kungen bestimmter Rohstoff-
preise! Mittelständische Unter-
nehmer sind durch solche 
Risiken besonders gefährdet.

Die Komplexität nimmt insbe-
sondere durch die Globalisie-

4 Vgl. May, P. (2012), S. 180

rung auch in mittelständischen 
Familienunternehmen stark zu. 
Hinzu kommt die Zunahme 
von gesetzlichen Regelungen 
in vielen Bereichen der Wert-
schöpfungskette.

Die Informationstechnologie 
durchdringt alle Bereiche der 
Unternehmen.

Die Vernetzung der Wert-
schöpfung mit anderen Un -
ternehmen wächst. Viele For-
men der Kooperation in allen 
Funktionsbereichen sind zu 
beobachten. 

Die nun zu nennenden Organisati-
onsgrundsätze erhalten dadurch ein 
besonderes Gewicht.5

Ausgangspunkt ist die Strate-
gie. An der Strategie der Fami-
lie bzw. des Unternehmens ist 
die Gestaltung der Organisa-
tion insgesamt auszurichten. 
Eine Globalisierungsstrategie 
erfordert z.B. andere Organi-
sationsformen als eine lokale 
Ausrichtung.

Prozessorganisation schafft 
Kundennähe. Durch eine Pro-
zessorganisation lassen sich 
moderne Informationstech-

5 Vgl. dazu Beispiele bei Simon, H. (2012). Hid-
den Champions – Aufbruch nach Globalia, 2012, 
S. 354 ff.

nologien effi zient nutzen. Pro-
zessorganisation anstelle funk-
tionaler Hierarchien bewirkt 
eine konsequente Kundenori-
entierung.

Dezentralisierung macht fl exi-
bel. Eine rechtzeitige Dezen-
tralisierung lässt die flexible 
marktnahe Steuerung sicher-
stellen, die angesichts der Glo-
balisierung bei neuen Geschäf-
ten Kundennähe schafft.

Vorbereitet sein auf das Uner-
wartete. Die Strukturen und 
Prozesse dürfen nicht „Schön-
wetter-Regelungen“ sein. Die 
Volatilität erfordert schnelle 
Reaktionen („Resilienz“), die 
durch kurze Entscheidungs-
wege und frühzeitige Infor-
mationen gekennzeichnet sein 
müssen.6

Vielseitige Mitarbeiter schaf-
fen Flexibilität. In Familienun-
ternehmen sollten Mitarbei-
ter nach Möglichkeit vielseitig 
sein. Ihre „Multifunktionalität“ 
ist entscheidend für die Flexibi-
lität der Organisation.

Motivation statt Detailvor-
schriften. Die Motivation der 
Mitarbeiter ersetzt komplizierte 
organisatorische Regelungen. 
Fluktuation und Krankenstand 
in Familienunternehmen mit 
von der Firmenstrategie inspi-
rierten Mitarbeitern ist sicher-
lich niedriger als anderswo. 

IV. Felder der Organisa-
 tionsgestaltung in 
 Familienunternehmen

Wie eben ausgeführt, ist das 3-Dimen-
sionen-Modell ein guter Ausgangs-
punkt für die Organisationsgestal-
tung in Familienunternehmen. Im 
Folgenden wollen wir deshalb die 
wesentlichen Organisationsaspekte 

6 Vgl. Kachaner, N., Stalk, G., Bloch, A. (2012). 
What you can learn from family Business, in: Harvard 
Business Review 90 (2012), November, S. 102–106

Family Investment Office
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Diversifiziertes Familienunternehmen

Vettern-
konsortium

Geschwister-
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Abb. 1: Das 3-Dimensionen-Modell im Überblick4
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dimensionsbezogener behandeln. 
Sie dürfen allerdings nicht isoliert 
gesehen werden. Ihre Ausrichtung an 
der konkreten Familiensituation und 
an der Strategie der Familie muss der 
Kompass zur integrierten Gestaltung 
sein.

a. Die Unternehmensorganisa-
 tion strategiefokussierter 
 formen

Unternehmen in der Startphase 
bzw. kleinere Familienunternehmen 
sind meistens Einprodukt-Einmarkt-
Unternehmen. Ein solch fokussiertes 
Geschäft erlaubt eine sehr einfache 
hierarchische Organisationform (vgl. 
Abbildung 2). Die funktionale Orga-
nisation nach den klassischen Funktio-
nen strukturiert wie z.B. Beschaffung, 
Produktion, Vertrieb unterstützt durch 
eine schlanke Verwaltung (Finanzen, 
Rechnungswesen, Personal, IT) ist in 
solchen Fällen adäquat. An der Spitze 
des Unternehmens stehen dann in 
der Regel ein „Kaufmann“ und ein 
„Techniker“.

einer Matrixorganisation o.Ä. (vgl. 
Abbildung 3).7

Die Marktbearbeitung soll vor Ort 
erfolgen. Dies führt bei erfolgreichen 
Unternehmen zu einer rechtzeitigen 
Dezentralisation in der Gestalt von 
regionalen Gesellschaften. „Wenn 
man bereit ist, konsequent zu dezen-
tralisieren, lassen sich die Stärken 
der Fokussierung trotz komplexerer 
Geschäfte erhalten.“8

Für Kundennähe sind nicht funktio-
nale oder divisionale „Organisations-
kästchen“ sondern kundenzentrierte 
Prozesse ausschlaggebend. Erfolgrei-
che Familienunternehmen haben in 
der Regel eine effi ziente Prozessorga-

7 Vgl. Simon, H. (2012). Hidden Champions – Auf-
bruch nach Globalia, 2012, S. 359 ff.
8 Vgl. Simon, H. (2012). Hidden Champions – Auf-
bruch nach Globalia, 2012, S. 365

nisation, die die klassische Organisati-
onshierarchie abschwächt bzw. sogar 
ersetzt (vgl. Abbildung 4).

Für divisionalisierte bzw. für dezentral 
organisierte Unternehmen ist meis-
tens als koordinierendes und steu-
erndes einheitliches Leitungsorgan 
eine Holding vorgesehen. Gerade 
für Familienunternehmen werden in 
einer solchen Einheit Familieninte-
ressen gebündelt und auch Gover-
nance praktiziert. Eine Finanz-Holding 
steuert die Beteiligungsunternehmen 
lediglich als Investitionsobjekte. Eine 
Management-Holding nimmt dage-
gen inhaltlichen Einfl uss auf die ope-
rative Führung der einzelnen Teilbe-
reiche. In der Praxis gibt es zahlreiche 
Zwischenstufen zwischen diesen 
Ex tremformen.

Eine im Organisationsgrad unterhalb 
der Holdingstruktur angesiedelte Form 

Abb. 2: Traditionelle Organisationshierarchie 
(funktional oder divisional)

Wachstum und Internationalisierung 
führen in der Regel zu einem Mehr-
produkt-Mehrmarkt-Unternehmen. 
Für diese Entwicklungsstufe eines 
Unternehmens ist die Divisionalisie-
rung die adäquate organisatorische 
Form. Nur auf diese Weise kann die 
für den Markterfolg notwendige Kun-
dennähe erreicht werden. „Hidden 
Champions“ – so der Befund von 
Simon – vermeiden komplexe Orga-
nisationsstrukturen in der Gestalt 

Abb. 3: Matrixorganisation
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der Bündelung von Familieninteressen 
ist das „Family Investment Office“.9 
Hier wird das Vermögen der Familie 
– ausgehend von einer Familienstrate-
gie – in verschiedene Kategorien von 
Investments von Direktbeteiligungen 
bis Aktien angelegt.

Die zentrale strategische Fragestellung 
bei der organisatorischen Gestaltung 
der unternehmerischen Aktivitäten 
der Familie lautet: Wie stark will man 
unternehmerisch gestaltend agieren 
bzw. wie stark soll Risikovermeidung 
und Risikoanstrengung im Vorder-
grund stehen?

b. Die Familie koordinieren

Am Beginn einer unternehmerischen 
Tätigkeit steht in der Regel als Grün-
der ein Alleinunternehmer. In die-
sem Fall gibt es naturgemäß keine 
besonderen organisatorischen Koor-
dinierungsnotwendigkeiten. Sobald 
jedoch mehrere Familienmitglieder 
involviert sind – etwa in der zweiten 
oder dritten Generation – erfordert die 
zunehmende Komplexität der Familie 
spezielle organisatorische Regelungen 
der Kommunikation und der Entschei-
dungsfindung. Wir können hier zwei 
Stufen unterscheiden:

Die Familienorganisation ist 
in die Unternehmensstruktur 
integriert.

Die Familie bildet außerhalb 
der unternehmerischen bzw. 
investierenden Aktivitäten eine 
eigenständige Organisation.

Bei eher „jüngeren“ Unternehmen ist 
die erste Variante vorherrschend: Die 
Organe des oder der Familienunter-
nehmen bilden Koordinations- bzw. 
Entscheidungsinstanz der Familie – 
z.B. ist ein Bei- oder Aufsichtsrat vor-
gesehen.

Bei „alten“, über Generationen 
gewachsener Familienunternehmen 
mit u.U. mehr als 100 Familienmit-

9 Vgl. May, P. (2012). Erfolgsmodell Familienunter-
nehmen – Das Strategiebuch, 2012, S. 192 ff.

Entscheidungen inklusive für 
deren Dokumentation (z.B. 
Geschäftsordnung des Vor-
standes, Investitionsrichtlinie 
usw.).

Ein internes Kontrollsystem 
z.B. in der Gestalt von Vier-
Augen-Prinzip, Unterschrifts-
regelungen usw.

Einrichtung einer internen 
Revision als unabhängiges 
Prüf- und Überwachungsor-
gan.

Es ist klar, dass durch solche Regelun-
gen die Einfachheit und Flexibilität als 
wesentliche Stärken eines Familienun-
ternehmens nicht gefährdet werden 
dürfen. Augenmaß ist gefordert!

Unternehmensextern hat ein Beirat 
oder Aufsichtsrat die Governanceauf-
gabe wahrzunehmen.

V. Fazit

Der Leitsatz „Structure follows Stra-
tegy“ gilt in Familienunternehmen 
mit einer besonderen Ausprägung. 
Ausgehend von der Familienstrategie 
sind organisatorische Regelungen im 
Sinne des 3-Dimensionen-Modells 
zu treffen. 

Es geht um drei Fragen, die es zu 
beantworten gilt:

Wie gestaltet man die Unter-
nehmensorganisation strate-
gieadäquat?

Wie organisiert man das Ver-
hältnis der Familienmitglieder 
zueinander?

Wie sichert man den Einfluss 
bzw. die Kontrolle der Familie 
auf das oder die Unterneh-
men?

Unerlässlich ist, organisatorische 
Regelungen in das Gesamtsystem von 
Rechten und Pflichten eingebettet zu 
gestalten. Dies ist der rechtliche Rah-
men für Strategie und Struktur.

glieder ist es erforderlich, eine eigene 
Familienorganisation zu bilden, die 
dann über spezielle entscheidungs-
berechtigte Personen die Familien-
strategie in die Unternehmen trans-
portiert.

Für beide Varianten ist es erfolgs-
kritisch, vertragliche Reglungen zu 
haben, die die Kommunikation und 
die Entscheidungsbefugnisse klar 
regeln. Insgesamt bestimmt die durch 
die Anzahl der beteiligten Familien-
mitglieder definierte Komplexität die 
Form der Familienorganisation.

c. Das Governancesystem  
 familiengerecht gestalten

Mit Governance ist die Einflussnahme 
bzw. Kontrolle der Familie auf die 
Führung des Familienunternehmens 
gemeint. Der entscheidende Gestal-
tungsfaktor ist der Identitätsgrad 
zwischen Inhaberschaft und Unter-
nehmensführung. Im inhaberge-
führten Familienunternehmen kann 
naturgemäß zwischen Familie und 
Unternehmen kein Interessenkon-
flikt auftreten. In allen anderen Fällen 
kann es Prinzipal-Agent-Konflikte 
geben, d.h. die Interessenidentität 
wird aufgebrochen. Schon im fami-
liengeführten Familienunternehmen 
muss keine Interessenidentität zwi-
schen den agierenden Familienmit-
gliedern bestehen. Diese Situation 
verschärft sich, wenn die Unterneh-
mensführung zum Teil oder gänzlich 
bei familienfremden Personen liegt. 
Eine weitere Steigerung besteht darin, 
dass sogar die Kontrolle zum Teil bei 
familienfremden Personen liegt.

Governance ist sowohl durch geeig-
nete Organe und Regelungen auf der 
Unternehmensebene als auch durch 
unternehmensexterne Organe und 
Regelungen herzustellen.

Unternehmensintern gibt es drei 
bewährte organisatorische Instru-
mente:

Klare Regeln für den Infor-
mationsfluss und für die 
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Meine Bank waren die Kunden 
FuS-Gespräch mit Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth

In dem nachfolgenden Beitrag wird mit der Adolf Würth GmbH & Co. KG 
ein überaus traditionsreiches Familienunternehmen vorgestellt, dem es 
gelungen ist, aus kleinsten Anfängen zu einem global player zu wachsen. 
Eingeleitet wird der Beitrag mit einem kurzen historischen Überblick und 
einem Überblick über die vielfältigen Vernetzungen und Aktivitäten des 
Unternehmens. Das Gespräch führte Dieter Berg.

1. Historie der Adolf Würth  
 GmbH & Co. KG

Im Jahre 1945 wurde die Firma Würth 
von Adolf Würth (1909–1954) in Kün-
zelsau gegründet. Hauptgeschäfts-
zweig war der Handel mit Schrauben. 
Nach dem Tod des Vaters übernahm 
Reinhold Würth 1954 im Alter von 19 
Jahren gemeinsam mit seiner Mutter 
Alma Würth die Schraubenhandlung, 
die damals noch aus lediglich zwei 
Personen bestand.

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist 
heute führender Spezialist im Handel 
mit Montage- und Befestigungsmate-
rial für die professionelle Anwendung. 
Sie ist das größte Einzelunternehmen 
der weltweit tätigen Würth-Gruppe. 
Das Unternehmen bietet ein Ver-
kaufsprogramm mit über 100.000 
Produkten höchster Qualität. Gleich-
zeitig baut die Adolf Würth GmbH 
& Co. KG ihr bundesweites Netz an 
Verkaufsniederlassungen kontinu-
ierlich aus. Anwenderorientierung, 
Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind 
für das Unternehmen maßgebend. 
Für sein Konzept einer modularen 
Systemlogistik, die ganz speziell auf 
einzelne Kundengruppen zugeschnit-
ten werden kann, wurde Würth mit 
dem Deutschen Logistik-Preis 2009 
der Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
ausgezeichnet. 

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG 
beschäftigt zurzeit deutschlandweit 
rund 6.000 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im 1. Halbjahr 2012 einen 
Umsatz von 703 Mio.  (einschließlich 
konzerninterner Umsätze).

Die heutige Würth-Gruppe beschäf-
tigt weltweit über 65.000 Menschen 
(Stand 2012). Im Ranking Top 500 der 
Tageszeitung „Die Welt“ belegte die 
Würth-Gruppe 2006 Platz 91 und ist 
damit eines der größten nicht-bör-
sennotierten Unternehmen Deutsch-
lands.

Reinhold Wür th zog s ich zum 
01.01.1994 aus der Geschäftsführung 
zurück und übernahm den Vorsitz 
des Würth-Beirates. Zum 01.03.2006 
übergab er dieses Amt an seine Toch-
ter Bettina Würth und ist seitdem 
Ehrenvorsitzender des Beirates und 
bleibt Vorsitzender des Stiftungsauf-
sichtsrats der Würth-Gruppe.

2. Unternehmensstruktur 

Neben dem deutschen Mutterun-
ternehmen Adolf Würth GmbH & 
Co. KG, Künzelsau zählen weltweit 
über 400 Gesellschaften in 86 Län-
dern zum Konzern, die in zwei Linien 
unterteilt sind:

die Würth-Linie (Gesellschaften 
mit dem Firmennamen Würth), 
z.B. unterteilt in die Divisionen 
Metall, Auto, Holz, Industrie und 
Bau 

Allied Companies (über 260 
Unternehmen) – zu einem Groß-
teil zugekaufte Unternehmen, 
die unter ihrem angestammten 
Namen operieren oder in eine 
andere Allied Company integriert 
wurden. Beispiele für Allied Com-
panies sind Unielektro (Eschborn), 
eiSos (Waldenburg) oder Pano-
rama Catering (Künzelsau). 

Tochterunternehmen  
(Auswahl) der Würth-Gruppe

Würth Industrie Service GmbH & 
Co. KG

Würth Leasing GmbH & Co. KG 

Waldenburger Versicherung AG 

Internationales Bankhaus  
Bodensee 

Würth Logistics Deutschland 
GmbH, Bremen

Würth Logistics AG, Chur 

ITensis AG: (Betreut die EDV der 
Würth-Gruppe und bietet ähn-
liche Dienstleistungen für Dritte 
an) 

Panorama Hotel- und Service 
GmbH (Hotels, Restaurants und 
Catering) 

Wagener & Simon WASI GmbH & 
Co. KG, Wuppertal 

Unielektro Fachgroßhandel 
GmbH & Co. KG 

FEGA & Schmitt Elektrogroßhan-
del GmbH 

REISSER Schraubentechnik 
GmbH, Ingelfingen 

Marbet Marion & Bettina Würth 
GmbH & Co. KG, eine Event-
agentur 

Reca Norm GmbH, Kupferzell 

IVT Installations- und Verbin-
dungstechnik GmbH & Co. KG 

Hahn & Kolb Werkzeuge GmbH, 
Stuttgart 

Normfest GmbH, Velbert 

Foto: Andreas Schmid
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Würth Interwerbung, Kissing 

Würth Elektronik Unternehmens-
gruppe, u.a. mit den größeren 
Teilunternehmen: 

Würth Elektronik eiSos GmbH 
& Co. KG, Waldenburg (elektro-
nische und elektromechanische 
Bauelemente) 

Würth Elektronik GmbH & Co. 
KG Circuit Board Technology, 
Niedernhall (Leiterplatten) 

Würth Elektronik ICS GmbH & 
Co. KG Intelligent Connecting 
Systems, Öhringen (elektronische 
Verbindungstechnik) 

SWG Schraubenwerk Gaisbach 
GmbH, Waldenburg 

CONMETALL GmbH & Co. KG, 
Celle 

Meister Werkzeuge GmbH, 
Wuppertal 

HSK Hamburger Schraubenkon-
tor GmbH, Hamburg 

Synfiber AS, Oslo NO 

FuS:
Herr Würth, die Würth-Gruppe hat 
im letzten Jahr fast 10 Mrd.  Umsatz 
erzielt und 66.000 Beschäftigte welt-
weit angestellt. Das ist eine höchst 
beeindruckende Entwicklung, wenn 
man bedenkt, dass Sie nach dem Krieg 
bei nahe Null angefangen haben. 
Führen Sie dieses enorme Wachstum 
auch darauf zurück, dass es sich um 
ein Familienunternehmen handelt 
und wie passt eine solche rasante Ent-
wicklung beim Familienunternehmen 
dazu, dass die Finanzierungskapazitä-
ten eher begrenzt sind?

Herr Prof. Würth:
Zunächst war natürlich auch Glück 
und Fortune dabei. Es war die Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg und das Land 
musste aufgebaut werden. Der Bedarf 
an Produkten, die wir anbieten, war 
unendlich und insofern war das nicht 
außergewöhnlich. Es war aber inso-
weit außergewöhnlich – ich meine, 
sonst wären alle Betriebe so groß 

geworden – als natürlich Mühe darin 
steckt, es steckt Fleiß darin, es steckt 
auch die Befähigung darin, gute Men-
schen, gute Manager, gute Kollegen 
zu finden. Ich habe immer gesagt, 
wichtig ist, dass ein Manager die rich-
tigen Leute zur richtigen Zeit auf den 
richtigen Platz bringt. Wenn er das 
kann, dann ist eigentlich alles gelöst. 
Dafür habe ich vielleicht ein bisschen 
Begabung, aber ich hatte auch Glück. 
Und im Jahr 2012 werden wir erstmals 
die 10 Mrd. -Umsatzmarke knacken, 
das ist dann schon eine ganz schöne 
Entwicklung, und wenn ich ehrlich 
bin, hätte ich mir als junger Kaufmann 
nie träumen lassen, dass das Unter-
nehmen einmal diese Größenordnung 
erreichen würde. Aber das ist nicht 
allein meine Leistung, das ist ganz ein-
deutig ein Teamwork. Nur, das nehme 
ich auch in Anspruch: Wenn ich nicht 
gewesen wäre, wäre es nicht so groß, 
also insofern ist das ein Geben und 
Nehmen gewesen. 

Zu Ihrer zweiten Frage, wie das mög-
lich war, das Unternehmen ohne 
fremde Einmischung aufzubauen: 
Einer meiner Grundsätze war immer, 
Wachstum ohne Gewinn ist tödlich. 
Das hat sich natürlich bewährt. Für 
mich stand immer fest und das war 
auch notwendig, meine Bank waren 
die Kunden. Hätte ich von den Kunden 
keine Aufträge und damit Deckungs-
beiträge und Gewinne bekommen, 
hätte mir niemand geholfen.

Und heute haben wir 40 % Eigen-
kapitalquote, also jetzt 3,2 Mrd.  
Eigenmittel in der Bilanz stehen. 
Die Bilanz ist öffentlich, weil wir am 
Kapitalmarkt tätig sind, das ist kein 
Geheimnis. Bei der genannten Zahl ist 
der bis Ende August 2012 erwartete 
Zuwachs schon berücksichtigt. Im 
letzten Jahr betrug der Kapitalzu-
wachs 269 Mio. , inzwischen sind 
weitere 200 Mio.  zugewachsen. 

Eine Besonderheit unserer Betriebs-
führung: Wir machen jeden Monat 
eine Art Weltbilanz. Über unser aus-
gefeiltes WIS (Würth-Information-
System) und TIS (Treasury-Informa-

tion-System) erstellen wir für jeden 
Monat eine konsolidierte Weltbilanz, 
auch die Liquidität wird weltweit ver-
folgt. Das Gesamtunternehmen ist 
also unter guter Kontrolle, obwohl 
wir vom Prinzip her eher dezentral 
arbeiten.

FuS: 
Ja, aber Sie haben sozusagen Frühin-
dikatoren eingebaut. 

Herr Prof. Würth:
Genau.

FuS:
Heute sind Sie der Vorsitzende des 
Stiftungsaufsichtsrats der Würth-
Gruppe. Haben Sie noch Einfluss auf 
das Unternehmen?

Herr Prof. Würth:
Ja, ich glaube schon: Wären wir eine 
Aktiengesellschaft, fühlte ich mich in 
der Aufgabe des Aktionärs und der 
Hauptversammlung, sodass ich auch 
heute noch grundsätzliche strate-
gische Großentscheidungen mitbe-
stimme. Wissen Sie, wenn man ein 
Unternehmen aufgebaut hat, macht 
einem natürlich niemand ein X für 
ein U vor. Ich kenne den Betrieb seit 
den ersten Tagen 1945. In diesen 
Wochen haben wir gerade bei drei 
Auslandsgesellschaften das 50-jäh-
rige Betriebsjubiläum gefeiert. Diese 
Gesellschaften habe ich selbst gegrün-
det: Für mich sind das bewegende 
Momente, nach 50 Jahren Jubiläen 
mit Betrieben feiern zu können, die 
ich selbst gegründet habe.

Natürlich melde ich mich auch einmal 
zu Wort, zum Beispiel mit dem in den 
letzten Wochen auch in der Öffent-
lichkeit besprochenen Brief von mir 
an die 3.000 Außendienstmitarbeiter 
der Würth KG. Das Echo vor allem 
in der wirtschaftsnahen Presse war 
überwiegend positiv mit dem Tenor: 
Eigentlich hat er ja recht. 

FuS:
Ihre Rolle als Stiftungsaufsichtsrats-
vorsitzender ist das eine, Ihre Tochter 
ist Vorsitzende des Beirats. Was ist 
ihre Rolle und ihr Einfluss im Unter-
nehmen?
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Herr Prof. Würth:
Meine Tochter Bettina leitet den Bei-
rat und ganz wichtig, sie leitet die drei 
Beiratssitzungen pro Jahr. In diesen 
großen Veranstaltungen, die hoch-
karätig mit Unternehmern und Bän-
kern besetzt sind, werden die großen 
Linien der Geschäftspolitik bestimmt. 
Nachhaltige Kommentierung ist, sie 
macht das ganz toll und ich freue 
mich darüber.
Gerade jetzt ist sie beispielsweise 
drei Tage in Nordamerika bei Würth 
USA gewesen. Grundsätzlich ist sie 
sehr aktiv in der Beaufsichtigung und 
Beratung der Konzernbetriebe. Auch 
sie mischt sich ein.
Das ist im Familienunternehmen ja 
das Schöne, dass wir nicht zuerst 
auf die Kästchen schauen und dem 
Organigramm folgen und sagen: „Ja, 
halt mal, das geht dich ja gar nichts 
an, das steht nicht in deiner Stellen-
beschreibung“, sondern wir arbeiten 
doch in einem Wir-Gefühl: Wir alle 
gemeinsam, Stiftungsaufsichtsrat, 
Beirat und die aktive Geschäftsleitung 
wollen den Konzern voranbringen 
und solange das Ganze eben von 
Vertrauen getragen ist und keiner 
die Sorge haben muss, es würde ihm 
irgendwas weggenommen an Kom-
petenz oder Macht, so lange ist das 
in Ordnung.

FuS:
Bei der Würth-Gruppe entspricht die 
Rolle des Beirats mehr oder weniger 
in etwa dem Aufsichtsrat bei einer 
Aktiengesellschaft?

Herr Prof. Würth:
Ja, genau so. In der Aktiengesellschaft 
wäre meine Tochter Bettina die Auf-
sichtsratsvorsitzende, ich wäre sozu-
sagen die Hauptversammlung.

FuS:
Und Ihre Tochter nimmt dann als Vor-
sitzende des Beirats eine Rolle ein wie 
ein Aufsichtsratsvorsitzender und ist 
im ständigen Kontakt mit der Füh-
rungsmannschaft und dem Manage-
ment des Konzerns?

Herr Prof. Würth:
Ja, natürlich. 

FuS:
Was hat Sie bewogen, Ihr Unterneh-
men in eine Stiftungskonstruktion 
einzubringen?

Was war für Sie ausschlaggebend?

Herr Prof. Würth:
Schon im Alter von 40 Jahren habe ich 
mich mit der Frage beschäftigt, wie 
geht es nach mir weiter? Jetzt bin ich 
77, es ist also inzwischen 37 Jahre her. 
Ich wollte das Unternehmen schützen 
vor dem, was man fast täglich in der 
Zeitung lesen kann, dass im Erbgang 
eben ein Unternehmen mehrere Erd-
beben erlebt: Zum einen mal, dass 
der Unternehmer weg ist, dass dann 
sozusagen manche Mäuse aus den 
Löchern kommen, auch die Auseinan-
dersetzung mit den Erben ist oft nicht 
einfach – und dem wollte ich vorbeu-
gen. Siehe beispielhaft den Fall Voith, 
wo das Unternehmen unter Schmer-
zen real geteilt werden musste. Ich 
habe mir gesagt, ich möchte mein 
Unternehmen vor diesen Unwäg-
barkeiten im Erbgang schützen und 
habe deshalb schon 1987 das Unter-
nehmen in Familienstiftungen einge-
bracht. Zweck dieser Stiftungen ist die 
Versorgung der Familie einerseits und 
die Erhaltung der Würth-Gruppe als 
Familienunternehmen andererseits. 
Das sind die beiden gleichwertigen 
Ziele dieser Familienstiftungen.

