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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

das deutsche Strafrecht kennt bislang 
keine Strafbarkeit von Unternehmen. 
Strafbar sind nur natürliche Personen. 
Der Justizminister von Nordrhein-
Westfalen will das ändern und hat 
hierzu eine Initiative für ein Unter-
nehmensstrafrecht gestartet, die von 
der Landesjustizministerkonferenz 
unterstützt wird und bald in einen 
konkreten Gesetzgebungsvorschlag 
münden dürfte. Neben den handeln-
den Organmitgliedern und Mitarbei-
tern soll künftig auch der Träger des 
Unternehmens (AG, GmbH, GmbH & 
Co. KG etc.) selbst bestraft werden. 
Gedacht ist an Geldstrafen von bis zu 
10 % des Jahresumsatzes, den Aus-
schluss von öffentlichen Aufträgen 
und Subventionen sowie – früher 
nannte man dies Pranger - die öffent-
lichkeitswirksame Verbreitung der 
Verurteilung. In gravierenden Fällen 
soll sogar die juristische Hinrichtung 
in Form der Zwangsauflösung mög-
lich sein. 

Formalrechtlich wird damit zwar 
„nur“ eine juristische Person bestraft. 
Faktisch trifft die Strafe aber die 
Gesellschafter und die Arbeitneh-
mer. Mitgefangen, mitgehangen. 
Mit dem Schuldprinzip als Funda-
ment deutschen Strafrechts, dem 
das Bundesverfassungsgericht Ver-
fassungsrang beimisst, ist das kaum 
zu vereinbaren. Aus guten Gründen 
erfordert das scharfe Schwert des 
Strafrechts den Nachweis individueller 
Verantwortlichkeit einzelner Perso-
nen. Es soll keine Kollektivstrafen 
geben. Bei Familienunternehmen und 
damit dem überwiegenden Teil der 
deutschen Unternehmen führt eine 
Unternehmensstrafe vielfach sogar 
zu einer Doppelbestrafung. Begeht 
ein geschäftsführender Gesellschafter 
eine Straftat oder muss er für eine sol-
che die strafrechtliche Verantwortlich-
keit übernehmen, würde er künftig 

Strafrecht für Unternehmen

nicht nur persönlich als Geschäfts-
führer bestraft, sondern zusätzlich 
noch als Gesellschafter. Zudem stehen 
Familien mit ihrem Namen meist für 
ihr Unternehmen. Der öffentliche 
Pranger träfe also auch die Familie. 

Verschärft werden dürfte auch die 
Fehlentwicklung, dass Wirtschafts-
strafverfahren mittlerweile meist mit 
einem „deal“ enden, bei dem die 
Frage nach der Wahrheit nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Die 
drohenden zusätzlichen Sanktio-
nen machen es Unternehmen, die 
– ob schuldig oder nicht – ins Visier 
staatsanwaltschaftlicher Ermittlun-
gen geraten, künftig noch schwe-
rer, „großzügigen Angeboten“ auf 
schnelle Verfahrenseinstellung gegen 
Geldzahlung zu widerstehen. Man 
kann auch nicht isoliert auf das Unter-
nehmensstrafrecht der USA und sei-
nen angeblichen Vorbildcharakter 
verweisen, ohne zugleich die weiteren 
Besonderheiten des amerikanischen 
Rechts- und Wirtschaftsmodells zu 
berücksichtigen. Und die taugen nur 
bedingt als Vorbild für Deutschland.

Über die Motive des Gesetzgebungs-
vorschlags für eine solch drastische 
Verschärfung zum jetzigen Zeitpunkt 
kann nur spekuliert werden. In den 
letzten Jahren war statistisch kein 
Anstieg der Wirtschaftskriminalität 
zu verzeichnen und gerade die Fami-
lienunternehmen haben maßgeblich 
zur wirtschaftlichen Prosperität mit 
faktischer Vollbeschäftigung beigetra-
gen. Spektakuläre und öffentlichkeits-
wirksame Einzelfälle bei Großbanken 
und Konzernen rechtfertigen nicht 
den impliziten Vorwurf der Initiative, 
dass sich deutsche Unternehmen zu 
potenziell kriminellen Vereinigun-
gen entwickelt haben. Es gibt bereits 
heute harte Sanktionsmöglichkei-
ten gegen Unternehmen. Bei Kar-

tellverstößen etwa ist mittlerweile 
mit hohen Bußgeldern zu rechnen. 
Und bei kriminellen Handlungen ihrer 
Organe können den Unternehmen 
schon heute Bußgelder von bis zu 10 
Mio. Euro auferlegt und rechtswidrig 
erlangte Gewinne abgeschöpft wer-
den. Ferrostaal und Siemens etwa 
mussten auf dieser Grundlage bereits 
hunderte Millionen Euro zahlen.

Glücklicherweise hat sich bereits hef-
tiger Widerstand gegen das geplante 
Unternehmensstrafrecht geregt. Ein 
von der Stiftung Familienunterneh-
men beauftragtes Rechtsgutachten 
belegt, dass die Neuregelungen 
verfassungswidrig sind. Hoffen wir 
also, dass in der Politik Vernunft und 
Augenmaß die Oberhand behalten 
und Deutschland von einem „Unter-
nehmensstrafrecht“ verschont bleibt.

Dr. Michael Breyer, LL.M. (Harvard), Rechtsanwalt
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miert und standardisiert. „Geschäfts-
prozessoptimierung“, „Reenginee-
ring“, „Lean-Management“, „Six 
Sigma“  sind nur einige der Schlag-
worte für große Programme in der 
Vergangenheit. Trotz all dieser Ini-
tiativen tun sich viele Unternehmen 
schwer, weitere Produktivitätsreser-
ven zu heben oder ein höheres Level 
an Prozessqualität und Flexibilität zu 
erreichen, was aber die Vorausset-
zung für weiteres Wachstum darstellt. 
Erfolgreiche Unternehmen zeigen 
uns, dass noch ein Quantensprung 
möglich ist mit neuen Initiativen, 
die oft mit „Operativer Exzellenz“ 
umschrieben werden.

Ist dies nur „alter Wein in neuen 
Schläuchen“ oder steckt wirklich 
etwas Neues dahinter? Und wenn ja, 
können Familienunternehmen nicht 
gleich auf solche Konzepte setzen, 
wenn sie daran gehen, Standards, 
Prozesse und Systeme auszubauen?

II. Kernelemente  
 erfolgreicher operativer  
 Exzellenzprogramme

Für eine nachhaltige und kontinuierli-
che Verbesserung der Prozesse bedarf 
es Instrumente und Methoden, um 

I. Wachstum erfordert  
 Standards, Prozesse und  
 Systeme

Viele Familienunternehmen schauen 
auf eine Wachstumsgeschichte 
zurück. Alle Kundenwünsche zu 
erfüllen und auch international 
vo ranzukommen hatte oft Priorität 
vor der Entwicklung interner Struk-
turen, Prozesse und Systeme. Kun-
denzufriedenheit durch Innovation, 
Qualität und Flexibilität bei gleich-
zeitig hoher Produktivität und Kos-
teneffizienz wurde durch die Unter-
nehmerpersönlichkeiten vorgelebt, 
gefordert und sichergestellt.

Ab einer gewissen Größe und Kom-
plexität eines Unternehmens wird 
eine sehr auf Personen ausgerichtete 
Führung immer mehr Schwächen 
zeigen. Probleme in Beschaffung, Pro-
duktion, Logistik, Kundenauftrags-
abwicklung oder Vertrieb lassen sich 
immer schwerer durch persönliche 
Intervention der Eigentümer lösen, 
sondern erfordern Standards, Rege-
lungen und Steuerungssysteme. 

Großunternehmen haben Jahrzehnte 
lange Erfahrung mit Konzepten, wie 
man die Wertschöpfungskette von 
der Beschaffung bis zum Vertrieb opti-

Operative Exzellenz  –  
Wie steuern wir die Wert- 
schöpfung zielorientiert?

Prof. Dr. Reinhold Mayer, Universität Stuttgart

Operative Exzellenz anzustreben bedeutet, die Prozesse entlang der Wert-
schöpfungskette (Beschaffung, Produktion, Logistik, Kundenauftragsab-
wicklung und Vertrieb) nachhaltig und kontinuierlich zu verbessern, um 
die Qualität, Produktivität und Flexibilität zu steigern. Operative Exzellenz 

erreicht man nur mit Hilfe eines Steuerungssystems, das sicherstellt, ein einmal er-
reichtes Niveau zu halten und die Organisation täglich stimuliert, noch etwas besser 
zu werden. Im folgenden Artikel sind die Methoden und Instrument beschrieben, um 
Exzellenz zu erreichen und es werden die notwendigen Veränderungen in den Füh-
rungsinstrumenten und der Führungskultur aufgezeigt. Nur mit klaren Regelungen, 
Disziplin und Motivation entsteht nachhaltige operative Exzellenz!

Prozesse zu standardisieren, zu opti-
mieren und die Qualität sicherzustel-
len. Hierbei ist u.a. der Methodenbau-
kasten aus dem „Lean-Management“ 
zu erwähnen, auf den wir später noch 
eingehen, einschließlich der Fähigkeit 
der Organisation, die Methoden zu 
lernen und einzusetzen. Fehlende 
klare Zielvorgaben und mangelndes 
Einfordern von Zielwertverbesserun-
gen über alle Wertschöpfungsstufen 
hinweg lassen Lean-Workshops oft als 
„Wünsch-Dir-Was-Veranstaltungen“ 
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erscheinen, anstatt für das Unter-
nehmen messbare Verbesserungen 
zu erbringen.

Ohne Veränderungen im Führungs-
system werden Methoden und Instru-
mente also kaum ihre Wirkung entfal-
ten. Ergebnisse sind dann zu erzielen, 
wenn Führungskräfte nicht nur von 
den Methoden begeistert sind, son-
dern auch willens sind, die Mitarbeiter 
aktiv für Verbesserungen zu moti-
vieren und für die Umsetzung in die 
Verantwortung zu nehmen. Hierfür 
brauchen Führungskräfte allerdings 
Hilfestellung, denn die wenigsten 
sind es gewohnt, im täglichen Dialog 
mit den Mitarbeitern systematisch an 
einer Verbesserung von Zielwerten zu 
arbeiten. Eine Vorbildfunktion muss 
dabei von den Eigentümern selbst 
ausgehen, indem diese regelmäßig an 
solchen „vor Ort-Gesprächen“ – oder 
wie wir es nennen – „Performance-
Dialogen“ teilzunehmen. 

Die Ernsthaftigkeit eines solchen Pro-
gramms zeigt sich aber erst durch die 
Einbindung in ein konsequentes Steu-
erungssystem. Abgeleitet aus strate-
gischen Zielen, aus operativem Hand-
lungsdruck oder durch Benchmarks 
sind Top-down für die definierten 
Prozesse in Beschaffung, Produktion, 
Logistik, Kundenauftragsabwicklung 
oder Vertrieb die entscheidenden 
Stellgrößen abzuleiten. Die Ziele auf 
Arbeitsebene und die daran gekop-
pelten Kennzahlen oder Key-Perfor-
mance-Indikatoren (KPI´s)  müssen 
für Führungskräfte und Mitarbeiter 

nachvollziehbar, verständlich und 
beeinflussbar sein. Ein meist tägli-
ches Reporting der Zielerreichung 
schafft die Voraussetzung für einen 
permanenten Performance-Dialog. 
Das enge Korsett eines formalen 
Steuerungssystems ermöglicht es, die 
Organisation flächig und dauerhaft 
auf die Erreichung der Exzellenzziele 
einzuschwören und ein Nachlassen 
der Bemühungen zu verhindern. Ein 
Steuerungssystem bildet somit den 
Rahmen von Exzellenzprogrammen.

III. Das Steuerungssystem  
 als Rahmen jedes  
 Exzellenzprogramms

Oft werden Exzellenzprogramme 
gestartet, indem man Methoden 
und Instrumente schult und die Füh-
rungskräfte coacht. Aber was sind die 
Ziele der ganzen Übung? Auch um 
Spekulationen vorzubeugen, müssen 
die Eigentümer zunächst die Prinzi-
pien des Steuerungssystems bekannt 
geben, damit allen Beteiligten klar 
wird, was auf sie zukommt. Wenn 
klare, für jeden nachvollziehbare Ziele 
für die einzelnen Bereiche der Wert-
schöpfungskette vorgegeben wer-
den, wenn klar ist, dass diese KPI´s 
täglich vor Ort verfolgt werden und 
die Führungskräfte an der Zielerrei-
chung genau dieser KPI´s gemessen 
werden, wird die Ernsthaftigkeit der 
Initiative deutlich. Es muss von vorn-
herein für alle Führungskräfte und 
Mitarbeiter klar sein, dass man sich 

diesem Exzellenzprogramm nicht ent-
ziehen kann!

Die Elemente des Steuerungssystems 
orientieren sich dabei am klassischen 
„Plan-Do-Check-Act“-Regelkreis, d.h. 
beginnend mit dem Ableiten von Zie-
len bis auf Arbeitsebene, dem Erarbei-
ten geeigneter Kennzahlen („KPI´s“) 
zur Zielvorgabe und zum Monito-
ring der Zielerreichung, dem Aufbau 
eines Mess- und Reportingsystems, 
der Verknüpfung der jeweiligen Ziele 
mit den persönlichen Zielen der Füh-
rungskräfte und dem Etablieren von  
standardisierten  Gesprächsrunden 
(„Performance-Dialog“), um sicher-
zustellen, dass permanent und syste-
matisch an Maßnahmen zur Zielerrei-
chung gearbeitet wird.

Ausgangspunkt einer Top-down-
Zielableitung stellt zum einen die 
Unternehmensstrategie dar, die unter 
Umständen in einer Balanced Score-
card beschrieben ist und aus der Ziele 
übernommen werden können („… 
Erhöhung der Beschaffungsflexibili-
tät, um kurzfristige Kundenanfragen 
bedienen zu können, was zu einem 
Umsatzplus von 5 % führen soll“). 
Top-down-Ziele können zum anderen 
auch aus operativem Handlungsdruck 
entstehen. Dieser kann sich in der 
Budgetplanung widerspiegeln („... 
Senkung der Beschaffungskosten 
um durchschnittlich 3 %“) oder aus 
der Planung der Fertigung abgeleitet 
sein („…den Rohmaterialausschuss 
um 7 % senken“).  Schließlich sind 
Benchmarks oft eine Quelle für Zielan-
forderungen („… die Besten haben 
eine um 30 % höhere Kundenbin-
dung ...“). 

Alle Ziele müssen einen unmittel-
baren oder mittelbaren Bezug zu 
übergeordneten, zu verbessernden 
Finanzzielen im Sinne einer Wert-
orientierung (Umsatz, Kosten und 
Kapitalbindung) haben. Nichtfinan-
zielle Größen wie „Qualität“ und 
„schnellere Durchlaufzeiten“ können 
in diesem Zusammenhang je nach 
Branche und individuellem Geschäfts-
modell Treibergrößen für die Kapi-Abb. 1: Kernelemente erfolgreicher Exzellenzprogramme
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talbindung, für die Produktivität und 
damit die Kosten, aber auch für den 
Umsatz darstellen. Entscheidend ist 
es aber gerade, die nicht-finanziellen 
Werttreiber entlang der Wertschöp-
fungskette zu identifizieren, die den 
größten Hebel auf die Finanzzahlen 
vermuten lassen. 

So könnte z.B. eine Bedarfsstandar-
disierung (30 % weniger aktive Teile-
nummern)  im Einkauf zu 10 % weni-
ger Bestellungen führen und um 1 % 
niedrigere Beschaffungskosten erwar-
ten lassen. In der Produktion könnte 
z.B. die Erhöhung der Maschinenver-
fügbarkeit in Engpassbereichen auf 
95 % dazu führen, dass 98 % aller 
Kundenaufträge termingerecht fer-
tiggestellt werden, was wiederum die 
Wiederkaufquote erhöht und somit 
umsatzsteigernd wirkt (x % Umsatz-
steigerung). Oder eine von 95 % auf 
98 % erhöhte Warenverfügbarkeit im 
Distributionslager durch bessere Pla-
nung lässt eine Umsatzsteigerung um 
5 % prognostizieren. Aber auch ope-
rative Vertriebsaktivitäten könnten 
so gemessen und gesteuert werden, 
wenn z.B. zu erwarten wäre, dass 
eine systematischere Sales-Channel-
Bearbeitung (100 % aller validen 
Messekontakte werden persönlich 
kontaktiert) eine Umsatzsteigerung 
von x % erwarten lässt.

Aus der Vielzahl möglicher Bezie-
hungszusammenhänge sind diejeni-
gen herauszufiltern, welche die ent-
scheidenden Treibergrößen für den 
wirtschaftlichen Erfolg darstellen. 
Dabei gilt einmal wieder „weniger 
ist mehr“. Nur eine überschaubare 
Zahl von Zielen ist den Mitarbeitern 
vermittelbar und steuerbar. Die  Aus-
wirkung auf die übergeordneten Ziele 
muss entweder offensichtlich oder 
gut erklärbar und kommunizierbar 
sein, um als verbindlicher „Kompass“ 
akzeptiert zu werden. 

Idealerweise sind die Rohdaten für die 
KPI-Ermittlung systemseitig vorhan-
den und automatisch ermittelbar. In 
jedem Fall ist darauf zu achten, dass 
die Werte allseitig akzeptiert und 

unumstritten sind. Ansonsten verliert 
man viel Zeit mit der Diskussion um 
die Richtigkeit der Werte, anstatt sich 
mit Maßnahmen zur Zielerreichung zu 
beschäftigen.

Der „Anspannungsgrad“ der Plan- 
bzw. Zielwerte für die KPI´s ergibt sich 
ebenfalls durch das Anspruchsniveau 
der strategischen oder operativen 
Vorgaben. Hierbei ist natürlich wie bei 
allen Planungen die Realisierbarkeit 
der Vorgaben zu plausibilisieren, um 
anspruchsvolle, aber erreichbare Ziele 
zu formulieren.

Ein IT-gestütztes zentrales Reporting-
System, das auf allen Ebenen Ziel-, 
Ist-, und historische Werte führt, ist 
punktuellen Excel-Lösungen vor-
zuziehen. Ein solches IT-gestütztes 
Reporting ist zwar nicht geeignet als 
Kommunikations- und Arbeitsme-
dium auf der Arbeitsebene, soll aber 
den eindeutigen und verlässlichen 
Input hierfür darstellen, auf den die 
Führungskräfte ggf. zurückgreifen 
können. 

Grundsätzlich sind alle wesentlichen 
operativen Steuerungsgrößen schicht- 
bzw. tagesbezogen zu ermitteln und 
zur Verfügung zu stellen. Nur bei 
schicht- bzw. tagesbezogenen Durch-
sprachen lassen sich die in den Zah-
len sichtbar gewordenen Probleme 
noch gedanklich auf Einzelereignisse 

zurückführen. Das wiederum ist die 
Voraussetzung, um zu erkennen, 
ob es sich um neue Ursachenmus-
ter handelt, die neuer Maßnahmen 
bedürfen, ob ggf. bereits umgesetzte 
Maßnahmen nicht mehr greifen und 
zu reaktivieren sind oder ob Zufälle 
ohne Handlungsbedarf zugrunde 
liegen. Ebenfalls i.d.R. schicht- bzw. 
tagesbezogen ist die Wirkung ein-
geleiteter Maßnahmen zu verfolgen, 
um ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Das Reporting-System bildet die 
Daten-/Auswertungsgrundlage für 
eine visualisierte Darstellung auf 
Shop-Floor-Ebene, die üblicherweise 
in einem anderen Medium erfolgt. 
Aus eigener Erfahrung bietet sich 
hierfür ein sogenanntes „Perfor-
mance-Board“ (vgl. Abbildung 2) an. 

Führung vor Ort setzt voraus, dass alle 
benötigten Informationen übersicht-
lich und ansprechend zur Verfügung 
stehen. Die tägliche Regelkommuni-
kation (wir nennen sie „Performance-
Dialog“) findet genauso am „Perfor-
mance Board“ statt, wie alle anderen 
Ad-hoc-Besprechungen zu opera-
tiven Fragen auf Shop-Floor Ebene 
mit Mitarbeitern, Führungskräften, 
Besuchern oder Beratern. Es ist das 
zentrale Medium für die operative 
Steuerung. 

Abb. 2: Visualisierungs- und Kommunikationsmedium „Performance Board“
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Für den Verfasser hat sich aus der 
Erfahrung folgende Struktur eines 
Performance Boards als sinnvoll und 
praktikabel erwiesen: Wir unterschei-
den einen Planungs-Teil und einen 
Performance-Teil. Der Planungs-Teil 
befasst sich mit allen Fragestellun-
gen der täglichen Personaleinsatz-
planung. Bestandteile sind Auftrags- 
oder Volumen-Forecasts, An- und 
Abwesenheitslisten und Schichtpläne. 
Neben der operativen Arbeit werden 
oft auch die „Top 10“ der laufen-
den Projekte (kundenseitig und/oder 
intern) oder sonstigen Aktivitäten 
dargestellt, über die laufend gespro-
chen wird. Der Planungs-Teil liefert 
die Grundlage für das „Kapazitäts-
management“. Der optimierte Ein-
satz von Maschinen und Personal ist 
in beinahe jeder Produktionseinheit 
einer der zentralen Stellhebel, insbe-
sondere im Hinblick auf Produktivität 
und Kosteneffizienz, und bedarf des-
halb hervorgehobener Beobachtung. 
Der Performance-Teil umfasst das für 
den Bereich relevante Set an KPI´s als 
Zielwerte, aktuelle Werte ggf. mit his-
torischem Verlauf, häufig auch extern 
gemessene Werte wie Kundenzu-
friedenheit sowie einen Überblick 
und Detailblätter der aktuellen Maß-
nahmen und deren Umsetzungsgrad 
und Wirksamkeit. Daneben dient das 
Board der Sammlung und Verfolgung 
von kontinuierlichen Verbesserungs-
ideen und deren Umsetzungs-Moni-
toring.