FuS:
Nachfolgeregelungen und die ande-
ren von Ihnen genannten Themen 
sind in der Tat bei Familienunterneh-
men ein ständiges Thema. Würden 
Sie eine solche Regelung auch ande-
ren Unternehmern empfehlen?

Herr Prof. Würth:
Das ist natürlich schwierig. Ich kann 
nur aus meiner Situation heraus 
bewerten und urteilen. Die Situati-
onen sind so unterschiedlich in den 
einzelnen Unternehmen und Betrie-
ben, dass man gar nicht wagen darf, 
einen Rat zu geben, es so oder so zu 
machen. Diese Entscheidung muss 
jeder Unternehmer selbst treffen. 
Nach den momentanen rechtlichen 
Rahmenbedingungen müsste der 

Weg, ein Unternehmen in eine Fami-
lienstiftung zu überführen, durchaus 
offen sein, aber dazu sind natürlich 
die Juristen und Fachanwälte zu 
befragen.

FuS: 
Weshalb haben Sie nicht das Bosch-
Modell gewählt? Sie waren schließlich 
viele Jahre Gesellschafter und Kurator 
der Robert Bosch Stiftung.

Herr Prof. Würth:
Der Grund war, dass eine Stiftungs-
GmbH privatwirtschaftlich organisiert 
ist und die Satzung jederzeit geändert 
werden kann. Also diejenigen, die 
dann am Ruder sind, können im Rah-
men des Gesellschaftsvertrags – das 
ist ja eine GmbH – die Dinge verän-
dern, rauf und runter, kreuz und quer. 
Also konnte ich nicht sicher sein, dass 
die Erben nicht später sagen würden, 
„die Stiftungs-GmbH lösen wir auf, 
machen es wie bei Voith und teilen 
das Unternehmen auf und damit hat 
sich das“. Dies wäre nicht in mei-
nem Sinn, deswegen habe ich die 
Rechtsform der Familienstiftung unter 
staatlicher Aufsicht gewählt, weil die 
Stiftungsaufsichtsbehörde keine Ver-
änderung der Stiftungssatzung zulas-
sen würde, die dem Willen des Stifters 
widersprechen würde.

Hierdurch habe ich mit der Familien-
stiftung ein höheres Maß an Stabilität, 
wobei ich mir im Klaren bin, dass 
natürlich die Stiftungs-GmbH mehr 
Freiheit und mehr Freizügigkeit bietet, 
aber diesen Kompromiss muss man 
halt eingehen.

FuS:
Und Ihre Familie hat diese Lösung 
damals voll mitgetragen und steht 
auch heute noch dazu. Oder gab es 
da mal unterschiedliche Auffassun-
gen?

Herr Prof. Würth:
Nein, überhaupt nicht. Meine Ent-
scheidung wurde ohne einen Hauch 
von Disharmonie von der Familie 
mitgetragen. Nun war mir klar, dass 
wenn mir in der Zeit von 1987 bis 
1997 etwas passiert wäre, diese Stif-
tungslösung im Extremfall bis zum 
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Ablauf der 10-Jahresfrist Pflichtteils-
ergänzungsansprüche ausgelöst 
hätte. Deswegen habe ich 1987 mit 
der Familie Erbverzichtsverträge und 
Pflichtteilverzichtsverträge abge-
schlossen, wofür die Familienmitglie-
der natürlich einen schönen Batzen 
Geld bekamen, dann hatte das alles 
seine Ordnung. Grundsätzlich sind die 
Familienmitglieder seither und auch 
heute natürlich Destinatäre der Fami-
lienstiftungen und erhalten jährlich 
einen gewissen Anteil des Betriebser-
gebnisses als Destinatärleistung.

Vielleicht noch eine Besonderheit. 
Auch schon Ende der 80-er Jahre habe 
ich ein sogenanntes Kompendium über 
die Rechtsstruktur der Würth-Gruppe 
geschaffen, ein kleines Buch mit mehr 
als 300 Seiten. An der Ausarbeitung 
waren Anwälte, Notare, Wirtschaftler, 
Steuerfachleute und natürlich ich selbst 
beteiligt. Dieses Werk ist rundum sehr 
gut gelungen und ich kann nun schon 
seit Jahrzehnten beobachten, wo in 
diesem Kompendium noch Verbes-
serungspotenzial lag. Immer wieder 
einmal kommt es zu Adjustierungen. 
Mein Ansatz war, ich wollte sehen, wie 
das Stiftungssystem funktioniert, um 
das Kompendium noch adjustieren zu 
können. Das Ganze hat sich seither ein-
fach toll bewährt. Dies ist eine Lösung, 
mit der ich sehr zufrieden bin. 

FuS:
Wer wird nach Ihnen die Rolle des 
Stiftungsaufsichtsratsvorsitzenden 
übernehmen?

Herr Prof. Würth:
Das habe ich testamentarisch festge-
legt. Das wird eines der Mitglieder 
des jetzigen Stiftungsaufsichtsrats. 
Namen möchte ich im Moment nicht 
nennen. Immerhin sind die Regeln, wie 
die Stiftungsaufsichtsräte in Zukunft 
ernannt werden, genau definiert. Das 
Gremium hat fünf Mitglieder, zwei 
sind familienfremd, drei werden von 
der Familie bestimmt. Je ein Mitglied 
der Familienstiftungsaufsichtsräte 
wird vom Stamm Marion, ein zwei-
tes vom Stamm Bettina bestimmt, 
der dritte Familienstiftungsaufsichts-
rat wird von den beiden gemein-
sam ernannt. Wenn keine Einigung 
zustande kommt, ist die Regelung, 
dass ein Mediator auftritt, der am 
Ende notfalls den dritten Mann 
bestimmt. Die zwei familienfremden 
Familienaufsichtsräte sind testamen-
tarisch bestimmt, werden später aber 
kooptieren, das heißt, ihre Nachfolger 
selbst bestimmen nach Anhörung der 
Familie. Im Kompendium ist geregelt, 
dass ganz wichtige Entscheidungen, 
zum Beispiel die Umwandlung der 
Würth-Gruppe in eine Aktiengesell-
schaft, nur einstimmig gefällt werden 
können.

FuS:
Aber diese Möglichkeit haben Sie in 
der Vorausschau schon mal zugelas-
sen, was ganz wichtig ist.

Herr Prof. Würth:
Genau. Wobei dann eben als Gegen-
leistung, als Äquivalent, anstatt dem 

Unternehmen, der Erlös aus dem 
Aktienverkauf im Stiftungsvermögen 
landet. Nachdem das Unternehmen 
ja nach wie vor gut verdient, wäre es 
allerdings skurril, es zu verkaufen.

FuS:

Inwieweit waren steuerliche Überle-
gungen für Sie maßgeblich, als Sie 
diese Konstruktion mit den Stiftungen 
gewählt haben?

Herr Prof. Würth:

Das war absolut sekundär. Durch die 
nach damaligem und heutigem Recht 
alle 30 Jahre fällig werdende Ersatz-
erbschaftsteuer sind die Familienstif-
tungen faktisch gleich besteuert wie 
beim natürlichen Erbgang.

FuS:

Sie haben auch eine österreichische 
Privatstiftung eingebaut. Wo sehen 
Sie die Vorteile der österreichischen 
Stiftung gegenüber der deutschen?

Herr Prof. Würth:

Ja gut, man soll ja nicht alle Eier in 
einen Korb legen. Österreich kennt 
weder Erbschaftsteuer noch Erber-
satzsteuer oder Schenkungsteuer. 
Hierdurch sehe ich im Langfristver-
gleich innerhalb der Europäischen 
Union einige Vorteile.

FuS:

Herr Prof. Würth, ganz herzlichen 
Dank für das Gespräch.
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tete Grundsatzurteil vom 11.02.2004.5 
Seitdem bedeutet Inhaltskontrolle 
so etwas wie die Suche nach den 
vertraglichen Gestaltungsgrenzen 
des grundsätzlich disponiblen Schei-
dungsfolgenrechts, also zu den Berei-
chen nachehelicher Unterhalt, Versor-
gungs- und Zugewinnausgleich. Der 
BGH hat sich folgerichtig in zahlrei-
chen Entscheidungen6 mit der Weiter-
entwicklung oder Klarstellung seiner 
Rechtsprechung befasst und in nahezu 
jeder Entscheidung7 findet sich der 
einleitende Satz: „Einen unverzicht-
baren Mindestgehalt an Scheidungs-
folgen zugunsten des berechtigten 
Ehegatten kennt das geltende Recht 
nicht“. Zugleich betont das Gericht, 
dass Inhaltskontrolle nicht zwangsläu-
fig zur ehezeitbezogenen Halbteilung 
führen muss. 

Damit bestärkt die Rechtsprechung 
des BGH zunächst und insgesamt die 
vertragliche Gestaltungsfreiheit der 
Ehegatten. Einschränkend ergänzt 
das Gericht allerdings mit ähnlicher 
Regelmäßigkeit, die ehevertragliche 
Gestaltungsfreiheit dürfe nicht so 

5 BGHZ 158, 81 = DNotZ 2004, 550 = FamRZ 
2004, 601; zustimmend: Rauscher, DNotZ, 2004, 524 
(„Rückkehr zur Rechtssicherheit“); Brambring, FGPrax 
2004, 175; Münch, ZNotP 2004, 122; zumindest 
skeptisch: J. Mayer, ZEV 2004, 168, 172; eher ableh-
nend: Dauner-Lieb, FF 2004, 65 (Zielvorstellung: stär-
kere Inhaltskontrolle)
6 Beispielsweise: BGH, FamRZ 2005, 26; 2007, 
450; 2007, 974; 2008, 386; 2008, 582; zuletzt BGH, 
BeckRS 2012, 24895
7 Beispielsweise BGH, FamRZ 2008, 386 f. und zu-
sammenfassend zur BGH-Rechtsprechung: Hahne, in: 
Hager (Hrsg.), Vertragsfreiheit im Ehevertrag, 2007

I. Allgemeines 

Ehevertragliche Regelungen zum 
Scheidungsfolgenrecht, gleichgültig 
wann immer sie im Laufe der Ehe1 
und ggf. sogar bis zur nachgelagerten 
gerichtlichen Entscheidung über den 
Versorgungsausgleich abgeschlos-
sen werden, müssen im Zweifel der 
richterlichen Wirksamkeits- und Aus-
übungskontrolle gemäß den §§ 138, 
242, 313 BGB (mittlerweile auch in 
§ 8 Abs. 1 VersAusglG) standhal-
ten. Dabei handelt es sich der Sache 
nach um „Missbrauchskontrolle“, die 
nur unter strengen Voraussetzungen 
die Privatautonomie der Ehegatten 
einschränkt.2 Die nach § 17 BeurkG 
durch den Notar erfolgte (qualifi-
zierte) Belehrung über die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Folgen einer ver-
traglichen Vereinbarung zum Schei-
dungsfolgenrecht macht die Inhalts-
kontrolle nicht obsolet.3 Allerdings 
spricht eine qualifizierte Belehrung 
gegen die Annahme der Unterlegen-
heit durch Unwissenheit.4 

II. Grundlagen zur  
 Inhaltskontrolle

Ausgangspunkt der Inhaltskontrolle 
von Eheverträgen ist das viel beach-

1 Hiermit sind auch die „Eheverträge der Verlobten“ 
gemeint, die mit der Eheschließung wirksam werden. 
2 So richtigerweise und deutlich Wick, FuR 2010, 
301, 303
3 BGHZ 158, 81 = DNotZ 2004, 550 = FamRZ 
2004, 601; a.A. Langenfeld DNotZ 2001, 272, 279 
4 Vgl. Rauscher, FamR, 2. Aufl. 2008 Rn. 366m

Die Gültigkeit von Eheverträgen im 
Licht der aktuellen Rechtsprechung 

Dr. Wolfgang Reetz, Notar in Köln

Der Aufsatz behandelt im Hinblick auf ihre praktische Relevanz für den Fa-
milienunternehmer die ehevertraglichen Regelungen zum Scheidungsfol-
genrecht (nachehelicher Unterhalt, Versorgungs- und Zugewinnausgleich). 
Rechtliche und wirtschaftliche Folgen einer Scheidungsvereinbarung 

können im Extremfall für den Fortbestand eines Unternehmens von ausschlagge-
bender Bedeutung sein.

verstanden werden,8 dass der Schutz-
zweck der gesetzlichen Regelungen 
zum Scheidungsfolgenrecht durch 
vertragliche Vereinbarungen beliebig 
unterlaufen werden könne.9 Das aber 
wäre der Fall, wenn durch vertragliche 
Vereinbarungen eine nicht hinnehm-
bare, evident einseitige und durch die 
individuelle Gestaltung der ehelichen 
Lebensverhältnisse und selbst unter 
Beachtung der berechtigten Belange 
des begünstigten Ehegatten, nicht 
gerechtfertigte Lastenverteilung ent-
stünde.10

Um aber überhaupt eine vom gesetz-
lichen Scheidungsfolgenrecht abwei-
chende Vereinbarung als evident ein-

8 Insoweit dem BVerfG (FamRZ 2001, 343, 346) 
folgend.
9 BGH, FamRZ 2008, 386 f. m.w.N. aus seiner 
Rechtsprechung
10 Hahne, FamRZ 2009, 2041, 2044
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seitige Lastenverteilung (= objektives 
Kriterium) identifizieren zu können, 
bedarf es zunächst einer wertenden 
Betrachtung des Schutzgehalts der 
einzelnen Bausteine des Scheidungs-
folgenrechts; diese Wertung erfolgt 
mittels der sog. Kernbereichslehre.11 
Innerhalb der Kernbereichslehre ran-
giert der Unterhalt wegen Betreu-
ung eines Kindes (§ 1570 BGB) auf 
der ersten und höchsten Stufe. Auf 
der zweiten Stufe der Wertigkeit fin-
det sich der Unterhalt wegen Alters 
und/oder Krankheit (§§ 1571, 1572 
BGB) und der Versorgungsausgleich 
(§ 1587 BGB i.V.m. §§ 1 ff. VersAus-
glG), danach der Aufstockungsunter-
halt und alle anderen Unterhaltstat-
bestände. Der Zugewinnausgleich 
(§§ 1378 ff. BGB) steht nach derzeit 
noch gültiger Auffassung gänzlich 
außerhalb der Stufenfolge und ist 
damit weitestgehend der vertrag-
lichen Disposition der Ehegatten 
zugänglich.

Aus der Kernbereichslehre heraus hat 
der BGH ein zweistufiges Prüfungs-
modell entwickelt, das aus einer Wirk-
samkeits- (Maßstab: § 138 Abs. 1 
BGB) und einer sich ggf. anschließen-
den Ausübungskontrolle (§§ 242, 313 
BGB) zusammengesetzt ist.12 Metho-
disch flankiert wird das zweistufige 
Prüfungsmodell von einem Zusam-
menspiel der Bewertung einzelner 
Regelungen des Ehevertrages und der 
„Gesamtschau“ aller Regelungen und 
Regelungsmotive der Ehegatten. 

III. Wirksamkeitskontrolle  
 von Eheverträgen  

Wirksamkeitskontrolle ist zunächst 
eine spezifische Sittenwidrigkeitskon-
trolle. Der maßgebliche Zeitpunkt, auf 
den sich die Prüfung bezieht, ist der 
Zeitpunkt des Zustandekommens des 
Vertrages zwischen den Ehegatten. 
Anfängliche Sittenwidrigkeit (§ 138 
Abs. 1 BGB) mit der Folge, dass einem 
Ehevertrag die Anerkennung durch 

11 Siehe grundlegend: BGHZ 158, 81 = FamRZ 
2004, 601; Dauner-Lieb, AcP 2001, 295, 319 f. 
12 Vgl. Hahne, DNotZ 2004, 84, 94; Wick, FuR 2010, 
301, 303

die Rechtsordnung ganz oder teil-
weise zu versagen ist, kommt nur 
dann in Betracht, wenn auf der objek-
tiven Tatbestandsseite Regelungen 
aus dem Kernbereich des gesetzlichen 
Scheidungsfolgenrechts (also auch des 
Versorgungsausgleichs) ganz oder zu 
erheblichen Teilen abbedungen wer-
den, ohne dass zugleich die objektiv 
eintretenden Nachteile für den belas-
teten Ehegatten durch andere Vorteile 
gemildert (Kompensationsgedanke) 
oder durch die besonderen Verhält-
nisse der Ehegatten, dem von ihnen 
angestrebten oder gelebten Ehety-
pus oder durch sonstige gewichtige 
Belange des begünstigten Ehegatten 
gerechtfertigt sind.13 Maßgeblich sind 
hierbei stets die Gesamtumstände, 
also insbesondere die Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse der Ehe-
gatten, und zwar als wirtschaftliche 
Gesamtbetrachtung im Rahmen der 
gesamten Folgeregelungen der Schei-
dung.14

Zu berücksichtigen sind allerdings 
immer auch die subjektiv, von den 
Ehegatten mit der Abrede verfolg-
ten Zwecke sowie die Berücksichti-
gung der sonstigen Beweggründe, 
die den begünstigten Ehegatten zu 
seinem Verlangen nach der ehever-
traglichen Gestaltung veranlasst und 
andererseits den benachteiligten 
Ehegatten bewogen haben, diesem 
Verlangen nachzugeben (subjektive 
Tatbestandsseite).15 Es gibt vor allem 
keine „bereits objektive Seite“, die 
an sich ein Sittenwidrigkeitsurteil 
rechtfertigt.16 Zur subjektiven Tatbe-
standsseite gehört vielmehr die Frage-
stellung, ob die objektiv nachteiligen 
vertraglichen Vereinbarungen eine 
auf ungleicher Verhandlungsposition 
basierende einseitige Dominanz eines 

13 Zu diesem „Textbaustein“ des BGH und seiner 
Bedeutung: Hahne, DNotZ 2004, 84, 94
14 Zusammenfassend OLG Brandenburg, Hinweis-
beschl. v. 05.07.2012 – 9 UF 79/12, BeckRS 2012, 
16681
15  BGHZ 158, 81, 100; zuletzt BGH DNotZ 2009, 
294 unter Verweis auf BVerfG, FamRZ 2001, 243, 247 
und BGHZ 170, 77, 83
16 So mit Nachdruck und richtigerweise Rauscher, 
FamR, 2. Aufl. 2008 Rn. 364 (Fn. 87) gegen Berg-
schneider, FamRZ 2006, 430

Ehegatten widerspiegeln, die zugleich 
das nicht gerechtfertigte Ausnutzen 
einer Zwangslage17 („vertragliche Dis-
parität“ oder „situationsbedingte 
Unterlegenheit“, „strukturelle Unter-
legenheit“ oder „Leichtgläubigkeit“ 
und „Unerfahrenheit“ eines Ver-
tragspartners) darstellt.18 Zutreffend 
stellt der BGH deshalb regelmäßig 
klar, dass konkrete Feststellungen 
zur Störung der subjektiven Verhand-
lungsparität bei Vertragsschluss nicht 
etwa deswegen entbehrlich sind, weil 
die Vertragsbeteiligten ohne nachvoll-
ziehbaren Grund eine evident einsei-
tig belastende Regelung getroffen 
haben. Allein aus der Unausgewo-
genheit des Vertragsinhalts ergibt sich 
deswegen die Sittenwidrigkeit eines 
gesamten Ehevertrages regelmäßig 
nicht. Eine irgendwie geartete Ver-
mutungswirkung für das Vorliegen 
einer gestörten Verhandlungsparität 
(subjektive Seite) bei objektiv nachtei-
ligen Abreden gibt es im Rahmen der 
ehevertraglichen Wirksamkeitskont-
rolle demnach nicht.19 Ein Ehevertrag 
kann sich deshalb in einer Gesamt-
würdigung nur dann als sittenwid-
rig (und daher als insgesamt nichtig) 
erweisen, wenn konkrete Feststellun-
gen zu einer unterlegenen Verhand-
lungsposition des benachteiligten 
Ehegatten getroffen worden sind.20 
Indizien für das Vorliegen einer Dis-
parität bei Vertragsschluss können im 
Einzelfall gravierende wirtschaftliche 
wie soziale Imparität der Ehegatten,21 

17 Vgl. BGH, NJW 2005, 2386
18 Siehe beispielsweise BGH, FamRZ 2008, 386, 
388; OLG Koblenz, NJW-RR 2009, 939 (MTA ist 
einem Arzt nicht strukturell unterlegen); OLG Saar-
brücken, FamRZ 2008, 1189, 1190; OLG München, 
FamRZ 2007, 1244 (Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs bei ausländerrechtlicher Drucksituation); 
OLG Düsseldorf, FamRZ 2004, 461 (unwirksamer 
Unterhaltsverzicht, wirksamer Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs); OLG Koblenz, FamRZ 2004, 200 
(wirksamer Ausschluss des Zugewinnausgleichs, des 
Versorgungsausgleichs und des nachehelichen Un-
terhalts, wenn beiderseitige Berufstätigkeit bei Ehe-
schließung geplant war); eingehend Gageik, RNotZ 
2004, 295, 305 ff.; Rauscher, DNotZ 2004, 524, 539
19 Vgl. hierzu BGH, FamRZ 2009, 198
20 So zuletzt ausdrücklich im Leitsatz: BGH, BeckRS 
2012, 24895
21 Vgl. BGH, NJW 2008, 3426 (Versorgungsaus-
gleich); BGH, FamRZ 2006, 1097 (Gesamtverzicht bei 
gravierendem Alters-, Bildungs-, Einkommens- und 
Verständnisunterschied; zudem Bleiberechtsfall)
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Bleiberechtsehen unter Beteiligung 
ausländischer Ehegatten22 und die 
Beteiligung von Schwangeren23 sein. 
Das Vorliegen solcher Indizien bedeu-
tet indes nicht, dass im konkreten 
Einzelfall nicht dargelegt und bewie-
sen werden müsste, dass die vertrag-
liche Gestaltung unter Ausnutzen der 
subjektiven Unterlegenheit zustande 
gekommen ist, also das Ergebnis „ver-
traglicher Disparität“ ist.

Auch die Umstände des Zustande-
kommens einer vertraglichen Ver-
einbarung mit erheblicher Verzichts- 
und Ausschlusswirkung hat indizielle 
Bedeutung für das Vorliegen „ver-
traglicher Disparität“.

Beispiele

sog. „last-minute-Eheverträge“, 
es sei denn, über ihn wurde 
bereits vor Eheschließung ange-
messen verhandelt,24

Ehegatte „wurde zum Notar 
geschleppt“,25

vor dem Notartermin keine Kennt-
nis vom intendierten Ausschluss 
wichtiger Scheidungsfolgen.26

Vorsicht ist im Einzelnen jedenfalls 
geboten, falls: 

Ehegatte ist bereits bei Ver-
tragsschluss erkrankt,27

vorhersehbarer Fall der Früh-
pensionierung,28

Ehegatte ist ohne Ausbildung, 
hat keine vernünftige Berufs-
chancen und damit keine 
Möglichkeit zum Aufbau einer 
Altersversorgung,29

Ehefrau ist schwanger und die 
teilweise Berufsaufgabe ist kom-

22 Zusammenfassend Kanzleiter, notar 2008, 354
23 Etwa BGH FamRZ 2008, 2011 m. Anm. Berg-
schneider; hierzu auch Münch, FPR 2011, 504, 507
24 Zuletzt KG BeckRS 2011, 16441 m. abl. Anm. 
Reetz, FamFR 2011, 339; Rauscher, DNotZ 2004, 524, 
541
25 BGH, FamRZ 2005, 26, 27
26 BGH, FamRZ 2008, 2010, 2014 mit Anm. Berg-
schneider
27 OLG Koblenz, FamRZ 2006, 428, 429; OLG 
Naumburg, FamRZ 2002, 456
28 OLG Schleswig, FamRZ 2007, 1891
29 BGH, NJW 2007, 907

pensationslos beabsichtigt,30 
(klassische Konstellation: Ehe-
frau wird vor die Alternative 
gestellt, entweder einen Ehe-
vertrag abzuschließen oder das 
Kind nichtehelich zu versor-
gen),
Ehegatte ist bei Vertragsab-
schluss nicht persönlich anwe-
send und wird durch die Ver-
tragsgestaltung benachteiligt 
(Vertretung/vollmachtlose Ver-
tretung),
Zustimmung zum Ausschluss 
erfolgt nur, um die eigentlich 
schon gescheiterte Ehe zu ret-
ten,31

Verzicht erfolgt erkennbar (wenn 
auch nicht ausdrücklich) gegen 
verbessertes Umgangsrecht,32

Verzicht erfolgt erkennbar 
(wenn auch nicht ausdrück-
lich) gegen Sorgerechtszuge-
ständnisse für das gemeinsame 
Kind.

Der Umstand, dass Hochzeitsvorbe-
reitungen vergeblich gewesen wären, 
kann hingegen keinen dermaßen sub-
jektiv unlösbaren Konflikt begründen, 
der eine vertragliche Vereinbarung 
von vornherein zu einer evident ein-
seitigen Übervorteilung machen wür-
de.33 
Betrachtet man die Wirksamkeitskon-
trolle von der Rechtsfolgenseite her, 
bedeutet nachgewiesene Sittenwid-
rigkeit, dass anstelle der nichtigen 
Vereinbarung die gesetzlichen Rege-
lungen zur Anwendung gelangen.34 
Ob sodann die Nichtigkeit einzelner 
Klauseln zu einer Gesamtnichtigkeit 

30 Vgl. OLG Dresden, FamRZ 2006, 1546; das OLG 
Hamm, NotBZ 2012, 390 stellt dieser Konstellation 
den Fall gleich, dass die Frau bei Eheschließung be-
reits Kinder mit dem künftigen Mann hat und wäh-
rend der Zeit des nichtehelichen Zusammenlebens 
ihre Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder aufgegeben 
hat.
31 OLG Zweibrücken, FamRZ 1996, 869
32 Das hinter dem Umgangs- und Sorgerecht ste-
hende Kindeswohl kann niemals „Austauschobjekt“ 
sein: vgl. OLG Karlsruhe, FuR 2001, 72 und bereits 
zuvor BGH, FamRZ 1986, 444, 445 f.
33 Zuletzt KG v. 19.05.2011 – 13 UF 136/10 unter 
Verweis auf OLG Brandenburg v. 11.08.20910 – 1 UF 
39/09, zitiert nach juris
34 BGH, FamRZ 2008, 386, 387

des Vertrages führt, ist aufgrund der 
„Gesamtschau“ aller Regelungen und 
anhand der Kriterien des § 139 BGB 
zu ermitteln. Hierbei können „Sal-
vatorische Klauseln“ oder andere 
„Auffangklauseln“ richtungsweisend 
sein.35 Führt allerdings die „Gesamt-
schau“ zur anfänglichen Nichtigkeit 
des gesamten Ehevertrages, sind auch 
die vereinbarten „Salvatorischen Klau-
seln“ bedeutungslos.36 Die Annahme 
der Gesamtnichtigkeit trotz ausdrück-
lichen Ausschlusses des § 139 BGB in 
Kombination mit einer Salvatorischen 
Klausel geht Gerichten allerdings gele-
gentlich „flott von der Hand“.37

IV. Ausübungskontrolle  
 von Eheverträgen 

Ist der Ehevertrag wirksam zustande 
gekommen, hat er mit anderen Worten 
die Hürde der Wirksamkeitskontrolle 
überstanden und die „Höchststrafe“ 
nach § 138 Abs. 1 BGB vermieden, 
ist auf der zweiten Stufe, nämlich der 
Ausübungskontrolle (wohl Anwen-
dungsfälle der §§ 242 und 313 BGB)38 
zu prüfen, ob und ggf. inwieweit der 
durch die Vereinbarung begünstigte 
Ehegatte die ihm vertraglich einge-
räumte Rechtsmacht missbraucht, 
wenn er im Scheidungsfall die vom 
Gesetz abweichende Regelung tat-
sächlich durchsetzt und sich auf sie 
beruft. 