Es empfiehlt sich, in allen Einheiten 
eines Unternehmens, die man in 
Exzellenzprogramme einbezieht, die 
grundsätzlich gleiche Struktur der 
„Performance Boards“ zu nutzen. Je 
Bereich werden dann natürlich ganz 
unterschiedliche Inhalte darauf zu fin-
den sein. Der große Vorteil liegt aber 
darin, dass sich neue Führungskräfte 
und Mitarbeiter sehr schnell überall 
zurechtfinden, weil sie immer auf die 
gleiche Struktur der Visualisierung 
treffen und auch bereichsübergrei-
fende Arbeitsgruppen sich schnell in 
die Themen angrenzender Bereiche 
hineinversetzen können.

(„muda“) im Wertschöpfungspro-
zess. Alles Denken und Handeln ist 
darauf auszurichten, Verschwendung 
nachhaltig zu vermeiden. Nachhaltig 
bedeutet, wiederkehrende Probleme 
systematisch zu identifizieren, ihre 
Ursachen zu erforschen und dauer-
haft abzustellen.

Als Instrument, um Verschwendung 
systematisch zu identifizieren, wird 
meist die sogenannte „Wertstrom-
analyse“ angewandt. Die Analyse 
des Prozesses beginnt immer aus  
der Kundenperspektive. Ein Kunden-
wunsch ist mit kurzer Reaktionszeit 
und kurzer Prozesszeit zu erledigen. 
Bearbeitungszeiten und Liegezeiten 
werden gemessen und die Ursachen 
insbesondere für Liegezeiten analy-
siert.

Ein Set von Lean Tools soll helfen, 
schnell standardisierte Lösungen für 
die gefundenen Probleme zu finden, 
z.B. die Umstellung von Push- auf 
Pull-Prinzip oder Fehlervermeidungs-
instrumente wie Poka Yoke oder 
Color Coding. Schließlich wird ein 
Soll-Wertstrom modelliert und umge-
setzt.

Optimierte Prozesse sind noch nicht 
gleichzeitig effizient, sie werden nur 
dann effizient durchgeführt, wenn 
Kapazitätsstandards (Vorgabezei-
ten) und die tatsächlich eingesetzte 
Kapazität übereinstimmen, ansons-
ten versanden sie möglicherweise 
in Wohlfühllösungen. Eine Kapazi-
tätsplanung und -steuerung erfolgt 
auf Basis von Standardprozessen mit 
hinterlegten Standardzeiten. Obwohl 
in reinen Produktionsbereichen Zeit-
standards auf Tätigkeitsebene als 
„Arbeitspläne“ bekannt sind und 
zur Grob- und Feinplanung von 
Maschinen- und Personalkapazität 
und zur Steuerung (Einlastung, Prio-
risierung) von Aufträgen und Kapazi-
täten genutzt werden, sind oft noch 
erhebliche Optimierungspotenziale 
vorzufinden. So hängt die Qualität der 
Produktionsplanung entscheidend 
von der Qualität der Bedarfsprogno-
sen des Vertriebs ab, der wiederum 
aufgrund des eigenen bereichsbezo-

IV. Methoden und Instru- 
 mente als „Enabler“ von  
 Exzellenzprogrammen

Um die operativen Ziele erreichen 
zu können, müssen die Führungs-
kräfte und Mitarbeiter befähigt und 
willens sein, die dafür erforderlichen 
Schritte einzuleiten und umzusetzen. 
Die Befähigung setzt die Kenntnis, 
Erfahrung und Nutzung von Metho-
den und Instrumenten voraus. 

Die methodische Grundlage bilden 
prozessorientierte Beschreibungs-, 
Standardisierungs-, Planungs- und 
Dispositionsmethoden, die im klassi-
schen Lean-Ansatz oft vernachlässigt 
werden, aber von essenzieller Bedeu-
tung für Exzellenz sind. Dazu gehört 
in erster Linie ein unternehmensweit 
gültiges, akzeptiertes und genutztes 
Prozessmodell. Dies beinhaltet die 
Abgrenzung, Nomenklatur, Beschrei-
bung und Abbildung der Prozesse in 
einem Visualisierungstool, zumindest 
auf den oberen 2 – 3 Ebenen. Ein 
Prozessmodell bildet die Kommu-
nikationsgrundlage, um sich abtei-
lungs- und bereichsübergreifend mit 
Prozessen beschäftigen zu können. 
Beschreibt man Prozessmodelle auf 
tieferer Ebene (Ebene 3 – 5), geht es 
um die Festlegung und Abfolge ein-
zelner Arbeitsschritte und Tätigkeiten, 
was nur dann Sinn macht, wenn man 
Standardprozesse definieren und vor-
geben will. Dies kann aus Sicherheits-, 
Risiko- und Qualitätsgesichtspunkten 
sinnvoll sein, aber auch, um effiziente 
Best Practice-Prozesse vorzugeben 
und in den Produktionseinheiten aus-
zurollen.

Darauf aufbauend dienen „Lean-
Werkzeuge“ zur Optimierung und 
weiteren Verbesserung von Prozes-
sen. Lean Management basiert auf 
Prinzipien, mit denen Toyota schon 
Ende der 50er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts begonnen hat, die 
Qualität und Effizienz zunächst in der 
Produktion, dann auch in anderen 
Unternehmensbereichen zu steigern. 
Kerngedanke des Konzepts ist die 
Vermeidung von Verschwendung 
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genen Steuerungssystems eher an 
zu hohen Produktionskapazitäten 
interessiert ist, um immer lieferfähig 
zu sein und Umsatz generieren zu 
können, was aber u.U. zu Leerkosten 
in der Produktion führt.

Zum anderen ist innerhalb der Pro-
duktion zu hinterfragen, ob alle Lean-, 
Optimierungs- und KVP-Aktivitäten 
auch ihren Niederschlag in veränder-
ten Zeitstandards der Arbeitspläne 
finden und in der Folge zu reduzierten 
geplanten Kapazitäten bzw. Zeitvor-
gaben führen. Selbst wenn dies in 
aller Konsequenz erfolgen sollte und 
aus den gepflegten Arbeitsplänen 
reduzierte Zeitvorgaben abgeleitet 
werden, legen viele  Unternehmen 
zu wenig Bedeutung in die perma-
nente Überprüfung der Abweichung 
von Ist-Arbeitszeiten und Ist-Maschi-
nenlaufzeiten zu den Vorgabezeiten. 
Hinter jedem Prozent Abweichung 
verbergen sich Planungs- und Dispo-
sitionsfehler, Material-, Bedienungs- 
und Maschinenprobleme oder ganz 
einfach Ineffizienzen und Leerzeiten 
– ein aus meiner Sicht noch weites 
Feld für die operative Performance-
steuerung. 

In operativen Bereichen, für die keine 
Arbeitspläne bestehen, wie  Einkauf, 
Logistik, Kundenauftragsabwick-
lung, operative Vertriebstätigkeiten, 
kann ein vergleichbares Kapazitäts-
planungs- und -steuerungssystem 
mittels einer Prozesskostenrechnung 
aufgebaut werden. Über die Defini-
tion des Prozesses wird festgelegt, 
wie viele Kapazitätsanteile der Res-
sourcen jeder einzelnen Kostenstelle 
für die Durchführung eines Prozesses 
in Anspruch genommen werden. 

V. Führungskultur bedarf  
 zwingender Führungs- 
 standards

Neben einer klaren Ausrichtung auf 
operative Zielwerte sowie die Unter-
stützung durch Methoden und Inst-
rumente (z.B. „Lean Tools“)  bedarf 
es des Wollens der Beteiligten. Um 

dieses „Wollen“ in der gesamten 
Organisation zu fördern, sind natür-
lich Führungskräfte-Entwicklungs-
maßnahmen notwendig. Funktio-
nieren wird es aber nur dann, wenn 
zentrale Führungsinstrumente, wie 
der „Performance-Dialog“ und das 
dazugehörige Regelwerk verbindlich 
vorgegeben sind und von den Eigen-
tümern eingefordert und vorgelebt 
werden.

Die Führungskräfteentwicklung 
beginnt idealerweise durch Schaf-
fen von Interesse und Einsicht. Dies 
gelingt am besten durch „eigenes 
Erleben“ bei Referenzbesuchen, in 
Piloteinheiten oder auch in Plan-
spielen. Manchmal entsteht dabei 
sogar Begeisterung. Doch nachhal-
tige Verhaltensänderungen erreicht 
man allein durch „Einsicht“ kaum. 
Diese entsteht erst nach und nach 
durch tägliches Üben. Dabei sind 
den Führungskräften Hilfsmittel und 
Regeln an die Hand zu geben, die in 
Schulungen eingeübt werden sollten. 
Nur wenn die Führungskräfte eine 
gewisse Sicherheit erlangt haben, 
treten sie auch überzeugt vor ihre Mit-
arbeiter. Hilfreich ist dabei auch ein 
Coaching, das zu Beginn von einem 
Mitwirken und Unterstützen bei den 
„Performance-Dialogen“ bis zu einer 
fallweisen Unterstützung im Hinter-
grund gehen kann. Selbstverständlich 
sollte das Erlernen der Techniken zum 
zukünftigen Standardrepertoire für 
neue Führungskräfte werden.

Aus eigener Erfahrung hat sich fol-
gende Vorgehensweise als  sinnvoll 
erwiesen: In operativen Einheiten 
beginnt i.d.R. jeder Arbeitstag bzw. 
jede Schicht mit einer Teamkommu-
nikation am „Performance Board“. 
Die Zahlen des vergangenen Tages 
sind bereits ausgewertet und auf 
dem Board verfügbar und visuali-
siert dargestellt. Der Team-/Schicht- 
oder Gruppenleiter stellt die Zahlen 
vor, lobt dort, wo die Wirkung von 
Maßnahmen in positiven Ergebnis-
sen erkennbar wird und diskutiert 
die möglichen Ursachen von nega-
tiven Entwicklungen mit dem Team. 

Danach wird, sofern nötig, kurz über 
den Umsetzungsstand von Maßnah-
men gesprochen. Im Weiteren geht es 
um operative Planungs- und Manage-
mentthemen, Urlaub, Krankheit, Per-
sonaleinsatz, Maschinen- und Anla-
genverfügbarkeit, Besonderheiten bei 
Aufträgen und Projekten. 

Dem „Performance-Dialog“ liegt eine 
vorgegebene Agenda zugrunde. Er 
findet immer zur gleichen Zeit am 
gleichen Ort statt und wird dadurch 
zu einem Ritual. Die Kunst besteht 
darin, es nicht in die Trivialität abglei-
ten zu lassen. Dabei hat sich aus eige-
ner Erfahrung die fallweise und z.T. 
unangekündigte Teilnahme der Eigen-
tümer als äußerst hilfreich erwiesen. 
Dies unterstreicht die Bedeutung des 
Meetings und ist für die Mitarbeiter 
motivierend, mit den Eigentümern 
ihre Alltagsthemen zu besprechen. 
Außerdem zwingt es die Führungs-
kräfte vor Ort, immer gut vorbereitet 
und gewappnet zu sein.

Im unmittelbaren Anschluss findet 
meist die Besprechung der Meister/
Schicht-/Teamleiter mit deren Füh-
rungskraft statt, ebenfalls am Per-
formance Board. Hier geht es dann 
darum, weitere Analysen vorzuneh-
men oder es werden erste Maß-
nahmen besprochen. Außerdem 
sind übergreifende Themen auf der 
Agenda, z.B. wenn die Ursachen von 
Problemen in anderen Bereichen lie-
gen, sodass eine Eskalation über die 
Führungskraft erfolgen muss. Selbst-
verständlich geht es auch hier um 
Planungs- und Managementthemen.

Das Instrument des „Performance-
Dialogs“ wird bis zur Ebene der 
geschäftsführenden Gesellschafter 
angewandt, dort allerdings in einer 
anderen Frequenz und mit modifi-
zierter Agenda, meist wöchentlich, 
möglichst zu fest definierten Zeiten. 
Alle Informationen stehen verdich-
tet in einem Reporting Tool bereit. 
Die konsequente Anwendung ist 
Vo raussetzung dafür, dass es auch 
auf Arbeitsebene gelebt wird. 
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Vor Ort müssen sich Führungskräfte 

darum kümmern, die Prozesse sta-

bil zu halten und weiter zu verbes-

sern, sowie die Kapazität optimal zu 

steuern. Es geht nur zusammen mit 

motivierten Mitarbeitern, die sich 

ernstgenommen und als Gesprächs-

partner akzeptiert fühlen, die stolz 

darauf sind, dass sie selbst Maßnah-

men mit erarbeitet haben, die Erfolge 

bringen. 

FuS-Gespräch mit  
Herrn Elmar Pieroth –  
Unternehmer-Politiker-Stifter

Elmar Pieroth (Jahrgang 1934) ist der breiten Öffentlichkeit als Politiker 
und Unternehmer bekannt. Mit 18 Jahren stieg er in den väterlichen 
Weinbaubetrieb ein und baute diesen zusammen mit seinem Bruder 
Kuno zum weltweit führenden Unternehmen im Weindirektvertrieb aus. 
Das Familienunternehmen WIV Wein International AG beschäftigt heute 
mehr als 5.300 Mitarbeiter und erzielte in 2012 einen Jahresumsatz von  

540 Mio. €. 62 % des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Die wichtigsten Märkte 
neben Deutschland sind Frankreich, Großbritannien, Japan und die Schweiz. Neben 
dem klassischen Weindirektvertrieb ist das Unternehmen heute im Großhandel, 
Einzelhandel und Internethandel tätig. Zur Firmengruppe gehört auch das Messe-
bauunternehmen mac GmbH.
Elmar Pieroth war von 1969 bis 1981 Mitglied des deutschen Bundestages. 1981 folgte 
er dem Ruf des Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker nach Berlin. 
Von 1981 bis 1989 und von 1996 bis 1998 war er Wirtschaftssenator, von 1991 bis 
1996 Finanzsenator der Stadt Berlin. 2007 gründete er die Stiftung Bürgermut. Ziel 
der Stiftung ist es, den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von engagierten 
Bürgern gezielt zu fördern und einen systematischen Wissens- und Erfahrungstrans-
fer zwischen engagierten Bürgern und Organisationen zu etablieren. Die Stiftung 
Bürgermut betreibt hierfür u.a. die Plattform www.weltbeweger.de. Das Gespräch 
führte Dr. Rainer Kögel.

VI. Einführungs- 
 empfehlungen
Ein Exzellenzprogramm ist ein bedeu-
tendes Projekt und eine Investition 
in die Zukunft. Es lässt sich nicht 
nebenbei und in kleinen Schritten 
erreichen. Sicher kann man in Pilot-
bereichen beginnen und das Instru-
mentarium erproben und hoffentlich 
Vorbild-Cases aufbauen, die helfen, 
die Organisation zu überzeugen. Aber 
irgendwann muss ein „Ruck“ durch 

das Unternehmen gehen. Die Eigen-
tümer haben sich vorbehaltlos zum 
Exzellenzprogramm zu bekennen und 
müssen die Zielerreichung einfordern. 
Ansonsten wird kein Quantensprung 
erreicht. Die Instrumente und Metho-
den  werden als „unverbindliche Emp-
fehlung“ interpretiert. Dabei besteht 
doch gerade durch die Einbindung 
in ein Steuerungssystem die große 
Chance eines  substanziellen und 
nachhaltigen Erfolgs.

FuS:

Herr Pieroth, Sie haben in 2013 das 
60-jährige Firmenjubiläum gefeiert. 
Was hat Sie damals bewogen, in den 
väterlichen Weinbaubetrieb einzu-
steigen?

Elmar Pieroth:

Im Februar 1943, als ich acht Jahre 
alt war, erhielten wir die Nachricht, 

dass mein Vater in Stalingrad gefallen 
sei. Ich hatte immer die Hoffnung 
behalten, dass mein Vater vielleicht 
doch noch lebt und tatsächlich kam 
dieser am 25.08.1945 gesund aus 
der russischen Kriegsgefangenschaft 
nach Hause. Dies hat mir bereits in 
früher Kindheit klar gemacht, dass 
Politik Kriege verursachen kann. Ich 
habe gelernt, wie Politik menschliche 

Lebensschicksale prägen kann. Bevor 

ich mich aber mit Politik beschäftigte, 

wollte ich mir ein finanzielles Funda-

ment und eine gesicherte berufliche 

Existenz schaffen. Deshalb bin ich 

zunächst in den väterlichen Wein-

baubetrieb eingestiegen. Drei Jahre 

später ist dann mein Bruder Kuno mir 

nachgefolgt.
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FuS:

Sie haben zusammen mit Ihrem Bru-
der aus einem Weingut den größten 
deutschen Weinvertrieb geschaffen. 
Was haben Sie besser gemacht als 
andere?

Elmar Pieroth:

Für unseren unternehmerischen Erfolg 
waren zwei Dinge wesentlich: der 
Umgang mit Mitarbeitern und unsere 
besondere Geschäftsidee. Als ich in 
den Weinbaubetrieb meines Vaters 
einstieg, beschäftigte ich zunächst 
vorsichtigerweise nur Mitarbeiter, 
die ich persönlich kannte. Die meis-
ten von ihnen sind dann 40, manche 
sogar 50 Jahre lang im Unternehmen 
geblieben. Mir war eine besondere 
Nähe zu unseren Mitarbeitern immer 
wichtig. Bei unserer Geschäftsidee 
war der Grundgedanke entschei-
dend, dass ein Kunde vor dem Kauf 
die Gelegenheit haben muss, einen 
Wein zu probieren. Außerdem wollte 
ich nicht wie ein Gastronom warten, 
bis die Kunden kommen und dann 
bis diese wieder gehen. Sondern ich 
wollte von mir aus aktiv zum Kunden 
gehen. 

FuS:

Wie sehen Sie heute die Zukunft des 
Vertriebsmodells „Direktvertrieb“?

Elmar Pieroth:

Beim Direktvertrieb stehen immer 
die Wünsche des Kunden im Vorder-
grund. Wesentlich ist die Möglichkeit 
zu probieren, ob ein Wein schmeckt, 
bevor er gekauft wird. Heute gibt 
es viele Wege Wein zu kaufen, z.B. 
eine erste Bestellung online oder ein 
Kauf in einem Vino Weinmarkt, wo 
man heute ebenfalls probieren kann. 
Entscheidend ist heute, die unter-
schiedlichen neuen Vertriebswege 
mit der klassischen Weinprobe und 
dem Besuch beim Kunden zuhause 
zu kombinieren. Wein zu kaufen ist 
auch heute noch ein schwieriges 
Unterfangen, denn bei der Viel-
zahl des Angebots weiß man nicht,  
ob der Wein einem tatsächlich 
schmeckt.

FuS:
Sie sind bereits in den 50er und 60er 
Jahren ins Ausland gegangen, weit 
vor der Globalisierung. Was hat Sie 
bewogen, gut 10 Jahre nach Kriegs-
ende deutschen Wein in Frankreich 
zu verkaufen?

Elmar Pieroth:
In ganz jungen Jahren zeigte mir 
meine Mutter in Augsburg das Rat-
haus und den großartigen Saal, den 
die Familie Fugger 500 Jahre zuvor 
eingerichtet hat. Später schenkte mir 
meine Mutter das Buch „Glück und 
Macht der Fugger“, ein wunderbares 
Buch, das mich ungeheuer prägte. Die 
Einrichtung von Faktoreien in ganz 
Europa wurde für mich später zum 
unternehmerischen Vorbild für den 
frühen Gang ins Ausland. Außerdem 
sah ich keinen Grund, warum Fran-
zosen nur französischen Wein trinken 
sollten.

FuS:
Ende der 60er Jahre haben Sie das 
Unternehmen verlassen und sind in 
die Politik gegangen. Warum?

Elmar Pieroth:
Weil mich seit dem angeblichen Tod 
meines Vaters im Februar 1943 Politik 
interessiert und beschäftigt hat. Ende 
der 60er Jahre, als das Unternehmen 
aufgebaut war, wollte ich dann kon-
kret erleben, wie Politik funktioniert 
und habe mich 1969 um ein Bundes-
tagsmandat beworben, das ich dann 
auf Anhieb auch gleich bekommen 
habe.

FuS:
Warum trauen sich so wenige Famili-
enunternehmer wie Sie in die Politik?

Elmar Pieroth:
Den meisten Unternehmern fehlt es 
an der Zeit oder sie glauben zumin-
dest, sie haben zu wenig Zeit. Und 
dann hat die Politik in unserer heu-
tigen „Parteiendemokratie“ auch 
keinen so guten Ruf. Unternehmer 
wollen deshalb lieber Konkretes in 
ihrem Unternehmen tun, da sie hier 
eher das Gefühl haben, etwas bewir-
ken und verändern zu können.

FuS:
Wie ist Ihre Lebenserfahrung eines 
„Doppellebens“ zwischen Wirtschaft 
und Politik? Hat Ihre Rolle als Unter-
nehmer von Ihrer politischen Rolle 
profitiert oder gelitten, weil zu wenig 
Zeit war?

Elmar Pieroth:
Ich glaube, dass Unternehmer im All-
gemeinen nicht von ihrer politischen 
Rolle profitieren. In der Politik lernt 
man vor allem, was man besser nicht 
machen sollte. Umgekehrt kann man 
als Unternehmer in der Politik man-
ches bewirken, da es viele Probleme 
gibt, die unternehmerisch angegan-
gen werden müssen. Ob meine Rolle 
als Unternehmer gelitten hat, weiß ich 
nicht. Aber jede Gesellschaft braucht 
dringend politisch interessierte und 
engagierte Unternehmer.

FuS:
Was würden Sie heute politisch inte-
ressierten jungen Unternehmern 
raten?

Elmar Pieroth:
In jedem Falle rate ich jedem jungen 
Unternehmer, den Kontakt mit den 
einfachen Bürgern zu suchen. Nur auf 
diese Weise erfährt man wirklich, was 
die Bevölkerung will und ggf. wo man 
sich politisch engagieren kann. 

FuS:
Vor einigen Jahren haben Sie die Stif-
tung Bürgermut gegründet. Was ist 
das Ziel Ihrer Stiftung?

Elmar Pieroth:
Ziel der Stiftung ist es, Bürger, die sich 
in der Gesellschaft engagieren, mitei-
nander bekannt zu machen und ihnen 
eine Plattform zu bieten, damit sie 
voneinander lernen. Das, was Men-
schen in die Gesellschaft einbringen, 
geschieht meistens nur für sich in klei-
nem Kreis. Der breiten Öffentlichkeit 
bleibt der Großteil dieses großartigen 
Engagements unzähliger Mutbürger 
meist verborgen. Es ist wichtig, dass 
diese Mutbürger, wie ich sie nenne, 
voneinander lernen und dass bei bür-
gerschaftlichem Engagement das Rad 
nicht jedes mal neu erfunden werden 
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muss, wie z.B. beim Aufbau einer 
Kindertagesstätte.

FuS:

Warum haben Sie der Stiftung anders 
als viele Unternehmer nicht Ihren 
eigenen Namen gegeben?

Elmar Pieroth:

Ich will mit der Stiftung Bürgermut 
etwas erreichen und nicht mir ein 
Denkmal setzen. Ich wollte von 
Anfang an meine Stiftung für die 
Mitwirkung anderer öffnen. Ich will 
damit erreichen, dass Menschen ihre 
Begabungen nicht nur für ihr eige-
nes wirtschaftliches Fortkommen, 

sondern auch für die Gesellschaft 
einsetzen. Dies kann man nicht mit 
einem eigenen Denkmal erreichen.

FuS:

Welche Rolle hat Sie rückwirkend am 
meisten geprägt? Die als Unterneh-
mer, Politiker oder Stifter?

Elmar Pieroth:

Ganz eindeutig meine Rolle als Unter-
nehmer. Als ich in den 70er Jahren 
Bundestagsabgeordneter war, wäre 
ich gerne Entwicklungshilfeminister 
geworden. Meine Partei, die CDU, 
war damals jedoch in der Oppo-
sition. Ich bin deshalb gerne dem 

Ruf Richard von Weizsäckers in das 
damals noch eingemauerte West-
Berlin gefolgt, um als Unternehmer 
mehr für die Berliner Wirtschaft zu 
tun. So bin ich „Unternehmersena-
tor“, genannt Wirtschaftssenator, 
in Berlin geworden. Auch als Stifter 
profitiere ich heute in der Hauptsache 
von dem, was ich als Unternehmer 
einmal gelernt habe: Nämlich perma-
nent danach zu suchen, mit seinen 
Fähigkeiten mehr anzufangen. Das 
prägt auch weiterhin.

FuS:
Lieber Herr Pieroth, vielen Dank für 
das Gespräch.

Die Europäische Aktien- 
gesellschaft (SE) als Rechtsform für 
deutsche Familienunternehmen –  
eine Fallstudie 

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Rechtsanwalt, Stuttgart, 
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt, Stuttgart

Diese Fallstudie zeigt exemplarisch den Weg eines Familien-
unternehmens in eine Europäische Aktiengesellschaft auf und 
liefert dabei einen „Fahrplan“ für eine „Umwandlung“ eines 
deutschen Familienunternehmens in die SE. In die Fallstudie 

einbezogen sind Ausführungen zur praktischen Relevanz dieser Rechtsform und zu 
den mit einer solchen Umwandlung verbundenen Motiven unter Abwägung von 
Vor- und Nachteilen. 
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I. Sachverhalt des  
 Praxisfalls 

Die Eheleute U führen als Geschäfts-
führer in der zweiten Generation 
mit der U-Unternehmensgruppe ein 
erfolgreiches Maschinenbauunter-
nehmen in Ostwestfalen mit Toch-
tergesellschaften in Frankreich, Italien 
und verschiedenen anderen europä-
ischen Ländern. 

Das Unternehmen wird durch eine 
Holding in der Rechtsform einer 
GmbH geführt und beschäftigt 
europaweit rd. 6.600 Mitarbeiter, 
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davon 1.950 in Deutschland. Sämtli-
che Geschäftsanteile an der Holding 
GmbH werden von den Eheleuten 
und ihren Kindern gehalten. Die in 
Deutschland beschäftigten Mitarbei-
ter sind in operativen Tochtergesell-
schaften, die alle ebenfalls als Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung 
organisiert sind, angestellt; keine der 
deutschen Tochtergesellschaften hat 
jedoch mehr als 500 Arbeitnehmer.

Die Eheleute U denken über die 
Rechtsform der Europäischen Akti-
engesellschaft (Societas Europaea, 
„SE“) nach und wollen zunächst wis-
sen, welche praktische Relevanz diese 
Rechtsform hat und ob diese Rechts-
form von anderen Familienunterneh-
men verwendet wird. 

Das Organigramm der U-Unterneh-
mensgruppe ist in Abbildung 1 ver-
einfacht dargestellt.

II. Praktische Relevanz  
 der SE 

Nach aktuellen Zahlen bestehen in 
Europa 1.966 Gesellschaften in der 
Rechtsform der SE. Tatsächlich opera-
tiv tätig sind hiervon 269 Gesellschaf-
ten, von denen 131 in Deutschland 
ansässig sind.1 Obgleich die absolute 
Zahl der in Deutschland ansässigen 

1 Zu den empirischen Daten vgl. die Untersuchun-
gen des ETUI (aktuelle Zahl abrufbar unter: ecdb.
worker-participation.eu; Stand: 01.10.2013; zum 
04.01.2014 beträgt die Anzahl der SE insgesamt be-
reits 2.052) sowie der Hans-Böckler-Stiftung, abrufbar 
unter www.boeckler.de/34750.htm; vgl. auch Köstler/
Pütz, AG 2013, R 180

Europäischen Aktiengesellschaften 
keine zu große praktische Relevanz 
vermuten lässt, haben in den letzten 
Jahren gerade Familienunternehmen 
vermehrt diese Rechtsform für sich 
entdeckt. Hierunter fallen beispiels-
weise die Unternehmen Deichmann, 
Conrad Electronic, Lenze, Berner, 
Hochland, Hager, Jägermeister-Mast, 
Max Bögl, Wacker Neuson und Wilo. 
Der Grund hierfür liegt sicherlich in 
den erheblichen Gestaltungsmög-
lichkeiten, die mit dieser Rechtsform 
verbunden sind. 

Die Eheleute U möchten mehr über 
die Rechtsform erfahren, insbeson-
dere über die typischen Wesensmerk-
male und die Unterschiede zu ande-
ren Rechtsformen. 

III. Charakteristika der SE  
 im Vergleich zu anderen  
 Rechtsformen 

Mit der am 08.10.2004 in Kraft getre-
tenen SE-VO2 wurde die Europäische 
Aktiengesellschaft eingeführt. Es han-
delt sich dabei um eine eigenständige, 
supranationale Rechtsform des Euro-
päischen Gemeinschaftsrechts, die 
auf die grenzüberschreitende Unter-
nehmenstätigkeit im Binnenmarkt 
ausgerichtet ist. Die SE stellt eine 
europaweit anerkannte Rechtsform 
dar, wenngleich sie nicht vollständig 

2 Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 
08.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesell-
schaft (SE)

durch das Gemeinschaftsrecht gere-
gelt ist. Soweit die SE-VO keine Rege-
lungen enthält, finden die jeweiligen 
nationalen Ausführungsgesetze sowie 
ergänzend das jeweilige nationale 
Aktienrecht des Sitzstaates Anwen-
dung. Eine SE mit Sitz in Deutschland 
weist damit einen starken Bezug zur 
deutschen Rechtsordnung auf und 
ist somit „deutschrechtlich“ geprägt. 
Ferner finden beispielsweise die Rege-
lungen des deutschen HGB bezüg-
lich der Rechnungslegung auf eine 
in Deutschland ansässige SE Anwen-
dung.

Im Hinblick auf die laufende Besteue-
rung einer SE mit dem Sitz in Deutsch-
land enthält die SE-VO keine Son-
derregelungen. Es gelten daher die 
allgemeinen steuerlichen Vorschrif-
ten für Kapitalgesellschaften. Eine 
SE unterliegt daher – wie im Praxisfall 
bisher die Holding GmbH – der unbe-
schränkten Körperschaft- und Gewer-
besteuerpflicht. Auch die SE kann 
von dem Holdingprivileg nach dem 
Körperschaftsteuergesetz Gebrauch 
machen, wonach nur 5 % der von der 
SE bezogenen Dividenden aus Toch-
tergesellschaften und der Gewinne 
aus der Veräußerung von Anteilen 
an Tochter(kapital)gesellschaften der 
Besteuerung unterliegen.

Die Eheleute fragen im Weiteren nach 
den konkreten Vorteilen einer SE. Sie 
haben gehört, dass durch die SE die 
paritätische Mitbestimmung vermie-
den werden kann: ein Thema, das sie 
sehr beschäftigt, da das Unterneh-
men infolge der starken Expansion 
in den nächsten Jahren die Grenze 
von 2.000 Arbeitnehmern im Inland 
nachhaltig überschreiten wird. Bei 
der Holding GmbH müsste dann 
nach den Vorschriften des Mitbe-
stimmungsgesetzes ein Aufsichtsrat 
gebildet werden, der sich zur Hälfte 
aus Arbeitnehmern zusammensetzt.

In der U-Unternehmensgruppe wird 
auf betrieblicher Ebene eine sehr part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Arbeitnehmervertretern gepflegt. 
Die Eheleute wollen sich aber kei-
nesfalls in ihrem unternehmerischen 

Abb. 1: Organigramm der U-Unternehmensgruppe (vereinfachte Darstellung)
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Führungsanspruch beschränken. Ein 
fremdbesetzter Aufsichtsrat, der über 
ihre Abberufung als Geschäftsfüh-
rer entscheidet, kommt für sie daher 
nicht in Betracht. Außerdem stellt die 
Holding GmbH, die selbst keine Mit-
arbeiter beschäftigt, für sie lediglich 
ein Mittel zur rechtlichen Organisa-
tion der Familie im Hinblick auf die 
Unternehmensgruppe dar. Auch vor 
diesem Hintergrund wollen sie kei-
nen Einfluss Familienfremder in die-
sem Bereich. Die Eheleute U würden 
jedoch nur ungern auf die Schaffung 
weiterer Arbeitsplätze in Deutschland 
verzichten und stattdessen die Anzahl 
der Mitarbeiter im Ausland erhöhen, 
um die paritätische Mitbestimmung 
in einem Aufsichtsrat zu vermeiden. 

Kann die SE unter diesen Vorzeichen 
eine geeignete Rechtsform darstel-
len?

IV. Vor- und Nachteile der  
 SE als Rechtsform für ein  
 Familienunternehmen 

1. Instrument eines  
 „Rechtsformmarketing“

Als europaweit anerkannte und 
moderne Rechtsform ermöglicht es 
die SE, „Rechtsformmarketing“ zu 
betreiben und damit die internati-
onale, insbesondere europäische 
Ausrichtung des Unternehmens zu 
betonen. Auf diese Weise kann eine 
„Europäische Corporate Identity“ in 
der gesamten Unternehmensgruppe 
geschaffen werden.3 Eine SE als 
erkennbar europäisches Unterneh-
men mit dem Sitz und den Wurzeln 
in Ostwestfalen würde auch nach der 
Überzeugung der Eheleute gerade 
die Identifikation der ausländischen 
Mitarbeiter mit der U-Unternehmens-
gruppe erhöhen. 

Ferner ist die SE als Rechtsform für 
den Kapitalmarkt geeignet, insbe-
sondere wenn internationale Inves-

3 Vgl. dazu w.news – Das Wirtschaftsmagazin der 
IHK Heilbronn-Franken, Heft 1/2011, S. 76 als Beispiel 
für die Umwandlung der Berner AG in eine SE, www.
ihk-wnews.de

toren angesprochen werden sollen. 
Sie stellt des Weiteren eine attraktive 
Rechtsform gerade für internationales 
Fremdmanagement dar. 

2. Governance-Struktur

Bei einer SE mit dem Sitz in Deutsch-
land handelt es sich um eine Aktien-
gesellschaft: Das Grundkapital der 
SE ist wie bei Aktiengesellschaften in 
Aktien zerlegt. Es besteht aber die für 
deutsche Rechtsformen einzigartige 
Möglichkeit, ein sogenanntes monis-
tisches Führungssystem zu wählen, 
bei dem es zur Vereinigung der Funk-
tionen von Vorstand und Aufsichtsrat 
in einem Organ, dem Verwaltungs-
rat, kommt.4 Dieses Wahlrecht zwi-
schen dualistischer und monistischer 
Führungsstruktur ermöglicht es dem 
Familienunternehmen, bedarfsge-
recht eine Governance-Struktur zu 
implementieren, die eine mehr oder 
weniger stark ausgeprägte Gewalten-
teilung zum Gegenstand hat. 

Während das dualistische Leitungs-
system, das der deutschen Akti-
engesellschaft entspricht, auf der 
strengen Gewaltenteilung zwischen 
Leitungs- und Kontrollorgan (Vor-
stand einerseits, Aufsichtsrat ande-
rerseits) beruht, bietet die monistische 
Führungsstruktur die Möglichkeit, ein 
dem anglo-amerikanischen Board-
System ähnliches Modell zu schaffen. 
Zentrales Organ in der monistisch 
ausgeprägten SE ist der Verwaltungs-
rat, der die Gesellschaft leitet, die 
Grundlinien ihrer Tätigkeit bestimmt 
und deren Umsetzung überwacht. Er 
ist somit sowohl Leitungs- als auch 
Kontrollorgan, hat aber einen oder 
mehrere sogenannte geschäftsfüh-
rende Direktoren zu bestellen, wel-
che die laufenden Geschäfte führen 
und die SE im Rechtsverkehr nach 
außen vertreten.5 Dem Verwaltungs-
rat im monistischen System kommt 
somit die „Richtlinienkompetenz“ 

4 Instruktiv hierzu Wiedemann/Wanzl, FuS 2011, 
51
5 Zur Kompetenzverteilung zwischen Verwaltungs-
rat und geschäftsführenden Direktoren vgl. auch 
Rockstroh, BB 2012, 1620

zu. Das Gewicht des Verwaltungs-
rats zeigt sich vor allem darin, dass 
er, im Unterschied zum Aufsichtsrat 
einer deutschen AG oder einer SE mit 
dualistischem System, den geschäfts-
führenden Direktoren jederzeit Wei-
sungen erteilen kann.6 

Die Stellung eines Vorstands in einer 
SE mit dualistischem System oder 
einer deutschen Aktiengesellschaft 
ist somit wesentlich stärker als die 
Stellung eines geschäftsführenden 
Direktors in einer monistischen SE. 
Nach § 40 Abs. 1 SEAG7 können 
sowohl Verwaltungsratsmitglieder 
selbst (sogenannte interne Direktoren) 
als auch Dritte (sogenannte externe 
Direktoren) zu geschäftsführenden 
Direktoren bestellt werden. Durch 
eine – teilweise – Personenidentität 
zwischen Verwaltungsratsmitgliedern 
und Mitgliedern der geschäftsführen-
den Direktoren kann der Einfluss des 
Verwaltungsrats weiter verstärkt wer-
den. Zu beachten ist lediglich, dass 
die Mehrheit des Verwaltungsrats aus 
nicht geschäftsführenden Mitgliedern 
besteht (vgl. § 40 Abs. 1 S. 2 SEAG). 

Diese Grundsätze, die für die monis-
tisch geprägte SE gelten, ermöglichen 
es, die Machtbalance zwischen Ver-
waltungsrat und geschäftsführenden 
Direktoren sehr feingliedrig zu justie-
ren. So kann beispielsweise ein CEO-
Modell anglo-amerikanischer Prägung 
abgebildet werden, das durch die 
Bestellung des mit Doppelstimmrecht 
ausgestatteten Vorsitzenden des Ver-
waltungsrats zum Vorsitzenden der 
geschäftsführenden Direktoren und 
damit durch die Konzentration der 
Organleitungs- und Geschäftsfüh-
rungskompetenzen in einer Person 
gekennzeichnet ist.8 Umgekehrt 
kann aber auch ein sehr strenges 
Trennungs-Modell auf der Basis 
der monistischen Führungsstruktur 

6 Teichmann in Lutter/Hommelhoff, SE, 2008, Anh. 
Art. 43 SE-VO (§ 40 SEAG) Rn. 28
7 Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) 
Nr. 2157/2001 des Rates vom 08.10.2001 über das 
Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausfüh-
rungsgesetz – SEAG) vom 22.12.2004
8 Vgl. hierzu Wiedemann/Wanzl, a.a.O.; in diesem 
Sinne auch Rockstroh a.a.O., 1621
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umgesetzt werden, indem dem mit 
der Letztverantwortung ausgestatte-
ten Verwaltungsrat besondere Über-
wachungsfunktionen, beispielsweise 
das Recht, die Geschäftsordnung für 
die geschäftsführenden Direktoren 
zu erlassen, zugewiesen werden. Auf 
diese Weise können gerade familien-
fremde geschäftsführende Direkto-
ren stärker an die im Verwaltungsrat 
vertretenen Familiengesellschafter 
gebunden werden, als dies bei einer 
Aktiengesellschaft oder bei einer SE 
mit dualistischer Verfassung möglich 
wäre. Die grundsätzlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten sollen durch 
Abbildung 2 verdeutlicht werden.

3. „Einfrieren“ des  
 Mitbestimmungsmodells

Eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung oder eine Aktiengesell-
schaft mit in der Regel mehr als 500 
inländischen Arbeitnehmern haben 
nach den Regeln des Drittelbetei-
ligungsgesetzes einen Aufsichtsrat 
zu bilden, der zu einem Drittel aus 
Arbeitnehmervertretern bestehen 
muss. Soweit mit Tochtergesellschaf-
ten allerdings kein Beherrschungsver-
trag abgeschlossen wurde, werden 
deren Arbeitnehmer der Mutterge-
sellschaft dabei nicht zugerechnet. 
Aus diesem Grund musste die Unter-
nehmensgruppe U bisher keinen drit-

telparitätisch besetzten Aufsichtsrat 
einrichten. Anders die Vorschriften 
des Mitbestimmungsgesetzes: Hier 
werden die inländischen Arbeitneh-
mer von Tochtergesellschaften der 
Muttergesellschaft ohne Weiteres 
zugerechnet; eines Beherrschungs-
vertrages bedarf es nicht.9 Für die Hol-
ding GmbH der Familie U hat dies zur 
Konsequenz, dass sie einen paritätisch 
besetzten Aufsichtsrat einzurichten 
hat, sobald ihre Tochtergesellschaf-
ten (insgesamt) in der Regel mehr 
als 2.000 inländische Arbeitnehmer 
beschäftigen.

Durch die „rechtzeitige“ Umwand-
lung in eine SE vor Überschreitung der 
Grenze von 500 bzw. 2.000 inländi-
schen Arbeitnehmern kann vermie-
den werden, dass die „strengere“ 
drittelparitätische oder paritätische 
Mitbestimmung eingreift.10 Vor der 
Umwandlung in eine SE muss mit 
den Arbeitnehmern über das Mitbe-
stimmungsmodell verhandelt werden. 
Hierzu ist das sogenannte „besondere 
Verhandlungsgremium“ (BVG) zu bil-
den, das sich aus Arbeitnehmern aus 

9 Vgl. zur drittel- und paritätischen Mitbestim-
mung Wiedemann/Kögel in Beirat und Aufsichtsrat in 
Familienunternehmen, 2008, § 3 I
10 Vgl. dazu beispielsweise Grambow, BB 
2012, 902; Feuerborn in KölnKommAktG, 3. Aufl. 
2010, § 43 SEBG Rn. 3; Jacobs in MüchKommAktG, 
3. Aufl. 2012, § 43 SEBG Rn. 2 und 2a; Wollburg/
Banerjea, ZIP 2005, 277 und Drinhausen/Keinath, BB 
2011, 2699, 2700

den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU) und den Vertragsstaaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) zusammensetzt, in denen das 
Unternehmen Mitarbeiter beschäf-
tigt. Sinn und Zweck des besonderen 
Verhandlungsgremiums ist es, über 
die Unterrichtung und Anhörung in 
der SE (SE-Betriebsrat – betriebliche 
Mitbestimmung) und darüber zu ver-
handeln, ob den Arbeitnehmern Sitze 
im Aufsichtsrat des Unternehmens 
zustehen (unternehmerische Mitbe-
stimmung). 

Führen die Verhandlungen mit dem 
BVG innerhalb von sechs Monaten 
(bzw. zwölf Monaten, falls die Ver-
handlungsfrist verlängert wird) zu 
keiner Vereinbarung, tritt eine gesetz-
liche Auffanglösung ein. Dies bedeu-
tet, dass der mitbestimmungsrechtli-
che status quo für die Arbeitnehmer 
gewahrt bleibt. Ist das Unternehmen 
zum Zeitpunkt der Verhandlungen 
mitbestimmungsfrei, so wird dieser 
Status dauerhaft perpetuiert. Die 
SE bleibt also auch dann mitbestim-
mungsfrei, wenn sie und ihre Toch-
tergesellschaften im Inland weiter 
wachsen und dort zu einem späteren 
Zeitpunkt dauerhaft mehr als 2.000 
Arbeitnehmer beschäftigen. Beim Ein-
greifen der gesetzlichen Auffanglö-
sung ist jedoch ein SE-Betriebsrat 
einzurichten.

4. Schaffung der Option zur  
 Sitzverlegung

Die SE stellt die einzige Rechtsform in 
Deutschland dar, bei der die Option 
zur identitätswahrenden Sitzverle-
gung in ein anderes Land im EU/
EWR-Bereich besteht. Ein Auseinan-
derfallen von Verwaltungssitz und 
satzungsmäßigem Sitz stellt zwar 
nach den Gesetzesänderungen, die 
das GmbH-Gesetz und das Aktien-
gesetz erfahren haben, keinen Auf-
lösungsgrund mehr dar, ein vollstän-
diger „Wegzug“ der Gesellschaft 
– auch mit dem satzungsmäßigen 
Sitz – ist aber nur bei der SE möglich.

Abb. 2: Unterschiede Dualistisches System – Monistisches System
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Nach so vielen guten Nachrichten 
fragen die Eheleute nach den Nach-
teilen, die mit der SE verbunden sind.