Entscheidend ist bei dieser Prüfung, 
ob sich zu dem nunmehr maßgebli-
chen Zeitpunkt – also dem Zeitpunkt 
des Scheiterns der ehelichen Lebens-
gemeinschaft – aus den vereinbarten 
Modifikationen der Scheidungsfolgen 
eine evident einseitige Lastenvertei-
lung entwickelt hat, die hinzunehmen 
dem belasteten Ehegatten auch unter 
angemessener Berücksichtigung der 
Belange des anderen Ehegatten und 
seines Vertrauens in die Geltung der 
getroffenen Abrede nunmehr unzu-

35 BGH, NJW 2005, 2386
36 So eindeutig BGH, FamRZ 2006, 1097; a.A. of-
fenbar OLG Hamm, NotBZ 2012, 390
37 Vgl. zuletzt OLG Hamm, NotBZ 2012, 390
38 Zu den dogmatischen Grundlagen insb. Wage-
nitz, in: Höland/ Sethe, Ehevertrag und Scheidungsfol-
genvereinbarungen, 2006, S. 13 ff.
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mutbar ist.39 Die nicht hinnehmbare 
evident einseitige Lastenverteilung 
ist insbesondere gegeben, wenn die 
tatsächliche Gestaltung der ehelichen 
Lebensverhältnisse (= „gelebter Ehe-
typus“) von der ursprünglichen, dem 
Vertrag zugrunde gelegten Lebens-
planung (= „geplanter Ehetypus“) 
erheblich abweicht und dadurch ein 
nicht mehr aufholbarer, ehebedingter 
Nachteil entstanden ist. Maßgeb-
lich für das Entstehen eines solchen 
ehebedingten Nachteils ist, wie sich 
die Verhältnisse tatsächlich, nicht 
einmal notwendig einvernehmlich, 
entwickelt haben und das eheliche 
Zusammenleben tatsächlich gestaltet 
war („gelebte Rollenverteilung“).40 
Ein solcher, nicht mehr aufholbarer, 
ehebedingter Nachteil kann beispiels-
weise gegeben sein, wenn die Ehe-
frau in einer „Doppelverdienerehe“ 
zweier Freiberufler vermehrt Betreu-
ungsaufgaben übernimmt, ihre Praxis 
veräußert und damit den wesentli-
chen Teil ihrer auf Vermögensaufbau 
beruhenden Altersvorsorge aufgibt, 
den Veräußerungserlös teilweise in 
die Anschaffung einer ehegemeinsa-
men Wohnimmobilie investiert und 
schließlich in dieser Immobilie ledig-
lich eine deutlich verkleinerte Berufs-
tätigkeit ausüben kann.41

Die bei der Ausübungskontrolle aber-
mals vorzunehmende Abwägung 
orientiert sich erneut an der „Rang-
ordnung der Scheidungsfolgen“ 
(= Kernbereichslehre). Die Kernbe-
reichslehre ist quasi doppelt relevant; 
nämlich auf der Ebene der Wirksam-
keits- und der Ausübungskontrolle. 
Je höherrangig die vertraglich aus-
geschlossene und nunmehr dennoch 
begehrte Scheidungsfolge ist, umso 
schwerwiegender müssen die Gründe 
sein, die für die Hinnahme ihres Aus-
schlusses sprechen.42 

39 BGH, NJW 2008, 3426
40 Vgl. BGH, NJW 2011, 1066 (zum Unterhalt); 
BGH, FamRZ 2010, 2059
41 Zuletzt KG v. 19.05.2011 – 13 UF 136/10
42 Dabei können selbst Verschuldensgesichtspunkte 
eine Rolle spielen. Soweit es im Scheidungsfolgenrecht 
jedoch um einen angemessenen Ausgleich ehebeding-
ter Nachteile geht, werden Verschuldenskriterien eher 
zurücktreten müssen; siehe i.Ü. zusammenfassend 
Wick, FuR 2010, 301, 304

Hält die ehevertragliche Regelung 
der Ausübungskontrolle nicht stand, 
führt dies auf der Rechtsfolgenseite 
jedoch gerade nicht zu ihrer Unwirk-
samkeit. Der benachteiligte Ehegatte 
soll vielmehr im Wege der Vertrags-
anpassung so gestellt werden, wie er 
stünde, wenn die bei Vertragsschluss 
beabsichtigte Lebensplanung verwirk-
licht worden wäre („hypothetischer 
Parallelverlauf“; z.B. „hypothetische 
Erwerbsbiografie“ beim Unterhalt). 
Die Vertragsanpassung soll insbeson-
dere die gegenüber den Vorstellun-
gen der Ehegatten bei Vertragsschluss 
wirksam gewordenen, abweichenden 
Lebensumstände, die „ehebedingte 
Nachteile“ hinterlassen, ausgleichen. 
Die Anpassung kann auch lediglich 
einen bestimmten nachehelichen 
Zeitraum, wie beispielsweise die Zeit 
der Betreuung gemeinsamer Kinder, 
umfassen.43 Ein „Mehr“ soll Vertrags-
anpassung indes nicht leisten. Das mit 
einem Ehevertrag von den Ehegatten 
verfolgte Regelungsziel bleibt somit 
auch für die Vertragsanpassung maß-
geblich; die Dispositionsfreiheit wird 
zumindest insoweit gewahrt.44 Man 
kann im übertragen Sinne von einer 
„geltungserhaltenden Reduktion der 
Ausschlussrechtsfolgen“ einer Verein-
barung sprechen. 

V. Inhaltskontrolle von  
 Scheidungsverein- 
 barungen

Das VersAusglG, bei dem die Inhalts-
kontrolle in § 8 Abs. 1 VersAusglG 
gesetzlich verankert ist, unterscheidet 
nicht zwischen (vorsorgenden) Ehever-
trägen und scheidungsnahen Verein-
barungen. Sie müssen einheitlich einer 
richterlichen Wirksamkeits- und Aus-
übungskontrolle gemäß den §§ 138, 
242, 313 BGB standhalten.45 Das lässt 
sich ohne Weiteres auf alle anderen 
Regelungsbereiche einer Scheidungs-
vereinbarung übertragen.

43 Siehe Münch, FPR 2011, 504
44 Vgl. Leitsatz 4 aus BGH, FamRZ 2007, 974 (mit 
Anm. Bergschneider)
45 Wick, FPR 2009, 219; Brambring, NotBZ 2009, 
429, 430; Bredthauer, FPR 2009, 500, 501; Langen-
feld, Handbuch, 6. Aufl. 2011, Rn. 592

Scheidungsvereinbarungen wer-
den allerdings regelmäßig kaum am 
Maßstab eines Auseinanderfallens 
von „geplantem“ bei Vertragsab-
schluss und „gelebtem Ehetypus“ 
bis zur Rechtskraft der Scheidung 
zu prüfen sein; die Ehe ist bereits im 
„Abwicklungsmodus“. Der Funkti-
onsunterschied zum vorsorgenden 
Ehevertrag (§ 1408 BGB), der durch 
den Regelungsanlass der Scheidung 
und der Abwicklung der gemeinsa-
men wirtschaftlichen Verflechtung 
gekennzeichnet ist, ist geeignet, die 
Scheidungsvereinbarung überwie-
gend unter dem Aspekt der Wirk-
samkeitskontrolle (§ 138 Abs. 1 BGB) 
zu beurteilen.46 Demgegenüber wird 
der Anwendungsbereich einer Anpas-
sung als Teil der Ausübungskontrolle, 
scheidungsnahe Vereinbarungen 
wenig betreffen.47 So sind den Ehe-
gatten beispielsweise alle wesentli-
chen Fragen ihrer Vermögenssituation 
bei Scheidung (Zugewinnausgleich) 
bekannt, einer Korrektur zunächst 
fehlerhafter Prognosen bedarf es hier 
nicht, es fehlt an einem Zeitablauf 
zwischen Vertragsschluss und Schei-
dung. 

Anders ist jedoch die Situation beim 
nachehelichen Unterhalt.48 Hier 
beginnt das Unterhaltsrechtsverhält-
nis als Dauerschuldverhältnis erst mit 
der Rechtskraft der Scheidung. Dem-
gemäß hat die Rechtsprechung im 
Zusammenhang mit Scheidungsver-
einbarungen abgegebene einseitige 
Verzichte nachträglich der richter-
lichen Inhaltskontrolle unterzogen, 
wenn die „geplanten“ Verzichtsvo-
raussetzungen wegfallen.49 

Für Ausschlussvereinbarungen zum 
Versorgungsausgleich lassen sich die 

46 So beispielsweise auch im Fall OLG Koblenz, 
RNotZ 2011, 608, in dem die Ausübungskontrolle nur 
noch beiläufig angemerkt wird. 
47 A.A. wohl Münch, FPR 2011, 504; OLG Celle, 
NJW-RR 2004, 1585 (als Korrektur der fehlenden Ab-
änderungsbefugnis für nachehelichen Unterhalt)
48 Siehe insoweit Borth, VersAusgl, 6. Aufl., Rn. 
942; Borth, FamRZ 2004, 609; Bergschneider, FamRZ 
2005, 453; OLG München, FamRB 2005, 3 (Grziwotz) 
= OLGReport München 2004, 355
49 Siehe zu einem Prozessvergleich OLG München, 
FamRB 2005, 3 (Grziwotz) = OLGReport München 
2004, 355
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vorgenannten Grundsätze indes nicht 
ohne Weiteres übertragen. Schei-
dungsvereinbarungen zum Versor-
gungsausgleich führen über den 
gerichtlichen Beschluss nach § 224 
Abs. 3 FamFG (i.V.m. § 6 Abs. 2 Vers-
AusglG) zur Rechtskraft. Außerhalb 
des schuldrechtlichen Ausgleichs 
(§§ 20 ff. VersAusglG) entsteht zwi-
schen den geschiedenen Ehegatten 
kein nacheheliches Dauerschuldver-
hältnis. Der ggf. modifiziert durch-
geführte oder – rechtskräftig – nicht 
durchgeführte Ausgleich bei Schei-
dung lässt sich nicht mehr nachho-
len. Für nachträgliche Anpassungen 
als Ergebnis einer Inhaltskontrolle 
besteht insoweit kein Raum mehr. 

VI. Benachteiligung  
 Dritter (z.B. Sozialhilfe- 
 träger; Grundsicherung)

Eine ehevertragliche Vereinbarung, 
die der „Inhaltskontrolle von Ehe-
verträgen“ (insbesondere der Wirk-
samkeitskontrolle; hier: § 8 Abs. 1 
VersAusglG) standhält, kann dennoch 
wegen Sittenwidrigkeit nichtig sein.50 
Die Wirksamkeitsprüfung im Rah-
men der Inhaltskontrolle ist letztlich 
nicht identisch mit der allgemeinen 
Wirksamkeitsprüfung; es handelt 
sich vielmehr um zwei verschiedene 
Anwendungsvarianten des § 138 
Abs. 1 BGB.

Unabhängig von den seit 2004 entwi-
ckelten Grundsätzen zur „Inhaltskon-
trolle von Eheverträgen“ sind nämlich 
auch die „älteren Maßstäbe“ der 
Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit 
von Unterhaltsverzichten zu Lasten 
des öffentlich-rechtlichen Trägers von 
Sozialhilfeleistungen bestehen und 
anwendbar geblieben.51 Im Mittel-
punkt der Prüfung stehen insoweit 

50 Siehe bereits BGH, FamRZ 2007, 197, 199; 
Wendl/Staudigl/Pauling, Unterhaltsrecht, 7. Aufl. 
2008, § 6 Rn. 608
51 BGH, DNotZ 2009, 294 unter Verweis auf die 
Grundsatzentscheidung BGHZ 86, 82; siehe auch 
BGH, NJW 1987, 1546; Staudinger/Rehme, BGB 
(Stand 2007), § 1408 Rn. 65 spricht zu Unrecht von 
einer nur noch untergeordneten Bedeutung dieser 
Rechtsprechung. 

Vereinbarungen der Ehegatten, die 
dazu führen oder sogar deswegen 
abgeschlossen werden, damit einer 
der Ehegatten nach einer Scheidung 
Sozialhilfe- oder andere soziale Trans-
ferleistungen in Anspruch zu nehmen 
berechtigt ist.52 Hiervon umfasst ist 
auch eine vertragliche Regelung mit 
(Fern-)Wirkung zu Lasten der Grund-
sicherung im Alter nach SGB XII.53 
Ausschlussvereinbaungen der Ehegat-
ten zum Versorgungsausgleich, die in 
die Fallgruppe des sittenwidrigen Ver-
haltens gegenüber der Allgemeinheit 
oder Dritten – und nicht gegenüber 
dem Ehegatten – gehören, sind somit 
ebenfalls von Anfang an nichtig.54 
Durch solche Gestaltungen werden die 
wirtschaftlichen Risiken einer Schei-
dung objektiv auf den Träger der Sozi-
alhilfe, der Grundsicherung oder einer 
vergleichbaren Transferleistung ver-
lagert und gleichsam „sozialisiert“.55 
Dabei handelt es sich nicht mehr um 
eine schützenswürdige Gestaltung 
der Ehe in Bezug auf bestehende 
oder angelegte Lebensrisiken.56 Eine 
solche, sich zum Nachteil Dritter aus-
wirkende Gestaltung verstößt nach 
Ansicht des BGH objektiv gegen die 
guten Sitten. Im Anwendungsbereich 
des SGB XII ist das immer dann der 
Fall, wenn ein Ehegatte künftig auf 
die Grundsicherung im Alter oder 
bei Erwerbsminderung angewiesen 
ist, dies aber ohne die Vereinbarung 
nicht der Fall wäre.

Maßgebend ist aber auch bei der 
„allgemeinen Wirksamkeitsprüfung“ 
nicht nur der objektive Gehalt der 
getroffenen Vereinbarung (und ihrer 
Folgen), sondern ebenso die subjek-
tiven Verhältnisse im Zeitpunkt der 

52 Vgl. BGH, DNotZ 2009, 294 und bereits OLG 
Düsseldorf, FamRZ 2004, 461; OLG Köln, FamRZ 
2003, 767; OLG Naumburg, FamRZ 2002, 456; siehe 
zudem Hess, FamRZ 1996, 981
53 Vgl. hierzu beispielsweise OLG Koblenz, RNotZ 
2011, 608; BT-Drucks. 16/10144, 53; Wick, FuR 2010, 
2010, 301, 304; Hauß, 2008, 282, 284
54 Zum Unterhaltsrecht: BGHZ 86, 82, 86; Palandt/
Ellenberger BGB 68. Aufl. § 138 Rn. 40 und 45a je-
weils m.w.N.
55 So ausdrücklich in BGH, FamRZ 2007, 197
56 Siehe BGH, FamRZ 2007, 197

Vornahme des Rechtsgeschäfts.57 Die 
erforderliche Gesamtwürdigung hat 
dabei abermals auf die individuel-
len Verhältnisse und Motivlagen der 
Beteiligten abzustellen. 

Haben die Ehegatten die Absicht, 
den Träger der Sozialhilfe oder ande-
rer Transferleistungen durch eine 
Vertragsgestaltung zu schädigen, 
liegen die subjektiven Tatbestands-
voraussetzungen des Sittenwidrig-
keitsvorwurfs zweifellos vor. Eine 
Schädigungsabsicht ist indes nicht 
unbedingt erforderlich, aber natürlich 
immer ausreichend. Erforderlich ist 
indes nur, dass sich die Ehegatten 
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
einer möglichen späteren Bedürftig-
keit bewusst waren58 oder sich einer 
solchen Erkenntnis grob fahrlässig 
verschlossen haben.59 Ob allerdings 
nach den Vorstellungen von Ehegat-
ten eine mögliche Inanspruchnahme 
des Sozialhilfeträgers oder des Trägers 
der Grundsicherung im Alter bei dem 
für den Scheidungsfall vorsorgen-
den Ehevertrag – also bei einer in der 
Zukunft liegenden Lebenssituation – 
im Rahmen der Vorhersehbarkeit bei 
Vertragsschluss liegt, wird zu Recht 
bestritten.60 

VII.  Ausblick

Allerdings gelten auch relativierende 
Grundsätze, die anhand des Verzichts 
auf Nachscheidungsunterhalt von der 
Rechtsprechung zu Recht entwickelt 
worden sind. Danach ist nicht jede 
Verzichtsvereinbarung zu Lasten eines 
Trägers der Sozialhilfe (oder des Trä-
gers der Grundsicherung im Alter) 
nach § 138 Abs. 1 BGB sittenwidrig 
und deshalb nichtig. Kein Fall der 
Sittenwidrigkeit liegt beispielsweise 
vor, wenn ein bedürftiger Ehegatte 
im Scheidungsfall auf soziale Trans-

57 Möglicherweise unbewusste Prozesse der Be-
teiligten lässt Eichenhofer, MüKo, 5. Aufl. 2010, § 7 
VersAusglG Rn. 15 f. ausreichen.
58 Wendl/Staudigl/Pauling, Unterhaltsrecht, 7. Aufl. 
2008, § 6 Rn 605 m.w.N. 
59 Siehe beispielsweise BGH, FamRZ 1985, 788, 
790
60 Siehe etwa den Fall des OLG Hamm, NJW-RR 
2003, 1659 (Unterhalt)
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ferleistungen angewiesen bleibt, 
während er ohne vertragliche Ver-
einbarungen mit seinem Ehegatten 
von diesem Unterhalt (oder später 
Rentenleistungen aus einem ausge-
glichenen Anrecht) beanspruchen 
und deshalb soziale Hilfsleistungen 
nicht mehr in Anspruch nehmen 
müsste.61 Grundsätzlich ist es den 
Ehegatten nämlich erlaubt, im Rah-
men ihrer grundrechtlich geschützten 

61 BGH, FamRZ 2007, 197 (mit Anm. Berschneider) 
= DNotZ 2007, 128 (mit Anm. Grziwotz): Ziel der 
Gestaltung war es, die erwartete Rente der Ehefrau 
vor einem Zugriff des arbeitslosen Ehemannes und 
den einzigen Vermögenswert des Mannes, ein kleines 
Haus in Polen, vor dem Zugriff der Ehefrau zu sichern; 
zutreffend auch Kanzleiter, notar 2008, 354, 356

Vertragsfreiheit Lebensrisiken eines 
Ehegatten aus der gemeinsamen 
Verantwortung der Ehegatten für-
einander herauszunehmen. Das gilt 
beispielsweise für eine bei Vertrags-
schluss schon bestehende Krankheit 
und das daraus etwa resultierende 
Sozialhilfe- oder Grundsicherungsri-
siko. Es ist somit im Verhältnis zum 
Sozialhilfeträger nicht sittenwidrig, 
dass durch einen Unterhaltsverzicht 
(oder Ausschluss des Versorgungs-
ausgleichs) eine bereits bestehende 
Bedürftigkeit eines Ehegatten beste-
hen bleibt. Die berechtigten Belange 
des Sozialhilfeträgers gebieten es Ehe-
gatten nicht, mit Rücksicht auf ihn, 

Regelungen zu unterlassen, die von 
den gesetzlichen Scheidungsfolgen 
abweichen, ihrem individuellen Ehe-
bild aber besser gerecht werden als 
die gesetzliche Regelung. Eine Pflicht 
von Eheschließenden zur Begünsti-
gung des Sozialhilfeträgers für den 
Scheidungsfall kennt das geltende 
Recht glücklicherweise noch nicht.62 
Umgekehrt hat der Sozialhilfeträger 
keinen Anspruch darauf, dass er von 
seiner gesetzlich verankerten Unter-
stützungspflicht durch die Heirat des 
Bedürftigen und der dann gegen den 
Ehegatten entstehenden Ansprüche 
befreit wird.

62 BGH, FamRZ 2007, 197 = DNotZ 2007, 128

ckelt (siehe das zweite Praxisbeispiel 
auf S. 19). Unternehmen werden 
von einer Vielzahl an Menschen und 
Akteuren bewegt, deren vielfältigste 
Beweggründe und Ideen zur Weiter-
entwicklung der Unternehmenskul-
tur beitragen. Damit ist diese „ein 
dynamisches Gefüge aus von Mit-
arbeitern geteilten Werten, Normen 
und Überzeugungen, das über einen 
längeren Zeitraum gewachsen ist und 
das Verhalten aller Mitarbeiter im 
Unternehmen in eine bestimmte Rich-

I.  Definition der  
 Unternehmenskultur

In jedem Unternehmen entwickelt 
sich eine Unternehmenskultur – unab-
hängig davon, wie überzeugend sie 
gestaltet ist und wie konsequent sie 
gelebt wird. Mit der Gründungsidee 
und der Gründungsmotivation wird 
ein kultureller Grundstein gelegt, 
der mit den Werten der Gründerper-
sönlichkeit in Zusammenhang steht 
und auf dessen Fundament sich die 
Unternehmenskultur weiterentwi-

Unternehmenskultur  
kommunizieren
Das Familienunternehmen als lebendiger Kosmos  
im Fokus der internen und externen Wahrnehmung

Dr. Anne Kitsch, Unternehmenskultur, Bielefeld

Unternehmenskultur ist das zentrale und zukunftsweisende Thema für 
die Kommunikation nach innen und nach außen. Wer die Kultur eines 
Unternehmens ganzheitlich erfasst, hat einen Verstehens-Zugang zum 
wesentlichen Kern des Unternehmens und zu seinen existenziellen 

Fragen. Gelebte Unternehmenskultur zur Sprache gebracht intensiviert intern die 
Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen und macht den Erfahrungs-
schatz mit den gelebten Werten für Innovation und Strategieentwicklung nutzbar. 
Sie stärkt extern die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch Anerkennung 
und Vertrauen.

tung lenkt.“1 Unternehmenskultur 
wird ebenfalls von externen Faktoren 
wie Märkten, Kundenkreisen und der 
Politik beeinflusst und gelenkt. 

Das bekannte und zu unterschied-
lichen Zwecken eingesetzte „kultu-
relle Eisbergmodell“ (Abbildung 1) 
veranschaulicht das Grundphäno-

1 Jörg Baetge, Gerhard Schewe, Roland Schulz, 
Henrik Solmecke, Unternehmenskultur und Unter-
nehmenserfolg: Stand der empirischen Forschung und 
Konsequenzen für die Entwicklung eines Messkonzep-
tes, JfB (2007) 57, S. 183–219, S. 186
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men Unternehmenskultur: Die unter 
Wasser liegenden, also unsichtbaren 
und unbewussten „grundlegenden 
Überzeugungen“ und die Spitze des 
Eisberges, die sichtbaren „Manifesta-
tionen“ als Artefakte und Verhalten. 
In dieser gesamten Spanne ist Unter-
nehmenskultur, so Sonja Sackmann, 
ein „multidimensionales wie auch 
mehrschichtiges Phänomen“.2 Gerade 
Veränderungsprozesse berühren die 
nicht sichtbare und nicht bewusste 
emotionale Ebene, die innere Hal-
tung, die grundlegenden Annahmen 
unter dem Meeresspiegel. Bei jedem 
wahrnehmbaren Zeichen von Unter-
nehmenskultur, den Artefakten – bei-
spielsweise eine Jubilarehrung, ein 
Weihnachtsbrief von der Geschäfts-
führung oder eine Ansprache, die 
Unternehmensarchitektur, das Leit-
bild – schwingt jeweils bewusst und 
unbewusst das gesamte Unterneh-
menskultur-System mit. Deshalb 
funktionieren die einzelnen Zeichen 
auch umso wirkungsvoller, je mehr 
sie nicht vereinzelt, sondern in einem 
konsequenten Unternehmenskultur-
System gebündelt verankert sind. 

2 Sonja A. Sackmann, Betriebsvergleich Unterneh-
menskultur, Welche kulturellen Faktoren beeinfl ussen 
den Unternehmenserfolg, 2006, S. 19

Das macht ihre Glaubwürdigkeit und 
ihren Wert aus.

II. Lesarten 
 Unternehmenskultur 

In der Praxis herrscht in Unterneh-
men nicht selten eine nebulöse Auf-
fassung von Unternehmenskultur. 
Einerseits wird der Begriff aufgela-
den mit allem Guten und Schönen, 
was die Unternehmensführung den 
Mitarbeitern zu Teil werden lässt, 
wie beispielsweise Sozialleistungen, 
Betriebsfeste, Jubilarehrungen, also 
das ganze Programm für die Wert-
schätzung der Mitarbeiter.3 Unter-
nehmenskultur wird darüber hinaus 
gleichgesetzt mit Werten, Leitbildern 
oder Führungsgrundsätzen. Auf der 
anderen Seite wird die eigene gelebte 
Unternehmenskultur von den Verant-
wortlichen nur zögernd als mitteilens-
wert empfunden. Sie wird häufi g als 
etwas Selbstverständliches gesehen, 
das man leben, jedoch nicht darü-
ber sprechen sollte. Im aufreibenden 

3 Siehe auch dazu Sonja A. Sackmann, Unter-
nehmenskultur, Erkennen – Entwickeln – Verändern, 
Neuwied 2002, S. 37 ff., die deutlich macht, dass Un-
ternehmenskultur weder das Betriebsklima, noch die 
Humanisierung der Arbeitswelt bedeutet noch etwas 
mit Hochkultur zu tun hat.

Tagesgeschäft wird vor allem da, 
wo Unternehmenskultur besondere 
Berücksichtigung fi nden sollte, in der 
Strategieentwicklung, zu wenig Raum 
gegeben. „Die Beschäftigung mit der 
eigenen Identität und ihrer künftigen 
Entwicklung nimmt erhebliche Zeit in 
Anspruch, sie verlangt vor allem aber 
eine andere Form des emotionalen 
wie kognitiven Befasstseins mit den 
Dingen, die üblicherweise unter dem 
Druck des operativen Geschehens 
nicht aufkommen kann“, beschreiben 
Rudolf Wimmer und Reinhart Nagel 
einen Grund dafür.4 

Ein Missverständnis besteht darin, 
anzunehmen, Unternehmenskultur 
sei etwas Statisches und Unverän-
derliches, eine Art ewiger Wert. 
Auch wenn sie etwas Fundamenta-
les darstellt, muss sie kontinuierlich 
mit auf dem Weg der Veränderung 
sein, um für das Unternehmen beson-
ders in der Strategieentwicklung nach 
innen und außen wirkungsvoll zu 
bleiben. Wenn in gravierenden Ver-
änderungsprozessen, wie in Zeiten 
starken Wachstums, in Krisen oder 

4 Rudolf Wimmer/Reinhart Nagel, Der strategische 
Managementprozess – zur Praxis der Überlebenssi-
cherung in Unternehmen, OrganisationsEntwicklung 
Heft 1 (2000), S. 4–19, S. 10

Manifestation
sichtbar
(Artefakte, Verhalten)

Grundlegende Überzeugungen
bezüglich

• Prioritäten
• Prozessen
• Ursachen
• Verbesserungen

verdeckt
nicht bewusst
auf Erfahrungen beruhend
zur Gewohnheit geworden
emotional verankert

Abb. 1: Das kulturelle Eisbergmodell (nach Sackmann, 2002, S. 27)
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bei Unternehmensnachfolgen, den 
Mitarbeitern und Kunden auf Ver-
anstaltungen gesagt wird, dass sich 
mit dem neu eingeschlagenen Weg 
oder der neuen Führung an der bis-
her gelebten Unternehmenskultur 
nichts ändern werde, ist das einerseits 
eine positive Aussage im Sinne eines 
Bekenntnisse zu den bestehenden 
Werten, andererseits ist das missver-
ständlich, weil Unternehmenskultur 
nicht bleiben kann, wie sie ist.