5. Nachteile der SE

Aufgrund der dargelegten nationa-
len Prägung stellt die SE keine euro-
paweit einheitliche Rechtsform dar, 
was dazu führt, dass nach wie vor 
manche Rechtsfragen offen sind. Aus 
dem Zusammenspiel zwischen dem 
europäischen und dem jeweiligen 
nationalen Recht resultiert zudem 
eine gewisse Komplexität bezüglich 
des anwendbaren Rechts. Nachteilig 
wirken sich weiter die Kosten für die 
Gründung und der damit verbundene 
Zeitaufwand aus. Dies gilt insbeson-
dere im Hinblick auf die Organisation 
und Durchführung der Verhandlungen 
mit dem BVG. Insoweit handelt es sich 
aber um „Einmaleffekte“. Schließlich 
ist die Bildung eines SE-Betriebsrats zu 
nennen, der einzurichten ist, wenn die 
gesetzliche Auffanglösung eingreift 
(vgl. auch vorstehend unter IV. 3.). 
Dem SE-Betriebsrat kommen aber 
keine Entscheidungs- oder Blocka-
derechte, sondern lediglich Informa-
tionsrechte zu. Hierzu zählt allerdings 
auch das Recht, die Tagesordnung 
aller Sitzungen des Vorstands und des 
Aufsichtsrats bzw. des Verwaltungs-
rats sowie die Kopien aller Unterlagen 
zu erhalten, die der Hauptversamm-
lung der Aktionäre vorgelegt werden. 
Insofern gehen die Rechte eines SE-
Betriebsrats über die Rechte eines 
Europäischen Betriebsrats hinaus, 
dessen Einrichtung bei der U-Unter-
nehmensgruppe bereits heute von 
den Arbeitnehmern verlangt werden 
könnte.

Die Eheleute U wollen nun wissen, 
wie sie am besten in die Rechtsform 
der SE „wechseln“ können und ob 
damit nachteilige steuerliche Folgen 
verbunden sind, dies auch vor dem 
Hintergrund, dass die Holding aus 
der Vergangenheit über erhebliche 
körperschaft- und gewerbesteuerli-
che Verlustvorträge verfügt.

V. Der Weg in die SE

1. Numerus Clausus der  
 Gründungsformen

Im Art. 2 SE-VO sind die Möglichkei-
ten zur Gründung einer SE abschlie-
ßend wie folgt geregelt:

Zunächst ist eine Gründung durch 
Verschmelzung von Aktiengesell-
schaften aus mindestens zwei ver-
schiedenen Mitgliedstaaten (Mitglied-
staaten der EU und Vertragsstaaten 
des EWR) vorgesehen. Des Weiteren 
ist die Gründung einer Holding-SE 
durch Aktiengesellschaften oder 
Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung möglich, sofern mindestens 
zwei von ihnen (i) dem Recht ver-
schiedener Mitgliedstaaten unterlie-
gen oder (ii) seit mindestens zwei 
Jahren eine Tochtergesellschaft oder 
eine Zweigniederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat haben. Ferner 
kommt die Gründung einer Tochter-
SE durch gewerblich tätige Gesell-
schaften oder juristische Personen 
in Betracht, sofern mindestens zwei 
von ihnen (i) dem Recht verschie-
dener Mitgliedstaaten unterliegen 
oder (ii) seit mindestens zwei Jahren 
eine Tochtergesellschaft oder eine 
Zweigniederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat haben. Schließlich kann 
eine Aktiengesellschaft in eine SE 
umgewandelt werden, wenn diese 
seit mindestens zwei Jahren eine dem 
Recht eines anderen Mitgliedstaates 
unterliegende Tochtergesellschaft 
hat.

Alle Gründungsformen erfordern 
damit einen Bezug zu mindestens 
zwei Mitgliedstaaten. Bei rein nati-
onalen Sachverhalten scheidet die 
Errichtung einer SE folglich aus.

Nach den Vorstellungen der Ehe-
leute U soll die Holding ihrer Unter-
nehmensgruppe als SE firmieren. 
Im Übrigen wollen sie die bewährte 
Unternehmensstruktur nicht ändern. 
Von der Beteiligung eines ausländi-
schen Rechtsträgers als „Gründungs-
partner“ möchten sie absehen, weil 
damit eine weitere Rechtsordnung 
zu beachten wäre, was das Vorhaben 

komplizierter machen würde. Aus 
demselben Grund sollen Bewertungs-
fragen bei der SE-Gründung keine 
Rolle spielen. 

Vor diesem Hintergrund scheiden 
die Gründung einer Tochter-SE 
ebenso wie die Gründung durch 
Verschmelzung und die Gründung 
einer Holding-SE aus. Die Eheleute 
entscheiden sich vielmehr für eine 
formwechselnde Umwandlung in eine 
SE. Hiervon bleibt die eingespielte 
Unternehmensstruktur unberührt. 
Hinzu kommt, dass die körperschaft- 
und gewerbesteuerlichen Verlust-
vorträge durch die formwechselnde 
Umwandlung – anders als bei anderen 
Gründungsformen – nicht gefährdet 
werden. Der Umwandlungsvorgang 
löst ferner weder Ertrag- noch Ver-
kehrssteuern aus. Schließlich bleibt 
die formwechselnde Gesellschaft als 
solche bestehen; sie zieht sich mit 
der Rechtsform SE nur ein anderes 
„Rechtskleid“ an. Aus Sicht der Ehe-
leute U hat dies den Vorteil, dass kein 
Gesellschaftsvermögen übertragen 
werden muss und Vertragsbezie-
hungen unverändert fortbestehen. 
Daher: Die Holding GmbH als bishe-
rige Obergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe soll formwechselnd in 
eine SE umgewandelt werden. Dass 
die Holding GmbH seit mindestens 
zwei Jahren eine Tochtergesellschaft 
in einem anderen Mitgliedstaat hat, 
kann dabei ohne Weiteres nachge-
wiesen werden. 

Nach dem eindeutigen Wortlaut von 
Art. 2 SE-VO kann allerdings nur eine 
Aktiengesellschaft formwechselnd in 
eine SE umgewandelt werden. Die 
Holding GmbH muss daher vor der 
Umwandlung in eine SE zunächst in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt 
werden. 

2. Vorbereitende Maßnahme:  
 Formwechselnde Umwand- 
 lung der Holding GmbH in  
 eine AG

Dem Betriebsrat des formwechseln-
den Rechtsträgers ist spätestens 
einen Monat bevor die Gesellschaf-
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terversammlung den Umwand-
lungsbeschluss fasst, der Entwurf 
des Beschlusses zuzuleiten, § 194 
Abs. 2 UmwG. Der Betriebsrat kann 
auf die Einhaltung der Monatsfrist 
– nicht jedoch auf die Zuleitung des 
Umwandlungsbeschlusses selbst – 
verzichten. Nachdem die Holding 
GmbH mangels eigener Mitarbeiter 
nicht über einen Betriebsrat verfügt, 
entfällt dieses Erfordernis;11 eine 
Monatsfrist vor dem Umwandlungs-
beschluss ist daher nicht zu beachten.

Vielmehr kann die Familie U – unter 
Verzicht auf Einberufungsfristen – 
sogleich eine notariell zu beurkun-
dende außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung der Holding GmbH 
abhalten und die formwechselnde 
Umwandlung der Gesellschaft in 
eine Aktiengesellschaft unter der 
Firma „Holding AG“ beschließen, 
die Satzung der AG feststellen, die 
Aufsichtsratsmitglieder wählen sowie 
den Abschlussprüfer für das erste 
(Rumpf-)Geschäftsjahr der AG bestel-
len. Eine weitere Beschleunigung und 
Vereinfachung des Verfahrens erreicht 
die Familie U durch notariell zu beur-
kundende Verzichtserklärungen: zum 
einen durch den Verzicht nach § 238 
Satz 2 i.V.m. § 192 Abs. 2 UmwG 
auf die Erstattung eines Umwand-
lungsberichts, in dem die Geschäfts-
führer der Holding GmbH sonst den 
Formwechsel und insbesondere die 
künftige Beteiligung der Anteilsin-
haber rechtlich und wirtschaftlich 
erläutern und begründen müssten; 
zum anderen durch den Verzicht 
auf ein Angebot auf Barabfindung 
gemäß § 207 UmwG. Fragen zur 
Angemessenheit der Abfindung stel-
len sich dann von vornherein nicht. 
Die formwechselnde Umwandlung 
in eine Aktiengesellschaft kann 
nach § 198 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 2 
UmwG erst dann in das Handelsregis-
ter eingetragen werden, wenn gegen 
den Umwandlungsbeschluss nicht 

11 Vgl. beispielsweise Stratz in Schmitt/Hörtnagel/
Stratz, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuerge-
setz, 6. Auflage 2013, § 194 UmwG Rn. 12 und 13 
m.w.N.

binnen eines Monats Klage erhoben 
wurde. Diese Wartefrist entfällt bei 
einem Verzicht der Gesellschafter auf 
die Klage gegen die Wirksamkeit des 
Umwandlungsbeschlusses.

Unmittelbar im Anschluss an die 
außerordentliche Gesellschafterver-
sammlung der Holding GmbH kon-
stituiert sich der neu bestellte Auf-
sichtsrat der Holding AG: Er wählt aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter, ferner bestellt er 
mit den Eheleuten U die Vorstands-
mitglieder der Aktiengesellschaft. 

Da die Mitglieder der Familie U der 
formwechselnden Umwandlung der 
Holding GmbH in eine Aktiengesell-
schaft einstimmig zustimmen, stehen 
sie gemäß § 245 Abs. 1 UmwG den 
Gründern einer Aktiengesellschaft 
gleich. Sie unterzeichnen daher noch 
am selben Tage den gemäß § 32 
AktG erforderlichen Gründungsbe-
richt über den Hergang der Grün-
dung der Aktiengesellschaft durch 
formwechselnde Umwandlung. Auch 
die Mitglieder des Aufsichtsrats und 
des Vorstands der Aktiengesellschaft 
prüfen sogleich den Hergang des 
Formwechsels gemäß § 33 AktG und 
unterzeichnen den Bericht hierüber. 
Dies ist möglich, nachdem der Grün-
dungsbericht der Gründer sowie der 
Gründungsprüfungsbericht von Vor-
stand und Aufsichtsrat bereits im 
Vorfeld vorbereitet und abgestimmt 
werden. 

Schließlich hat ein vom für die Hol-
ding GmbH zuständigen Amtsge-
richt bestellter Prüfer gemäß § 197 
UmwG i.V.m. § 33 Abs. 2 AktG einen 
Bericht über den Hergang des Form-
wechsels zu erstatten. Hierzu stellt 
die Holding GmbH bereits  im Vor-
feld einen Antrag auf Bestellung des 
Umwandlungsprüfers. Das Gericht 
folgt dem Vorschlag der Gesellschaft 
und bestellt den Abschlussprüfer zum 
Umwandlungsprüfer. Die Holding 
GmbH beschleunigt die Bestellung 
zudem dadurch, dass sie dem Antrag 
an das Gericht die Erklärung des Prü-
fers zur Übernahme des Amtes bei-
fügt, mit der dieser versichert hat, 

dass keine Gründe vorliegen, die 
gegen seine Bestellung sprechen. 

Der gerichtlich bestellte Umwand-
lungsprüfer kann sich aufgrund seiner 
frühzeitigen Bestellung bereits vorab 
ein Bild über die Verhältnisse der Hol-
ding GmbH und das Umwandlungs-
vorhaben verschaffen. Vor diesem 
Hintergrund kann er seinen Prüfungs-
bericht unmittelbar nach Vorlage der 
notariellen Urkunde über die außeror-
dentliche Gesellschafterversammlung 
der Holding GmbH fertigstellen. 

Hiernach bringen die Eheleute U als 
Geschäftsführer der Holding GmbH 
die Handelsregisteranmeldung auf 
den Weg. Durch eine Vorabstim-
mung mit dem Registergericht wird 
die Umwandlung innerhalb von nur 
einer Woche in das Handelsregister 
eingetragen. Mit der Eintragung wird 
die Umwandlung der Holding GmbH 
in eine Aktiengesellschaft wirksam.

Die Umwandlung in eine SE kann 
damit in Angriff genommen werden. 
Dass die Holding AG gerade in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
seit mindestens zwei Jahren eine 
Beteiligung an einer Tochtergesell-
schaft mit dem Sitz in einem anderen 
Mitgliedstaat hat, ist – anders als der 
Wortlaut des Art. 2 Abs. 4 SE-VO 
suggerieren mag – nicht erforder-
lich. Vielmehr kann diese Frist bereits 
vollständig von der Holding GmbH 
gewahrt werden.12

3. Formwechselnde Umwand- 
 lung der Holding AG in  
 eine SE

a. Durchführung des Arbeitneh- 
 merbeteiligungsverfahrens

Eine SE kann erst in das Handelsre-
gister eingetragen werden, nach-
dem mit den Arbeitnehmern über 
das Mitbestimmungsmodell verhan-
delt wurde (vgl. Art. 12 Abs. 2 SE-VO 
und vorstehend unter IV. 3). Das Ver-
fahren zur Beteiligung der Arbeit-
nehmer wird durch die Information 

12 Vgl. beispielsweise Bücker in Habersack/Drinhau-
sen, SE-Recht, 2013, Art. 37 SE-VO Rn. 13; Hörtnagel 
in Schmitt/Hörtnagel/Stratz a.a.O. Art. 2 SE-VO Rn. 27 
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über das Umwandlungsvorhaben an 
die Arbeitnehmervertretungen und 
Sprecherausschüsse (ersatzweise an 
die Arbeitnehmer direkt) der Hol-
ding AG, der Tochtergesellschaften 
und der betroffenen Betriebe (§ 4 
Abs. 2 und 3 SEBG13) und die schrift-
liche Aufforderung des Vorstands 
der Holding AG, ein BVG zu bilden 
(§ 4 Abs. 1 SEBG), eingeleitet. Die 
Einleitung des Verfahrens kann bereits 
vor Offenlegung des Umwandlungs-
plans (vgl. hierzu nachstehend unter 
V. 3 b.) erfolgen.14 Auf diesem Weg 
lässt sich der Umwandlungsvorgang 
beschleunigen. Dagegen akzeptieren 
die Registergerichte regelmäßig nicht, 
dass das Verfahren zur Beteiligung 
der Arbeitnehmer bereits von einer 
GmbH – vor ihrer Umwandlung in 
eine Aktiengesellschaft – eingeleitet 
wird.15 Hierdurch wäre eine weitere 
Beschleunigung des Umwandlungs-
vorhabens möglich.

Das BVG setzt sich gemäß § 5 Abs. 1 
SEBG wie folgt zusammen: Jeder Mit-
gliedstaat (Mitgliedstaat der EU und 
Vertragsstaat des EWR), in dem die 
U-Unternehmensgruppe Arbeitneh-
mer beschäftigt, erhält mindestens 
einen Sitz im BVG. Die Anzahl der 
einem Mitgliedstaat zugewiesenen 
Sitze erhöht sich jeweils um eins, 
soweit die Anzahl der in diesem Mit-
gliedstaat beschäftigten Arbeitneh-
mer jeweils die Schwelle von 10 %, 
20 %, 30 % usw. aller Arbeitnehmer 
der U-Unternehmensgruppe in der 
EU und dem EWR übersteigt. Auf der 
Grundlage der Personalstatistik der 
U-Unternehmensgruppe ergibt sich 
demnach die in Abbildung 3 darge-
stellte Sitzverteilung im BVG.

Die persönlichen Voraussetzungen 
der Mitglieder des BVG richten sich 
nach den jeweiligen Bestimmungen 
der Mitgliedstaaten, in denen sie 
gewählt oder bestellt werden, § 6 

13 Gesetz über die Beteiligungen der Arbeitnehmer 
in der Europäischen Gesellschaft (SE-Beteiligungsge-
setz – SEBG) vom 22. Dezember 2004
14 Bücker in Habersack/Drinhausen a.a.O. Art. 37 
SE-VO Rn. 20 und Rn. 46
15 Anders jedoch beispielsweise Bücker a.a.O. 
Art. 37 SE-VO Rn. 8

Abs. 1 SEBG. In Deutschland sind 
Arbeitnehmer der Gesellschaften und 
Betriebe sowie Gewerkschaftsvertre-
ter zu Mitgliedern des BVG wählbar. 
Frauen und Männer sollen entspre-
chend ihrem zahlenmäßigen Verhält-
nis gewählt werden. Gehören dem 
BVG mehr als zwei Mitglieder aus 
dem Inland an, ist jedes dritte Mitglied 
ein Vertreter einer Gewerkschaft, die 
an einem der an der Gründung der 
SE beteiligten Unternehmen vertre-
ten ist, § 6 Abs. 3 SEBG. Gehören 
dem besonderen Verhandlungsgre-
mium mehr als sechs Mitglieder aus 
dem Inland an, ist mindestens jedes 
siebte Mitglied ein leitender Ange-
stellter, § 6 Abs. 4 SEBG.

Die Wahl der Mitglieder des BVG 
erfolgt wiederum nach den jeweiligen 
Bestimmungen der Mitgliedstaaten. 
In Deutschland erfolgt die Wahl durch 
ein Wahlgremium: Ist aus dem Inland 
– wie hier mit der U-Unternehmens-
gruppe – nur eine Unternehmens-
gruppe an der SE-Gründung beteiligt, 
besteht das Wahlgremium aus den 

Mitgliedern des Konzernbetriebsrats 
oder, sofern ein solcher nicht besteht, 
aus den Mitgliedern der Gesamtbe-
triebsräte oder, sofern ein solcher in 
einem Unternehmen nicht besteht, 
aus den Mitgliedern des Betriebs-
rats, § 8 Abs. 2 SEBG. Betriebsrats-
lose Betriebe und Unternehmen einer 
Unternehmensgruppe werden vom 
Konzernbetriebsrat, Gesamtbetriebs-
rat oder Betriebsrat mitvertreten, § 8 
Abs. 2 SEBG. Die Wahl der Mitglieder 
des BVG liegt grundsätzlich in der 
Verantwortung der Arbeitnehmer, 
ihrer Vertretungen bzw. der zustän-
digen Gewerkschaften. Die Wahl der 
Mitglieder des BVG soll innerhalb von 
zehn Wochen nach der Einleitung des 
Verfahrens zur Arbeitnehmerbetei-
ligung erfolgen, § 11 Abs. 1 SEBG. 

Unverzüglich nach Benennung der 
Mitglieder des BVG bzw. nach Ablauf 
der Zehn-Wochen-Frist des § 11 
Abs. 1 SEBG lädt der Vorstand der 
Holding AG zur konstituierenden 
Sitzung des BVG ein, womit die 
Verhandlungen beginnen. Das Ver-

Land Mitarbeiter % (gerundet) Sitze im BVG

Deutschland: 1.950 29,43 3

Frankreich: 1.472 22,22   3

Italien: 1.082 16,33 2

Österreich: 352 5,31 1

Portugal: 264 3,98 1

Niederlande: 216 3,26 1

Tschechien: 186 2,81 1

Dänemark: 180 2,72 1

Ungarn: 174 2,63 1

Polen: 150 2,26 1

Belgien: 136 2,05 1

Finnland: 130 1,96 1

Schweden: 115 1,74 1

Norwegen: 60 0,91 1

Rumänien: 44 0,66 1

Lettland: 37 0,56 1

Litauen: 28 0,42 1

Slowakei: 28 0,42 1

Luxemburg: 22 0,33 1

Gesamt: 6.626 100,00 24

Abb. 3: Sitzverteilung im BVG
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handlungsverfahren findet auch dann 
statt, wenn die Zehn-Wochen-Frist 
zur Wahl der Mitglieder des BVG aus 
Gründen, welche die Arbeitnehmer 
zu vertreten haben, überschritten 
wird, § 11 Abs. 2 SEBG. Die Verhand-
lungen können alternativ folgenden 
Verlauf nehmen: 

• Das BVG fasst einen Beschluss 
über die Nichtaufnahme der Ver-
handlungen oder den Abbruch 
bereits aufgenommener Ver-
handlungen. Dieser Beschluss 
bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des BVG, 
die mindestens zwei Drittel der 
Arbeitnehmer in mindestens 
zwei Mitgliedstaaten vertreten. 
Die Holding SE bleibt in diesem 
Fall mitbestimmungsfrei. Ein SE-
Betriebsrat ist nicht einzurichten.

• Alternativ können das BVG und 
das Unternehmen eine Verein-
barung über die Mitbestimmung 
abschließen. Gegenstand einer 
solchen Vereinbarung kann z.B. 
die Errichtung eines SE-Betriebs-
rats sein, dem aber nur einge-
schränkte Rechte zugewiesen 
werden. Hierfür ist eine Mehrheit 
der Mitglieder des BVG erforder-
lich, die zugleich die Mehrheit 
der vertretenen Arbeitnehmer 
repräsentiert. Mit der Vereinba-
rung kann jedoch keine einzige 
Komponente einer bereits beste-
henden Arbeitnehmerbeteiligung 
abgeschafft oder eingeschränkt 
werden, § 21 Abs. 6 SEBG.

• Die gesetzliche Auffanglösung 
gilt hingegen, falls dies zwischen 
dem Unternehmen und dem BVG 
ausdrücklich vereinbart wird oder 
nach sechs (ggf. zwölf) Monaten 
seit Beginn der Verhandlungen 
keine Vereinbarung getroffen 
werden kann. Der mitbestim-
mungsrechtliche status quo bleibt 
dann gewahrt; allerdings ist ein 
SE-Betriebsrat einzurichten (vgl. 
vorstehend unter IV. 3).

Die Eheleute U würden gerne auch 
einen SE-Betriebsrat vermeiden. 

Daher streben sie die Nichtaufnahme 
bzw. den Abbruch der Verhandlun-
gen an. Um dieses Ziel zu erreichen, 
führen sie und ihre Berater bereits 
vor Einleitung des Arbeitnehmerbe-
teiligungsverfahrens Vorgespräche 
mit den Arbeitnehmervertretungen 
der im BVG vertretenen Länder und 
erläutern dort ihre Motive für das 
Umwandlungsvorhaben. Aufgrund 
ihres besonderen Gewichts im BVG 
finden diese Vorgespräche insbeson-
dere mit den Arbeitnehmervertre-
tungen in Deutschland, Frankreich 
und Italien statt. Schon bei diesen 
Vorgesprächen wird deutlich, dass 
die Arbeitnehmervertreter dem 
Umwandlungsvorhaben aufgeschlos-
sen gegenüber stehen. Bei den typi-
scherweise unternehmenskritischen 
Arbeitnehmervertretern aus Frank-
reich kommt hinzu, dass sie an der 
Mitbestimmungssituation der deut-
schen Muttergesellschaft kein großes 
Interesse haben. 