III. Unternehmenskultur  
 – einen Erfahrungs- 
 schatz heben

Nur auf der Basis eines weit gefä-
cherten und vor allem dynamischen 
Unternehmenskulturbegriffs sind 
Projekte zur Bewusstmachung von 
Unternehmenskultur unter strate-
gischer Einbindung aller Beteiligten 
erfolgreich.

Gelebte Unternehmenskultur wird 
bewusst, wenn ein Unternehmen 
erzählt: Seine Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Freunde des Hauses, 
Geschäftsführer, Gesellschafter. In 
narrativen, also offenen und erzäh-
lenden Interviews kommt zur Spra-
che, was sie im Unternehmen sehen, 
hören, erleben und was sie bewegt. 
Sie geben Stichworte für neue Fragen. 
Sie machen aufmerksam auf beson-
dere Merkmale des Unternehmens. 
Ihre Vergleiche und kreativen Bilder 
wecken Fantasie und vermitteln ein 
lebendiges Bild. Die Interaktion von 
Zuhören und Fragen aus externer 
Perspektive in Kombination mit dem 
Erzählen der Interviewpartner führt 
das bis dahin Unbewusste vor Augen 
und schafft so einen Zugang zum 
Erfahrungsschatz, zur Lerngeschichte 
des Unternehmens und damit zu sei-
ner Unternehmenskultur. 

Erzählen ist das Medium schlecht-
hin, um Unternehmenskultur als viel-
schichtiges Phänomen erlebbar und 
nachvollziehbar zu machen: In Bildern 
und Szenen, in Beschreibungen von 
Herstellungsverfahren, in Vergleichen 
und Assoziationen. Erzählen bildet 

Unternehmenswirklichkeit ab und 
formt sie gleichzeitig. Erzählen heißt, 
„die Grenzen der eigenen Weltsicht 
und Wahrnehmung zu erweitern und 
eine Sprache zu finden, mit der diese 
neuen Sichtweisen in Worte gefasst 
werden können“, so Otto Kruse.5 
Erzählen ist unmittelbar mit mensch-
licher Kultur und Organisationsstruk-
turen verbunden: Erzählend werden 
Praktiken, Erfahrungen und Ideen 
weitergegeben sowie Kreativität und 
Visionen entwickelt. So kommt die 
unbewusste Ebene von Unterneh-
menskultur, die innere Haltung, die 
Substanz zur Sprache: Wer sind wir? 
Woher kommen wir? Wer werden wir 
in Zukunft sein? Wie nehmen wir uns 
wahr? Wie werden wir wahrgenom-
men und wie wollen wir in Zukunft 
wahrgenommen werden? 

Unternehmenskultur wird bewusst, 
wenn die Artefakten – beispielsweise 
die Unternehmensarchitektur, Messe-
stände, Reden der Geschäftsführung 
auf Betriebsversammlungen, Pro-
dukte, Presseartikel, Rituale, Betriebs-
feste – interpretiert werden. Erst die 
vielfältigen Perspektiven und Wahr-
nehmungen schaffen ein authenti-
sches Bild der jeweils einzigartigen 
Kultur. Und zwar nicht alleine in Daten 
und Fakten, sondern atmosphärisch, 
emotional, persönlich. Gerade die 
Mehrdeutigkeit der Artefakte zeigt 
die verschiedenen Facetten der Unter-
nehmenskultur und die gemeinsame 
Entwicklung des Unternehmens und 
seiner Protagonisten. Diese ganz-
heitliche Recherche ermöglicht eine 
neue Wahrnehmung des gesamten 
Unternehmens, wie das folgende Pra-
xisbeispiel zeigt.6

5 Otto Kruse, Kunst und Technik des Erzählens, 
Frankfurt a. Main 2001, S. 20
6 Die folgenden drei Praxisbeispiele sind Moment-
aufnahmen aus komplexen Projekten zur Analyse von 
Unternehmenskultur und darauf aufbauender Bot-
schaften-Konzepte. Mein Dank gilt den Unternehmern 
Ortwin Goldbeck, Beiratsvorsitzender der Goldbeck 
GmbH, Dr. Achim Brandenburg, geschäftsführender 
Gesellschafter der Craemer Gruppe GmbH und Horst 
Rogusch, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter 
der Storch-Ciret Holding GmbH und Beiratsvorsitzen-
der der Storch-Ciret Group, für ihr Einverständnis, dass 
an dieser Stelle namentlich über die Projekte berichtet 
wird.

Praxisbeispiel 1  
Unternehmenskultur zur  
Sprache bringen (Das Jubiläum)

Das Unternehmen

Die Craemer-Gruppe mit Stamm-
sitz in Herzebrock-Clarholz ist ein 
international tätiges Familienun-
ternehmen in der vierten Genera-
tion und der fünften am Start mit 
den Kerngeschäften Metallum-
formung, Kunststoffverarbeitung 
und Werkzeugbau. Die Gruppe 
hat 630 Beschäftigte, davon 480 
am Stammsitz, und erzielte im Jahr 
2011 eine Gesamtleistung von 172 
Mio. .

Das Projekt

Ein ganzes Ensemble an Artefak-
ten wird in der Unternehmens-
dokumentation anlässlich des 
hundertjährigen Bestehens 2012 
der Paul Craemer GmbH in Her-
zebrock-Clarholz zur Darstellung 
der Unternehmenskultur entfaltet. 
Die Publikation „Den Grund für 
etwas Zukünftiges legen“ (Her-
zebrock-Clarholz 2012) beginnt 
mit einem „Streifzug über das Fir-
mengelände“. Den Impuls dazu 
gab die Betriebsbesichtigung in 
Begleitung einer der Geschäfts-
führer. Dieser wies auf eine 130 m 
lange Gabionenwand hin, und 
seine persönliche Beziehung und 
Begeisterung machte aufmerksam 
auf das gesamte Firmengelände. 
In den Interviews mit Mitarbeitern 
wurden diese u.a. nach ihren Asso-
ziationen zur „Gabionenwand“ 
gefragt. Es lag auf der Hand: Die 
Mauer bedeutet weit mehr als ihre 
eigentliche Funktion des Sicht-
schutzes hin zur Bundesstraße. Sie 
steht für Kontinuität, sie steht für 
die Mentalität des Unternehmens 
und seine intensive Beziehung zum 
Standort. „Sie signalisiert: Hier 
beginnt das Gelände des Unter-
nehmens, hier ist unsere Grenzli-
nie. Keine Wagenburgmentalität 
aufkommen zu lassen, die Kunst, 
sich abgrenzen zu können und 
gleichzeitig zugewandt zu bleiben, 
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sieht das Unternehmen gerade in 
der ländlichen Umgebung als eine 
kontinuierliche Aufgabe“, heißt es 
in der Publikation.

In weiteren Recherchen wurde 
offenbar, das die Unternehmens-
kultur auf dem über Jahrzehnte 
gewachsenen Firmengelände prä-
gnant zum Ausdruck kommt, und 
dass sich alte und neue Gebäude 
– Produktionshallen, die Verwal-
tung, ein hochmodernes, 2010 
eingeweihtes Technikum für die 
technischen Abteilungen und das 
ehemalige Wohnhaus des Grün-
ders – vielsagend und sinnvoll 
aufeinander beziehen. An dem 
gesamten Ensemble ist die konti-
nuierliche Entwicklung des Unter-
nehmens abzulesen. Das Firmen-
gelände, angefangen von einer 
angrenzenden Kastanienallee bis 
hin zur Gabionenwand, wird in 
dem Streifzug erlebbar gemacht 
und die damit verbundene Unter-
nehmenskultur neu bewusst. Der 
Ausspruch eines Auszubildenden 
gleich zu Anfang des Streifzugs 
setzt ein markantes Zeichen: „Toll 
sehen sie aus, die glänzenden 
Silbertürme,7 die man schon von 
der Straße aus sieht, besonders im 
Sonnenschein. Dann die eindrucks-
volle Mauer, davor die Bäume. Die-
ses Erscheinungsbild ist ja nicht nur 
äußerlich. Bei Craemer steckt etwas 
dahinter!“ So selbstbewusst kann 
Identifikation von Mitarbeitern zur 
Sprache gebracht werden. Das ist 
für ein Familienunternehmen als 
Technologieführer, welches im 
Wettbewerb um Spitzenkräfte in 
der Region mit den großen Global 
Playern wie beispielsweise Miele 
und Claas steht, ein nicht zu unter-
schätzender Aspekt seiner Unter-
nehmenskultur. „Der Streifzug 
spricht Bände“, war der Kommen-
tar eines Familienunternehmers 
im Anschluss an die Kundenver-
anstaltung zum Jubiläum, in die 
eine Lesung aus der Publikation 

7  Gemeint sind Silos für Kunststoffgranulat.

integriert war. „Das ist Craemer, 
wie es mir in seiner Haltung ver-
traut ist. Und gleichzeitig sehe ich 
jetzt all das, was ich meinte, von 
meinen Besuchen als Geschäfts-
partner auf dem Firmengelände 
zu kennen, noch einmal mit ande-
ren Augen.“ Unternehmenskultur 
wird Mitarbeitern und Kunden neu 
bewusst, wenn sie die Bedeutun-
gen der Artefakte wahrnehmen 
und erkennen können.

IV. Funktionen gelebter  
 Unternehmenskultur

Gelebte Unternehmenskultur umfasst, 
so Sackmann, das „Menschsystem“, 
für das sie unter anderem zwei grund-
legende Funktionen beschreibt: Die 
Identifikation mit dem Unternehmen 
und die Kontinuität.8 Will man die tat-
sächlich gelebte Unternehmenskultur 
bewusst machen, fragt man nach der 
Lerngeschichte des Unternehmens, 
die in den persönlichen Beziehun-
gen der Führungskräfte, Mitarbeiter, 
Kunden, Gründer und Gesellschafter 
zum Unternehmen zum Ausdruck 
kommt. Die Identifikation und Moti-
vation steht und fällt mit der Kenntnis 
des Unternehmensziels, das in der 
Unternehmenskultur liegt und den 
Daseinszweck des Unternehmens 
ausmacht. „Insofern berühren die ein-
gespielten Muster des Umgangs mit 
zukünftigen Existenzfragen immer die 
Kernbereiche der historisch gewach-
senen Identität einer Organisation“, 
so Wimmer und Nagel.9 Die Identifi-
kation, das „Wir-Gefühl“ kann dazu 
führen, dass der Arbeitsplatz und 
ein Unternehmen auch Heimat für 
Mitarbeiter und ihre Familien bedeu-
ten. Weil Unternehmenskultur die 
Einzigartigkeit und die Individualität 
eines Unternehmens und seine Unter-
scheidbarkeit ausmacht, ist sie intern 
und extern ein entscheidender Faktor, 
um Fachkräfte zu gewinnen und zu 

8 Sonja A. Sackmann, Erfolgsfaktor Unternehmens-
kultur, S. 27 ff.
9  Wimmer/Nagel, S. 8

binden oder um als kompetenter und 
relevanter Geschäftspartner erkannt 
und anerkannt zu werden. Sie bietet 
nicht nur Mitarbeitern, sondern eben-
falls Kunden Identifikation, beson-
ders bei einem Markenprodukt. „Was 
steckt dahinter?“ – ist die zentrale 
Frage in der Bedeutung einer Marke 
und eines Unternehmens besonders 
in Zeiten globaler Märkte. Die Iden-
tifikation mit der Marke wirkt über 
die Mitarbeiter als Botschafter aus 
dem Inneren des Unternehmens nach 
außen und wieder zurück ins Innere. 
Deshalb sollte eine wesentliche Unter-
nehmensbotschaft nicht nur nach 
außen auf den Markt und die Kunden 
gerichtet sein, sondern ebenso ins 
Unternehmen selbst.

Die grundlegende Geschichte eines 
Unternehmens ist sein Gründungs-
mythos und was sich daraus an Prä-
gungen für die Unternehmenskultur 
entwickelt hat. Damit in Verbindung 
stehen in Familienunternehmen die 
gegenseitige Prägung von Familie 
und Unternehmen und die tradierten 
Maximen von Gründern und Unter-
nehmenslenkern über Jahrzehnte. 
„Im Unternehmen stellt man sich 
nicht in allen, aber in gewissen Situ-
ationen ganz bestimmt die Frage, 
wie der Gründer jetzt wohl entschie-
den hätte“10, so Mirko Zwack. Die 
Erinnerung an den Gründer und den 
ursprünglichen Sinn des Unterneh-
mens im kollektiven Bewusstsein 
lebendig zu halten bedeutet Orien-
tierung. „So lange sich das Sozialsys-
tem […] an seine Gründer erinnert 
– und das heißt: So lange hier noch 
Geschichten über ihn erzählt werden, 
bleiben sie dem Unternehmens als 
Entscheidungsprämissen erhalten.“11 

10 Mirko Zwack, Die Macht der Geschichten, Erzäh-
lungen als Form der Wertevermittlung in Familienun-
ternehmen, Heidelberg 2011, S. 45
11 Mirko Zwack: Was würde Steve tun? Zum narrati-
ven Schatten großartiger Führungsperönlichkeiten, in: 
OrganisationsEntwicklung, Zeitschrift für Unterneh-
mensentwicklung und Change Management, Nr. 2, 
2012, S. 55–58, S. 56
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Praxisbeispiel 2  
Prägung der Unternehmens-
kultur durch die Intention 
des Gründers (Generationen-
wechsel)

Das Unternehmen

Die Goldbeck GmbH ist ein inha-
bergeführtes Familienunternehmen 
mit Sitz in Bielefeld. Das Unterneh-
men zählt zu den treibenden Kräf-
ten im gewerblichen und kommu-
nalen Hochbau. Schwerpunkt des 
Leistungsspektrums sind das Kon-
zipieren, Bauen und Betreuen von 
Bürogebäuden, Hallen, Parkhäu-
sern und Solaranlagen. Von den 
aktuell 3.300 Beschäftigten sind 
ca. 800 Ingenieure. Der Jahresum-
satz 2011 betrug 1,3 Mrd. .

Das Projekt

Ortwin Goldbeck, Gründer des 
gleichnamigen Unternehmens mit 
Sitz in Bielefeld schied 2007 aus der 
Geschäftsführung des Unterneh-
mens aus, das er 1969 gegründet 
hatte. Seine drei Söhne Jörg-Uwe, 
Joachim und Jan-Hendrik Goldbeck 
hatten bereits Führungsverantwor-
tung im Unternehmen übernom-
men und standen für die Nachfolge 
bereit. Aus diesem Anlass starteten 
wir 2006 das Projekt, Ortwin Gold-
becks Erfahrungen als Unterneh-
mer und mit seinem Unternehmen 
zu erfassen mit dem Ziel, durch 
die Dokumentation der gelebten 
Unternehmenskultur einen Beitrag 
zur Gestaltung der Zukunft des 
Unternehmens zu leisten. 

Die Publikation „Reflexionen 
über eine Unternehmenskultur“ 
(Bielefeld 2007), gerichtet an die 
nachfolgenden Generationen des 
Familienunternehmens, an Mitar-
beiter und Kunden, zeichnet den 
Ursprung der Unternehmenskul-
tur nach und bringt Wertschät-
zung und Dankbarkeit den Mit-
arbeitern und familienexternen 
Managern zum Ausdruck, die mit 
Ortwin Goldbeck das Unterneh-
men erfolgreich aufgebaut und 

geführt haben. Gleichzeitig strahlt 
das Buch Vertrauen in die Zukunft 
des Unternehmens aus, dessen 
Geschicke er 2007 erfolgreich in 
die Hände seiner Söhne und exter-
ner Manager übergab. 

In der Reflexion der Unterneh-
menskultur befragten wir die 
Herkunft des bis heute gültigen 
Credos „Erfolg durch Motivation“ 
und kamen auf seinen Ursprung 
zu sprechen:

In einem elterlichen Handwerksbe-
trieb aufgewachsen hatte Ortwin 
Goldbeck als junger und ambi-
tionierter Ingenieur einschlägige 
Erfahrungen damit gemacht, was 
es heißt, wenn Unternehmenskul-
tur verkrustet und eine Neuorien-
tierung verhindert. Er verließ den 
elterlichen Betrieb und gründete 
auf der grünen Wiese sein eige-
nes Unternehmen, für das fortan 
zwei Prämissen richtungsweisend 
wurden: Freiräume für Kreativität 
und eigenverantwortliches Han-
deln zu schaffen und Mitarbeitern 
das Unternehmen als eine sinn-
volle Organisation zu vermitteln, 
für die es lohnt, sich einzusetzen 
und Veränderungen herbeizu-
führen. Den Wandel zu gestalten 
und Mitarbeiter auf diesem Weg 
mitzunehmen wurde zu einem 
wesentlichen Bestandteil der gold-
beckschen Unternehmenskultur. 
Als ein Artefakt identifizierten wir 
unter anderem die Architektur des 
Verwaltungsgebäudes, ein Herz-
stück des Unternehmens, in dem 
die Fäden der Unternehmenskul-
tur auch symbolisch zusammen-
laufen. Ein eigenes Kapitel wid-
met sich der Interpretation dieses 
Gebäudes: In der Beziehung des 
Unternehmens zu seinen Mitarbei-
tern, zur Natur, zum Standort und 
zur Dienstleistungsphilosophie. 
„Unternehmer zu sein bedeutet ja 
nicht nur Konsequenz und Durch-
setzungsfähigkeit, sondern ebenso 
Sensibilität und Einfühlungsvermö-
gen, um Impulse wahrzunehmen, 

aufzugreifen und gemeinsam mit 
anderen Menschen umzusetzen“, 
heißt es von Ortwin Goldbeck. 
Persönliche Statements der Söhne 
zeigen in der Unternehmensdo-
kumentation ihre Wertschätzung 
für das Lebenswerk ihres Vaters. 
Beides, das von Ortwin Gold-
beck formulierte Vertrauen in die 
Zukunft des Unternehmens sowie 
die Würdigung des Lebenswerkes 
durch die Söhne ist eine zentrale 
vertrauensbildende Botschaft für 
Mitarbeiter und Kunden bei einem 
Generationswechsel.

Die Phase der Reflexion seiner 
Unternehmerbiografie, die eng mit 
der Unternehmensbiografie ver-
bunden ist, waren ein Bestandteil 
des Loslassens der aktiven Verant-
wortung. Wie viele andere Unter-
nehmerpersönlichkeiten war und 
ist Ortwin Goldbeck eine starke 
Integrationsfigur für das Unter-
nehmen – nach innen wie nach 
außen für Kunden, die Branche 
und die Öffentlichkeit. Neben 
seinen zahlreichen Ehrenämtern 
wurde er nach dem Wechsel von 
der Geschäftsführung in den Beirat 
Präsident der IHK Ostwestfalen zu 
Bielefeld, ein Amt, in dem er sich 
weiterhin konsequent für Unter-
nehmenskultur einsetzt, für die 
er zu einer gefragten Institution 
geworden ist. 

Die Unternehmensdokumentation 
auf der Basis seiner persönlichen 
Erfahrungsgeschichte zeigt die 
Verbundenheit der Familie Gold-
beck mit ihrem Unternehmen, ihre 
zentralen Werte als Richtschnur 
der Unternehmensstrategie unter 
Einbeziehung der Unternehmens-
kultur. Unternehmenskultur zur 
Sprache bringen hieß in diesem 
Fall, einen generationsübergreifen-
den Transfer von Werten, Wissen 
und Erfahrung zu schaffen, der die 
Werte des Familienunternehmen 
im Bewusstsein von Mitarbeitern 
und Kunden fest verankert. Das 
stärkt und fördert das Wir-Gefühl 
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als große Unternehmensfamilie, 
das stärkt den Zusammenhalt der 
Unternehmerfamilie und nachfol-
gender Generationen durch die 
erneute Bewusstmachung der 
gemeinsamen Werte. Das ist auch 
ein Alleinstellungsmerkmal des 
Unternehmens in der Branche.

V. Schritte der Bewusst- 
 machung – Der ganz- 
 heitliche Blick und die  
 Botschaft

Geht man von dem beschriebenen 
vielschichtigen Unternehmenskultur-
begriff aus, dann kann Unternehmens-
kultur auch nur in ihren komplexen 
Zusammenhängen und Wechselwir-
kungen analysiert, verstanden und 
für alle als Unternehmensbotschaft 
zur Sprache gebracht werden. 

Um ein Unternehmen im Fokus seiner 
Kultur zu verstehen, wird sein kom-
plexes Bedeutungs- und Beziehungs-
geflecht in den Blick genommen. Auf 
dieser Analyse aufbauend werden im 
zweiten Schritt daraus resultierende 
strategische und authentische Unter-
nehmensbotschaften formuliert, die 
intern und extern Menschen auch 
emotional erreichen und motivieren, 
wenn dafür im dritten Schritt entspre-
chende Kommunikationswege und 
-medien geschaffen werden. 

Entscheidend für erfolgreiche Inter-
views sind die Rahmenbedingun-
gen:

Schweigepflicht,

ein angemessener Zeitrahmen 
und Orte, die Mitarbeitern im 
Unternehmen vertraut sind 
und wo sie Abläufe ihrer Arbeit 
demonstrieren können,

ein flexibler Themenkatalog 
statt formalisierter und stan-
dardisierter Gesprächsabläufe,

offene und wertschätzende 
Gesprächssituationen, die 
grundsätzlich dem Wissen des 

Gegenübers folgen. Mitarbeiter 
haben ein feines Gespür dafür, 
ob das Unternehmen ein wirk-
liches Interesse an ihren Erfah-
rungen und Einschätzungen 
hat, oder ob nur ein auf die 
Schnelle abgegebenes positives 
und imagebildendes Statement 
gefragt ist.

Die Analyse bindet alle Zeitebenen 
mit ein: Sie startet in der Gegen-
wart, beleuchtet retrospektiv den 
Werdegang des Unternehmens, um 
da raufhin mit diesem Wissen erneut 
die Gegenwart zu interpretieren 
und in Verbindung mit der Unter-
nehmensstrategie den Blick auf die 
Zukunft zu richten. Dabei steht die 
Wahrnehmung aus der inneren (Füh-
rungskräfte, Mitarbeiter, Gründer) 
und äußeren Perspektive (Kunden, 
Wegbegleiter, Pressestimmen) zum 
Verstehen des gesamten Unterneh-
mens im Vordergrund. Es reicht nicht 
aus, nur die proklamierte Unterneh-
menskultur, die sichtbare Haltung 
zu erfassen oder die Artefakte zu 
deuten. Erst die bewussten und unbe-
wussten Ebenen im Gesamtzusam-
menhang ergeben ein dezidiertes Bild 
vom jeweiligen Unternehmen und sei-
ner individuellen Kultur. Nicht immer 
sind die Ergebnisse bei der Recherche 
stimmig und in sich schlüssig. Gerade 
die Widersprüche geben, geht man 
ihnen auf den Grund, weitere auf-
schlussreiche Erkenntnisse über das 
Unternehmen.

Die systematische Zusammenstellung 
der unterschiedlichen (anonymisier-
ten) Perspektiven, der Überblick über 
die Meilensteine der Unternehmens-
entwicklung sowie über die aktuellen 
und zukünftigen Themen, die das 
Unternehmen bewegen, bildet die 
Basis für weitere Schritte hin zu einer 
nachhaltigen gesteuerten Kommu-
nikation der Unternehmenskultur. 
Die Darstellungsformen und Vermitt-
lungswege für Unternehmenskul-
tur sind vielfältig: Angefangen bei 
einer Unternehmensdokumentation 
als Broschüre oder Buch über eine 

Neuformulierung oder Präzisierung 
der Strategiepapiere für das Manage-
ment, ein Botschaftenkonzept für 
Mitarbeiter und Kunden anlässlich 
eines Generationswechsels bis hin zu 
neuen Kommunikationswegen für die 
Unternehmenskultur oder der Aktivie-
rung bereits bestehender bilden das 
breite Spektrum.

In der Formulierung der Unterneh-
mensbotschaften kommt es darauf 
an, alle Ebenen so zusammenzufüh-
ren, dass das Unternehmen ganzheit-
lich nach innen und außen in seiner 
Haltung und als dynamischer Kosmos 
in den Fokus der internen und exter-
nen Wahrnehmung rückt.

Praxisbeispiel 3  
Unternehmenskultur im Fokus 
der Analyse (Die Fusion)

Das Unternehmen

Die Storch-Ciret Group mit Sitz 
in Wuppertal und seit mehre-
ren Generationen in Familienbe-
sitz produziert und vertreibt mit 
rund 1.600 Beschäftigten Maler-
werkzeuge international mit dem 
Schwerpunkt Europa. Der Export-
anteil beträgt mehr als 40 %. Der 
Jahresumsatz erreichte 2011 die 
200 Millionen-Grenze. Davon wur-
den 95 % in Europa generiert. 

Das Projekt

Eine Fusion bedeutet für Unter-
nehmenskulturen eine Extremsi-
tuation, weil die Kultur des einen 
Unternehmens nicht nur mit einer 
neuen Situation konfrontiert wird, 
sondern von der jeweils anderen 
Unternehmenskultur gespiegelt 
und grundlegend in Frage gestellt 
wird.

Nach der Zusammenführung der 
Unternehmen Color Expert Storch 
und Ciret zur Storch-Ciret Group 
2011 sollte in der Post-Merger-
Phase für die Mitarbeiter eine 
Sonderausgabe der Mitarbeiter-
zeitung zur Fusion erscheinen, 
um ein gesteuertes öffentliches 
Forum für die gegenseitige Wert-
schätzung der in den miteinander 
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fusionierten Unternehmen tätigen 
Menschen zu schaffen, das Auf-
bruchstimmung erzeugt und Ver-
trauen schafft. Das Konzept sah 
vor, das Fach- und Führungskräfte 
beider Unternehmen sowie die 
Unternehmenslenker und Gesell-
schafter im Interview über Fakten 
und Strategie informieren, Risiken, 
die mit der Fusion verbunden sind 
thematisieren und die Chancen 
aufzeigen, die die Fusion eröffnet. 
Vermittelt wurde gegenseitige 
Sympathie und Anerkennung der 
erbrachten Leistungen, persön-
liche Haltungen zur Fusion und 
gegenüber der bewusst einge-
schlagenen gemeinsamen Rich-
tung. 

Sowohl die geführten Interviews 
als auch die spätere Resonanz der 
Mitarbeiter auf die Sonderaus-
gabe machten Befürchtungen um 
den Verlust der Identität deutlich 
und wiesen auf Verunsicherung 
und Demotivierung sowie auf ein 
bereits entstandenes Kommuni-
kationsvakuum unter den Mitar-
beitern hin. Zur weiterführenden 
Analyse und Bestandsaufnahme 
wurden daraufhin im Kontext 
diverser anderer Maßnahmen in 
einem zweiten Schritt Interviews 

mit Schlüsselpersonen und Multi-
plikatoren des mittleren Manage-
ments geführt. Diese Interviews 
waren eine weitere Bestandsauf-
nahme, die dazu beitrug, Transpa-
renz zu schaffen über das Ausmaß 
der bestehenden Probleme und 
deren Ursachen unter der Frage-
stellung: Welche Hindernisse im 
Fusionsprozess werden identifi-
ziert und wie werden sie von den 
Führungsverantwortlichen wahr-
genommen und gedeutet? Was 
ist unsere innere Haltung und wie 
nehmen wir die innere Haltung des 
anderen Unternehmens wahr? Die 
kulturprägende Rolle der jeweili-
gen Unternehmenslenker wurde 
in den Interviews mit den Füh-
rungskräften und mit den Unter-
nehmern noch bewusster, sodass 
diese Rolle gezielt und konstruk-
tiv für den Veränderungsprozess 
reflektiert und genutzt werden 
konnte. Unternehmenskultur zur 
Sprache bringen hieß in diesem 
Fall zum einen, positive zukunfts-
gerichtete Botschaften aus dem 
Fusionsprozess zu destillieren und 
zum anderen den sich dabei her-
auskristallisierenden Problemen in 
einer vertiefenden Analyse auf den 
Grund zu gehen.

VI. Fazit

Wer die Kultur eines Unternehmens 
kennt und versteht, hat einen Verste-
hens-Zugang zum wesentlichen Kern 
des Unternehmens und zu seinen 
existenziellen Fragen. Die Ebene der 
Grundannahmen in der Unterneh-
menskultur bewusst zu machen unter 
der zentralen Fragestellung „Wer 
sind wir?“, bedeutet in der Analyse 
und Kommunikation der Unterneh-
menskultur ein immenses Entwick-
lungspotenzial für die Kultur an sich 
und für das Unternehmen in seiner 
zukünftigen, auch strategischen und 
kommunikativen Ausrichtung. Gene-
rationswechsel, Wachstum, zuneh-
mendes Fremdmanagement in Fami-
lienunternehmen, Globalisierung und 
demografischer Wandel verbunden 
mit Fachkräftegewinnung und -bin-
dung sind aktuelle Herausforderun-
gen für Unternehmen. Das Wissen 
aller Akteure eines Unternehmens zu 
aktivieren, indem diese zu Erzählern 
und Lesern der Unternehmenskultur 
werden, setzt Entwicklungspotenzial 
frei, schafft Identifikation und schreibt 
die Lerngeschichte des Unterneh-
mens fort. Die Erkenntnisse und die 
Botschaften, die in der jeweiligen 
Unternehmenskultur liegen, sind ein-
zigartig und tragen die Dynamik für 
den Erfolg bereits in sich.

Alternative Treuhandstiftung –  
die flexible Art zu stiften

Rechtsanwalt Dr. Markus Heuel, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsches Stiftungszentrum GmbH, Essen

Die Anzahl der Neuerrichtungen von Treuhandstiftungen steigt stetig, 
ihre Gesamtzahl wird auf das mindestens Dreifache der rechtsfähigen 
Stiftungen geschätzt. Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen der Treuhandstiftung sind in der Praxis klar abgesteckt. Auf dieser 

Grundlage geht der folgende Beitrag der Frage nach, welche konkreten Vorteile die 
Treuhandstiftung im Vergleich zur rechtsfähigen Stiftung bietet. 

I. Einleitung
Stiften bereichert. Stifter haben diesen 
positiven Effekt, den die eigene Stif-
tung auf die Gestaltung des Lebens 

haben kann, erkannt und es passt 
in diesen Kontext, dass heute weit 
über 90 % der Stiftungen zu Leb-
zeiten des Stifters errichtet werden. 

Stifter wollen an dem Ergebnis ihrer 
Lebensleistung noch selbst teilhaben, 
es insbesondere aktiv weiter ausge-
stalten. Der durch und durch bewah-
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tragung von Vermögen auf zunächst 
ausschließlich kirchliche Träger, später 
auch weltliche Träger, geschaffen 
wurde.1 Erst die vor allem von der 
Rechtswissenschaft im 19. Jahrhun-
dert vorangetriebenen Bemühungen, 
der Stiftung als eigenständige recht-
liche Person größere Unabhängigkeit 
zu verschaffen, führte dazu, dass im 
Bürgerlichen Gesetzbuch für diese 
Stiftungsform ein spezieller gesetz-
licher Rahmen geschaffen wurde, 
der vor allem ihre Anerkennung als 
selbstständige juristische Person bein-
haltete. 

Von der Einbeziehung der Treuhand-
stiftung in diese Regelungen hat-
ten die Erschaffer des BGB bewusst 
abgesehen. Sie blieb unverändert 
als weitere Form der Stiftung beste-
hen. Aktuell hat die Treuhandstiftung 
nicht zuletzt durch die Reformen des 
Stiftungssteuerrechts in den Jahren 
2001 und 2007 eine enorme Aufwer-
tung erfahren. Die dort gewährten 
besonderen steuerlichen Abzugs-
möglichkeiten können sowohl Stifter 
einer rechtsfähigen Stiftung als auch 
einer Treuhandstiftung nutzen. Folge 
der Reform des Stiftungssteuerrechts 
war eine ausgesprochen dynamische 
Entwicklung der Neuerrichtungen von 
Treuhandstiftungen.

II. Die rechtlichen  
 Grundlagen der  
 Treuhandstiftung

Die Bezeichnung Treuhandstiftung hat 
sich inzwischen etabliert. Die weite-
ren üblichen alternativen Bezeichnun-
gen „unselbstständige Stiftung“ oder 
„nichtrechtsfähige Stiftung“ leiden 
unter der Charakterisierung dieser 
Stiftungsvariante in Form der Nega-
tivabgrenzung zur rechtsfähigen Stif-
tung. Sie erwecken den Eindruck, die 
Treuhandstiftung sei im Vergleich zur 
rechtsfähigen Stiftung minderwertig, 
tatsächlich ist sie aber lediglich eine 
andere organisatorische Lösung für 
einen ähnlichen Sachverhalt.

1 Westebbe, Die Stiftungstreuhand, S. 23 f.

rende Charakter der rechtsfähigen 
Stiftung will zu dieser Situation nicht 
so recht passen, zielt diese doch mit 
ihrem Regelwerk und umfangreichen 
Schutzmechanismen vor allem auf die 
Zeit nach dem Ableben des Stifters. 
Stifter beklagen deshalb vielfach die 
fehlende Möglichkeit, ihre Stiftung 
an veränderte eigene Sichtweisen 
anpassen zu können oder als fehler-
haft erkannte Satzungsregelungen zu 
korrigieren. 

Vor diesem Hintergrund erfreut sich 
die Treuhandstiftung immer größerer 
Beliebtheit. Viele Stifter haben in ihr 
die Möglichkeit erkannt, ihr stifteri-
sches Engagement zu organisieren, 
ohne sich damit zugleich den Bin-
dungen einer rechtsfähigen Stiftung 
zu unterwerfen. 

Nach wie vor wird in Deutschland 
die rechtsfähige Stiftung bürgerli-
chen Rechts als Prototyp der Stiftung 
angesehen. In der Öffentlichkeit wird 
fast ausschließlich diese Organisati-
onsform mit dem Begriff Stiftung ver-
bunden. Historisch betrachtet ist die 
Stiftung als eigenständige juristische 
Person allerdings erst seit etwas mehr 
als einhundert Jahren anerkannt. Die 
rechtliche Grundform der Stiftung ist 
die Treuhandstiftung, die bereits im 
frühen Mittelalter in Form der Über-

Rechtlich definiert ist die Treuhand-
stiftung als eine Zuwendung von 
Vermögenswerten durch den Stifter 
an eine andere Rechtsperson, die 
mit der Maßgabe verbunden ist, die 
übertragenen Vermögenswerte wirt-
schaftlich getrennt von seinem Eigen-
vermögen als Sondervermögen zu 
verwalten und dauerhaft zur Verwirk-
lichung eines vom Stifter festgelegten 
Zweckes zu verwenden.2 Der Stifter 
übereignet somit Vermögensgegen-
stände wie Barvermögen, Wertpa-
piere, Beteiligungen oder Immobi-
lien auf eine andere Person, die als 
Treuhänder der Stiftung fungiert. 
Der Treuhänder erhält das Eigentum 
jedoch nicht zur freien Verfügung, 
sondern ist an die Absprachen zwi-
schen ihm und dem Stifter gebunden, 
die die Verwendung des Vermögens 
betreffen. In der Regel hat er nach den 
getroffenen Absprachen den Vermö-
gensstock wie bei einer rechtsfähigen 
Stiftung dauerhaft zu erhalten und 
die erwirtschafteten Erträge für den 
vom Stifter bestimmten Zweck zu ver-
wenden. Rechtliche Grundlage der 
Treuhandstiftung ist folglich in der 
Regel eine schuldrechtliche Vereinba-
rung zwischen dem Stifter und dem 
Treuhänder. Diese Vereinbarung wird 
in der Praxis entweder in Form eines 
Treuhandvertrages oder als Schen-
kung unter Auflage ausgestaltet. 

Die Wesensmerkmale der Treu-
handstiftung sind die allgemeinen 
stiftungstypischen Merkmale Stif-
tungszweck, Stiftungsvermögen und 
Stiftungsorganisation. In Abgrenzung 
zur rechtsfähigen Stiftung nimmt die 
Treuhandstiftung jedoch nicht als 
eigenständiges Rechtssubjekt am 
Rechtsverkehr teil. Für sie handelt 
stattdessen ihr Treuhänder, der sämt-
liche sich aus der Absprache zwischen 
ihm und dem Stifter ergebenden Auf-
gaben für die Treuhandstiftung zu 
übernehmen hat. 

Aus rechtlicher Perspektive ist damit 
das zentrale Abgrenzungsmerkmal 

2 Hüttemann/Rawert in: Staudinger, Kommentar 
zum BGB, Vor § 80, Rn. 231
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der Treuhandstiftung zur rechtsfähi-
gen Stiftung deren rechtliche Eigen-
ständigkeit. Die rechtsfähige Stiftung 
ist in der Lage, in ihren Organen einen 
eigenen Willen zu bilden, und diesen 
dann selbstständig umzusetzen. Die 
Treuhandstiftung verfügt hingegen 
nicht über ein eigenes Organ, das für 
die Stiftung im Rechtsverkehr zu han-
deln in der Lage ist.3 Regelmäßig wird 
zwar auch in Treuhandstiftungen ein 
Gremium eingerichtet, dieses dient 
aber allein der internen Willensbil-
dung, insbesondere im Hinblick auf 
die Vergabe der Stiftungserträge. Die 
Abwicklung dieser Entscheidungen ist 
daran anknüpfend Aufgabe des Treu-
händers, der die Stiftungsleistungen 
im Namen der Stiftung vergibt oder 
die zur Umsetzung der Entscheidun-
gen notwendigen Verträge schließt. 
Die sich daraus ergebende wichtige 
Rolle des Treuhänders in der Gesamt-
konstruktion macht sowohl bei der 
Auswahl des Treuhänders als auch 
bei der Abfassung der vertraglichen 
Vereinbarung eingehende Überlegun-
gen erforderlich.

III. Die Vorteile der  
 Treuhandstiftung  
 gegenüber der rechts- 
 fähigen Stiftung

Bei den Überlegungen zur richtigen 
rechtlichen Organisation einer Stif-
tung sollte sich der Stifter deutlich 
machen, dass vor allem die von ihm 
ins Auge gefassten Zwecke der Stif-
tung und die konkrete Form ihrer Ver-
wirklichung bei der Wahl der Rechts-
form ein wichtiges Kriterium sind. In 
Abhängigkeit von den Absichten des 
Stifters können schon sehr einfache 
rechtliche Konstruktionen zielführend 
sein.4

Im Vergleich zur Treuhandstiftung ist 
die rechtsfähige Stiftung die kom-
plexere rechtliche Struktur, die der 
Stiftung vor allem eigenständige 

3 Koos, Fiduziarische Person und Widmung, S. 287 
ff., der der Treuhandstiftung eine Teilpersonifikation 
zuerkennen möchte. 
4 Vgl. dazu auch Küstermann, ZStV 2012, S. 68

Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 
Die Errichtung einer rechtsfähigen 
Stiftung ist vor allem angezeigt, wenn 
Stifter eine unabhängige Organisa-
tionsstruktur schaffen wollen, die 
über Generationen hinweg eigen-
ständig einen weniger konkret gefass-
ten Zweck verfolgen soll, der zudem 
möglicherweise im Laufe der Jahre 
weiterentwickelt werden muss. Die 
Treuhandstiftung kann bei einer sol-
chen Zielsetzung lediglich zu Beginn 
eine Alternative bieten und muss 
dann zu einem späteren Zeitpunkt in 
eine rechtsfähige Stiftung überführt 
werden.

Durch das weitgehende Fehlen 
gesetzlicher Vorgaben kann jede Treu-
handstiftung höchst individuell an die 
Vorstellungen des Stifters angepasst 
werden. Da sich die Errichtung der 
Treuhandstiftung in einer schuld-
rechtlichen Vereinbarung zwischen 
Stifter und Treuhänder erschöpft, sind 
die Gestaltungsmöglichkeiten allein 
durch die gemeinnützigkeitsrechtli-
chen Vorgaben der Abgabenordnung 
begrenzt. Diese ausgesprochen weit 
gehenden Gestaltungsmöglichkeiten 
werden als einer der wesentlichen 
Vorteile der Treuhandstiftung gegen-
über der rechtsfähigen Stiftung ange-
sehen, der an verschiedenen Stellen 
an Bedeutung gewinnt. So ist die 
Treuhandstiftung im Unterschied zur 
rechtsfähigen Stiftung frei von staatli-
chen Mitwirkungserfordernissen und 
damit relativ schnell zu errichten, ein-
fach in der Handhabung und von 
Stifter und Treuhänder auch nach der 
Errichtung an veränderte Vorstellun-
gen des Stifters anzupassen. 

1. Die Errichtung der  
 Treuhandstiftung

Der Zeitaufwand für die Errichtung 
beschränkt sich auf die Abstimmung 
des Stiftungsgeschäfts und der Stif-
tungssatzung zwischen den beiden 
Vertragsparteien und einer rein for-
malen Prüfung dieser Unterlagen 
durch die Finanzverwaltung. Nicht 
zuletzt wegen dieses Aspektes wird 
von Stiftern gerne auf die Treuhand-

stiftung zurückgegriffen, wenn die 
Stiftung noch in einem bestimmten 
steuerlichen Veranlagungszeitraum 
errichtet werden soll. 

Im Gegensatz zur Treuhandstiftung 
unterliegt die rechtsfähige Stiftung 
den stiftungsrechtlichen Regelun-
gen der §§ 80 ff. BGB und den Stif-
tungsgesetzen der Bundesländer. 
Sie bedarf zu ihrer Entstehung der 
staatlichen Anerkennung durch die 
zuständige Stiftungsbehörde, deren 
Prüfung insbesondere der Frage nach-
geht, ob die Stiftung in der Lage sein 
wird, ihren Zweck auf Dauer verfolgen 
zu können. Dieses Prüfungsverfah-
ren verlängert den Errichtungspro-
zess erheblich. Zudem wird von den 
Stiftungsbehörden in der Regel ein 
Mindestvermögen von 50.000,–  
veranschlagt,5 kleineren Stiftungen 
wird im Anerkennungsverfahren das 
Fehlen der für die dauerhafte Existenz 
der Stiftung ausreichenden Zweck-
Mittel-Relation nach § 80 Abs. 2 BGB 
entgegengehalten. 

Für die Errichtung einer Treuhandstif-
tung ist rechtlich kein Mindestkapital 
erforderlich, theoretisch kann sie mit 
1,–  errichtet werden. In der Praxis 
haben aber sowohl die Finanzver-
waltung als auch die Treuhänder bei 
der Errichtung der Stiftung eine ver-
nünftige Relation von Aufwand und 
Nutzen im Blick.6 Vielfach wird von 
der Finanzverwaltung ein Mindest-
vermögen von lediglich 5.000,–  
veranschlagt. Die Errichtung einer 
solch kleinen Stiftung ist damit zwar 
rechtlich möglich, tatsächlich aller-
dings nur dann sinnvoll, wenn die 
eigentliche Zweckverwirklichung über 
weitere jährliche Zuwendungen des 
Stifters abgesichert wird.

Viele Unternehmen nutzen diese Form 
der Finanzierung ihrer Stiftungsaktivi-
täten, da sie so die Möglichkeit haben, 
den jeweiligen Finanzierungsbedarf 

5 In Bayern und Baden-Württemberg wurde das 
erforderliche Mindestvermögen inzwischen zum Teil 
bereits auf 100.000,–  angehoben.
6 Zur Entwicklung bei der Kapitalausstattung von 
Stiftungen kritisch: Benke, Stiftung & Sponsoring 
4/2006, S. 31 f.
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des Unternehmens und der Stiftung 
zeitnah auf die aktuellen Bedürfnisse 
abstimmen zu können. Die klassische 
Dotation einer Stiftung mit einem 
Grundstockvermögen, das für die 
dauerhafte Zweckverwirklichung der 
Stiftung unabhängig von weiteren 
Zuwendungen ausreichend ist, wird 
von Unternehmen nur in wirtschaft-
lich besonders erfolgreichen Jahren 
in Betracht gezogen werden können. 
Wesentlich passgenauer ist demge-
genüber die Zuwendung eines jährlich 
neu festzulegenden Betrages, der 
den Finanzierungsbedarf der Stiftung 
sowie die Finanzierungsmöglichkeiten 
des Unternehmens in Einklang bringt. 
Mit einer Treuhandstiftung lassen 
sich insbesondere die CSR-Aktivitä-
ten eines Unternehmens sehr gut 
bündeln. Über die Stiftung gelangt 
das Unternehmen in eine Position, 
in der die gemeinnützige Aktivität 
nicht unmittelbar mit den wirtschaftli-
chen Interessen des Unternehmens in 
Zusammenhang gebracht wird. 

2. Anpassungsmöglichkeiten

Für viele Stifter sind bei den Überle-
gungen zur Organisationsform die 
nachträglichen Anpassungsmöglich-
keiten ein wichtiger Aspekt. Die Treu-
handstiftung bietet in diesem Punkt 
große Flexibilität, wohingegen die 
Stiftungsbehörden die Änderung der 
Satzung einer rechtsfähigen Stiftung 
in aller Regel ausgesprochen kritisch 
sehen. Die dazu erforderliche staat-
liche Genehmigung kann in vielen 
Fällen nicht erreicht werden. Der Stif-
ter einer rechtsfähigen Stiftung wird 
von der Stiftungsbehörde an seinem 
ursprünglich in der Satzung nieder-
gelegten Willen festgehalten. Es wird 
nicht nur in diesem Zusammenhang 
ausschließlich der in Satzung und Stif-
tungsgeschäft niedergelegte Stifter-
wille berücksichtigt, gegebenenfalls 
im Wege der Auslegung.7 Der aktuelle 
Stifterwille spielt demgegenüber keine 
Rolle. Der Grundsatz der rechtlichen 
Eigenständigkeit der Stiftung und die 

7 So auch die h.M. in der Literatur; Hof in: Hand-
buch des Stiftungsrechts, § 11 Rn. 250

daraus folgende Unabhängigkeit der 
Stiftung von ihrem Stifter, treten an 
diesem Punkt besonders deutlich zu 
Tage. Stifter, die ihre Stiftung inhaltlich 
und organisatorisch noch weiterent-
wickeln wollen, sind deshalb vielfach 
mit der rechtsfähigen Stiftung nicht 
optimal aufgestellt. Die Treuhandstif-
tung kann diese Möglichkeiten eröff-
nen, da eine Satzungsänderung nicht 
mehr ist als eine Vertragsänderung 
zwischen Treuhänder und Stifter. 

Von besonderer Tragweite ist die-
ser Umstand, wenn sich der Ände-
rungsbedarf auf den Stiftungszweck 
bezieht. Bei der rechtsfähigen Stiftung 
ist der Stiftungszweck praktisch unab-
änderlich, da die dazu erforderliche 
Genehmigung der Stiftungsbehörde 
nur zu erhalten ist, wenn die Zweck-
verfolgung aufgrund einer Verände-
rung der Verhältnisse objektiv nicht 
mehr möglich ist. Ähnlich kritisch 
wird die Ergänzung des Stiftungs-
zwecks um weitere Zwecke gesehen. 
Bei der Treuhandstiftung können sich 
hingegen Stifter und Treuhänder auf 
die Festlegung eines gänzlich neuen 
Zwecks unter Aufgabe des bisherigen 
Stiftungszwecks verständigen. Ledig-
lich die Finanzverwaltung ist in diesen 
Vorgang einzubeziehen, die allerdings 
allein die formale Prüfung vornimmt, 
ob der neue Zweck ebenfalls steuer-
begünstigt ist. Die Treuhandstiftung 
ist unter diesem Blickwinkel für den 
aktiv gestaltenden Stifter, der die Stif-
tung als Organisationsinstrument für 
die Verwirklichung der eigenen Vor-
stellungen nutzen möchte, regelmä-
ßig die deutlich geeignetere Option.

3. Beaufsichtigung

Im Unterschied zur rechtsfähigen Stif-
tung unterliegt die Treuhandstiftung 
keiner behördlichen Aufsicht. Von vie-
len Stiftern wird die Beaufsichtigung 
ihrer Stiftung durch eine staatliche 
Behörde als unangemessen angese-
hen, solange sie noch selbst in der 
Stiftung mitwirken. Rechtsfähige Stif-
tungen haben insbesondere gegen-
über der Stiftungsbehörde jährlich 

Rechenschaft darüber abzulegen, wie 
der Stiftungszweck verwirklicht wor-
den ist. In einigen Bundesländern sind 
zudem bestimmte Rechtsgeschäfte 
wie beispielsweise die Veräußerung 
oder Belastung von Grundstücken 
anzeige- bzw. genehmigungspflich-
tig. So sinnvoll diese Kontrollmecha-
nismen insbesondere nach dem Tode 
des Stifters sein mögen, so unpassend 
erscheinen sie dem Stifter gegenüber, 
finden sie doch letztlich ihre Legi-
timation einzig in dem Bestreben, 
den Stifterwillen zu bewahren. In 
der Praxis ist es Stiftern kaum zu ver-
mitteln, dass eine Stiftungsbehörde 
gegen den ausdrücklichen Willen des 
in der Stiftung aktiven Stifters Sach-
verhalte anders beurteilen kann, weil 
sich dafür aus der Stiftungssatzung 
gewisse Anhaltspunkte ergeben. 

Einzig das ausgesprochen stifter-
freundliche Bundesland Hamburg 
hat eine Sonderregelung in seinem 
Landesstiftungsgesetz vorgesehen, 
wonach die staatliche Stiftungs-
aufsicht nur dann zu Lebzeiten des 
Stifters greift, wenn dieser das aus-
drücklich wünscht. In allen anderen 
Bundesländern wird diese Frage mit 
dem dogmatischen Hinweis auf die 
rechtliche Selbstständigkeit der Stif-
tung – auch dem Stifter gegenüber 
– anders gesehen und die staatliche 
Beaufsichtigung aller rechtsfähigen 
Stiftungen angeordnet. Ausnahmen 
finden sich hier allenfalls für Famili-
enstiftungen. 

Die Treuhandstiftung geht allen mit 
der Beaufsichtigung einhergehenden 
Unwägbarkeiten aus dem Weg. Die 
rein schuldrechtliche Grundlage und 
der fehlende staatliche Mitwirkungs-
akt bei der Errichtung haben zur Folge, 
dass die Treuhandstiftung nicht der 
Aufsicht der Stiftungsbehörde unter-
liegt. Im Interesse der dauerhaften 
Beachtung seines Stifterwillens, sollte 
der Stifter vor diesem Hintergrund der 
Auswahl des Treuhänders sowie der 
Konzeption der Stiftung besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Die Praxis 
zeigt, dass der Stifter zu Lebzeiten 
seine Rechtsstellung regelmäßig gut 
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abgesichert hat, nach seinem Tode 
allerdings die Stellung des Treuhän-
ders zu stark ausgestaltet ist. Wirk-
same Korrektive sind die Einrichtung 
eines Stiftungsgremiums sowie eine 
obligatorische jährliche Prüfung der 
Stiftung durch unabhängige Dritte.

4. Auflösung

Wie die rechtsfähige Stiftung kann 
auch die Treuhandstiftung auf unbe-
stimmte Zeit errichtet werden und 
sich damit dem Ziel verschreiben, den 
Stifterwillen dauerhaft umzusetzen. 
Diese Ausrichtung wird in der Praxis 
auch in aller Regel von den Stiftern 
angestrebt und die Stiftung entspre-
chend gestaltet. In vielen Situationen 
ist eine solche dauerhafte Perspek-
tive allerdings nicht angezeigt, geht 
es etwa um eine klar abgrenzbare 
Aktivität oder ein Projekt, das ledig-
lich in einem bestimmten Zeitraum 
sinnvoll ist. Soll das Vorhaben den-
noch von einer Stiftung getragen 
werden, so ist die Treuhandstiftung 
die geeignete Option. Im Gegensatz 
zur rechtsfähigen Stiftung muss die 
Vereinbarung einer Treuhandstiftung 
nicht notwendig auf unbestimmte 
Zeit getroffen werden.8 Die Vertrags-
parteien können beispielsweise für die 
Stiftung eine bestimmte Zeitspanne 
vereinbaren oder den Verbrauch des 
Vermögens ab einem bestimmten 
Zeitpunkt vereinbaren. Auch ist die 
Auflösung der Stiftung jederzeit mög-
lich, wenn Stifter und Treuhänder zu 
der Auffassung gelangen, dass die 
Fortführung der Stiftung nicht länger 
sinnvoll ist.

8 Peiker, Kommentar zum StiftG Hess., § 1 Anm. 
2.4. 

Von besonderer praktischer Bedeu-
tung ist der Umstand, dass eine 
Treuhandstiftung jederzeit in eine 
rechtsfähige Stiftung überführt wer-
den kann, der umgekehrte Weg aber 
verschlossen ist. Auch dieser Aspekt 
verdeutlicht, dass sich der Stifter mit 
der Treuhandstiftung noch nicht end-
gültig festlegt. 

5. Steuerliche Behandlung

Im Hinblick auf die steuerliche Ein-
ordnung von Treuhandstiftung und 
rechtsfähiger Stiftung ist festzuhalten, 
dass beide Stiftungsformen identisch 
behandelt werden. Die Treuhandstif-
tung wird von der Finanzverwaltung 
ebenfalls als eigenständiges Steu-
ersubjekt anerkannt. Sie ist Körper-
schaftsteuersubjekt gemäß § 5 Abs. 1 
Nr. 5 KStG und kann auch in vollem 
Umfang steuerbefreit werden, sofern 
die Stiftung den Anforderungen der 
§§ 52 ff. AO an eine steuerbefreite 
Stiftung entspricht. Für die Errich-
tung der Treuhandstiftung hat das 
insbesondere zur Folge, dass die Ver-
mögensgegenstände frei von Schen-
kung- oder Erbschaftsteuer auf die 
Stiftung übertragen werden können. 
Der Stifter hat zudem im Rahmen 
seiner Veranlagung zur Einkommen-
steuer die Möglichkeit, die steuerli-
chen Abzugsmöglichkeiten des § 10b 
EStG geltend zu machen. Gleiches gilt 
für die Errichtung einer Treuhandstif-
tung durch eine Kapitalgesellschaft, 
§ 9 Abs. 1 KStG. 

IV. Ausblick

Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen hat der sehr dynamischen 
Entwicklung der Treuhandstiftung 

Rechnung getragen und jüngst seine 
„Grundsätze guter Verwaltung von 
Treuhandstiftungen“ verabschiedet.9 
Ziele dieser Grundsätze sind zum 
einen die Schaffung einer Orientie-
rungshilfe für Stifter, zum anderen 
soll ganz generell der Öffentlichkeit 
Vertrauen in die Tätigkeit der Treu-
händer vermittelt werden. Zentraler 
Gesichtspunkt der Grundsätze ist ein 
Faktor, der im Hinblick auf die Akzep-
tanz der Treuhandstiftung immer 
wieder bemängelt wird: die bislang 
noch vielfach fehlende Transparenz 
im Hinblick auf die Tätigkeit der Treu-
handstiftungen und ihre Verwaltung 
durch die Treuhänder.