Zudem lassen die Eheleute U die kon-
stituierende Sitzung des BVG sehr 
sorgfältig vorbereiten. Die gewähl-
ten Mitglieder des BVG sprechen 15 
unterschiedliche Sprachen. Damit die 
Redebeiträge simultan übersetzt wer-
den können, werden für jede Sprache 
zwei Dolmetscher organisiert, die sich 
ständig abwechseln. Dieser Aufwand 
sowie die Reisekosten der Mitglieder 
des BVG verursachen einen wesent-
lichen Teil der Kosten des Arbeitneh-
merbeteiligungsverfahrens. In der 
konstituierenden Sitzung informieren 
die Eheleute nochmals ausführlich 
über das Gründungsvorhaben, ihre 
Motive und den Verlauf des Verfah-
rens bis zur Eintragung der SE in das 
Handelsregister. Nach einer Ausspra-
che unter den Mitgliedern beschließt 
das BVG die Nichtaufnahme der Ver-
handlungen mit der hierfür erforder-
lichen Mehrheit. 

Aufgrund dieses Beschlusses bleibt 
die Holding SE mitbestimmungsfrei. 
Dies gilt auch dann, wenn die Grenze 
von 2.000 Arbeitnehmern im Inland 
zukünftig überschritten wird. Ein 
SE-Betriebsrat muss ebenfalls nicht 

eingerichtet werden. Bis zur Eintra-
gung der SE in das Handelsregister 
sind noch weitere Verfahrensschritte 
erforderlich, die bereits parallel zum 
Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren 
durchgeführt werden können.

b. Weitere Verfahrensschritte

Die formwechselnde Umwandlung 
einer Aktiengesellschaft in eine SE 
erfordert zunächst einen Umwand-
lungsplan nach Art. 37 Abs. 2 SE-VO, 
der vom Vorstand der Holding AG 
zu erstellen ist. Was die inhaltlichen 
Anforderungen an den Umwand-
lungsplan anbelangt, haben sich in 
der Praxis – in Anlehnung an die Vor-
gaben für den Verschmelzungsplan 
in Art. 20 Abs. 1 SE-VO – bereits 
Standards etabliert. Besonders zu 
beachten ist, dass die Satzung der SE 
zwingender Bestandteil des Umwand-
lungsplans ist. Bei der Gestaltung der 
Satzung der Holding SE werden die 
speziellen Anforderungen eines Fami-
lienunternehmens berücksichtigt. So 
sieht die Satzung bspw. vor, dass die 
Aktien nur an Mitglieder der Familie 
U übertragen werden können. Der 
Umwandlungsplan muss des Wei-
teren Angaben zum Arbeitnehmer-
beteiligungsverfahren enthalten. Ob 
der Umwandlungsplan der notariel-
len Beurkundung bedarf, ist in der 
Literatur umstritten.16 In der Praxis 
wird der Umwandlungsplan jedoch 
regelmäßig in notarieller Form auf-
gestellt. Hiervon sollte nur nach einer 
Abstimmung mit dem Registergericht 
abgesehen werden. 

Art. 37 Abs. 4 SE-VO sieht zudem die 
Erstellung eines Umwandlungsbe-
richts durch den Vorstand der Holding 
AG vor. In diesem Bericht werden 
die rechtlichen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Umwandlung erläutert 
und begründet sowie die Auswirkun-
gen, die der Übergang zur Rechtsform 
einer SE für die Aktionäre und für die 
Arbeitnehmer hat, dargelegt. Auch im 
Hinblick auf den Umwandlungsbe-

16 Vgl. beispielsweise Bücker a.a.O. Art. 37 SE-VO 
Rn. 30 m.w.N.
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richt, der nach einhelliger Auffassung 
nicht zu beurkunden ist, haben sich in 
der Praxis einheitliche Standards ent-
wickelt. Umstritten ist allerdings, ob 
die Aktionäre der formwechselnden 
AG auf eine Erstattung des Umwand-
lungsberichts verzichten können.17 
Ohne eine entsprechende Abstim-
mung mit dem Registergericht ist ein 
solcher Verzicht nicht anzuraten. 

Nach Art. 37 Abs. 5 SE-VO ist der 
Umwandlungsplan mindestens einen 
Monat vor dem Tag der Hauptver-
sammlung, die über die Umwandlung 
zu beschließen hat, bei dem für die 
Holding AG zuständigen Handels-
register einzureichen. Das Register-
gericht hat hierauf einen Hinweis 
auf die Hinterlegung des Umwand-
lungsplans im elektronischen Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen. Ob 
auch der Umwandlungsbericht – als 
angeblicher (rechtlicher) Bestandteil 
des Umwandlungsplans – offengelegt 
werden muss, wird unterschiedlich 
beurteilt.18 Daher empfiehlt sich, die-
sen Punkt ebenfalls mit dem Register-
gericht abzustimmen.

Vor der Hauptversammlung hat 
zudem ein vom Landgericht bestellter 
Prüfer gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO 
zu bescheinigen, dass das Grundka-
pital der SE zuzüglich der nicht aus-
schüttungsfähigen Rücklagen durch 
das Nettovermögen der Gesellschaft 
gedeckt ist. Das Gericht folgt dem 
Vorschlag der Holding AG und bestellt 
den Abschlussprüfer (auch) zum Prü-
fer nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO.19 Die 
Bescheinigung wird dann so recht-

17 So beispielsweise Bücker a.a.O. § 37 SE-VO Rn. 
42; a.A. Casper in Spindler/Stilz, Aktiengesetz, 2. Auf-
lage 2010, Art. 37 SE-VO Rn. 11; jeweils m.w.N. 
18 Bejahend beispielsweise Casper a.a.O. Art. 37 
SE-VO Rn. 12; Schäfer in MünchKommAktG a.a.O. 
Art. 37 SE-VO Rn. 19; verneinend etwa Bücker a.a.O. 
Art. 37 SE-VO Rn. 43. 
19 Die Tätigkeit als Abschlussprüfer für die form-
wechselnde AG steht der Bestellung nicht entgegen, 
vgl. Bücker a.a.O.  Art. 37 SE-VO Rn. 51

zeitig erstellt, dass sie in der Haupt-
versammlung vorliegt. Ob es darü-
ber hinaus auch einer Prüfung nach 
Art. 15 Abs. 1 SE-VO i.V.m. § 197 
AktG i.V.m § 33 Abs. 2 AktG durch 
einen vom Amtsgericht bestellten 
Umwandlungsprüfer (vgl. hierzu vor-
stehend unter V. 2) bedarf, ist wie-
derum umstritten.20 Daher bedarf es 
auch insofern der Abstimmung mit 
dem Registergericht.

Die Familie U hält dann – wiederum 
unter Verzicht auf die Einberufungs-
fristen – eine notariell zu beurkun-
dende Hauptversammlung ab. Der 
Vorstand hat dabei den Umwand-
lungsplan zu erläutern. Die Haupt-
versammlung stimmt dem Umwand-
lungsplan zu, genehmigt die dem 
Umwandlungsplan beigefügte Sat-
zung und bestellt den Abschlussprü-
fer für das erste (Rumpf-)Geschäfts-
jahr der SE. Mangels Organkontinuität 
zwischen AG und SE sind auch die 
Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. des 
Verwaltungsrats zu wählen. Um das 
Verfahren auch an dieser Stelle zu 
beschleunigen, verzichtet die Familie 
U auf die Klage gegen den Umwand-
lungsbeschluss (vgl. vorstehend unter 
V. 2). Bei der Umwandlung einer AG 
in eine SE soll – anders als nach § 207 
UmwG – keine Verpflichtung, eine 
Barabfindung anzubieten, bestehen.21 
Die Verzichtserklärung der Familie 
wird gleichwohl vorsorglich auf ein 
Angebot auf Barabfindung erstreckt.

Im Anschluss an die Hauptver-
sammlung konstituiert sich der neu 
gewählte Aufsichtsrat bzw. Verwal-
tungsrat der SE und bestellt die Vor-
standsmitglieder bzw. geschäftsfüh-
rende Direktoren.

20 Vgl. zum Meinungsstand beispielsweise Schäfer 
a.a.O. Art. 37 SE-VO Rn. 26 i.V.m. Fn. 2
21 So beispielsweise Casper a.a.O. Art. 37 SE-VO 
Rn. 20; Schäfer a.a.O. Art. 37 SE-VO Rn. 37; Bücker 
a.a.O. Art. 37 SE-VO Rn. 67; jeweils m.w.N. 

Ob ein Gründungsbericht der Grün-
der gemäß § 32 AktG und ein Grün-
dungsprüfungsbericht von Vorstand 
und Aufsichtsrat nach § 33 AktG 
(vgl. vorstehend unter V. 2) bei 
der Umwandlung einer AG in eine 
SE erforderlich ist, ist bisher nicht 
abschließend geklärt.22 Sofern eine 
Abstimmung mit dem Registergericht 
nichts anderes ergibt, sollten diese 
Berichte daher vorsorglich erstellt 
werden.

Schließlich melden die Eheleute U als 
Vorstände bzw. geschäftsführende 
Direktoren die Umwandlung zur Ein-
tragung in das Handelsregister an. 
Dabei haben sie u.a. über das Ergeb-
nis des Arbeitnehmerbeteiligungs-
verfahrens (vgl. vorstehend unter V. 
3. a.) zu berichten. Mit der Handels-
registereintragung entsteht dann die 
Holding SE.

VI. Zusammenfassung

Die Rechtsform SE bietet vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für Fami-
lienunternehmen. Dies gilt insbeson-
dere für die individuelle Regelung des 
Führungssystems und des Einflusses 
der Familie. Hinzu kommt, dass das 
Mitbestimmungssystem einer SE im 
Rahmen des Gründungsvorgangs auf 
Dauer geklärt werden kann. Noch 
bestehende Rechtsunsicherheiten bei 
der Gründung der SE sind beherrsch-
bar und lassen sich zudem in der Regel 
durch eine Abstimmung mit dem 
zuständigen Registergericht klären. 
Schließlich kann das Umwandlungs-
vorhaben durch Verzichtserklärungen 
der Familiengesellschafter und eine 
geschickte Gestaltung des Ablaufs 
erheblich beschleunigt werden.

22  Vgl. zum Meinungsstand beispielsweise Bücker 
a.a.O. Art. 37 SE-VO Rn. 71 und 73
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I. Anlässe zur Beteiligung  
 eines Eigenkapital- 
 investors

Familienbetriebe sollten generell 
da rauf achten, jederzeit über aus-
reichend Eigenkapital zu verfügen, 
damit sie auch für schwierigere Kon-
junkturphasen gut gewappnet sind 
und handlungsfähig bleiben. Den-
noch kann es im Lebenszyklus jedes 
Unternehmens Situationen geben, in 
denen die eigenen Reserven nicht aus-
reichen. Dazu gehören beispielsweise 
größere Wachstums- und Expansions-
pläne wie eine Internationalisierung, 
der Erwerb eines anderen Unter-
nehmens oder ein bevorstehender 
Innovationssprung.1  Eine anstehende 
Nachfolgeregelung sowie ein Wechsel 
im Gesellschafterkreis kann ebenfalls 
Bedarf an zusätzlichem Eigenkapital 
auslösen. 

Immer wieder verbinden Unterneh-
men einen Gesellschafterwechsel 

1 Siehe auch: Rüsen: Private Equity als Finanzie-
rungsinstrument in Familienunternehmen?, Vortrag, 
Osnabrück 2012

mit dem Wunsch, in diesem Zusam-
menhang die bisherige Unterneh-
mensstrategie umfassend neu 
auszurichten oder die Geschäfts-
entwicklung mittels neuer Maßnah-
men zu beschleunigen. Das liegt 
beispielsweise dann nahe, wenn der 
ausscheidende (Mit-)Gesellschaf-
ter den Aufbau des Unternehmens 
seit dessen Gründung über mehrere 
Jahre begleitet hat und seine Anteile 
nun veräußern möchte. Eine Mög-
lichkeit ist hier der Verkauf an einen 
anderen Eigenkapitalinvestor. Ein 
guter Eigenkapitalpartner unterstützt 
die verbliebenen Gesellschafter und 
das Management bei der Weiter-
entwicklung des Unternehmens 
nicht nur finanziell sondern auch 
mit zusätzlichem Finanz-Know-how 
und einem guten Expertennetzwerk. 
Auch bei einer Unternehmensnach-
folge verbinden die übernehmen-
den Gesellschafter die Änderung der 
Besitzverhältnisse häufig mit einer 
Neuanpassung der Wachstumsziele. 
Der Kapitalbedarf beträgt bei etab-
lierten, am Markt gut positionierten 
Familienunternehmen häufig meh-

Gesellschafterwechsel und  
Unternehmensnachfolge mit  
geeignetem Eigenkapitalinvestor 
erfolgreich umsetzen

Martin Völker, Geschäftsführer VR Equitypartner GmbH, Frankfurt am Main

Die Umsetzung eines Gesellschafterwechsels oder einer Unternehmens-
nachfolge bedeutet immer einen starken Einschnitt und vielfach eine 
echte Belastungsprobe für mittelständische Unternehmen. Professio-
nelle Begleitung durch kompetente Berater ist bei solch einem Prozess 

ebenso unerlässlich wie die gründliche Planung der Finanzierung. Eine nachhaltig 
erfolgreiche Lösung kann die Unterstützung durch einen qualifizierten, mittelstands-
erfahrenen Eigenkapitalinvestor sein. Als Partner auf Zeit kann er beispielsweise für 
die Phase des Übergangs und der Neuausrichtung eine Minderheitsbeteiligung am 
Unternehmen übernehmen. Im Idealfall findet der Unternehmer einen Partner, der 
zudem eine nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens fördert.

rere Millionen Euro und lässt sich 
durch eine reine Fremdkapitalauf-
nahme nur schwer finanzieren.
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II. Anforderungen an die  
 Finanzierung 

Die Wachstumsfinanzierung mit 
einem externen Partner ist in der Regel 
das Ergebnis eines langfristigen und 
gut vorbereiteten Planungsprozesses. 
Dagegen muss ein Gesellschafter-
wechsel häufig eher kurzfristig gelöst 
werden. Entsprechend hapert es hier 
leichter an der notwendigen profes-
sionellen Umsetzung. Denn entschlie-
ßen sich einer oder mehrere Gesell-
schafter zum Ausstieg, stehen die 
verbleibenden Eigner unter hohem 
Entscheidungsdruck. Das gilt auch 
bei der Nachfolge, steht kein Famili-
enmitglied als neuer Mitgesellschafter 
und Firmenchef zur Verfügung. In der 
Mehrzahl wird dieser Schritt bei Fami-
lienunternehmen auch heute noch 
nicht langfristig im Voraus geplant.2

Entscheiden sich Familienunterneh-
men für die Ansprache eines Eigenka-
pitalinvestors, stehen einer Umfrage3  
zufolge neben der Finanzierungsleis-
tung vor allem zwei zu erwartende 
Vorteile im Vordergrund: Die positi-
ven Auswirkungen des extern zuge-
führten Eigenkapitals auf die Kapi-
talstruktur des Unternehmens sowie 
die Professionalisierung der Unterneh-
mensführung. Nach dieser Umfrage 
bevorzugten mittelständische Unter-
nehmen, die mit dem Gesellschafter-
wechsel vor allem Wachstumspläne 
verfolgen und ausdrücklich keine Pro-
fessionalisierung der Unternehmens-
führung wünschen, häufig eigenka-
pitalähnliches Mezzanine-Kapital. 
Diese Finanzierungsform verbessert 
die Kapitalstruktur, während die Ein-
flussnahme des Investors weitaus 
geringer ist als bei einer stimmbe-
rechtigten Minderheitsbeteiligung. 
Familienunternehmen, die den Ein-
fluss und die Expertise des Investors 
hoch bewerteten, entschlossen sich 
dagegen oft für eine Minderheitsbe-

2 Rüsen, Groth, Prozessmodell zur familieninter-
nen Unternehmensnachfolge, Unternehmeneredition 
2013
3 Achleitner: Private Equity in Familienunterneh-
men, Stiftung Familienunternehmen, 2008, S. 22

teiligung. Das war vor allem dann der 
Fall, wenn der Finanzierungsanlass 
durch einen Gesellschafterwechsel 
verursacht wurde. Die Finanzierung 
wurde dann durch einen Anteilsver-
kauf und teilweise zusätzlich durch 
eine Kapitalerhöhung umgesetzt.

III. Marktangebot von  
 Eigenkapitalinvestoren

Private Equity gehört zu den am 
schnellsten wachsenden Märkten 
für die Unternehmensfinanzierung. 
2012 verwalteten die in Deutschland 
ansässigen und im Bundesverband 
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BVK) organisierten Kapi-
talgeber gut 5.800 Beteiligungen 
im Wert von knapp 36 Milliarden 
Euro.4 Die Eigenkapitalinvestitionen 
in den Mittelstand betrugen nach 
BVK-Angaben 2012 rund 780 Milli-
onen Euro, was maßgeblich auf den 
anhaltend hohen Kapitalbedarf dieser 
Unternehmen zurückzuführen war. 
Das Engagement von Private Equity 
ist eng an eine allgemeine positive 
wirtschaftliche Entwicklung und 
gute Konjunkturaussichten geknüpft. 
Aktuell wird diese für Deutschland 
als ausreichend gut eingeschätzt,5 
um kurzfristig und trotz Eurokrise 
von einem weiteren Wachstum von 
Private Equity auszugehen.

Mittelständische Unternehmen sind 
eine wichtige Zielgruppe von Private 
Equity. Die Beteiligungsbranche hat 
sich inzwischen zu einem tragenden 
Pfeiler der Mittelstandsfinanzierung 
in Deutschland entwickelt, stellt eine 
aktuelle Umfrage6  unter Beteiligungs-
gesellschaften fest. Unter den Anbie-
tern hat sich der Wettbewerb um 
mögliche Beteiligungsobjekte erheb-
lich verschärft. Selbst US-Investoren 
weichen zunehmend auf lohnende 
Transaktionsziele im deutschen Mit-

4 Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften: BVK-Jahresstatistik S. 6, Berlin, 2013
5 Roland Berger Strategy Consultants: European 
Private Equity Outlook 2013
6 Rödl Consulting AG: Die deutsche Beteiligungs-
branche 2013, München, Juli 2013

telstand aus und verschärfen damit 
die Konkurrenz für deutsche Betei-
ligungshäuser.7 Das führte bereits in 
den vergangenen Jahren zu einem 
Trend zu mehr Minderheitsbeteiligun-
gen selbst von solchen Investoren, die 
sich bis dahin ausschließlich auf den 
mehrheitlichen Anteilserwerb mit 
hohen Transaktionsvolumina fokus-
sierten.8 

Die Zahl der Transaktionen mit einem 
Volumen von mehr als 250 Millionen 
Euro hat sich 2013 weiter reduziert. 
Dagegen ist die Zahl der Transaktio-
nen im Bereich von 5 Millionen bis 
50 Millionen Euro deutlich gestiegen. 
Das belegt die weiter andauernde 
Marktverschiebung hin zu Beteiligun-
gen im Mittelstand.

Die Regelung der Unternehmens-
nachfolge sowie das operative Wachs-
tum sind laut Rödl auch 2013 die mit 
Abstand wichtigsten Beweggründe 
für den Verkauf von Anteilen an ein 
Private-Equity-Haus. Dagegen spielen 
gezielte Finanzierungsvorhaben wie 
der Zukauf eines Unternehmens oder 
die Lösung eines von Banken verur-
sachten Problems (Kreditklemme, 
Suche nach Unabhängigkeit von 
Finanzinstituten) eine untergeord-
nete Rolle. 

Der Mittelstand kann aktuell unter 
zahlreichen Private-Equity-Investoren 
auswählen, die sich weiterhin sehr 
stark für diese Zielgruppe interessie-
ren. Das bedeutet aber auch, dass sich 
auch solche Private-Equity-Häuser 
Mittelständlern aktuell als Partner 
anbieten, die von ihrer Investmentphi-
losophie und Geschäftspolitik nicht 
auf dieses Marktsegment ausgerich-
tet sind. Umso wichtiger ist es für 
Unternehmer, bei der Suche nach 
einem Partner die eigenen Interessen 
und Ziele sorgfältig zu formulieren 
und eine zielgerichtete Auswahl zu 
treffen.

7 Warth & Klein Grant Thornton: Global Private 
Equity Report, Düsseldorf, 2012
8 Rödl, 2013
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IV. Differenzierungs- 
 kriterien auf Seiten der  
 Anbieter

Grundsätzlich unterscheiden sich 
Private-Equity-Gesellschaften in vier 
typischen Eigenschaften: Der Halte-
dauer der Investments, der Höhe des 
investierten Kapitals, der Höhe der 
Renditeerwartung sowie dem Grad 
der Einflussnahme auf die Portfo-
liounternehmen.9  

Auf dieser Basis lassen sich drei Arten 
von Beteiligungsgesellschaften iden-
tifizieren: Auf der einen Seite des 
Spektrums finden sich „Mittelstän-
dische Beteiligungsgesellschaften“ 
mit dem Ziel einer breiten Förderung 
des Mittelstandes. Sie zeichnen sich 
durch sehr moderate Renditeanforde-
rungen, kleine Investitionssummen, 
eine lange Haltedauer sowie eine 
sehr geringe Einflussnahme auf das 
Unternehmen aus. Auf der ande-
ren Seite stehen klassische Private-
Equity-Gesellschaften mit oftmals 
angelsächsischem Hintergrund und 
internationaler Tätigkeit. Sie streben 
Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu 
Komplettübernahmen an. Um die 
überdurchschnittlichen Renditeerwar-
tungen ihrer Kapitalgeber zu errei-
chen, arbeiten sie mit kurzen Halte-
dauern, hohen Investitionssummen 
sowie einer starken Einflussnahme auf 
die Portfoliounternehmen. 