Der Bundesverband spricht sich in 
diesem Zusammenhang dafür aus, 
dass jeder Treuhänder die Öffentlich-
keit im Wege eines im Internet frei 
zugänglichen Verzeichnisses aller von 
ihm verwalteten Treuhandstiftungen 
informiert. Alle Treuhandstiftungen 
sollten in diesen Verzeichnissen mit 
ihrem Namen, dem Stiftungszweck, 
der Höhe des Vermögens sowie mit 
einer Kontaktmöglichkeit aufgeführt 
werden. Der Treuhänder stellt sich 
so auch insbesondere der Kontrolle 
durch Stifter, Destinatäre und Öffent-
lichkeit. Diese Maßnahme erscheint 
im Zusammenspiel mit den weiteren 
vom Bundesverband entwickelten 
Grundsätzen ausgesprochen hilfreich 
im Hinblick auf die Einschätzung von 
Stiftungstreuhändern. Die Rahmen-
bedingungen für eine positive Ent-
wicklung dieser Stiftungsform werden 
damit weiter verbessert.

9 www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/News_
und_Wissen/Stiftungsgruendung/20120418_Treu-
handverwaltungsgrundsaetze.pdf
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Das Friedrichshafener Institut für 
Familienunternehmen (FIF)

Prof. Dr. Reinhard Prügl,  
Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF) 
Dr. Ursula Koners (Institutsmanagerin am FIF) 
Juniorprof. Dr. Mark Mietzner  
(Lehrstuhl für Finanzierung am FIF)  
Jana Hauck (wissenschaftliche Mitarbeiterin am FIF)

I. Einleitung

Das Friedrichshafener Institut für 
Familienunternehmen (FIF) wurde 
im Jahr 2009 an der Zeppelin Uni-
versität in Friedrichshafen gegründet. 
Zum einen versteht sich die Zep-
pelin Universität als unternehmeri-
sche und ermöglichende Universität. 
Zum anderen ist die Zeppelin Uni-
versität in einer Region beheimatet, 
die sehr stark von Familienunter-
nehmen geprägt ist. Im Schulter-
schluss zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft entstand so das FIF, das 
seitdem neben den Kernaufgaben 
Forschung und Lehre den intensiven 
Austausch zwischen Theorie und 

Praxis, Studierenden, Gründern und 
erfahrenen Unternehmern anstrebt 
und fördert.

In den Jahren seit der Gründung 
konnten solide Strukturen geschaffen 
und die Aktivitäten des FIF kontinu-
ierlich ausgeweitet werden. Inzwi-
schen arbeiten neben vier Professoren 
(Reinhard Prügl, Mark Mietzner, Her-
mut Kormann, Andreas Wiedemann) 
und neun Doktoranden auch zahlrei-
che interne und externe Dozenten 
in einem interdisziplinären Team an 
einer Reihe von für Familienunter-
nehmen bedeutsamen Fragestellun-
gen und Projekten, koordiniert und 
unterstützt von wissenschaftlicher 

Leitung (Reinhard Prügl) und Insti-
tutsmanagement (Ursula Koners). 
Überaus wertvoll ist auch die aktive 
Mitwirkung von Studierenden, die in 
vielen Fällen selbst aus Familienunter-
nehmen stammen.

Im folgenden Beitrag möchten wir 
Ihnen ausgewählte Aktivitäten in den 
Bereichen Forschung, Lehre und Ver-
netzung näher bringen.

II. Forschung:  
 Die Forschungs- 
 schwerpunkte des FIF

Das FIF verfolgt grundsätzlich einen 
interdisziplinären Forschungsansatz. 

Prof. Dr. Reinhard Prügl                                 Dr. Ursula Koners
Wissenschaftliche Leitung                          Institutsmanagement

FORSCHUNG

Lehrstuhl für Innovation, 
Technologie & 
Entrepreneurship
Prof. Dr. Reinhard Prügl

Juniorprofessur
Familienunternehmen
N.N. (in Besetzung) 

HONORAR-
PROFESSOREN &
LEHRBEAUFTRAGTE

Honorarprofessur Strategie 
und Governance von 
Familienunternehmen
Prof. Dr. Hermut Kormann

Honorarprofessur Recht
der Familienunternehmen
Prof. Dr. Andreas Wiedemann

Lehrbeauftragte 
Familienstrategie
Kirsten Baus

LEHRE & 
WEITERBILDUNG

Executive Master for
Family Entrepreneurship
eMA FESH

Spezialisierung auf
Management von
Familienunternehmen 
in:
Bachelor-Programmen
Konsekutiven Master
Programmen
Nicht-konsekutiven
Master Programmen

VERANSTALTUNGEN

Friedrichshafener
Familienfrühling
Unternehmer-Symposium
Familienklatsch
Unternehmerabende mit
diversen Partnern

Netzwerke
Beirat, Familienunternehmer, Kammern, Verbände, Interessengemeinschaften
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Im Mittelpunkt steht hierbei immer 
die Frage, welche Besonderheiten, 
Herausforderungen und Chancen 
das Geschäftsmodell Familienunter-
nehmen birgt. Das Forschungsobjekt 
Familienunternehmen wird dabei aus 
mehreren Perspektiven betrachtet, 
um sowohl wissenschaftlich fundierte 
als auch praktisch relevante Erkennt-
nisse zu gewinnen. Aktuell widmet 
sich die FIF-Forschung unter anderem 
den folgenden Themen:

Next Generation 

Welche Einstellungen und 
Intentionen prägen die kom-
mende Unternehmergenera-
tion in Familienunternehmen?  
Worin liegen die besonderen 
Herausforderungen und Chan-
cen bei der Nachfolge in Fami-
lienunternehmertum aus Sicht 
der nachrückenden Unterneh-
mergeneration und woran liegt 
das? Welche Qualifizierungs-
wege werden von der nächs-
ten Unternehmergeneration als 
Vorbereitung auf die Führungs-
nachfolge im Familienunterneh-
men angestrebt?

Innovation und  
Familienunternehmen 

Welche Rolle spielen Fami-
lienunternehmen im Innova-
tionssystem? Wie wirken der 
Familienunternehmer und die 
Unternehmerfamilie auf die 
Innovationsfähigkeit des Fami-
lienunternehmens? Welche 
neuen Geschäftsmodelle set-
zen sich am Markt durch und 
warum gerade diese?

Finanzierung und  
Familienunternehmen 

Was macht Familienunter-
nehmen aus Sicht der empiri-
schen Kapitalmarktforschung 
besonders? Weisen Familien-
unternehmen im Vergleich zu 
Nicht-Familienunternehmen 
eine konservativere Risikoein-
stellung auf, die die Investi-

tions- und Finanzierungspolitik 
beeinflusst? Welche Ausschüt-
tungspolitik verfolgen Familien-
unternehmen? Beeinflusst die 
Hausbankbeziehung die Unter-
nehmensstrategie? Unterschei-
den sich Familienunternehmen 
im Umgang mit Humankapital 
von Nicht-Familienunterneh-
men?

Die Marke  
Familienunternehmen 

Wie werden Familienunter-
nehmen von der Öffentlich-
keit wahrgenommen? Welche 
Dimensionen und Effekte hat 
die Marke Familienunterneh-
men gegenüber verschiedenen 
Anspruchsgruppen, z.B. Arbeit-
nehmern? 

Fremdmanagement 

Wie wirkt s ich Fremdma-
nagement auf die Unterneh-
mensperformance aus? Wel-
che Qualifikationen muss ein 
Fremdmanager mitbringen 
und wie wird er ausgewählt? 
Welche Anreizstrukturen, z.B. 
Beteiligungsoptionen, können 
geschaffen werden und wie 
wirken sich diese aus?

Gesellschaftliche Bedeutung 
der Familienunternehmen 

Wie wirkt sich die regionale 
Konzentration von Familien-
unternehmen auf volkswirt-
schaftliche Größen, z.B. BIP, 
Arbeitslosenquote oder Kurzar-
beit aus? Und ist es vorstellbar, 
dass Familienunternehmen die 
Gesellschaft hinsichtlich ihres 
Sozialkapitals beeinflussen?

III. Forschung und Vernet- 
 zung im FIF-Panel: Wie  
 profitieren Familien- 
 unternehmen eigentlich  
 von Universitäten?

Nach vier erfolgreichen Jahren For-
schung im FIF startet Anfang 2013 

ein Kooperationsprojekt, das sich der 
Intensivierung des Wissenstransfers 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
verschrieben hat. Das FIF bietet einem 
exklusiven Kreis an Familienunter-
nehmen eine tiefergreifende Zusam-
menarbeit an, um somit in einem 
geschützten Raum, wo wechselsei-
tiges Vertrauen und Nachhaltigkeit 
verbindend wirken, die Forschung zu 
Familienunternehmen gemeinsam 
voranzubringen. 

Forschung zu Familienunternehmen 
braucht selbstverständlich die Betei-
ligung von Familienunternehme(r)n, 
soll aber zum Nutzen beider Seiten 
beitragen. Daher bietet das FIF den 
teilnehmenden Familienunterneh-
men einen automatischen und per-
sönlichen Zugang zu aktuellen For-
schungsergebnissen. Denn je mehr 
Wissen über die Besonderheiten 
von Familienunternehmen erarbeitet 
und kommuniziert wird, desto mehr 
Anhaltspunkte haben Familienun-
ternehmer für ihr tägliches Tun. Die 
teilnehmenden Familienunternehmen 
wirken verbindlich an maximal zwei 
Studien pro Jahr mit, in der Regel 
Online-Befragungen oder Fallstudien. 
Diesem FIF-Freundeskreis werden im 
Gegenzug weitere Vorteile geboten, 
z.B. eine Platzgarantie beim jährli-
chen Unternehmerkongress (Fried-
richshafener FamilienFrühling) oder 
ein digitaler Button, der zur Kom-
munikation ihres Engagements in 
der Wissenschaft verwendet werden 
kann. Nähere Informationen und eine 
Anmeldemöglichkeit finden Sie unter 
www.fif-panel.de.
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IV. Lehre: Der berufs- 
 begleitende „Executive  
 Master for Family  
 Entrepreneurship“  
 (eMA FESH)

Der berufsbegleitende Masterstudi-
engang für Family Entrepreneurship 
richtet sich an NachfolgerInnen und 
angehende Führungskräfte in Fami-
lienunternehmen, die sich schwer-
punktmäßig mit speziell auf die 
Bedürfnisse von und Herausforderun-
gen in Familienunternehmen fokus-
sierte zentrale betriebswirtschaftliche 
Fragestellungen auseinandersetzen 
möchten – ein bis dato einzigartiges 
Studienangebot. Und das in einer 
engen Verzahnung von Theorie 
und Praxis: Gelernte Grundlagen 
aus einem Modul können zwischen 
den Studienblöcken unmittelbar und 
direkt in der unternehmerischen Pra-
xis erprobt werden. Der Studiengang 
richtet sich an Absolventen eines Erst-
studiums, die bereits Berufserfahrung 
gesammelt haben, sich aber noch 
zusätzliche Kompetenzen speziell 
für Familienunternehmen aneignen 
möchten und dies in einem Kreis 
von Kommilitonen, die ebenfalls aus 
Familienunternehmen stammen. Der 
Studiengang umfasst fünf Zieldimen-
sionen:

1. Erstens: BWL für  
 Familienunternehmen

Der Studiengang befähigt die Teilneh-
mer über alle betriebswirtschaftlichen 
Funktionsbereiche hinweg ein Ver-
ständnis für die spezifische Betriebs-
wirtschaftslehre für Familienunter-
nehmen zu entwickeln, angefangen 
bei der Frage der Governance des 
Unternehmens bis hin zu Fragestel-
lungen der Markenbildung und der 
strategischen Unternehmensausrich-
tung.

2. Zweitens: Praxisprojekt  
 selbstständig bearbeiten

Die Teilnehmer bearbeiten im Rah-
men der Studienzeit ein umfassen-
des Praxisprojekt in einem mit den 

betreuenden Dozenten abgestimmten 
Themenfeld um damit die erlernten 
Theorien und Modelle in der Praxis 
umzusetzen und anzuwenden. Dies 
kann beispielweise die Einführung 
eines neuen Vergütungssystems, die 
Etablierung einer Familienverfassung 
oder die Einrichtung eines tragfähi-
gen Innovationsmanagementsystems 
sein.

3. Drittens: Internationale  
 Erfahrung sammeln

Im Studiengang erwerben die Teil-
nehmer Auslandserfahrung. Die Teil-
nehmer lernen nicht nur die Charak-
teristika und Herausforderungen von 
Familienunternehmen im deutsch-
sprachigen Raum kennen, sondern 
auch in einer Transformationsöko-
nomie wie beispielsweise Brasilien 
oder Indien.

4. Viertens: Wissenschaftlich  
 arbeiten

Durch seinen forschungsorientierten 
Charakter, seine Methoden-Seminare 
und die wissenschaftliche Expertise 
der Dozenten, befähigt der Studien-
gang die Teilnehmer, eine eigenstän-
dige wissenschaftliche Arbeit (Master-
Thesis) zu verfassen.

5. Fünftens: Netzwerke bilden

Der Studiengang etabliert zwischen 
den Teilnehmern und im Laufe der 
Jahre auch über die Teilnehmer-
gruppen hinweg ein hochkarätiges 
Netzwerk von Familienunternehmern 
beziehungsweise Fremdmanagern in 
Familienunternehmen, die die Univer-
sität als einen Ort des Austausches 
nutzen.

Der executive Master of Arts 
for Family Entrepreneurship  
(eMA FESH) auf einen Blick:

Beginn jährlich im Oktober

Dauer: 21 Monate, 12 Wochen-
module bzw. 60 Präsenztage, 
berufsbegleitend

circa vierwöchige Pausen 
zwischen den Modulen

90 Credit Points (zusätzlich  
30 Credit Points durch Berufs-
erfahrung anrechenbar)

Abschluss: Master of Arts

Der eMA FESH startet jeweils im Okto-
ber und dauert insgesamt 21 Monate. 
Während der ersten zwölf Monate 
finden einwöchige Präsenzmodule 
statt, zehn davon in Friedrichshafen, 
zwei als internationale Sommerakade-
mie. Prüfungsleistung der einzelnen 
Module sind Klausuren oder Hausar-
beiten, darüber hinaus arbeiten die 
Studierenden modulübergreifend an 
einer aktuellen Problemstellung ihres 
eigenen Unternehmens. An die Prä-
senzmodule schließt sich die betreute 
Masterthesis-Phase mit Kolloquium 
und Disputation an. Zugelassen wer-
den kann, wer einen ersten Studi-
enabschluss und mindestens zwölf 
Monate Berufserfahrung vorweisen 
kann, aktuell bei einem Familienun-
ternehmen angestellt ist und über 
englische Sprachkenntnisse verfügt. 
Nähere Informationen finden sich 
unter www.zu.de/emafesh

V. Vernetzung: Friedrichs- 
 hafener FamilienFrüh- 
 ling – der Unternehmer- 
 kongress für die ganze  
 Familie

Mit dem Friedrichshafener Familien-
Frühling bietet das FIF ganz bewusst 
eine Veranstaltung für die gesamte 
Unternehmerfamilie. Während die 
derzeit operativ tätige Generation 
im Plenum und in Workshops neue 
Forschungsergebnisse und aktuelle 
Fragestellungen diskutiert, schmie-
det die nächste Generation schon 
an Ideen für neue Geschäftsmodelle 
oder entdeckt beim Spielparcours 
oder Segeln ganz neue Leidenschaf-
ten. Einerseits familiär und sympa-
thisch, andererseits wissenschaftlich 
fundiert, kommen beim FamilienFrüh-
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ling ausschließlich Wissenschaftler 
und Unternehmer zu Wort. Jedes 
Jahr werden aktuelle Start-ups von 
Studierenden der Zeppelin Universi-
tät vorgestellt, außerdem gibt es für 
designierte Nachfolger einen Lounge-
Bereich für das Networking abseits 
von Facebook und Xing. Der nächste 
FamilienFrühling findet am Freitag 
den 26. bis Samstag den 27.04.2013 
und zwar unter der Leitfrage „Das 
Geschäftsmodell Familienunterneh-
men. Auslauf- oder Zukunftsmodell?“ 
statt.

Nähere Informationen:  
www.zu.de/fff

VI. Vernetzung:  
 Familienklatsch

Beim „Familienklatsch“ werden 
Unternehmer in unterschiedlichsten 
Konstellationen an die Zeppelin Uni-
versität eingeladen. Vater und Sohn, 
Inhaber und Fremdmanager, Bruder 
und Schwester, Inhaber und Ehe-
frau etc. In offener und zwangloser 
Atmosphäre werden zentrale Fragen 
erfolgreicher familiärer Unterneh-
mensführung diskutiert: Was macht 
ein Familienunternehmen aus und 
meist so anders? Wie führt man ein 
Familienunternehmen weiter, wenn 

man Sohn oder Tochter ist und wie, 
wenn man Fremdgeschäftsführer ist? 
Warum kracht es manchmal auch 
heftig? Und warum sind so viele Fami-
lienunternehmer „Hidden Champi-
ons“? Der Teilnehmerkreis ist mit 30 
Studierenden und sonstigen Interes-
sierten intim und lädt zur Debatte ein. 
Die Moderation übernimmt Prof. Dr. 
Andreas Wiedemann, der als Hono-
rarprofessor am FIF sowie durch seine 
Arbeit als Partner bei der Stuttgarter 
Kanzlei Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz 
ein ausgewiesener Kenner von Fami-
lienunternehmen ist.

VII. Vernetzung:  
 Unternehmerabende

Die vom FIF veranstalteten Unterneh-
merabende widmen sich Erkenntnis-
sen aus aktuellen Forschungsprojek-
ten. Ziel der Veranstaltungen ist der 
kritische Abgleich der Forschungser-
gebnisse mit der unternehmerischen 
Realität. Nach einem wissenschaftli-
chen Impulsreferat werden die Ergeb-
nisse mit im Fachgebiet versierten 
Familienunternehmern diskutiert und 
im Plenum referiert. Wissenschaftli-
che Forschung findet so auf direktem 
Weg Zugang zu Familienunternehmen 
und die anwesenden Unternehmer 
profitieren vom Zugang zu aktueller 
Forschung.

VIII. Vernetzung:  
 Kontakt zum FIF 

Wir hoffen Ihnen hiermit einen Über-
blick über ausgewählte Aktivitäten 
des Friedrichshafener Instituts für 
Familienunternehmen (FIF) in den 
Kernbereichen Forschung, Lehre und 
Vernetzung gegeben zu haben. Wir 
freuen uns darauf, Sie als Familienun-
ternehmer im Rahmen unserer Veran-
staltungen und Aktivitäten wie dem 
FIF-Panel persönlich kennen zu lernen, 
um die Forschung zu Familienunter-
nehmen gemeinsam voranzubringen. 
Für weiterführende Gespräche und 
Rückfragen stehen wir jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

Kontakt

Zeppelin Universität 
Friedrichshafener Institut für 
Familienunternehmen 
Dr. Ursula Koners,  
Institutsmanagerin und  
Programmdirektorin eMA FESH 
Am Seemooser Horn 20 
D-88045 Friedrichshafen

ursula.koners@zu.de 
Tel. +49 7541 6009-1284

www.zu.de/fif

Ihre Zugangsdaten zum Archiv und der Rechtssprechungsdatenbank 
Familienunternehmen und Stiftungen:

Geben Sie unter www.betrifft-unternehmen.de/fus-online Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. 
Der Benutzername setzt sich immer zusammen aus „fusleser“ und Ihrer Auftragsnummer.

Beispiel: fusleser12345

Geben Sie unter Kennwort Ihre Auftragsnummer ein.

Beispiel: 12345

Ihre individualisierte Auftragsnummer finden Sie auf dem Adressaufkleber Ihrer FuS oben links!

FuS

Nach dem Login haben Sie Zugriff auf das Zeitschriftenarchiv und die Rechtsprechungsdatenbank.
Mit den im Heft angegebenen Quicklinks haben sie dann Zugriff auf den Volltext der Entscheidungen. 
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Lexikon 
Gruppen- 
besteuerung
Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirch-
dörfer & Lorz

CDU, CSU und FDP haben in ihrem 
Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 
vereinbart, noch in dieser Legislatur-
periode die derzeit in Deutschland 
geltende ertragsteuerliche Organ-
schaft durch ein System der Gruppen-
besteuerung zu ersetzen. Allerdings 
wurde eine große Reform zunächst 
vertagt, da erhebliche Einnahmeaus-
fälle zu erwarten waren. Im Rahmen 
des Gesetzes zur Änderung und Ver-
einfachung der Unternehmensbesteu-
erung und des steuerlichen Reisekos-
tenrechts wurde nunmehr eine kleine 
Organschaftsreform auf den Weg 
gebracht, die einige Problembereiche 
der bestehenden Organschaftsrege-
lungen beseitigen soll. Das Gesetzge-
bungsverfahren wurde aber entgegen 
der Erwartungen nicht mehr im Jahr 
2012 abgeschlossen. Derzeit wird mit 
einer Verabschiedung zu Beginn des 
Jahres 2013 gerechnet.

Um die Diskussion über eine Grup-
penbesteuerung bzw. die ertragsteu-
erliche Organschaft zu verstehen, 
bedarf es zunächst einiger grundle-
gender Hinweise zur Besteuerungs-
situation von Unternehmensgrup-
pen in Gestalt eines Personen- oder 
Kapitalgesellschaftskonzerns. Bei 
einer auf Personengesellschaften 
(z.B. GmbH & Co. KG) basierenden 
Unternehmensgruppe werden die 
steuerlichen Ergebnisse zumindest bei 
der Einkommensteuer grundsätzlich 
den Gesellschaftern zugerechnet. Die 
folgende Abb. 1 macht deutlich, dass 
die Ergebnisse der Tochtergesellschaf-
ten T 1 und T 2 den Gesellschaftern 
der Holding steuerlich zugerechnet 
werden. Beim Gesellschafter A ergibt 
sich ein konsolidiertes steuerpflich-
tiges Einkommen von +50 aus der 
Addition der steuerlichen Ergebnisse 

von T 1 (+100), T 2 (-100) und der 
Holdinggesellschaft M (+50), das bei 
A der Einkommensteuer unterliegt. 
Gewerbesteuerliche Wirkungen blei-
ben aus Vereinfachungsgründen bei 
diesem Beispiel außer Betracht. 

im deutschen Steuerrecht die Organ-
schaft gesetzlich verankert. Diese 
gilt bei der Körperschaftsteuer, der 
Gewerbesteuer und auch bei der 
Umsatzsteuer. 

Eine Organschaft für Zwecke der 
Körperschaftsteuer (vgl. § 14 KStG) 
und auch für Zwecke der Gewer-
besteuer (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 
GewStG) bewirkt grundsätzlich eine 
Zurechnung aller Gewinne und Ver-
luste der Tochterkapitalgesellschaften 
(sogenannte Organgesellschaften) 
zur Muttergesellschaft (Organträger). 
Voraussetzung dafür ist die finan-
zielle Eingliederung und ein auf 
mindestens fünf Jahre abgeschlos-
sener und während seiner gesam-
ten Geltungsdauer durchgeführter 
Ergebnisabführungsvertrag (i.S.d. § 
291 Abs. 1 AktG) zwischen der Hol-
dinggesellschaft (Organträger) und 
den jeweiligen Tochtergesellschaften 
(Organgesellschaften). Eine finanzielle 
Eingliederung liegt dabei vor, wenn 
der Or ganträger an der Organgesell-
schaft von Beginn des Wirtschaftsjah-
res an ununterbrochen mehrheitlich 
beteiligt war. Dies ist der Fall, wenn 
dem Organträger die Mehrheit der 
Stimmrechte aus den Anteilen an der 
Organgesellschaft zusteht. 

Die ertragsteuerliche Organschaft ist 
allerdings vermehrt in Kritik geraten. 
Nachdem Österreich im Jahre 2005 
ein Gruppenbesteuerungsverfahren 
eingeführt hat, ist Deutschland das 
einzige Land, das einen Ergebnisab-
führungsvertrag als Voraussetzung 
für eine gruppeninterne Ergebnisver-
rechnung fordert. 

Ferner bereiten die zunehmenden 
Unterschiede zwischen handels- und 
steuerrechtlichen Ergebnissen in der 
Praxis bei der steuerlichen Handha-
bung oft Probleme. Nachteilig ist 
schließlich auch die fehlende Inter-
nationalisierung des derzeit geltenden 
Systems, das bisher nur auf inländi-
sche Unternehmen anwendbar ist. 
Vor diesem Hintergrund ist die Dis-
kussion über die Einführung eines 
modernen Gruppensystems auch in 
Deutschland verständlich.

Im Falle eines Kapitalgesellschaftskon-
zerns (siehe Abb. 2) wird das Einkom-
men der Tochtergesellschaften T 1 
und T 2 sowie der Holdinggesellschaft 
M grundsätzlich bei jeder Gesellschaft 
isoliert der Körperschaftsteuer unter-
worfen. T 1 hat somit auf den von 
ihr erzielten Gewinn neben Gewer-
besteuer auch Körperschaftsteuer zu 
entrichten. Gleiches gilt für M. Der 
Gewinn kann nicht mit dem Verlust 
von T 2 verrechnet werden. In Summe 
unterliegen bei diesem Beispielsfall 
steuerliche Gewinne in Höhe von 
150 der Körperschaftsteuer (und der 
Gewerbesteuer).

Um eine Konsolidierung der steu-
erlichen Ergebnisse von Tochterge-
sellschaften in der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft bei einer Holding-
gesellschaft zu ermöglichen, wurde 

T 1
+ 100

T 2
- 100

M
+ 50

A
+ 50

(steuerliches Gesamtergebnis)

Abb. 1: Personengesellschaftskonzern

A
(Ergebniszurechnung nur bei Ausschüttung von Gewinnen)

T 2
- 100

M
+ 50

T 1
+ 100

Abb. 2: Kapitalgesellschaftskonzern
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Im Ausland sind verschiedene Grup-
penbesteuerungssysteme zu finden, 
die eine Ergebnisverrechnung inner-
halb einer Unternehmensgruppe 
ermöglichen. Die Systeme unterschei-
den sich sowohl in der Methodik der 
Ergebniskonsolidierung als auch in 
den dafür geforderten Voraussetzun-
gen, z.B. bezüglich der erforderlichen 
Mindestbeteiligung, der Rechtsform 
des Gruppenträgers oder den Bin-
dungsfristen.1

Die sogenannte steuerliche Voll-
konsolidierung, auch Einheitsprinzip 
genannt, die in den Niederlanden 
Anwendung findet, lässt die Rechts-
subjekteigenschaft der einzelnen 
Konzerngesellschaften ganz außer 
Betracht. Die Einzelergebnisse der 
Konzerngesellschaften werden bei 
der Muttergesellschaft konsolidiert 
und dort besteuert. 

Nach dem Poolingkonzept, das u.a. in 
Österreich, Spanien, Frankreich und 
den USA gilt, werden die jeweiligen 
ertragsteuerlichen Bemessungsgrund-
lagen für jedes Konzernunternehmen 
ermittelt und anschließend auf der 
Ebene der Muttergesellschaft zusam-
mengerechnet und besteuert.