Zwischen diesen beiden Polen plat-
ziert Achleitner die hier sogenannte 
„Moderate Private-Equity-Gesell-
schaft“. Ein solcher Investor verfolgt 
im Vergleich zu den beiden anderen 
Typen eine meist renditeorientierte, 
aber nicht renditemaximierende 
Ausrichtung. Sein wichtigstes Ziel 
ist eine nachhaltige Entwicklung des 
Portfoliounternehmens. Da kein Exit-
Druck vorgegeben ist, kann eine sol-
che Gesellschaft dieses Ziel mit einer 
mittel- bis langfristigen Haltedauer 
verbinden. Die Einflussnahme auf das 
Portfoliounternehmen ist moderat, je 
nach Ausgestaltung der Beteiligung. 
Anbieter mit einem solchen Profil sind 

9 Achleitner 2008, S. 36 f.

tatsächlich in der Praxis die bevorzug-
ten Ansprechpartner von Familienun-
ternehmen.

Etablierte mittelständische Familien-
unternehmen finden den Kontakt 
zu einem externen Eigenkapitalin-
vestor heute häufig über ihre Bank-, 
Steuer- oder Finanzierungsberater. 
Aus Sicht eines Investors kann vor 
allem das frühe Einschalten eines pro-
fessionellen M&A-Beraters vorteilhaft 
sein. Er kann die Vorauswahl und die 
Ansprache optimal vorbereiten und 
den nachfolgenden Beteiligungspro-
zess für das Unternehmen strukturiert 
und effizient organisieren. Zu emp-
fehlen ist, dass der Berater im ersten 
Schritt zunächst mehrere geeignete 
Beteiligungshäuser im Sinne eines 
limitierten Wettbewerbs kontaktiert. 
Im dann folgenden Prozess werden 
für den Unternehmer neben dem 
Preis und anderen formal messbaren 
Kriterien wie Mitspracherechte und 
Exit-Regelungen weitere, nicht direkt 
quantifizierbare Differenzierungs-
faktoren bedeutsam. Dazu gehören 
vor allem die Branchenerfahrung des 
Beteiligungspartners sowie die „per-
sönliche Chemie“. Diese Faktoren 
spielen gerade bei Familienunterneh-
men eine wichtige Rolle.

V. Die Zusammenarbeit  
 mit einem familien- 
 fremden Investor

Die Zusammenarbeit mit einem 
externen Investor ist für Familienun-
ternehmer meist ein großer Schritt. 
Vertrauen, Bindung und Loyalität 
innerhalb der Familie bieten enorme 
Wettbewerbsvorteile. Unternehme-
rische Fragen wurden bislang meist 
innerhalb der Familie gelöst. Diese 
nach innen gerichtete Haltung hat 
aber auch „Risiken und Nebenwir-
kungen“, nämlich dann, wenn durch 
externe Beratung neue Möglichkeiten 
eröffnet werden könnten.10 

10  Groth, v. Schlippe: Zehn Wittener Thesen, Witten 
2012

Für die Gesellschafterfamilie steht 
bei einer solchen Entscheidung ihr 
„transgenerationales Vermögen“11   
auf dem Spiel, während der Investor 
aus Sicht der Familie im schlimms-
ten Fall lediglich eines von mehreren 
Investments verliert. Hinzu kommt, 
dass eingespielte Formen der Abstim-
mung zwischen der Familie und dem 
Unternehmen geändert und auf den 
neu eintretenden Minderheitsgesell-
schafter angepasst werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund muss der 
externe Investor besondere Anforde-
rungen erfüllen. Er sollte sich bewusst 
sein, dass seine Beteiligung unter Aus-
nahmebedingungen stattfindet, die 
erheblich von der bisherigen „Norma-
lität“ der Familie und ihres Unterneh-
mens abweichen. Hier ist vom Inves-
tor Einfühlungsvermögen gefordert. 
Er muss außerdem die besonderen 
Systembedingungen in Familienun-
ternehmen kennen, um Konfliktsi-
tuationen zu meistern bzw. zu ver-
meiden. Der Investor darf die Familie 
des Familienunternehmens nicht als 
„Störfaktor“ des Unternehmens und 
seines Investments betrachten, den 
es insbesondere in Krisensituationen 
zu eliminieren gilt.12

Im Vorfeld einer Beteiligung sollte 
daher jeder Unternehmer intensiv 
prüfen, ob er und die übrigen Famili-
enmitglieder mit dem Investor persön-
lich gut kommunizieren und zusam-
menarbeiten können. Anhaltspunkte 
für einen solchen „persönlichen Fit“ 
können sein: 

• Verbindlichkeit : Steht der 
Investor zu seinen Aussagen, 
Bewertungen und Zusagen 
oder kommt es im Verlauf 
des Beteiligungsprozesses zu 
Änderungen und Nachverhand-
lungen, die nicht ausreichend 
plausibel erscheinen?

• Entscheidungswege: Wie kom-
muniziert und entscheidet der 
Investor intern? Sind die Ent-

11  Rüsen, 2012
12  Rüsen, Krisen und Krisenmanagement in Famili-
enunternehmen, Wiesbaden 2008
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scheidungswege kurz, kann 
das die Verbindlichkeit in der 
Zusammenarbeit fördern und 
sich sowohl bei Nachfragen des 
Unternehmers wie auch in Kri-
sensituationen auszahlen.

• Erfahrung: Welche Ausbil-
dungs- und Erfahrungshin-
tergründe mit vergleichbaren 
Unternehmen und Beteili -
gungsanlässen bringt der 
Investor mit? Sind die Invest-
mentmanager in der Lage, Ent-
scheidungsvorlagen aus dem 
Unternehmen sachkundig zu 
beurteilen? Besteht die Mög-
lichkeit, die Geschäftsleitung 
anderer Portfoliounternehmen 
des Investors zu ihren Erfahrun-
gen zu befragen?

• Eignung: Verfügt der Investor 
über ausreichende unterneh-
merische Qualifikationen, kann 
er mit Intelligenz, Kreativität 
und Innovationskraft einen 
guten Beitrag zur Weiterent-
wicklung des Unternehmens 
liefern? Vertritt er vergleichbare 
Werte und Vorstellungen zur 
Unternehmensführung? 

• Welche konkreten Erwartun-
gen hat das Familienunterneh-
men an den Beitrag des neuen 
Gesellschafters, und wie steht 
es tatsächlich um die Gesell-
schafterkompetenz des Inves-
tors?

VI. Das Netzwerk des  
 Investors als Zusatz- 
 nutzen

Familienunternehmen erhoffen sich 
von der Beteiligung eines externen 
Eigenkapitalinvestors manchmal nicht 
nur die Lösung eines Finanzierungs-
problems. Sie entscheiden sich in 
vielen Fällen auch bewusst für einen 
bestimmten Investor, weil gerade der 
ihnen den Zusatznutzen liefern kann, 
den sie für die weitere Geschäfts-
entwicklung brauchen. Das kann 
beispielsweise die Unterstützung 

durch Branchenexperten sein, die 
dem Unternehmen mit ihrer Markt-
kenntnis bei der Expansion oder der 
Produktentwicklung zur Seite ste-
hen können. Ein wichtiger Faktor ist 
auch eine gesteigerte Professionalisie-
rung der Unternehmensführung. Der 
Eintritt eines neuen Gesellschafters 
bedeutet in der Regel, dass unter-
nehmerische Entscheidungen nun auf 
eine objektivere Basis gestellt werden. 
Rechnungswesen und Controlling 
müssen daher häufig ausgebaut wer-
den. Zugleich sind viele Unternehmer, 
die ihre Entscheidungen bislang allein 
getroffen haben, nunmehr gefordert, 
ihre Ansichten und Einschätzungen 
mit dem Investor zu diskutieren. Die 
sich daraus ergebende Verbesserung 
der Entscheidungsqualität bleibt dem 
Unternehmen auch erhalten, wenn 
der Investor nach Ablauf der Betei-
ligung nicht mehr als Gesellschafter 
vertreten ist. Auch das wird von mit-
telständischen Familienunternehmen 
als wichtiger positiver Effekt beur-
teilt.   

Darüber hinaus bietet der Einstieg 
eines externen Investors die Chance, 
Zugang zu bisher nicht vorhandenem 
Spezialwissen zu gewinnen. Das ist 
vor allem für Wachstumsvorhaben ein 
erheblicher Zusatznutzen und erleich-
tert wichtige Weiterentwicklungen 
innerhalb des Unternehmens, etwa 
in der Produktion, dem Vertrieb bis 
hin zur Internationalisierung. 

Als Gründe, solche Themen bislang 
noch nicht in Angriff genommen zu 
haben, werden in der Regel genannt:  

• Managementengpässe: Auf-
grund der begrenzten perso-
nellen Kapazitäten ist genau 
die Informationssammlung und 
-verarbeitung oftmals nicht 
möglich, die für eine umfas-
sende strategische Planung wie 
auch für konkrete Umsetzungs-
schritte notwendig ist.

• Erfahrungsengpässe: Sie resul-
tieren häufig aus Engpässen im 
Management und führen dazu, 
dass die meisten Mittelständ-

ler sich zunächst für Verände-
rungen entscheiden, die einen 
geringeren Einsatz und eine 
geringere Bindung erfordern.

Ein im Mittelstand erfahrener Investor 
sollte in der Lage sein, diese Engpässe 
gezielt zu adressieren und in enger 
Abstimmung mit dem Management 
weitere Experten aus seinem Netz-
werk hinzuziehen. In diesem Sinn ist 
der Investor nicht nur als Strategiebe-
rater aktiv, sondern darüber hinaus 
auch an der erfolgreichen Umsetzung 
der Maßnahmen beteiligt.

VII.   Fallstudien

Wie sich die genannten Anforderun-
gen mittelständischer Unternehmen 
an eine Partnerschaft mit einem Inves-
tor in der Praxis auswirken und in wel-
cher Form Beteiligungsgesellschaften 
Unternehmen bei der Umsetzung 
eines Gesellschafterwechsels beitra-
gen können, zeigen die folgenden 
drei Fallstudien. 

1. Fallstudie: Becker Marine  
 Systems

Der Hamburger Mittelständler Becker 
Marine Systems ist mit inzwischen 
gut 120 Mitarbeitern der Marktführer 
bei der Entwicklung, Konstruktion 
und dem Bau von Schiffsrudern und 
Antriebssystemen. Kunden des Unter-
nehmens sind Schiffswerften welt-
weit sowie Reedereien, die Produkte 
von Becker Marine Systems als Son-
derausstattung für Schiffsneubauten 
oder zur Nachrüstung ordern. In Mari-
nekreisen weltweit bekannt ist das 
Traditionsprodukt „Becker-Ruder“, 
das unter anderem die Manövrierfä-
higkeit großer Handels- und Passa-
gierschiffe deutlich verbessert. Jedes 
dieser Ruder, die über eine Million 
Euro kosten können, wird individuell 
für ein bestimmtes Schiff konstruiert, 
von Vertragspartnern in aller Welt 
gefertigt und schließlich auf Werften 
rund um den Globus eingebaut. In 
den vergangenen Jahren hat sich das 
Unternehmen zudem mit einem wei-
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teren innovativen Produkt, das den 
Treibstoffverbrauch bei Großschiffen 
reduziert, ein zweites erfolgreiches 
Standbein aufgebaut. Bau, Einsatz 
und Betrieb innovativer, mit schad-
stofffreiem Flüssiggas betriebener 
Fähren sind ein neues Geschäftsfeld, 
das sich das Unternehmen derzeit 
ebenfalls sehr erfolgreich erschließt.

Motivation zur Beteiligung: 

Das Management war bereits seit Jah-
ren am Unternehmen beteiligt. Dabei 
hielt der geschäftsführende Gesell-
schafter Dirk Lehmann mit Abstand 
die meisten Anteile. Hauptgesell-
schafter aber war ein benachbarter 
Schiffsausrüster. Aus strategischen 
Überlegungen wollte dieser seinen 
Anteil am Unternehmen im Jahr 2010 
gern verkaufen. Dirk Lehmann und 
seine Mitgesellschafter wollten die-
sen übernehmen – ausgerechnet in 
einem für den Schiffbau besonders 
schwierigen Jahr. 

Becker Marine Systems versteht sich 
als hochinnovatives Unternehmen in 
einem technisch sehr spezialisierten 
Fachgebiet, das durch seine globale 
Präsenz zudem auch kurze Entschei-
dungswege benötigt. Das Manage-
mentteam entschied sich für eine stille 
Beteiligung. Die Mitspracherechte 
des Investors beschränken sich dabei 
auf grundlegende unternehmerische 
Richtungswechsel. Wichtig war den 
Unternehmern im Auswahlprozess die 
fachliche Kompetenz, die große Fle-
xibilität und die in anderen Projekten 
bewiesene hohe Zuverlässigkeit des 
ausgewählten Eigenkapitalinvestors.

Ablauf und Perspektiven: 

Als stiller Gesellschafter finanzierte 
der Investor 2010 die Übernahme 
der Mehrheit der Anteile über einen 
Genussschein. Die gewählte flexible 
Struktur verschafft dem Unternehmen 
ausreichend Eigenkapital – genug 
„Wasser unter dem Kiel“, um in dem 
wettbewerbsintensiven maritimen 
Umfeld weiterhin Wachstumschancen 
zu nutzen. Gleichzeitig bietet der 

Genussschein alle Möglichkeiten, die 
das neue Gesellschafterteam benö-
tigt, um das Ruder langfristig selbst 
in die Hand zu nehmen. Einer Zukunft 
als vollständig eigentümergeführtem 
Familienunternehmen steht damit 
nichts mehr im Wege. 

2. Fallstudie: KTP Kunststoff  
 Palettentechnik GmbH

Die KTP Kunststoff Palettentechnik 
GmbH entwickelt und produziert falt-
bare Großbehälter und Großladungs-
träger sowie Paletten und Träger-
systeme aus Kunststoff. Das in Bous 
(Saarland) ansässige Unternehmen 
zählt zu den Marktführern in Europa. 
Kunden profitieren von der einfachen 
Bedienbarkeit und Platzersparnis der 
KTP-Behälter, was für sie Kostenein-
sparungen bedeutet. Zudem werden 
Ressourcen geschont – sowohl durch 
die Verwendung recycelter Rohstoffe 
und Rückführungsmöglichkeiten in 
den Rohstoffkreislauf als auch dank 
des niedrigeren Transportgewichts. 

Motivation zur Beteiligung: 

Den Aufbau des Unternehmens hat 
die Gründerfamilie zusammen mit 
einer Private-Equity-Gesellschaft 
erfolgreich gemeistert. Nun wollte 
dieser Investor seinen Mehrheitsanteil 
von 60 % am Unternehmen verkau-
fen. Die Familie beabsichtigte, das 
Unternehmen nun wieder mehrheit-
lich selbst zu steuern.

Andreas Wintrich, Sohn des Firmen-
gründers und geschäftsführender 
Mehrheitsgesellschafter bei KTP, ist 
zuversichtlich, dass die Zusammenar-
beit mit dem ausgewählten Investor 
das Unternehmen erfolgreich beein-
flussen wird: „Wir haben viel vor, 
und die solide Eigenkapitalbasis wird 
uns dabei helfen, unsere Expansions-
pläne noch schneller umzusetzen und 
unsere Marktposition international 
auszubauen.“

Ablauf und Perspektiven: 

Der von der Gesellschafterfamilie jetzt 
ausgewählte Private-Equity-Investor 

erwarb Ende 2011 eine Beteiligung 
von 49,8 % an KTP. Als Minderheits-
gesellschafter unterstützt der Investor 
das Management dabei, das weitere 
Wachstumspotenzial des Unterneh-
mens auszuschöpfen. Dabei wollen  
die Gesellschafter gemeinsam auch 
die bereits vielversprechend gestar-
tete Internationalisierung weiter  vor-
antreiben. Schon heute erzielt KTP 
rund 35 % des Umsatzes im Ausland, 
den größten Teil davon innerhalb 
Europas. Nun steht auch die Erschlie-
ßung des chinesischen Marktes auf 
der Agenda. Hier wird der Investor die 
Eignerfamilie mit praktischen Erfah-
rungen und guten Kontakten aus 
dem eigenen, internationalen Netz-
werk wirksam unterstützen. Zudem 
soll die Produktpalette auf weitere 
Branchen ausgeweitet werden. Auch 
dieses Wachstumsziel ist ohne her-
vorragende Branchenkenntnisse nur 
schwer erreichbar. Für die bisher mehr 
auf die Automobilindustrie fokus-
sierte KTP ist deshalb die Vermittlung 
von Kontakten zu Experten der Ziel-
branchen ein wichtiger Faktor.

3. Fallstudie: Ismet AG

Die Ismet AG entwickelt und produ-
ziert kundenspezifische Transforma-
toren und elektrotechnische Kom-
ponenten. Abnehmerbranchen sind 
u.a. der Maschinen- und Anlagen-
bau, Windenergie, Verkehrs-/Bahn-
technik. In seinen zwei Werken am 
Stammsitz Villingen-Schwenningen 
sowie in Tschechien beschäftigt Ismet 
rund 150 Mitarbeiter. Gut 30 % der 
Produkte gehen direkt ins Ausland, 
indirekt liegt der Exportanteil sogar 
bei rund 90 %. Im Jahr 2011 erwirt-
schaftete das Unternehmen einen 
Umsatz von rund 20 Millionen Euro. 
Seit 1994 hat Ismet seinen Umsatz 
nahezu vervierfacht. 

Motivation zur Beteiligung: 

Einer der beiden Gesellschafter wollte 
seine Anteile verkaufen. Alleinvor-
stand Jürgen Bayer, zugleich Min-
derheitsgesellschafter, plante diesen 
zu übernehmen. Eines der wichtigs-
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ten Argumente war für den Ismet-
Vorstand Bayer, dass der von ihm 
ausgewählte Investor den Ruf hat, 
ein Partner zu sein, der dazu beiträgt, 
die Dinge strategisch anzugehen. Ihm 
war zudem wichtig, dass der Investor 
sehr ähnliche Vorstellungen hat, wie 
sein Unternehmen weiterzuentwi-
ckeln ist.

Ablauf und Perspektiven: 

Nach Beratungen mit seinen Haus-
banken sowie Gesprächen mit meh-
reren Beteiligungsgesellschaften ent-
schied sich Bayer bewusst fü r eine 
Finanzierung durch ein bankfinan-
ziertes Private-Equity-Haus. Dieses 
ü bernahm in November 2011 49 % 
der Stimmrechte. Bayer hält nunmehr 
mit 51 % die Mehrheit der Stimm-
rechte. Ein wesentlicher Faktor für 
die Aufnahme eines starken, unter-
nehmerisch ausgerichteten Minder-

heitsgesellschafters war, dass Bayer 
mehr als nur die Ablösung seines 
Mitgesellschafters vorhatte. Die Ismet 
AG sollte strategisch neu aufgestellt 
werden und mit neuen Kunden dyna-
misch wachsen. Dafür wollte er sich 
die Unterstützung eines zuverlässigen 
Partners sichern, der sein Unterneh-
men mindestens fünf Jahre und län-
ger begleitet. Zudem sollte der neue 
Gesellschafter die geplante Internati-
onalisierung der Ismet AG mit zusätz-
lichem Know-how, Praxiswissen und 
Kontakten fördern können.

VIII.  Fazit

Für die erfolgreiche Finanzierung einer 
Unternehmensnachfolge oder eines 
Gesellschafterwechsels kann eine 
auf mittelständische Unternehmen 
spezialisierte Beteiligungsgesellschaft 
ein hervorragender Partner sein. Zu 
den Voraussetzungen zählt dabei, 

dass der Investor mit dem Unterneh-
mer gemeinsam an einem Strang 
zieht, die Chemie stimmt und alle 
relevanten Eckpunkte inklusive der 
Exitstrategie vorher vertraglich klar 
festgelegt wurden. 

Unternehmer im Mittelstand schät-
zen darüber hinaus den zusätzlichen 
Nutzen einer solchen Beteiligung, 
etwa die Professionalisierung der 
Unternehmensführung oder fachliche 
Unterstützung durch die Einbringung 
von Branchenexperten in den Beirat 
oder Aufsichtsrat. Wichtig für das 
Zusammenspiel ist dabei auch, dass 
sich die Beteiligungsgesellschaft der 
besonderen Strukturen familienge-
führter Unternehmen bewusst ist. 
Vom Investor sind Offenheit, Part-
nerschaft, Vertrauen, Kompetenz 
und Verantwortung gefordert. Diese 
hohen Anforderungen können nur 
wenige Anbieter am Markt erfüll en.
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I. Einleitung

Im Folgenden möchte ich drei wesent-
liche Aspekte des Geschehens raus-
greifen:

• Was ist Körpersprache/nonver-
bale Kommunikation?

• Wie kann sich das Zusam-
menspiel von Körpersprache, 
Persönlichkeit und Verhaltens-
mustern gestalten? (Beispiel: 
Angela Merkel)

• Wie kann sich dies in einem 
Familienunternehmen auswir-
ken? (Beispiel: Nachfolgere-
gelung)

II. Ausdruck und Eindruck  
 als nonverbale Kommu- 
 nikation

Wenn von nonverbalem Ausdruck 
und nonverbaler Kommunikation 
gesprochen wird, ist oft der körper-
sprachliche Ausdruck und dessen 
Wirkung gemeint. Körpersprache 
umfasst zum einen den gestischen, 
mimischen Anteil, die Bewegung, 
die Körperhaltung, zum anderen den 
stimmlichen, vokalen Ausdruck. Es 
gibt inzwischen in der Wissenschaft 
einen Konsens darüber, dass Körper-

sprache immer auch gesellschaftlich 
und kulturell begründet verstanden 
werden muss.

Dies wird, wenn man sich die Popu-
lärliteratur, vor allem aber die Praxis 
der Anwendung von Körpersprache 
anschaut, vernachlässigt bis ignoriert 
oder gar geleugnet. Man folgt dem 
Prinzip der einfachen Anwendbarkeit 
mit dem Ziel, dass jeder nach der 
Lektüre des jeweiligen Buches „jeden 
Körper lesen könne“ oder dass das 
im Körpersprache-Training Gelernte 
gleich eins zu eins umsetzbar sei. Oft 
genug wird die körpersprachliche 
Perspektive dabei auf eine fotogra-
fische, wenn nicht gar pragmatisch-
plakative Ebene reduziert. So heißt 
es bspw. in so manchem Buch, dass 
derjenige, der die Arme vor der Brust 
verschränkt, sich ablehnend verhalte. 
Vertritt man diesen eher einseitigen 
Standpunkt, ist implizit klar, was man 
infolgedessen von seinem Gegenüber 
zu halten hat.

Die Arme vor der Brust zu 
verschränken kann aber auch 
Folgendes bedeuten:

• Es ist einem kalt geworden und 
man wärmt sich durch die ver-
schränkten Arme.

• Man variiert seine Körperhal-
tung, nachdem man länger in 
einer anderen Position gestan-
den hat.

• Man demonstriert Größe und 
Macht.

• Man imitiert jemanden u.a.

Die Literatur zur Körpersprache spie-
gelt grundsätzlich zwei voneinander 
deutlich unterschiedene Positionen. 
Die eine versteht Körpersprache wei-
testgehend als Ausdrucksmerkmal. 

Körpersprache und nonverbale 
Kommunikation in Familien- 
unternehmen

Dipl. rer. soc. Ulrich Sollmann, Beratung und Coaching, Bochum

„Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, dass er 
hineinschlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren 
schlagen“ (Max Frisch)

Jeder hat eine Vorstellung, was unter Körpersprache und nonverbaler Kommunika-
tion zu verstehen ist. Jeder lebt dies in seinem persönlichen und beruflichen Alltag. 
Jeder geht damit auf seine Art um, ob bewusst oder unbewusst. Ob erfolgreich oder 
weniger erfolgreich. Auf jeden Fall bestimmt dies das eigene Leben, nicht selten auch 
die Geschicke des eigenen Familienunternehmens.
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In der Kommunikation müsste man 
dann „nur“ noch diesen Ausdruck 
„richtig“ deuten und entsprechend 
darauf reagieren. Aus der anderen 
Literaturperspektive gesehen wird 
Körpersprache eher als das Bild begrif-
fen, das man sich selbst vom anderen 
macht, wenn dieser sich auf seine 
individuelle Art und Weise darstellt, 
sich bewegt, mimisch und gestisch 
reagiert. Im ersten Fall wandelt Kör-
persprache sich zu einem Persönlich-
keitsmerkmal, zu einer (festen) Eigen-
schaft der Person, um die es geht. Im 
zweiten Fall wecken das persönliche 
Erleben, die Fantasie, die Erinnerung, 
aber auch die persönliche Einschät-
zung des Betrachters Erklärungen 
für das, was man beim Gegenüber 
sieht. Im ersten Fall wird Körperspra-
che zu einem Eigenschaftsphänomen 
des Betrachteten, im zweiten Fall zu 
einem Interpretationsphänomen des 
Betrachters. 

• Körpersprache ist also immer 
Ausdruck und Eindruck! 

• Körpersprache ist immer Kom-
munikation. 

• Und im Umkehrschluss ist 
Kommunikation immer auch 
körpersprachlicher Ausdruck/ 
Begegnung/Handeln.

Familien (-unternehmen) sind unver-
nünftig, zu Recht.

Familienunternehmen sind in beson-
derer Form durch das Zusammen-
spiel von Familiensystem und Unter-
nehmen als System gekennzeichnet. 
Insoweit bilden sie eine lernende 
Organisation, in der alle Mitglieder 
in unsicheren Prozessen aufeinander 
bezogen sind und gemeinsam lernen 
(müssen). Mehr denn je sind die Akti-
vitäten in Familienunternehmen auf 
das Wirken in komplexen, sich rasant 
entwickelnden und verändernden 
Märkten ausgerichtet. Diese Kom-
plexität ist zudem heute mehr noch 
als zuvor durch Irrationalität geprägt. 
Irrationalität meint hier, dass das, was 
geschieht und als wahrgenommen 
kommuniziert wird, der „menschli-

chen Vernunft widerspricht oder sich 
ihr entzieht“. Man könnte Irrationali-
tät daher auch als menschliche Unver-
nünftigkeit bezeichnen. (Wikipedia)

Familien und Familienunternehmen 
selbst wirken auf Außenstehende oft 
auch in diesem Sinne unvernünftig. 
Insoweit beherrschen sie die Sprache 
und Logik des Unvernünftigen. Leider 
können sie diese Fähigkeit nicht so 
gut an andere kommunizieren. Und 
andere haben im Kontakt mit der 
jeweiligen Familie, dem Familienun-
ternehmen so ihre Schwierigkeiten, 
die spezifische Unvernünftigkeit zu 
durchschauen. Andere meint z.B. 
externe Geschäftsführer als Nachfol-
ger oder Berater.

Wenn man den Menschen in den 
Mittelpunkt der Betrachtung stellt, 
und in Familienunternehmen macht 
dies ausdrücklich Sinn, hat man es 
immer mit dem Menschen bei der 
Arbeit, dem Menschen mit seinem 
Glaubenssystem, seiner Lernweise, 
seinen verborgenen Ressourcen, sei-
nen Visionen und deren Umsetzung 
zu tun, aber natürlich auch mit seinen 
typischen Verhaltens- und Wirkungs-
mustern. Wer kennt nicht in seiner 
eigenen Familie die Art, wie jeder 
„gestrickt“ ist, was ihm auf den Leib 
geschrieben ist.  Und die jeweils indi-
viduellen Marotten oder Talente der 
Verwandten. Mit all dem hat man 
natürlich auch in Familienunterneh-
men zu tun. Nicht selten beeinflussen 
solche „Marotten“ die Geschäftsfüh-
rung eines Familienunternehmens.

Dies hat natürlich auch damit zu 
tun, was zwischen den Zeilen steht, 
gemeint und nicht ausgesprochen 
und doch verstanden wird. Familien 
haben da ihre eigenen Codes, die 
einer eigenen Sprache gleich, für 
Außenstehende oft nicht so schnell zu 
enträtseln sind. Für Außenstehende 
sieht das dann so aus, als würde man 
sich in einer Geheimsprache unterhal-
ten und verstehen. Als Nicht-Familien-
Mitglied  fühlt man sich dann nicht 
selten wie ein Fremder. 

Macht es nicht Sinn, sich vor Augen zu 
führen, dass und wie Körpersprache 

sowie nonverbale Kommunikation 
im Allgemeinen Einfluss auf die Ent-
wicklung in Familie und Unterneh-
mung haben können? Macht es nicht 
dann auch gerade Sinn, wenn man 
Externe z.B. bei der Nachfolgerege-
lung mit ins Boot holen will? Und 
auch umgekehrt, sollte der Externe 
als möglicher Nachfolger nicht auch 
genügend Einblick darin bekommen, 
was die jeweilige Familie bzw. das 
jeweilige Familienunternehmen non-
verbal zusammenhält oder antreibt? 
Um nicht in die berühmten Fettnäpf-
chen zu treten. Letzteres würde ihn 
nicht gerade als möglichen Nachfol-
ger empfehlen. Und Familien könnten 
sich in ihrem (oftmals irrigen) Glauben 
bestätigt sehen, „mit Externen ginge 
es sowieso nicht“. 

Körpersprache ist wie eine Mutter-
sprache, wie eine Familiensprache.

Körpersprache und nonverbale Kom-
munikation klingen wie eine Mutter-
sprache,  die verlernt wurde; wie ein 
Dialekt, den in unserem Fall hier „nur“ 
die Familienmitglieder sprechen und 
verstehen (Molcho). Und doch spie-
gelt sie sich geheimnisvoll in jedem 
Atemzug, in jedem wechselseitigen 
Blick, bei jedem Schritt und in jedem 
Gespräch in diesem System. Körper-
sprache ist also universell, kulturell-
gesellschaftlich und familiär bedingt.

Familienunternehmen als Zusam-
menspiel von Familie als System und 
Unternehmung als System sind daher 
auch durch die jeweiligen Familien-
personen als System(e) gekennzeich-
net, was die Situation natürlich nicht 
gerade einfacher macht.

Körpersprache ist charakterisiert und 
geprägt durch „fotografische“ Ele-
mente, die Wirkungsqualität nach 
außen, das dialogische Potenzial, 
die Erwiderung des Gegenüber und 
natürlich auch durch die Umgebung, 
den Kontext, die jeweiligen Rahmen-
bedingungen.

Grundsätzlich verhält man sich non-
verbal intuitiv und spontan, so wie 
man gestrickt ist, so wie man es im 
Leben gelernt hat und so wie der 
andere es vielleicht herauslockt, weil 
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dieser um die besonderen Trigger-
punkte bei einem selbst weiß.

Man kann natürlich seinen körper-
sprachlichen Ausdruck bewusst „steu-
ern“, der jeweiligen Situation und den 
jeweiligen Bedarfen, Interessen der 
beteiligten Personen anpassen. Und 
doch zeigt man sich unter Belastung, 
in der Krise und anderen besonderen 
Situationen eher so, wie „es einem 
auf den Leib geschrieben ist“. Man 
kann nicht aus seiner Haut, wer kennt 
das nicht. Man kann sich dann nicht 
mehr „einfach so“ verstellen. Andere, 
vor allem in Familien und Familienun-
ternehmen, sehen das sofort. 

Jeder physiologische Ausdruck des 
Körpers hat eine Bedeutung. Wenn 
dieser Ausdruck aber fixiert und zur 
Lebenseinstellung geworden ist, 
erzählt er die Geschichte vergangener 
Erfahrungen, Konflikte, Begegnun-
gen mit Menschen und Überlebens-
strategien. Gerade unter besagten 
besonderen Situationen greift man 
unbewusst auf die lebensgeschicht-
lich frühen Erfahrungen und routi-
nierten Handlungsmuster zurück. Sie 
dienen dann als bestmögliche Muster 
im Sinne eines Überlebensmechanis-
mus. Haben gerade Verhaltensmuster 
einem doch am besten geholfen zu 
„überleben“.

Die Begegnung mit oben erwähnter 
Komplexität und Irrationalität  kann 
eine solch besondere Belastungssitu-
ation darstellen. Sei diese Irrationalität 
durch äußere Faktoren bedingt oder 
gewissermaßen durch die handelnden 
Personen im Familienunternehmen 
selbst produziert. Dies zu managen, 
vitalisiert und mobilisiert, ohne dass 
dies oftmals bewusst wahrgenom-
men wird, besagte personentypische 
Verhaltens- und Wirkungsmuster. Auf 
die greift man dann zurück, auch 
wenn es wider besseres Wissen oder 
gar Beratung von außen geschieht. 

Ich möchte an dieser Stelle nichts zu 
dem möglichen Ausgang dieser Art 
von Management sagen. Vielmehr 
möchte ich den Sinn und das Ver-
ständnis dafür schärfen helfen, dass 
körpersprachliche Verhaltens- und 

Wirkungsmuster gerade in Famili-
enunternehmen eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielen.

III. Energie und 
 Persönlichkeit

Keine Worte sind so klar wie die Spra-
che des Körperausdrucks, wenn man 
erst einmal gelernt hat, sie zu verste-
hen. Alexander Lowen, der Begründer 
der Bioenergetischen Analyse, stellt 
die traditionelle Sichtweise auf den 
Kopf: Nicht der Geist kontrolliert den 
Körper, sondern der Körper managt 
mentale Haltung, Gefühlsleben und 
die persönlichen Verhaltensmuster. 
Psychoanalyse und Affektforschung 
unterstreichen inzwischen, dass  die 
Emotionen uns innerlich antreiben 
und gleichzeitig die Struktur des 
Gehirns, unseres Wahrnehmungsap-
parats prägen (Ciompi). Sie ermögli-
chen einen Zugang zum sinnhaften 
Verstehen der jeweils persönlichen, 
spezifischen Denk-, Fühl- und Hand-
lungsmuster. Es geht also nichts ohne 
die Emotionen, ohne emotionalen 
Ausdruck, nichts geht somit ohne 
körpersprachlichen und nonverbalen 
Ausdruck.

Der Körperausdruck zeigt, wie 
jemand in der Welt steht, auf seine 
Lebensumstände reagiert und seine 
Persönlichkeit ausgeformt hat. Dort, 
wo chronische unbewältigte Angst 
statt Aufgeschlossenheit (i.S.v. Auf-
geschlossenheit dem Leben gegen-
über) das Leben des Menschen 
bestimmt hat, findet man muskuläre 
Verhärtungen, eine eingeschränkte 
Atmung und sonstige „Blockierun-
gen“ des Organismus. Dieser „Mus-
kelpanzer“ (Reich) ist Ausdruck der 
Vergangenheit (-serfahrung) und 
Regulativ für die Zukunft zugleich!

Wenn angstbesetzte Situationen im 
Lauf der Lebenserfahrung nicht (auf-)
gelöst, bewältigt werden und das 
Erleben derselben verdrängt wird, 
bleibt in der Regel die körperliche Ver-
härtung bestehen. Der Mensch ver-
meidet in Zukunft unbewusst solche 
Situationen sowie die Wiederholung 
derartiger Beziehungssituationen.

Dies ist zunächst sinnvoll, um erneu-
ten seelischen Schmerzen vorzubeu-
gen. Die Person dämmt sich aber 
auch selbst ein und verringert somit 
die Möglichkeit, sich der Vielfalt des 
Lebens zu öffnen, Lebensfreude zu 
empfinden, neue Erfahrungen zu 
machen und sich (weiter-) zu ent-
wickeln.

Eng sind hiermit spezifische Illusi-
onen verbunden. „Ich kann, wenn 
ich will,” denkt z.B. jemand, der wie 
ein Macher meint, alles sei doch nur 
Willenskraft. Diese Person rettet sich 
über die möglicherweise als „bedroh-
lich“ erlebte Wirklichkeit, die er nicht 
ändern kann, hinweg. So flüchtet er 
sich in diese Illusionen, um nicht in 
noch tiefere unbewusste Verzweif-
lung zu geraten. Man ist in seiner 
Verzweiflung dann bereit, auf Leben-
digkeit und Veränderung zu verzich-
ten. Man hofft, die Illusion werde die 
Verzweiflung und z.B. das Gefühl von 
Ohnmacht beenden oder zumindest 
nicht spürbar machen. Auch diese 
Illusionen sind im Körperausdruck zu 
erkennen. 

Sowohl im Körperausdruck als auch 
in der Persönlichkeitsstruktur werden 
somit zentrale lebensgeschichtliche 
Konflikte gewissermaßen „konser-
viert“. Vielfach gibt es daher im All-
tag weder ein Zurück noch ein Vor-
wärtskommen. Körperlich wird dabei 
viel Energie gebunden, wodurch das 
Angstpotenzial noch erhöht wird. 
Und der Kreislauf schließt sich.

IV. Atmung und  
 Muskelgeschehen

Hier ein exemplarischer Erklärungsan-
satz. Die Bioenergetische Analyse ist 
ein Weg, die Persönlichkeit vom Kör-
per und seinen energetischen Prozes-
sen her zu verstehen. Diese Prozesse, 
d.h. die Energieproduktion durch 
Atmung, Stoffwechsel und ihre Ent-
ladung durch Bewegung und Sexua-
lität sind grundlegende Vorgänge des 
Lebens. Wie viel Energie man hat und 
wie man sie gebraucht, bestimmt die 
Art, wie man auf Lebenssituationen 
antwortet. Je mehr Energie man in 
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Bewegung und Ausdruck umsetzen 
kann, desto besser kann man mit den 
verschiedenen Situationen umgehen.

Die Atmung und das Muskelgesche-
hen sind dabei auf eine komplizierte 
Art und Weise mit den verschie-
densten Gefühlen verknüpft. Wenn 
das Gefühl sich ändert, ändert sich 
die Atmung und umgekehrt. Da die 
Atmung zu einem großen Teil auch 
eine Muskeltätigkeit ist, drückt sich 
die Änderung der Atmung auch in 
einer geänderten Muskeltätigkeit aus. 

Demnach gelten zwei zentrale 
Prinzipien:

• Jede Einschränkung der Bewe-
gungsfähigkeit sowie der Motili-
tät ist zugleich Ergebnis als auch 
Ursache emotionaler Schwie-
rigkeiten. Jede Erweiterung der 
Bewegungsfähigkeit führt zu 
mehr Vitalität und zum Gefühl 
der Erleichterung.

• Jede Einschränkung der natürli-
chen Atmung ist dabei sowohl 
Ergebnis als auch Ursache von 
Angst. Die Schwierigkeit, näm-
lich unter emotionalem Stress 
tief und befreiend zu atmen, 
ist die physiologische Basis für 
die zukünftige Erfahrung von 
Angst in solchen Belastungs- und 
Stresssituationen. Man fühlt sich 
z.B. einfach eng in der Brust und 
atmet daher weniger. Dies unter-
stützt dann wieder das Gefühl 
der Enge. Die Befreiung oder 
Lockerung der Atmung wiede-
rum lässt die Angst verschwin-
den. Denken Sie nur an den 
tiefen Seufzer der Erleichterung.

Die Einheit und Koordinierung der 
Persönlichkeitsanteile gelingt also 
nur über die gleichzeitige Verbesse-
rung der physiologischen und psy-
chologischen Funktionen. Atmung 
und Beweglichkeit müssen von der 
Einschränkung durch die chronische 
Spannung und Blockierung gelockert 
und befreit werden. Gelingt dies, 
erweitert und vertieft sich der Kon-
takt zur Wirklichkeit sowie der Selbst-
Ausdruck auf beiden Ebenen.

Die Bioenergetische Analyse (Lowen) 
sowie bewegungsanalytische Modelle 
(Rick, Trautmann-Voigt) bieten Denk-
modelle an, um die Persönlichkeit 
vom Körper, den Bewegungsabläufen 
und den energetischen Prozessen her 
zu verstehen. Dies bietet einen umfas-
senden Einblick in die möglicherweise 
auftauchenden Verhaltens- und Wir-
kungsmuster, die gerade in besonders 
schwierigen Situationen, wie es bei 
Komplexität und Irrationalität aber 
auch der Nachfolgeregelung der Fall 
ist, zum Ausdruck kommen. 

Ich möchte fünf typische (Reaktions-) 
Verhaltensmuster hinsichtlich der 
sichtbaren und spürbaren nonverba-
len Wirkung skizzieren.

Reaktionsverhaltensmuster
• Der Analytiker: Zurückhaltend, 

distanziert bis arrogant, (zu) 
nüchtern, körperlich eher unle-
bendig-ungelenk, wenig Mimik 
und Gestik, flache Atmung, 
nicht gut im Augenkontakt, 
„Kopf-/Zahlenmensch“.

• Der Kommunikative: Einladende 
Freundlichkeit, offen und zuge-
wandt, viel Mimik, sitzt lieber 
oder stützt sich ab, als dass er 
frei steht, Energie eher im Kopf/
Gesicht und weniger im Rest des 
Körpers.

• Der Macher: (Aggressiv-) domi-
nant, nicht zu übersehen, voller 
Kraft und Energie, initiativ und 
durchsetzungsstark, wirkt unab-
hängig, krisenkompetent, mäch-
tige Armgestik und aufrechte 
Körperhaltung, kraftvoller Gang.

• Der Verlässliche: Ruhig bis 
bedächtig-schwer, „körperlich“ 
kompakt und voller Energie, 
aber innerlich eher festgehal-
ten, freundlich-zurückhaltend, 
situativ energisch bis explosiv 
und meinungsstark.

• Der Zielstrebige: Verbindlich 
und gut strukturiert, präsent 
ohne sich unbedingt in den Mit-
telpunkt zu drängen, innerlich 
leicht getrieben, zielorientiert  
(Sollmann 1997)

1.  Angela Merkel als Beispiel

Lassen Sie mich die Körpersprache 
von Angela Merkel, sprich ihre typi-
sche Handhaltung, als anschauliches 
Beispiel nehmen. Seit der Bundes-
tagswahl 2009 ist Merkels ständig 
„reproduzierte“, da automatisierte 
Geste bekannt. Die Fingerkuppen 
ihrer beiden Hände berühren sich in 
der Form einer nach unten zeigenden 
Pyramide. Merkel setzt diese Geste als 
eigenständige und redebegleitende 
Geste ein. Inzwischen wird sie schon 
als „Merkelsches Dreieck“ oder die 
Merkelsche Raute bezeichnet und lädt 
zu vielfachen Deutungen, Spekulatio-
nen und Zuschreibungen ein.

Einerseits „braucht“ Merkel diese 
Geste in der Öffentlichkeit. Betritt 
Merkel beispielsweise ein Podium 
oder bemerkt, dass Kameras auf sie 
gerichtet sind, formen ihre Hände 
spontan das Symbol der nach unten 
zeigenden Pyramide. Diese Geste 
kann daher als Zeichen einer wie-
derholten Strukturierung des Kör-
perausdrucks in der Öffentlichkeit 
verstanden werden. Sie kann auch 
als Reaktion auf Stress, der in einer 
solchen Situation verborgen liegt, 
gesehen werden. Inzwischen weiß 
man nämlich, dass Angela Merkel 
den Auftritt in der Öffentlichkeit nicht 
gerade liebt, auch wenn er zu ihrem 
politischen Alltag gehört. 

Das, was für andere Menschen gilt, 
gilt also auch für die Kanzlerin: Greift 
man doch unter Stress auf biografisch 
alte „Überlebensmuster“ zurück. 
Diese ikonografische Handhaltung 
ist inzwischen zu einem Wiedererken-
nungsmerkmal Merkels geworden.

Merkel ist dauerhaft einer sehr stres-
sigen Belastung ausgesetzt. Dabei 
scheint es unerheblich zu sein, ob sie 
dies bewusst wahrnimmt oder nicht. 
Alleine die automatisierte Wiederho-
lung der Geste, verstanden auf dem 
biografischen Hintergrund, dient als 
Beleg hierfür. Selbstaussagen von 
Angela Merkel in den recht intimen 
Interviews, die sie mit Herlinde Koelbl 
in den 90er Jahren geführt hat, lange 
bevor sie Kanzlerin wurde, geben Ein-
blick in den biografischen Hintergrund 
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des Körpererlebens, der Körpererfah-
rung und des Körperausdrucks unter 
Stress von Angela Merkel. Insoweit 
belegen Merkels Selbstaussagen die 
oben gemachten Ausführungen.