Das Modell des konzerninternen 
Verlustübertrags (group relief Kon-
zept), welches u.a. in Irland, Litauen 
und dem Vereinigten Königreich zur 
Anwendung kommt, behandelt dage-
gen jedes einzelne Gruppenmitglied 
als eigenständiges Steuersubjekt, 
wobei Verluste auf eine andere Kapi-
talgesellschaft übertragen werden 
können. 

Beim Gruppenbeitragsmodell (group 
contribution Konzept) erfolgt der kon-
zerninterne Ergebnisausgleich durch 
gewinnwirksame Ausgleichszahlun-
gen einer profitablen Gesellschaft 

1 Siehe im Einzelnen die Ausführungen bei Esterer/
Bartelt, BB-Special 1.2010 zu Heft 5/2010, S. 3 mit 
Verweis auf die gemeinsame Broschüre von BDI und 
PWC, Verlustberücksichtigung über Grenzen hinweg – 
Vergleichende Gegenüberstellung der Verlustverrech-
nungsmöglichkeiten in 33 Ländern, Stand 1. Januar 
2006, abrufbar unter www.bdi.eu/recherchepool.asp.

an eine verlustbringende Konzernge-
sellschaft.

Alle diese Gruppenbesteuerungs-
konzepte führen im Ergebnis dazu, 
dass Verluste in einzelnen Konzern-
gesellschaften mit Gewinnen anderer 
Gesellschaften verrechnet werden 
können. Allerdings ist der Verlust-
ausgleich nur temporär. Sobald die 
verlustbehaftete Gesellschaft wieder 
Gewinne erzielt, kommt es zu einer 
Nachversteuerung.

Einige Länder wie z.B. Österreich und 
Frankreich haben außerdem ihr Sys-
tem der Gruppenbesteuerung grenz-
überschreitend ausgestaltet.

In Deutschland gibt es mittlerweile 
verschiedene Vorschläge für die Ein-
führung einer Gruppenbesteuerung. 
Im Einzelnen handelt es sich um das 
IFSt-Modell,2 das Einkommenszurech-
nungsmodell und das Gruppenbei-
tragsmodell.3

Bei allen drei Modellen soll der Ergeb-
nisabführungsvertrag als Tatbestands-
voraussetzung einer steuerlichen 
Ergebnispoolung abgeschafft wer-
den. Zudem enthalten alle Modelle 
Ansätze, um die Organschaft auf 
international tätige Unternehmens-
gruppen auszurichten. 

Beim IFSt-Modell, das von Vertretern 
aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, 
den beratenden Berufen und der 
Finanzverwaltung erarbeitet wurde, 
ist gegenüber der aktuellen Rechts-
lage eine Erweiterung des Kreises um 
ausländische Gruppengesellschaften 
und Gruppenträger vorgesehen. Das 
Erfordernis eines Ergebnisabführungs-

2 IFSt steht als Abkürzung für das Institut für Fi-
nanzen und Steuern.
3 Siehe hierzu beispielsweise die Ausführungen von 
Ismer, DStR 2012, S. 821 ff. sowie von Alber/Heine-
mann, Arbeitsunterlage I zum Seminar der IDW Aka-
demie GmbH, Aktuelle Steuerfragen zum Jahresende 
am 7. Dezember 2012 in Stuttgart, S. 36 ff. auch mit 
Verweis auf den umfassenden Bericht der Facharbeits-
gruppe „Verlustverrechnung und Gruppenbesteue-
rung“ vom 10. November 2011 (abrufbar unter www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/
BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Um-
wandlungsteuer/001_aa.pdf), insbesondere S. 119 ff.

vertrages wird durch einen Gruppen-
antrag ersetzt. Die Voraussetzungen 
an die finanzielle Eingliederung sind 
aber gegenüber den Organschafts-
vorschriften erhöht (Innehabung von 
75 % der Stimmrechte und des Nenn-
kapitals der Gruppengesellschaft). 
Das von den Bundesländern Bayern 
und Rheinland-Pfalz vorgeschlagene 
Einkommenszurechnungsmodell ist 
in weiten Teilen mit dem IFSt-Modell 
vergleichbar. 

Hingegen orientiert sich das durch das 
Land Hessen in die Diskussion einge-
brachte Gruppenbeitragsmodell stark 
an den skandinavischen Regelungen 
und unterscheidet sich von den ande-
ren Modellen insbesondere dadurch, 
dass die Ergebnisse der Gruppen-
mitglieder durch gewinnwirksame 
Ausgleichsleistungen (sogenannte 
Gruppenbeiträge) ausgeglichen wer-
den. Bei dem leistenden Mitglied stellt 
der Gruppenbeitrag eine gewinn-
mindernde Betriebsausgabe (steu-
erwirksamer Aufwand) dar. Bei dem 
empfangenden Gruppenmitglied liegt 
hingegen eine gewinnerhöhende 
Betriebseinnahme (steuerpflichtiger 
Ertrag) vor. Für die finanzielle Einglie-
derung ist eine Beteiligung von 95 
% der Stimmrechte und am Nenn-
kapital der Gruppengesellschaften 
erforderlich.

Die Arbeitsgruppe „Verlustverrech-
nung und Gruppenbesteuerung“ des 
Bundesfinanzministeriums will dage-
gen an der Organschaft mit geringfü-
gigen Modifikationen festhalten, da 
sie bei Anwendung einer der Grup-
penbesteuerungsmodelle teils erheb-
liche Belastungen für die Haushalte 
befürchtet. Daher ist wohl in nächster 
Zeit mit der Einführung einer Grup-
penbesteuerung in Deutschland nicht 
zu rechnen. Es bleibt zu hoffen, dass 
wenigstens die geplanten Reformen 
des geltenden Organschaftsrechts 
baldmöglichst zur Umsetzung gelan-
gen, um einigen Kritikpunkten am 
derzeit geltenden Recht Rechnung 
zu tragen.



33FuS    1/2013

Lexikon

Verhaltens- 
orientiertes  
Controlling
Dipl.-Kfm. Dipl.-Sportwiss. Andreas Aschenbrücker, 
Stuttgart

Verhaltensorientiertes Controlling 
(auch Behavioral Controlling) ist ein 
interdisziplinärer, verhaltenswissen-
schaftlicher Forschungsansatz. Dieser 
stützt sich auf die Annahme, dass 
Menschen in ihrem Handeln sowohl 
„kognitiven Beschränkungen“ unter-
liegen (Könnensdefizite), als auch 
individuelle Ziele, Einstellungen und 
Motive verfolgen (Wollensdefizite), 
welche von den Unternehmenszielen 
abweichen können. Die Intention des 
verhaltensorientierten Controllings ist 
es, die Entscheidungsunterstützung 
des Managements und die Steuerung 
der Mitarbeiter im Sinne der Unter-
nehmensziele unter Berücksichtigung 
der menschlichen Rationalitätsbe-
grenzungen und Eigenschaften zu 
gestalten. 

Traditionelle, entscheidungsorien-
tierte Controlling-Konzeptionen 
gehen von allwissenden und im 
Sinne des Unternehmens agieren-
den Managern aus. Diese Annahme 
impliziert Entscheidungssituationen 
unter Sicherheit, welche das Manage-
ment unter Nutzung von Controlling-
Informationen optimal im Sinne der 
Unternehmensziele löst.1 Die Aufgabe 
des Controllings besteht nach dieser 
Auffassung in der Informationsver-
sorgung des Managements mit allen 
entscheidungsrelevanten Informati-
onen.  

Wollensdefizite werden im Control-
ling seit der „Principal-agent the-
ory“ berücksichtigt. Deren Prämissen 
sind opportunistische, auf die eigene 
Nutzenmaximierung fokussierte 
Agentenhandlungen und das Vor-
liegen von Informationsasymmetrien 
in Unternehmen. Durch geeignete 
Anreize, meist monetärer Art, sollen 
mit den Unternehmenszielen kon-

1 Vgl. Bramsemann et al. 2004, S. 553

forme Entscheidungen herbeigeführt 
werden.2

Einer Berücksichtigung von Könnens-
defiziten im Entscheidungsverhalten 
von Menschen in der Betriebswirt-
schaftslehre im Allgemeinen und im 
Controlling im Speziellen ging eine 
jahrzehntelange Diskussion um das 
Analysemodell des „homo oecono-
micus“ voraus. Gestützt auf psycholo-
gische und soziologische Forschungs-
ergebnisse wurden die Annahmen des 
uneingeschränkt rational handelnden 
Menschen mit vollkommenem Wissen 
und vollkommener Voraussicht, wel-
cher seine Handlungen konsequent 
an der Maximierung des eigenen Nut-
zens ausrichtet, in Frage gestellt.

Herbert A. Simon vertrat Mitte der 
fünfziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts die These, dass Menschen auf-
grund der beschränkten Verarbei-
tungskapazitäten des Gehirns und 
einer komplexen, unsicheren Zukunft 
lediglich beschränkt rationale Ent-
scheidungen treffen können – „boun-
ded rationality“. Daniel Kahneman 
und Amos Tversky lieferten später 
erste empirische Erkenntnisse, dass 
menschliche Entscheidungen von der 
Idealvorstellung des homo oecono-
micus abweichen.

Der Wunsch, die Komplexität von 
Entscheidungen trotz vorliegender 

2 Vgl. Weber et al. 2003, S. 8

Könnensdefizite und unsicherer, 
dynamischer Umwelt beherrschbar 
zu machen, führt zur unbewussten 
Verwendung kognitiver Heuristiken 
(informelle Faustregeln). Durch deren 
Einsatz entstehen Abweichungen 
vom normativen Ideal rationaler Ent-
scheidungen, sogenannten kogniti-
ven Verzerrungen oder „biases“. Eine 
Auswahl typischer biases im Verhalten 
von Menschen zeigt Abbildung 1.

Erst die Einbeziehung von Könnensde-
fiziten, neben Wollensdefiziten, führte 
zu einer Verhaltensorientierung in der 
betriebswirtschaftlichen Forschung. 
In der deutschen Controlling-For-
schung schlägt sich diese Entwicklung 
im Modell „ökonomischer Akteure“ 
nieder. Neben der Betrachtung der 
Handlungen der betrieblichen Leis-
tungserstellung integriert dieses die 
Handlungsträger als zentralen Pro-
duktionsfaktor in die Theorie der 
Unternehmensführung. Ökonomische 
Akteure sind wirtschaftlich handelnde 
Akteure mit begrenztem Wissen und 
eingeschränkter Fähigkeit, Wissens-
beschränkungen abzubauen, deren 
Verhalten gekennzeichnet ist von 
Eigennutzenmaximierung und Oppor-
tunismus. Der Unterschied zum homo 
oeconomicus liegt nicht in den Zielset-
zungen, sondern in den begrenzten 
Fähigkeiten, diese zu erreichen.3 

3 Vgl. Weber 2011, S. 18

Biases Kurzbeschreibung

Availability Biases Entscheidungen werden auf Basis von vorhandenen oder 
leicht verfügbaren Daten getroffen. Eine weiterführende 
Datenanalyse wird unterlassen, wenn auf Basis der verfüg-
baren Daten eine zufriedenstellende Entscheidung getrof-
fen werden kann.

Sunk Cost Fallacy Bereits investierte Mittel werden als Begründung für wei-
tere Investitionen genutzt.

Confirmation Bias Informationen die im Widerspruch zur eigenen Überzeu-
gung stehen werden nicht berücksichtigt. Es werden aktiv 
Informationen gesucht, welche die eigene Entscheidung 
stützen.

Self Serving Bias Die Ursache von Erfolgen wird in den eigenen Fähigkeiten, 
von Misserfolgen in externen Faktoren gesucht.

Abb. 1: Typische kognitive Verzerrungen im menschlichen Denken und Handeln 
(in Anlehnung an Dobelli 2011).
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Eine verhaltensorientierte Control-
ling-Konzeption berücksichtigt die 
Motivationsprobleme und kognitiven 
Entscheidungsanomalien ökonomi-
scher Akteure mit dem Ziel, Rationa-
litätsdefizite dieser zu reduzieren. Die 
entscheidungsorientierte Controlling-
Perspektive wird dadurch nicht obso-
let. Vielmehr ist Verhaltensorientie-
rung ein Komplement, welches den 
Fokus auf Fragestellungen lenkt die 
eine reine Entscheidungsorientierung 
ausblenden. In der Symbiose beider 
Ansätze ist die Funktion des verhalten-
sorientierten Controllings die Siche-
rung der Rationalität der Führung. 
Dies schließt auch die Bereitstellung 
entscheidungsrelevanter Informati-
onen mit ein; allerdings unter expli-
ziter Berücksichtigung menschlicher 
Könnens- und Wollensdefizite.4 Zu 
klären bleibt, welches Maß an Rati-
onalität in den Entscheidungen des 
Managements überhaupt erreicht 
werden kann.

Verhaltensorientiertes Controlling hat 
erstens das Ziel, durch eine stärkere 
Interaktion zwischen Manager und 
Controller die Entscheidungsunter-
stützung zu verbessern. Zweitens sol-
len Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, welche Verhaltensaspekte 
bei der Steuerung der Handlungen 
der Akteure explizit berücksichtigen. 
Einige der in der Literatur aktuell 
diskutierten Maßnahmenvorschläge 
sind:5

Transparenz schaffen: Infor-
mationen müssen empfänger-
orientiert aufbereitet werden, 
damit Entscheidungsträger ein 
transparentes Bild der Situation 
und Wirkungszusammenhänge 
gewinnen können. Außerdem 
müssen Entscheidungen selbst 

4 Vgl. Bramsemann et al. 2004, S. 554 und Weber 
2011, S. 20–23
5 Vgl. u.a. Hirsch 2007, S. 262–267 und Kahne-
man et al. 2011

transparent sein. Entscheider soll-
ten begründen können, warum 
eine Alternative präferiert wird 
und wie die den Bewertungen 
zu Grunde liegenden Annahmen 
getroffen wurden. 

Extrinsische Arbeitsanreize 
setzen: Je größer die persönli-
chen Konsequenzen einer Ent-
scheidung sind, desto reflektier-
ter werden Entscheider diese 
treffen. Anreizsysteme sollten 
an den Zielen des Unternehmens 
ausgerichtet werden.

Kommunikation mit Dritten: 
Controller können ihr betriebs-
wirtschaftliches Expertenwissen 
nutzen, um Managern in Gesprä-
chen die Wirkungszusammen-
hänge von Entscheidungssituati-
onen verständlich zu machen. Die 
Einbeziehung mehrerer Perspek-
tiven hilft, emotionale Einflüsse 
in der Situationsbewertung zu 
verringern. Risiken bevorzugter 
Alternativen werden oftmals zu 
gering und deren Chancen zu 
hoch eingestuft. Schätzungen 
von Eintrittswahrscheinlichkeiten 
und Prognosen zu erwartender 
Kosten und Erlöse können durch 
Plausibilisierungsgespräche und 
eine kritische Diskussion der 
Annahmen realistischer getrof-
fen werden.

Verhaltensrestriktionen set-
zen: Anhand von Vorgaben 
können Handlungsspielräume 
eingeschränkt werden. Geneh-
migungspflichten für Investiti-
onsprojekte tragen dazu bei, 
kognitive und motivationale 
Beschränkungen zu beheben. 
Checklisten, der für eine Entschei-
dung wichtigsten Informationsar-
ten, helfen zu verhindern, dass 
Entscheidungen nur auf Basis 
der vorliegenden Informationen 

getroffen und weiterführende 
Analysen unterlassen werden.

In der Literatur herrscht breiter Kon-
sens darüber, dass Manager Könnens- 
und Wollensdefiziten unterliegen. Die 
Entwicklung konkreter Lösungsvor-
schläge und Gestaltungsempfehlun-
gen steht allerdings noch am Anfang 
und muss das Ziel der weiteren For-
schung zum verhaltensorientierten 
Controlling sein.
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Familienunternehmen

Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) auf Geschäftsführer
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

BGH, Urteil vom 23.04.2012 –  
II ZR 163/10

AGG § 6 Abs. 3, § 22 

Auf den Geschäftsführer einer 1. 
GmbH, dessen Bestellung 
und Anstellung infolge einer 
Befristung abläuft und der 
sich erneut um das Amt des 
Geschäftsführers bewirbt, sind 
gemäß § 6 Abs. 3 AGG die Vor-
schriften des Abschnitts 2 des 
Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes und § 22 AGG 
entsprechend anwendbar.

Entscheidet ein Gremium über 2. 
die Bestellung und Anstellung 
eines Bewerbers als Geschäfts-
führer, reicht es für die Vermu-
tungswirkung des § 22 AGG 
aus, dass der Vorsitzende 
des Gremiums die Gründe, 
aus denen die Entscheidung 
getroffen worden ist, unwider-
sprochen öffentlich wiedergibt 
und sich daraus Indizien erge-
ben, die eine Benachteiligung 
im Sinne des § 7 Abs. 1 AGG 
vermuten lassen.

Keywords
AGG; Altersdiskriminierung; Befristeter 
Dienstvertrag; Geschäftsführer

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Das vor rund sechs Jahren in Kraft 
getretene allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG), das die Benach-
teiligung von Beschäftigten u.a. aus 
Gründen des Alters verbietet, findet 
in bestimmtem Umfang auch Anwen-
dung auf Organmitglieder juristischer 
Personen, wie Geschäftsführer und 
Vorstände. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hatte nun erstmals Gelegen-
heit, zur Anwendung des AGG auf 
Organmitglieder Stellung zu neh-
men. 

Das Urteil betrifft vor allem solche 
Familienunternehmen, bei denen die 
Geschäftsleitung nicht (mehr) von Fami-
lienmitgliedern wahrgenommen wird, 
sondern in den Händen von Fremdge-
schäftsführern und -vorständen liegt, 
die regelmäßig für eine bestimmte 
Amtsperiode bestellt werden.

Zum Sachverhalt

Der K läger war medizinischer 
Geschäftsführer der als GmbH orga-
nisierten beklagten Kliniken der Stadt 
Köln. Seine auf fünf Jahre begrenzte 
Amtsperiode und sein zeitlich gleich-
laufender Anstellungsvertrag liefen 
zum 31.08.2009 aus. Der Anstel-
lungsvertrag des Klägers sah vor, dass 
die Vertragsparteien spätestens zwölf 
Monate vor Vertragsablauf mitteilten, 
ob sie zu einer Verlängerung des Ver-
tragsverhältnisses bereit waren.

Nach dem Gesellschaftsvertrag der 
beklagten Gesellschaft hatte über 
den Abschluss, die Aufhebung und 
die Änderung des Dienstvertrags der 
Geschäftsführer ein bei der Gesell-
schaft eingerichteter Aufsichtsrat zu 
entscheiden. Nachdem der Kläger 
der Gesellschaft seine Bereitschaft 
zur Vertragsverlängerung mitgeteilt 
hatte, beschloss der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft im Oktober 2008 mit 
neun Ja- und drei Nein-Stimmen, 
den zum 31.08.2009 auslaufenden 
Dienstvertrags mit dem dann 62 Jahre 
alten Kläger nicht zu verlängern.

Die Stelle des medizinischen Geschäfts-
führers wurde sodann für weitere fünf 
Jahre statt mit dem Kläger mit einem 
41-jährigen Mitbewerber besetzt. 

Der Kläger ist der Ansicht, ihm sei 
der Neuabschluss seines Dienstver-
trags sowie die weitere Bestellung als 
Geschäftsführer nur aus Altersgrün-
den versagt worden. Dies verstoße 

gegen das in §§ 1, 7 AGG festge-
schriebene Verbot der Altersdiskri-
minierung und begründe Schaden-
ersatzansprüche.

Entscheidungsgründe und  
Praxishinweise

Der BGH hat die Entscheidung der 
Vorinstanz, der Kläger sei in unzu-
lässiger Weise wegen seines Alters 
benachteiligt worden, bestätigt.

1. Geschäftsführer unterfällt 
dem Schutzbereich des § 6 
Abs. 3 AGG

Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 
AGG findet das AGG Anwendung 
auf Organmitglieder, also neben z.B. 
Vorstandsmitgliedern einer AG auch 
Geschäftsführer einer GmbH, „soweit 
es die Bedingungen für den Zugang 
zur Erwerbstätigkeit sowie den beruf-
lichen Aufstieg betrifft“. Nach dem 
Urteil des BGH erfasst das Merkmal 
„Zugang zur Erwerbstätigkeit“ nicht 
nur den Abschluss des Geschäftsfüh-
reranstellungsvertrages, sondern auch 
die gesellschaftsrechtliche Bestellung 
zum Geschäftsführer. Denn ohne 
Bestellung zum Geschäftsführer 
könne der Anstellungsvertrag nicht 
durchgeführt werden.

Das Vertragsverhältnis des Klägers 
war infolge des Ablaufs der Befris-
tung bereits beendet. § 6 Abs. 3 
AGG beschränkt die Anwendbar-
keit des AGG auf den Zugang zur 
Beschäftigung und nimmt Beschäfti-
gungs- und Entlassungsbedingungen 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG) davon aus. 
Dennoch – oder vielmehr: gerade 
deshalb – findet das AGG nach Auf-
fassung des BGH hier Anwendung: 
bewerbe sich der bisherige, infolge 
Fristablaufs aus seinem Anstellungs-
verhältnis und seinem Amt ausge-
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schiedene Geschäftsführer wiederum 
um die Stelle des Geschäftsführers, 
so erstrebe er damit einen – neuen 
– Zugang zu dieser Tätigkeit. Damit 
unterfalle er gemäß § 6 Abs. 3 AGG 
dessen Schutzbereich. Daraus folgt 
für die Praxis, dass eine Entscheidung 
über die Nichtverlängerung eines aus-
gelaufenen Anstellungsvertrages mit 
einem Organmitglied nur noch dann 
frei von diskriminierungsrechtlichen 
Einschränkungen möglich ist, wenn 
die Position künftig unbesetzt bleiben 
soll. Die eigentlich vom Gesetzgeber 
intendierte Ermessensfreiheit bei der 
Beendigung von Organ- und Anstel-
lungsverhältnissen wird damit faktisch 
auf Null reduziert, wenn diese eine 
Befristung vorsehen. Der naheliegen-
den Umgehungskonstruktion, den 
Bewerber, dessen Anstellungsvertrag 
ausgelaufen ist, zunächst (erneut) 
zum Geschäftsführer zu bestellen und 
dann sogleich wieder abzuberufen, 
um den an sich gewünschten, aber 
wegen des Diskriminierungsverbots 
des AGG zunächst nicht berücksich-
tigten Kandidaten zum Geschäfts-
führer zu bestellen, schiebt der BGH 
einen Riegel vor: Dies stelle eine 
unzulässige Rechtsausübung dar, die 
wegen Sittenwidrigkeit gemäß § 138 
Abs. 1 BGB nichtig wäre.

Künftig kann es sich daher eher anbie-
ten, jedenfalls den Geschäftsführer 
einer GmbH von Anfang an unbefris-
tet zu bestellen und anzustellen und 
erforderlichenfalls ohne diskriminie-
rungsrechtliche Kontrolle abzuberu-
fen (s. aber unten zu weitergehenden 
Implikationen).

2. Unzulässige Benachteiligung 
und die Beweiserleichterung 
§ 22 AGG

Somit steht für den BGH fest, dass 
der Anwendungsbereich des AGG 
grundsätzlich eröffnet ist. Bei der 
Prüfung, ob der Kläger durch den 
Nichtabschluss eines neuen Anstel-
lungsvertrages und die Nichtwie-
derbestellung zum Geschäftsführer 
altersbedingt und damit unzulässi-
gerweise im Sinne der § 7 Abs. 1, § 3 
Abs. 1, § 1 AGG benachteiligt worden 

ist, kommt dem Kläger laut BGH die 
Beweiserleichterung des § 22 AGG 
zu Gute. Nach dieser Vorschrift muss 
der Bewerber zunächst nicht selbst 
den vollen Beweis führen, dass er 
diskriminiert wurde. Vielmehr muss 
er zunächst nur Indizien beweisen, 
die eine Diskriminierung vermuten 
lassen. Das Unternehmen hat dann 
zu beweisen, dass der Bewerber nicht 
wegen seines Alters oder aus anderen 
unzulässigen Gründen benachteiligt 
worden ist. 

Nach dem Wortlaut des § 6 Abs. 3 
AGG, der – wie oben beschrieben – 
den Anwendungsbereich des AGG 
für Organmitglieder eröffnet, gelten 
für Organmitglieder (nur) die Vor-
schriften des 2. Abschnitts des AGG. 
Die Beweiserleichterung des § 22 
AGG steht im 4. Abschnitt. Dass § 22 
AGG trotz des eigentlich eindeutigen 
Wortlauts auch auf Organmitglieder 
Anwendung findet, soll nach Auffas-
sung des BGH aus Schutzzweckerwä-
gungen zu § 6 Abs. 3 AGG folgen.

Hier hatte der Aufsichtsratsvorsit-
zende gegenüber der Presse erklärt, 
dass der Kläger wegen seines Alters 
nicht weiterbeschäftigt worden sei. 
Man habe wegen des „Umbruchs 
auf dem Gesundheitsmarkt“ einen 
Bewerber gewählt, der das Unterneh-
men „langfristig in den Wind stellen“ 
könne. Das sieht der BGH als ausrei-
chend für das Eingreifen der Vermu-
tungswirkung für eine Diskriminie-
rung nach § 22 AGG an. Ausdrücklich 
hält das Gericht fest, es komme nicht 
darauf an, ob Indizien darauf hindeu-
ten, dass die einzelnen Mitglieder des 
Aufsichtsrats bei der Abstimmung den 
Bewerber aus unzulässigen Gründen 
benachteiligt hätten. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende repräsentiere vielmehr 
das gesamte Gremium, soweit sein 
Verhalten eine unzulässige Diskrimi-
nierung indiziere. Der BGH verkennt 
damit allerdings insofern die gesell-
schaftsrechtliche Stellung des Auf-
sichtsrats als Kollegialorgan, in dem 
nicht „der Aufsichtsratsvorsitzende 
den Ton angibt“, sondern die einzel-
nen Mitglieder frei und unabhängig 
ihre Entscheidung treffen. Die Stel-

lung des Aufsichtsratsvorsitzenden als 
„primus inter pares“ bleibt hingegen 
auf organisatorische und repräsenta-
tive Tätigkeiten beschränkt. Deuten 
Indizien – wie hier Presseäußerungen 
– darauf hin, dass diskriminierende 
Motive bei der Stimmabgabe des 
Aufsichtsratsvorsitzenden eine Rolle 
gespielt haben, so können diese somit 
nicht ohne weiteres den einzelnen 
anderen Aufsichtsratsmitgliedern im 
Gremium zugerechnet werden. Viel-
mehr hätte der BGH die Indizienkette 
zur Motivation der einzelnen anderen 
Gremienmitglieder näher begründen 
und sodann zur umstrittenen Frage 
Stellung nehmen müssen, wieviele 
Mitglieder Träger einer verbotenen 
Motivation sein müssen, damit die 
Gremienentscheidung AGG-widrig 
ist.

Weiterhin hält der BGH fest, es 
genüge, dass das Alter unzulässiger-
weise lediglich als Teil eines „Motiv-
bündels“ der abstimmenden Auf-
sichtsratsmitglieder die Entscheidung 
beeinflusst habe, es sei nicht erforder-
lich, dass dieses Kriterium ausschlag-
gebend oder allein entscheidend war. 
Die Beklagte berief sich darauf, für 
die Entscheidung seien Mängel der 
Amtsführung des Klägers ausschlag-
gebend gewesen. Diese Behauptung 
reichte nach Auffassung des BGH 
nicht aus, um die Vermutungswirkung 
des § 22 AGG zu entkräften, weil der 
diesbezügliche Abstimmungsprozess 
innerhalb des Aufsichtsrats nicht aus-
reichend offengelegt worden sei.

Aus dem vom BGH vertretenen wei-
ten Verständnis des § 22 AGG bei 
gleichzeitig hohen Anforderungen 
an die Entkräftung der durch diese 
Vorschrift ausgelösten Vermutungs-
wirkung für eine unzulässige Diskri-
minierung durch Offenlegung des 
internen Entscheidungsprozesses 
folgt für die Praxis, dass im Rahmen 
der Willensbildung der bestellenden 
Organe (Aufsichtsrat, Beirat, Gesell-
schafterversammlung oder Haupt-
versammlung) keines der nach §§ 1, 
7 AGG verbotenen Differenzierungs-
merkmale auch nur angesprochen 
werden sollte. Gleiches gilt sodann 
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Vorzeitige Wiederbestellung von Vorstandsmitgliedern
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt, Dr. Anton Ederle, Rechtsanwalt

BGH, Urteil vom 17.07.2012 –  
II ZR 55/11

AktG § 84 Abs. 1

Die Wiederbestellung eines Vor-
standsmitglieds für (höchstens) 
fünf Jahre nach einverständlicher 
Amtsniederlegung früher als ein 
Jahr vor Ablauf der ursprüng-
lichen Bestelldauer ist grund-
sätzlich zulässig und stellt auch 
dann, wenn für diese Vorgehens-
weise keine besonderen Gründe 
gegeben sind, keine unzulässige 
Umgehung des § 84 Abs. 1 Satz 3 
AktG dar.

Keywords
Vorstandsmitglied;  
Vorzeitige Wiederbestellung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der Aufsichtsrat einer Aktiengesell-
schaft ist zuständig für die Bestellung 
der Vorstandsmitglieder. Die Bestel-
lung darf auf höchstens fünf Jahre 
erfolgen. Eine wiederholte Bestellung 
oder Verlängerung der Amtszeit ist 
zulässig, bedarf aber eines erneuten 
Aufsichtsratsbeschlusses, der frühes-
tens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen 
Amtszeit gefasst werden kann. 

Geregelt ist das in § 84 Abs. 1 AktG, 
einer Bestimmung, die insbeson-
dere für Familienunternehmen in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
von großer Bedeutung ist. Denn die 
auf Nachhaltigkeit und Langfristig-
keit ausgerichtete Unternehmens-

strategie von Familienunternehmen 
findet ihren Ausdruck auch in der 
Verweildauer der Unternehmensfüh-
rung. Eine Studie der Stiftung Fami-
lienunternehmen 2010 hat gezeigt: 
Geschäftsführer und Vorstände von 
Familienunternehmen bleiben mit 
im Schnitt 9,4 Jahren signifikant län-
ger im Amt als die entsprechende 
Führungsriege bei Unternehmen 
im Streubesitz, die durchschnittlich 
nur auf eine Verweildauer von 6,3 
Jahren kommen. Auch bei isolierter 
Betrachtung von Aktiengesellschaften 
ist die Verweildauer von Vorstands-
mitgliedern in Familienunternehmen 
mit 8,2 Jahren deutlich höher als bei 
Unternehmen im Streubesitz mit einer 
Verweildauer von 6,3 Jahren. Diese 

für die Außenkommunikation der 
getroffenen Entscheidung. Um spä-
ter beweisen zu können, dass diskri-
minierungsfrei entschieden wurde, 
empfiehlt sich zudem eine detaillierte 
schriftliche Dokumentation der Dis-
kussion und Entscheidungsfindung 
im Aufsichtsrat.

3. Keine Rechtfertigung durch 
bloßen Wunsch einer vollen 
Amtszeit

Nach Auffassung des BGH steht somit 
eine unzulässige Altersdiskriminierung 
fest. Diese kann, so das Gericht, zwar 
nach § 10 Satz 1 AGG gerechtfer-
tigt werden, wenn sie objektiv ange-
messen ist und die Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind, wobei als legitime 
Ziele auch betriebs- und unterneh-
mensbezogene Interessen in Betracht 
kommen. Die beklagte Gesellschaft 
machte hier geltend, sie strebe eine 
fünfjährige Bindung des Geschäfts-
führers wegen des „Umbruchs im 
Gesundheitsmarkt“ an (während der 
Kläger schon vor Ablauf dieser Frist 
das allgemeine Renteneintrittsalter 
vor 65 Jahren erreicht hätte). Der 
BGH hält hierzu aber fest, der bloße 

nicht weiter substanziierte Wunsch, 
einen Geschäftsführer auf fünf Jahre 
zu bestellen, verdiene dann keinen 
Schutz, wenn der Geschäftsführer 
schon zuvor in diesem Amt tätig war. 
Für die Praxis lässt sich daraus jeden-
falls die Konsequenz ziehen, dass es 
nicht ausreichend ist, die Ablehnung 
der Wiederbe- und -anstellung eines 
Bewerbers mit allgemeinen Höchstal-
tersgrenzen, z.B. im Gesellschaftsver-
trag einer GmbH zu begründen. Die 
Ablehnung muss vielmehr stets mit auf 
den Einzelfall bezogenen Erwägungen 
begründet werden. Allerdings verdie-
nen diese hohen Anforderungen des 
BGH Kritik, weil sie letztlich auf eine 
gerichtliche Kontrolle prognostischer 
unternehmerischer Ermessensent-
scheidungen hinauslaufen, die sonst 
aus gutem Grund von ebendieser 
Kontrolle frei sind, und zudem noch 
einmal zur Erhöhung des administrati-
ven Aufwands (s. auch Editorial dieser 
Ausgabe) beitragen.

Weitergehende Hinweise

Weitergehend dürften die Erwägun-
gen des BGH zur Reichweite des AGG-
Schutzes für Organmitglieder nicht 

nur gelten, wenn das Organmitglied 
durch Zeitablauf aus seinem Amt aus-
scheidet und sich wieder um Neube- 
und -anstellung bewirbt, sondern 
auch dann, wenn z.B. der Fremdge-
schäftsführer von der Gesellschafter-
versammlung einer GmbH abberufen 
wird und sich daraufhin um Wieder-
bestellung bewirbt. Dem abberufe-
nen Fremdgeschäftsführer eröffnen 
sich so Möglichkeiten, die vormals 
von ihm geleitete Gesellschaft unter 
Druck zu setzen, wenngleich je nach 
Grund der Abberufung die Rechtfer-
tigung für die Gesellschaft leichter 
fallen mag. Die vorstehenden prak-
tischen Hinweise sollten daher über 
die konkrete Fallkonstellation hinaus 
bei jeder Form der Neubesetzung 
von Gesellschaftsorganen Beachtung 
finden. Die Rechtsprechung führt 
dabei vor allem zur Erhöhung des 
dokumentarischen Aufwands – der 
sog. „paper trail“ sollte stets gangbar 
sein, um im Streitfall nachweisen zu 
können, dass über die Neubesetzung 
eines Organs diskriminierungsfrei ent-
schieden wurde.

Quicklink: uw130101
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Zahlen zeigen, dass die Wiederbestel-
lung bzw. Verlängerung der Amtszeit 
von Vorstandsmitgliedern und die 
daran zu stellenden Anforderungen 
besonders bei Familienunternehmen 
bedeutsam sind. 
Eine bislang ungeklärte Frage war, 
ob und ggf. wie § 84 Abs. 1 AktG es 
zulässt, die Amtszeit eines Vorstands-
mitglieds schon früher als ein Jahr vor 
ihrem Ablauf zu verlängern. Die Fra-
gestellung ist dabei nicht nur für Akti-
engesellschaften relevant, sondern 
auch für paritätisch mitbestimmte 
Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung; denn auch bei diesen ist bei 
der Bestellung von Geschäftsführern 
§ 84 AktG zu beachten (§ 31 Abs. 1 
MitbestG). 
Eine solche vorzeitige Wiederbe-
stellung kann aus unterschiedlichen 
Gründen gewünscht sein, beispiels-
weise um einem Vorstandsmitglied, 
das abgeworben zu werden droht, 
frühzeitig eine gesicherte Stellung 
für weitere fünf Jahre zu bieten, 
aber auch um die Amtsperioden der 
Vorstandsmitglieder einander anzu-
gleichen oder sie zeitlich zu staffeln. 
Möglich ist auch das Bestreben, vor 
Erreichen der Schwelle zum paritä-
tisch mitbestimmten Aufsichtsrat und 
der Mitsprache der Arbeitnehmer-
vertreter bei der Bestellung der Vor-
standsmitglieder noch ein letztes Mal 
(ohne deren Einfluss) die vorhande-
nen Vorstandsmitglieder für weitere 
fünf Jahre zu bestellen.
Weitere Gründe sind denkbar, wie die 
vorliegende Entscheidung zeigt.

Zum Sachverhalt

Der Aufsichtsrat einer mittelstän-
dischen Familiengesellschaft hatte 
am Tag vor der Hauptversammlung 
einstimmig beschlossen, die Bestel-
lung zweier Vorstandsmitglieder 
zweieinhalb bzw. knapp vier Jahre 
vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit 
einvernehmlich aufzuheben und sie 
erneut auf fünf Jahre als Vorstands-
mitglieder zu bestellen. Die Aktio-
näre des Unternehmens gehörten 
zwei zerstrittenen Familienstämmen 
an, die den Aufsichtsrat paritätisch 
besetzt haben. Im Rahmen der auf 
die Aufsichtsratssitzung folgenden 

Hauptversammlung wurde ein neuer 
Aufsichtsrat gewählt. Versuche in 
der Folgezeit, die erneut bestellten 
Vorstandsmitglieder abzuberufen, 
scheiterten an einer Pattsituation im 
neuen Aufsichtsrat.
Eines der neuen Aufsichtsratsmit-
glieder klagte daraufhin gegen die 
vorzeitige Wiederbestellung der bei-
den Vorstandsmitglieder. Sie sei eine 
unzulässige Umgehung des in § 84 
Abs. 1 Satz 3 AktG normierten Ver-
bots und damit nach § 134 BGB nich-
tig. Jedenfalls aber sei die Zulässigkeit 
dieses Vorgehens auf eng begrenzte 
Ausnahmefälle begrenzt. Durch eine 
Neubestellung schon früher als ein 
Jahr vor Ablauf der ursprünglichen 
Amtszeit habe der Aufsichtsrat zudem 
in unzulässiger Weise die Möglichkeit, 
einen künftigen Aufsichtsrat für fünf 
Jahre an den Vorstand zu binden. 
Während das Landgericht Frankenthal 
dieser Argumentation nicht gefolgt 
war, gab das OLG Zweibrücken der 
Klage statt und stellte die Nichtig-
keit der Aufsichtsratsbeschlüsse fest. 
Unter Aufhebung dieser Entscheidung 
stellte der BGH nun das landgerichtli-
che Urteil wieder her.

Entscheidungsgründe

Der Aufsichtsrat des Familienunter-
nehmens habe § 84 Abs. 1 Satz 3 
AktG seinem Wortlaut nach beachtet. 
Durch die einvernehmliche Aufhe-
bung der Bestellung der betreffenden 
Vorstandsmitglieder sei deren „bis-
herige Amtszeit“ i.S.d. § 84 Abs. 1 
Satz 3 AktG beendet worden. Die sich 
daran anschließende (wiederholte) 
Bestellung sei demnach nicht früher 
als ein Jahr vor Ablauf der bisherigen 
Amtszeit beschlossen worden.

Diese Vorgehensweise stelle auch 
keine unzulässige Umgehung des Ver-
bots des § 84 Abs. 1 Satz 3 AktG dar. 
Die Vorschrift solle lediglich sicher-
stellen, dass der Aufsichtsrat zumin-
dest alle fünf Jahre einen Beschluss 
über die wiederholte Bestellung oder 
Verlängerung der Amtszeit der Vor-
standsmitglieder fasst. Ferner solle 
verhindert werden, dass sich die Akti-
engesellschaft länger als fünf Jahre 
an ein Vorstandsmitglied bindet und 
dadurch wirtschaftlich untragbare 

Belastungen entstehen können. Der 
Aufsichtsrat soll vielmehr spätestens 
nach fünf Jahren die Möglichkeit 
haben, sich von einem Vorstandsmit-
glied ohne einen wichtigen Grund und 
ohne eine Abfindung zu trennen. Als 
weiterer Zweck käme hinzu, dass der 
Aufsichtsrat spätestens alle fünf Jahre 
gezwungen sein soll, sich in einer 
verantwortlichen Beratung über die 
Weiterbeschäftigung des Vorstands-
mitglieds schlüssig zu werden.
Dieser Gesetzeszweck werde durch 
die vorliegende Fallgestaltung weder 
vereitelt noch beeinträchtigt. Indem 
das Vorstandsmitglied nach Amtsnie-
derlegung ab diesem Zeitpunkt für 
fünf Jahre neu bestellt wird, sei die 
Bindungsfrist des Aufsichtsrats sogar 
kürzer, als es die gesetzliche Rege-
lung für den Fall, dass die bisherige 
Bestellung nicht vorzeitig endet, als 
äußerste Grenze zulässt. Danach kann 
sich der Aufsichtsrat, wenn er über 
eine fünfjährige Verlängerung ein 
Jahr vor Ablauf der Amtszeit befin-
det, sogar für sechs Jahre binden. 
Auch finde eine verantwortliche Bera-
tung und Beschlussfassung über die 
Neubestellung statt. Der Aufsichtsrat 
fasse genauso einen Beschluss wie er 
es nach der gesetzlichen Regelung im 
letzten Jahr der laufenden Amtszeit 
des Vorstandsmitglieds tun würde.
Auch der Einwand, der Aufsichtsrat 
binde einen künftigen Aufsichtsrat 
in unzulässiger Weise, verfängt beim 
BGH nicht. Nach der gesetzlichen 
Regelung könne ein neuer Aufsichtsrat 
sogar für sechs Jahre an die Vorstands-
bestellung gebunden sein, wenn die 
Jahresfrist des § 84 Abs. 1 Satz 3 
AktG kurz vor Ende der Amtszeit des 
alten Aufsichtsrats beginnt und dieser 
Aufsichtsrat eine Verlängerung der 
Bestellung des Vorstandsmitglieds 
beschließt. Der neue Aufsichtsrat 
müsse den Vorstand so akzeptieren, 
wie er ihn vorfinde und wie er vom 
alten Aufsichtsrat bestellt wurde.
Ein Rechtsmissbrauch sei nicht erkenn-
bar. Die Annahme, die Verlängerungs-
beschlüsse beruhten offenkundig 
nicht auf sachlichen Erwägungen, 
sondern seien vor dem Hintergrund 
der Streitigkeiten zwischen den Fami-
lienstämmen gefasst worden, um für 
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den am nächsten Tag von der Haupt-
versammlung zu wählenden neuen 
Aufsichtsrat „vollendete Tatsachen“ 
zu schaffen, reiche für einen Rechts-
missbrauch nicht aus.

Praxishinweise

Die Entscheidung hat die schon seit 
langem in der Literatur geführte Aus-

einandersetzung über die gesetzliche 
Zulässigkeit von Neufestsetzungen 
der Amtszeiten von Vorstandsmit-
gliedern (vgl. nur Willemer, AG 1977, 
130) für die Praxis in dankenswerter 
Klarheit im Sinne derjenigen entschie-
den, die die Wiederbestellung eines 
Vorstandsmitglieds für (höchstens) 
fünf Jahre nach einverständlicher 

Amtsniederlegung früher als ein Jahr 
vor Ablauf der ursprünglichen Bestell-
dauer selbst dann für zulässig halten, 
wenn für diese Vorgehensweise keine 
besonderen Gründe gegeben sind. 
Das schafft Rechtssicherheit und ist 
zu begrüßen.
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Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils bei 
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EStG § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1,  
§ 6 Abs. 5, § 16

Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 
EStG in seiner seit dem Veranla-
gungszeitraum 2001 gültigen Fas-
sung scheidet die Aufdeckung der 
stillen Reserven im unentgeltlich 
übertragenen Mitunternehmer-
anteil auch dann aus, wenn ein 
funktional wesentliches Betriebs-
grundstück des Sonderbetriebs-
vermögens vorher bzw. zeitgleich 
zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 
EStG übertragen worden ist.

Keywords
Buchwertfortführung; Mitunterneh-
meranteil; Sonderbetriebsvermögen 

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Übertragung eines Anteils an 
einer gewerblichen Personengesell-
schaft (Mitunternehmeranteil) stellt 
grundsätzlich eine Betriebsaufgabe 
gemäß § 16 EStG dar und führt zur 
Aufdeckung der stillen Reserven. 
Dieser Grundsatz gilt nicht nur im 
Rahmen einer entgeltlichen, sondern 
auch bei unentgeltlichen Übertra-
gungen. Nur wenn die Vorausset-
zungen des § 6 Abs. 3 EStG erfüllt 
werden, erfolgt bei einer unentgelt-
lichen Übertragung des Mitunter-
nehmeranteils (zwingend) eine Fort-
führung der steuerlichen Buchwerte. 

Gehört zum Mitunternehmeranteil 
sog. Sonderbetriebsvermögen (z.B. 
ein im Eigentum des Gesellschafters 
befindliches Grundstück, das an die 
Gesellschaft vermietet wird), ist nach 
der Auffassung der Finanzverwaltung 
bei einer Übertragung des gesamten 
Mitunternehmeranteils auch dieses 
Sonderbetriebsvermögen, sofern es 
funktional wesentlich ist, auf den 
Erwerber zu übertragen. Die Finanz-
verwaltung vertritt insbesondere die 
Auffassung, dass es die Buchwert-
fortführung nach § 6 Abs. 3 EStG 
hinsichtlich der Übertragung des Mit-
unternehmeranteils hindert, wenn 
funktional wesentliches Sonderbe-
triebsvermögen zurückbehalten oder 
zuvor oder gleichzeitig in ein anderes 
Betriebsvermögen bzw. Sonderbe-
triebsvermögen des Steuerpflichti-
gen gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG 
unter Fortführung der steuerlichen 
Buchwerte übertragen wird. Nach 
dem Urteil des BFH soll hingegen 
weder eine im Vorfeld stattfindende 
noch eine gleichzeitige Überführung 
von Sonderbetriebsvermögen gemäß 
§ 6 Abs. 5 EStG schädlich sein. Diese 
Rechtsauffassung eröffnet für den 
Steuerpflichtigen einen weitaus grö-
ßeren Gestaltungsspielraum, insbe-
sondere im Rahmen der vorwegge-
nommenen Erbfolge.

Zum Sachverhalt

An der Klägerin, einer GmbH & Co. 
KG, ist F als alleiniger Kommanditist 
sowie 100 %-iger Gesellschafter-

Geschäftsführer der Komplementär-
GmbH beteiligt. Als Alleineigentümer 
hielt er zudem ein an den Betrieb 
verpachtetes Grundstück (Tankstelle 
und Verwaltungsgebäude). Mit Wir-
kung zum 01.10.2002 übertrug F 
im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge unter Zurückbehaltung des 
Grundstücks seinen gesamten Kom-
manditanteil unentgeltlich auf seine 
Tochter Z, die allerdings 20 % des 
Anteils fortan treuhänderisch für F 
halten sollte. Zudem übertrug F eben-
falls mit Wirkung zum 01.10.2002 
100 % der Beteiligung an der Kom-
plementär-GmbH unentgeltlich auf 
Z. Das zurückbehaltene Grundstück 
übertrug F am 19.12.2002 unter Fort-
führung der steuerlichen Buchwerte 
auf die von ihm neu gegründete I-KG, 
die den Pachtvertrag mit der Klägerin 
fortsetzte. Alleiniger Kommanditist 
der I-KG ist F. Ebenfalls am 19.12.2002 
wurde das Treuhandverhältnis bezüg-
lich des Kommanditanteils i.H.v. 20 % 
beendet, und damit der noch zurück-
behaltene Kommanditanteil auf Z 
übertragen. Das Finanzamt vertrat 
daraufhin die Ansicht, dass eine Buch-
wertfortführung gemäß § 6 Abs. 3 
EStG aufgrund Übertragung des Son-
derbetriebsvermögens auf die I-KG 
nicht möglich sei. Das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz bestätigte die Auf-
fassung des Finanzamts.

Entscheidungsgründe

Der BFH widersprach sowohl der 
Ansicht der Finanzverwaltung als 

Steuerrecht
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auch des Finanzgerichts. Nach Auf-
fassung des BFH ist eine Übertragung 
von Sonderbetriebsvermögen vor 
der Übertragung des Mitunterneh-
meranteils insgesamt unschädlich, 
da es für die Anwendung des § 6 
Abs. 3 EStG auf das zum Stichtag der 
Übertragung vorhandene Betriebs-
vermögen ankommt. Eine zeitgleiche 
Übertragung hingegen soll für die 
Fortführung der steuerlichen Buch-
werte grundsätzlich schädlich sein. 
Dies gilt allerdings dann nicht, wenn 
die Übertragung auf den Dritten 
oder die Überführung in ein ande-
res Betriebsvermögen des bisherigen 
Mitunternehmers jeweils nach § 6 
Abs. 5 EStG unter Fortführung der 
steuerlichen Buchwerte erfolgt. Die 
gleichzeitige Überführung des Wirt-
schaftsguts unter Anwendung von § 6 
Abs. 5 EStG hindert nach Auffassung 
des BFH die Buchwertfortführung 
für den übertragenen Anteil nach 
§ 6 Abs. 3 EStG nicht. Etwas ande-
res soll nur dann gelten, wenn der 
Zurückbehalt des Sonderbetriebsmö-
gens einer Zerschlagung des Betriebs 
gleichkommt. Ob auch andere Fälle 
der zeitgleichen Übertragung (z.B. 
Veräußerung an einen Dritten oder 
Entnahme) unschädlich sein können, 
hat der BFH offengelassen.

Der BFH hat zudem klargestellt, dass 
die beiden Übertragungsvorgänge 
nicht als einheitliche Übertragung zu 
werten sind, sondern eine getrennte 
Beurteilung der zeitlich gestaffelten 
Übertragungsvorgänge zu erfolgen 
hat. Bei der ersten Übertragung han-
delt es sich damit um die Übertragung 
eines Teilanteils. Mit der Übertragung 
verbunden war die Übertragung 
der 100 %-igen Beteiligung an der 
Komplementär-GmbH. Das sich im 
Sonderbetriebsvermögen befindliche 
Grundstück wurde hingegen zurück-
behalten. Es stellte sich zunächst die 
Frage, ob die Fortführung der Buch-
werte bzgl. der überquotalen Über-
tragung der Geschäftsanteile an der 
Komplementär-GmbH i.H.v. 20 % 
gemäß § 6 Abs. 3 EStG oder gemäß 
§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 3 EStG zu erfol-
gen hat. Der Anwendung des § 6 Abs. 
5 EStG auf einen überquotalen Teil des 
Sonderbetriebsvermögens steht nach 

Ansicht des BFH entgegen, dass dieser 
Vorgang i.V.m. der Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils zu sehen ist 
und es sich deshalb nicht um die Über-
tragung von Einzelwirtschaftsgütern 
handelt, sondern um die Übertragung 
von Sachgesamtheiten. Die Frage, ob 
die steuerlichen Buchwerte fortzufüh-
ren sind, richtet sich damit auch für 
den überquotal übertragenen Anteil 
am Sonderbetriebsvermögen aus-
schließlich nach den Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 3 EStG. Dabei hat der BFH 
auch klargestellt, dass für die Frage, 
ob eine unter- bzw. überquotale Über-
tragung von Sonderbetriebsvermögen 
vorliegt, eine wertmäßige und nicht 
gegenständliche (wirtschaftsgutbezo-
gene) Betrachtungsweise herangezo-
gen werden muss. Dies hat Bedeutung 
für die Anwendbarkeit der Sperrfrist 
des § 6 Abs. 3 Satz 2 EStG, die ein-
greift, wenn ein Teilmitunternehme-
ranteil nebst einem unterquotalen 
Anteil des Sonderbetriebsvermögens 
übertragen wird. 

Zusammenfassend kommt der BFH 
damit zum Ergebnis, dass weder die 
erste noch die zweite Übertragung zu 
einer Aufdeckung von stillen Reserven 
geführt hat. 

Weitere Hinweise

Aus dem vorab dargestellten BFH-
Urteil können zusammenfassend 
insbesondere für die Nachfolgepla-
nung bei Familienunternehmen in 
der Rechtsform einer Personengesell-
schaft folgende Erkenntnisse gewon-
nen werden:

Eine Überführung von Sonder-
betriebsvermögen in ein anderes 
Betriebsvermögen bzw. Sonderbe-
triebsvermögen unter Fortführung 
der steuerlichen Buchwerte gemäß 
§ 6 Abs. 5 EStG vor bzw. im Rah-
men der Übertrag des Mitunterneh-
meranteils hindert die Buchwert-
fortführung gemäß § 6 Abs. 3 EStG 
nicht. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn der Zurückbehalt des Sonder-
betriebsmögens einer Zerschlagung 
des Betriebs gleichkommt. 
Bei Übertragung eines Teilanteils ist 
§ 6 Abs. 3 EStG auf die gesamte 
Übertragung auch dann anwend-
bar, wenn das Sonderbetriebsver-

mögen überquotal übertragen 
wird. Eine Anwendung von § 6 
Abs. 5 EStG in Höhe des über-
quotalen Anteils erfolgt nicht. Die 
Sperrfristen des § 6 Abs. 5 EStG 
sind damit nicht einschlägig. 
Für die Frage, ob bei einer Übertra-
gung von Teilmitunternehmerantei-
len eine unterquotale Übertragung 
von Sonderbetriebsvermögen vor-
liegt und damit gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG eine fünfjährige Behal-
tensfrist eingreift, gilt eine wertmä-
ßige Betrachtungsweise. Das vor-
handene Son derbetriebsvermögen 
ist wertmäßig in entsprechendem 
Anteil zu übertragen, um die 
Anwendbarkeit der Sperrfrist zu 
vermeiden. Die Sperrfrist greift nur 
dann nicht ein, wenn der Gesamt-
wert der übertragenen Wirt-
schaftsgüter des Sonderbetriebs-
vermögens den Wert des gesamten 
quotalen Anteils des Sonderbe-
triebsvermögens abdeckt. 
§ 6 Abs. 3 EStG greift bei unter-
quotaler Übertragung von Son-
derbetriebsvermögen nach dem 
Gesetzeswortlaut nur dann ein, 
wenn das Sonderbetriebsvermögen 
weiterhin Betriebsvermögen dersel-
ben Mitunternehmerschaft bleibt. 
Die spätere Entnahme von Son-
derbetriebsvermögen durch den 
Schenker ist laut BFH für eine lau-
fende Sperrfrist gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 2 EStG aber unschädlich. Die 
Sperrfrist endet spätestens dann, 
wenn dem Rechtsnachfolger in den 
Teilanteil auch der restliche Bruchteil 
des Anteils am Gesellschaftsvermö-
gen übertragen wurde.

Es bleibt abzuwarten, ob die Finanz-
verwaltung, die für den Steuerpflich-
tigen positive Entscheidung des BFH 
im Bundessteuerblatt veröffentlicht 
und ihre bisherige Rechtsauffassung 
korrigiert. Insoweit müsste nicht nur 
das oben genannte BMF-Schreiben 
zu § 6 Abs. 3 EStG, sondern auch die 
Erbschaftsteuerrichtlinien (RE 13b.5 
Abs. 3 ErbStR 2011) angepasst wer-
den. Es wäre wünschenswert, dass 
sich die Finanzverwaltung hierzu zeit-
nah positioniert.
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