So sagte sie u.a. selbst, dass sie als 
kleines Kind „zu lange“ (Koelbl) im 
Laufstall bleiben musste. Sie konnte 
sich körperlich also nicht so ausdrü-
cken, entfalten und entwickeln, wie 
kleine Kinder es spontan tun. Dies 
führte u.a. dazu, dass sie ca. zwei 
Jahre später erst an der Hand ihres 
Vaters lernen musste, eine schiefe 
Ebene koordinier t hinauf- und 
he runterzugehen. Auch wenn sie als 
Erwachsene, so wie die meisten Men-
schen, koordiniert gehen und sich 
bewegen kann, kann sie eine (subtile) 
nonverbale Ausstrahlung von Hilflo-
sigkeit nicht verbergen. Sie selbst sagt 
über sich daher, dass sie ein „Bewe-
gungsidiot“ (Koelbl) sei. Schlussfol-
gernd könnte man annehmen, dass 
sie auch bei professioneller Unter-
stützung diesen gestischen Ausdruck 
vor allem unter Stress nicht vermeiden 
und verbergen kann. Warum auch, 
könnte man fragen, sollte sie dies 
tun, wird sie doch vielleicht gerade 
durch diese emotionale Botschaft von 
nicht wenigen Menschen geschätzt 
und gewählt. Man muss sich nur ihre 
hohen Beliebtheitswerte der vergan-
genen Jahre anschauen (vgl. auch 
Wirkung des Kindchenschemas).

Kompensatorisch hat sie biografisch 
gesehen eine hohe Kommunikati-
onskompetenz (als Verhaltensmuster) 
entwickelt, die sie inzwischen viel-
fach unter Beweis gestellt hat, selbst 
wenn ihr ein diesbezügliches Verhal-
ten bisweilen als Führungsschwäche 
ausgelegt wird. Merkels Führungs-
verhaltensmuster ist wahrscheinlich 
die Kommunikation und nicht das 
„Basta-Muster“ ihres Vorgängers 
Schröder. 

V. Menschen als  
 emotionales Kapital in  
 Familienunternehmen

Im Unterschied zu Publikumsgesell-
schaften entwickeln sich Familienun-

ternehmen im Zusammenspiel von 
äußeren Bedingungen im jeweiligen 
Familienraum, den gegebenen und/
oder genutzten Möglichkeiten, sich 
in die ein oder andere Richtung zu 
entwickeln, der (inneren) emotionalen 
Arbeit/Aneignung und den hiermit 
verbundenen jeweiligen Entschei-
dungen. 

Die Eigentümerschaft bei Famili-
enunternehmen resultiert aus den 
Gesellschafteranteilen, aus Verträgen 
(offizielle Verträge, Vertragsbezie-
hungen u.a.), sowie aus emotionaler, 
psychologischer Eigentümerschaft. 

Das emotionale Eigentum in einem 
Familienunternehmen findet seinen 
Ursprung in der konkreten Familie, 
so wie sie gelebt wird, der Tradition 
der Familie, dem hiermit verknüpften 
Familienunternehmen und den sich 
hieraus entwickelnden (Rollen-)Bezie-
hungen. Man kann bei Familienunter-
nehmen von emotionalem Eigentum 
insoweit sprechen, als es das (Fami-
lien-)Leben definiert und prägt. Es 
kommt in der Kernüberzeugung zum 
Ausdruck – „es ist meins“ – und bildet 
ein für jedes Familienunternehmen 
typisches Identitätsgefühl aus. Aus der 
Verbindung von Rolle und Funktion 
im Unternehmen sowie dem jeweils 
typischen Identitätsgefühl resultieren 
Bedeutungsgefühle wie Verantwor-
tung, Beziehungsgestaltung u.a. In 
der Intensität der Bedeutung bilden 
sie einen wesentlichen Unterschied 
zu einer Publikumsgesellschaft. 

Hieraus ergeben sich Rollenver-
pflichtungen, aber auch Selbstver-
pflichtungen, die sich sowohl auf 
das Unternehmen als auch auf die 
Familie und somit auf das Zusammen-
spiel von Unternehmen und Familie 
beziehen. Die hiermit verknüpften 
Übereinkünfte sind normativ, affektiv, 
kalkulierend, aber auch imperativ, im 
Sinne der Tradition von Familie und 
vom Unternehmen. 

Im Unterschied zu Publikumsgesell-
schaften kann man so wohl zu Recht 
von drei wesentlichen Säulen, Assets 
sprechen, die da sind:

• Das finanzielle Kapital im Sinne 
von rechnerischen Unterneh-
menswerten.

• Das soziale Kapital; Kultur, 
Beziehungsgestaltung, Werte, 
Verhalten usw., die typisch für 
das jeweilige Unternehmen sind.

• Das menschliche Kapital: Näm-
lich Mitglied in der Familie zu 
sein, mit all ihrer Tradition, 
Werteentwicklung, sowie den 
hie rauf aufbauenden Auswir-
kungen auf den Alltag im Fami-
lienunternehmen selbst.

Familienunternehmen sind emotio-
nal intelligent, wenn sie ihre Belange 
wahrnehmen, gebrauchen, verste-
hen, steuern und managen. Im Unter-
schied zu Publikumsgesellschaften ist 
in der Regel in Familienunternehmen 
ein deutliches Bewusstsein vorhan-
den, dass vor allem herkömmliches 
Management, Steuerung, Strategie-
entwicklung sowie Prozessgestal-
tung nicht ohne die Berücksichti-
gung der Menschen geht. Insoweit 
kann in Familienunternehmen eher 
ein Bewusstsein dafür angenommen 
werden, dass, weil die Dinge von 
den Menschen gemacht, gesteu-
ert und entwickelt werden, man es 
auch kontinuierlich mit Spannungs-
feldern zu tun hat. Eine wesentliche 
Verhaltenskompetenz besteht daher 
in der Ambiguitätstoleranz, nämlich 
der Fähigkeit, Spannungen in der 
Schwebe halten zu können. Seien es 
Spannungen zwischen Menschen, 
seien es Spannungen zwischen Fami-
lienmitgliedern und anderen Mitar-
beitern im Unternehmen, aber auch 
Spannungen innerhalb der Familie 
selbst, sowie zwischen Familienmit-
glied und jemand, der gleichzeitig 
eine bestimmte Rolle und Funktion 
im Familienunternehmen inne hat.

Insoweit ist diese Ambiguitätstoleranz 
eine besondere Kompetenz, als man 
sich in Familienunternehmen beim 
Planen, Handeln, Entscheiden und 
Verändern der Notwendigkeit von 
„ability to give in“ bewusst ist.
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Jeder kennt vielleicht aus seiner 
eigenen Familie sowie dem eigenen 
Familienunternehmen oder aus der 
Beschäftigung mit Familienunterneh-
men, dass die Praxis der sog. Ambi-
guitätstoleranz sich nicht ganz so 
einfach darstellt, wie man sich dies 
wünscht. Das Leben, der Alltag in 
einem Familienunternehmen wird 
also u.a. durch folgende Merkmale 
geprägt:

• Zeitgleiche Rollenvielfalt, die 
sich aus der Zugehörigkeit zur 
Familie sowie  der spezifischen 
Einbindung ins Unternehmen 
ergibt.

• Ein differenziertes, oftmals 
langjähriges, in der Regel nicht 
immer durchschaubares Bezie-
hungsgeflecht zwischen den 
jeweiligen Personen, aber auch 
den verschiedenen Rollenträ-
gern.

• Die Mitgliedschaft, Teilhabe, 
Teilnahme und Mit-Gestaltung 
in einem Familienunternehmen 
berührt daher ganz verschie-
dene, gleichzeitig relevante 
Gefühle, die sich aus den unter-
schiedlichen Zugehörigkeiten, 
Verantwortlichkeiten, Rollen 
und Funktionen ergeben.

• Besonders Familienvertreter, 
die auch im Unternehmen tätig 
sind, sehen und erleben sich mit 
der Notwendigkeit konfrontiert, 
zwischen der eigenen (Innen-) 
Sicht und der jeweiligen Außen-
sicht bezogen auf die Familie, 
sowie bezogen auf das Unter-
nehmen zu beherrschen. 

• Ethel Bundien spricht in diesem 
Zusammenhang von „emotional 
messiness“ und charakterisiert 
hierdurch Familienunterneh-
men als doch eher emotional 
geprägte, emotional sich aus-
drückende und in Beziehung 
gehende Wesen. 

Dies alles geschieht für Außenste-
hende oftmals wie automatisch, wie 
von geheimnisvoller Hand gesteuert. 
Das „Geheimrezept“ ist das emo-

tionale, nonverbal zum Ausdruck 
gebrachte Zusammenspiel der oben 
genannten Aspekte. Dies zu beherr-
schen ist für Familienmitglieder wich-
tig, weil sie sich hierdurch zugehörig 
fühlen können. Für Fremde, Außen-
stehende ist es wichtig hierum zu 
wissen, wenn man mit der jeweiligen 
Familie/Familienunternehmen zu tun 
hat.
Denn auch hier gilt, dass gerade unter 
Stress, in einer Krise gerade die famili-
entypischen nonverbalen Verhaltens-
muster besonders deutlich in Erschei-
nung treten. Daher können sie auch 
besser wahrgenommen werden. 

VI. Ein Fall von schwieriger  
 Nachfolgeregelung im  
 Familienunternehmen 

Ein mittelständisches Familienunter-
nehmen, das in dritter Generation 
geführt wird, plant die Nachfolgere-
gelung. Beide Eltern, als Geschäfts-
führer tätig, sind bemüht, Sohn und 
Tochter auf die Nachfolge vorzube-
reiten. Die Eltern haben mit diesem 
Vorhaben (zu) lange gewartet. Hier-
durch entsteht ein kontinuierlicher 
Druck, recht schnell zu einer Lösung 
kommen zu müssen. 

Die Tochter kommt von einer klas-
sischen Beratungsfirma und über-
nimmt den kaufmännischen Bereich 
als Bereichsleiterin. Ihr Bruder steigt 
ca. 1,5 Jahre später ebenfalls in einer 
Bereichsleitungsfunktion ein, verlässt 
aber einige Tage später spontan,  im 
heftigen Streit mit der Schwester und 
ohne großen Kommentar das Unter-
nehmen und bricht den Kontakt zur 
Herkunftsfamilie ab. 

Die Eltern beabsichtigten, beide Kin-
der mit dem Unternehmen vertraut zu 
machen, um dann die Geschäftsfüh-
rung an sie zu übergeben. Ausgelöst 
durch die Entscheidung des Sohnes 
entsteht ein extremer Druck insoweit, 
als der Vater in der Geschäftsfüh-
rung bleiben will, um wie er sagt, ein 
Desaster zu vermeiden. Die Mutter 
sieht die extreme Belastung, die auf 
den Eltern liegt, eine Belastung, die 
durch die Geschäftsführung selbst, 

aber vor allem auch durch die Fami-
liendynamik geprägt ist. Zusammen 
mit mir als Berater versuchen Eltern 
und Tochter die Nachfolgeregelung 
auf dem Hintergrund der emotiona-
len Eskalation doch noch gestalten 
zu können. 
Die Beratungssituation war u.a. im 
besonderen Maße durch die nonver-
bale Kommunikation und die hierin 
zum Ausdruck kommenden jeweili-
gen Verhaltensmuster gekennzeich-
net und bedurfte einer spezifischen 
Berücksichtigung. Es geht mir in dem 
Beispiel nicht darum, den Beratungs-
prozess nachzuzeichnen, sondern nur 
darum, die besondere Bedeutung 
von emotionalem Ausdruck, körper-
sprachlichem Verhalten und vor allem 
auch nonverbal ausgedrückten Ver-
haltensmustern hervorzuheben. Die 
Stresssituation, in der sich die Familie 
befindet, lässt oftmals die Nerven 
zwischen den Eltern einerseits sowie 
Eltern und Tochter andererseits blank-
liegen. Der Vater, 70-jährig, hat die 
Geschicke des Unternehmens über 
viele Jahrzehnte erfolgreich gelenkt. 
Die besondere Belastung, die durch 
die Schwierigkeiten bei der Nachfol-
geregelung entstehen, erhöhen sehr 
deutlich seine als Überlastung erlebte 
Situation. Dies führt dazu, dass er 
im Bewusstsein „das Boot vorm Sin-
ken bewahren zu wollen“, die Zügel 
nicht mehr aus der Hand geben 
möchte und schon fast zwanghaft 
an der Geschäftsführung festhält. 
Die Tochter ist in ihrem Fachgebiet, 
aber auch in ihrem Auftrittsverhalten 
sehr forsch, geradlinig, emotional 
innerlich stets angetrieben, ohne sich, 
vor allem unter Stress, zurücknehmen 
zu können, durchzuatmen, um die 
Situation zu reflektieren. Es scheint, 
als würde sie „nach perfekten Ent-
scheidungen und Lösungen“ suchen, 
ohne aber ein Gespür dafür zu haben, 
wann ein solcher Moment einge-
treten ist. Unterschwellige Ängste 
leugnet sie vor sich selber, aber auch 
im Gespräch mit den Eltern und in der 
Beratungssituation. Insoweit ist ihre 
Selbstwahrnehmung, vor allem unter 
Stress, stark beeinträchtigt. Sie hält 
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sich, auch wenn sie einen guten Job 
macht, in der Beziehung zu den Eltern 
an Kleinigkeiten auf, dekliniert diese 
in einer Weise durch, dass es oftmals 
zur emotionalen Eskalation kommt. 
Sie betreibt übermäßig Sport, will 
sich hierdurch fit halten, auch wenn 
sie sich aufgrund ihres geringen Kör-
pergewichts überfordert. Sie merkt 
dies nicht, hält also nicht inne, auch 
wenn sie erschöpft ist oder krank zu 
werden droht. 

Die Tochter ist unter Stress in ihrer 
emotionalen Selbstwahrnehmung, 
sowie der emotionalen Beziehungs-
wahrnehmung insoweit beeinträch-
tigt, als sie beharrlich an ihren einmal 
gefassten Gedanken, Einschätzungen 
und Orientierungen festhält. Auftre-
tende Spannungen, wodurch auch 
immer bedingt, beantwortet sie fast 
schon mit einer regelrecht panikarti-
gen Selbstbehauptung. Der Teufels-
kreis schließt sich insoweit, als der 
Vater sich in der Regel noch mehr 
abgrenzt. 

Ein typisches, in der Regel nicht zu 
umgehendes, nonverbales Verhal-
tensmuster bestand in der fast schon 
eruptiven emotionalen Eskalation, 
verbunden mit nicht mehr zu kontrol-
lierendem körperlichem Ausdrucks-
verhalten (die Tochter steht einfach 
auf, rennt im Raum herum, knallt die 
Tür zu und verlässt wortlos oder mit 
lautem Geschrei das Haus). 

Sobald die Tochter das Haus verlas-
sen hat, bricht der Vater emotional 
zusammen und erlebt Traurigkeit, 
Ohnmacht, Ratlosigkeit. Um sich dann 
aber wieder schnell in einer fast hilf-
losen Verzweiflung in die Rolle des 
„rettenden“ Vaters zu begeben. („Es 
muss doch weitergehen“, „mit meiner 
Tochter wird es nie was werden“, 
„aber ich halte das auch nicht mehr 
lange aus“.)

Die Mutter versteht beide, versucht 
verbindend und integrierend zu wir-
ken und doch scheint es, als dass 
sie eine subtile Resignation und Ver-
zweiflung spürt, mit dieser heftigen 
Ausdrucksdynamik nicht mehr klar-
kommen zu können. 

Im Laufe des Beratungsprozesses 
gewinnen die Eltern die Überzeugung, 
dass die Übergabe der Geschäfts-
führung an die Tochter „zu früh“ 
sei. Im Übrigen könne sie alleine das 
Unternehmen nicht führen. Die hier-
durch bedingte notwendige Suche 
nach einem externen Geschäftsführer 
erweist sich aber aufgrund des non-
verbalen Kommunikationsgeschehens 
als extrem schwierig. Entscheidend ist 
die Frage, ob und wie der Geschäfts-
führer in spe mit dem besonderen, 
intensiv-emotionalen Ausdrucksver-
halten der Tochter sowie der non-
verbalen Dynamik in der Familie klar-
kommt.

VII. Fazit

Körpersprache ist immer, in allen Kul-
turen auch Teil des menschlichen Aus-
drucks. Körpersprache als Ausdruck 
von Verhalten ist immer verknüpft 
mit verbaler Kommunikation und 
dem menschlichen Verhalten. Das 
Zusammenspiel von Körpersprache, 
nonverbaler Wirkung, Persönlichkeit  
und Verhaltensmustern wird biogra-
fisch erlebt, entwickelt und geprägt. 
Besonders in spannungsvollen Situ-
ationen kommt dies im Leben zum 
Ausdruck.

Man ist also so, wie man ist und man 
kann sich nicht ändern. Man kann 
Dinge aber immer anders machen.

In den (non-)verbalen Handlungs-
mustern spiegeln sich Stärken und 
Schwächen, Ressourcen und Talente. 
Manche sind verborgen. Es gilt sie 
zu heben. Dies gelingt umso besser, 
je genauer man sich dies vor Augen 
führt.

Die Nachfolgeregelung in einem Fami-
lienunternehmen erfordert in beson-
derem Maße einen solch genauen, 
vielschichtigen, personenbezogenen 
Blick auf die jeweils relevanten Per-
sonen, seien es Mitglieder aus der 
Familie oder aber externe Bewerber. 

Emotional-impulsiver und emotional-
energetischer Ausdruck wirken auch 
durch ihre Intensität. Sei es die Laut-
stärke der Stimme, die Heftigkeit der 
Bewegung, die sichtbare oder spür-

bare Anspannung eines Menschen  
oder die Leichtigkeit des Humors.

Körpersprachliche Information, 
nonverbale Wirkungsmuster und 
Intensität des Ausdrucks prägen im 
Zusammenspiel das jeweilige Span-
nungsgeschehen, oftmals auch  emo-
tionale Eskalationen.

Diese Intensität, wie es das Beispiel 
der Nachfolgeregelung exemplarisch 
zeigt, erfordert dabei eine besondere 
Beachtung und Behandlung. Sowohl 
von Seiten der Familie als auch des 
externen Bewerbers.

Blick und Feedback durch einen 
Außenstehenden besitzen daher bei 
der Nachfolgeregelung eine beson-
dere Bedeutung.
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Das Europäische Kompetenz- 
zentrum für Angewandte  
Mittelstandsforschung (EKAM) 
an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg stellt sich vor

Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Unternehmensführung und Controlling, sowie wissenschaftlicher 
Direktor des Europäischen Kompetenzzentrums für angewandte Mittelstandsforschung 
(EKAM) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg; 
Dr. Patrick Ulrich ist Projektleiter am genannten Kompetenzzentrum und Akademischer Rat 
am genannten Lehrstuhl. 

I. Einleitung

Das Forschungsfeld der Familienunter-
nehmen und mittelständischen Unter-
nehmen erfreut sich in der deutschen 
Forschung und Unternehmenspraxis 
weiter steigender Beliebtheit. Dies 
lässt sich nicht nur an der steigenden 
Anzahl von Publikationen in diesem 
Bereich, sondern auch daran fest-
machen, dass eine stetig steigende 
Zahl institutioneller Akteure mit 
diesem Themenfeld betraut ist. Das 
Europäische Kompetenzzentrum für 
Angewandte Mittelstandsforschung 
(EKAM) an der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg wurde im Jahr 2013 von 
Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolf-
gang Becker gegründet und wird 
seither von ihm als wissenschaftlicher 
Direktor geleitet. Das EKAM entstand 
aus dem im Jahr 2006 gegründeten 
Deloitte Mittelstandsinstitut an der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
und verfolgt nun insgesamt seit dem 
Jahr 2006 das Ziel einer praxisna-
hen Mittelstandsforschung sowie die 
Kooperation mit zahlreichen Praxis-
partnern aus Mittelstand und Famili-
enunternehmen. 

II. Historie

Das bereits angesprochene Deloitte 
Mittelstandsinstitut an der Universität 
Bamberg (DMI) wurde von Univ. Pro-
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fessor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker, 
Ordinarius für Betriebswirtschafts-
lehre und Inhaber des Lehrstuhls für 
Betriebswirtschaftslehre, insbeson-
dere Unternehmensführung und Con-
trolling, in enger Zusammenarbeit 
mit der Deloitte & Touche GmbH 
gegründet. 

Das Institut verfolgte das Ziel, den 
Bedarf an fundierten, speziell auf 
mittelständische Unternehmen zuge-
schnittenen Forschungsergebnissen 
zu decken. Im Mittelpunkt stand in 
diesem Zusammenhang die Erfor-
schung von Erfolgsfaktoren großer 
mittelständischer Unternehmen. Die 
vom Deloitte Mittelstandsinstitut an 
der Universität Bamberg und nun 
auch vom EKAM vertretene Mittel-
standsdefinition zeichnet sich durch 
erhöhte Praktikabilität und Relevanz 
für die anwendungsorientierte Mit-
telstandsforschung aus. Ziel ist es, 
eine weite Sicht unter zusätzlicher 
Einbeziehung qualitativer Merkmale 
zu präsentieren. 

III. Mittelstandsdefinition  
 des EKAM

Das EKAM verwendet im Gegen-
satz zum Institut für Mittelstandsfor-
schung (IfM) Bonn und der Europä-
ischen Kommission eine erweiterte 
Perspektive des Mittelstandes und 
subsumiert folglich alle Eigentümer- 
und Familien-geführten Unterneh-
men sowie Manager-geführte Unter-
nehmen bis zu einer Betriebsgröße 
von ca. 3.000 Mitarbeitern und ca. 
600 Millionen Euro jährlichem Umsatz 
unter dem Begriff Mittelstand. Dies ist 
auf eine erhöhte Praktikabilität sowie 

Mittelstandsdefinition des EKAM

Unternehmensgröße Beschäftigte Jahresumsatz

Kleinstunternehmen bis ca. 30 bis ca. 6 Mio. Euro

Kleinunternehmen bis ca. 300 bis ca. 60 Mio. Euro

Mittlere Unternehmen bis ca. 3.000 bis ca. 600 Mio. Euro

Große Unternehmen über 3.000 über 600 Mio. Euro

Abb. 1: Quantitative Mittelstandsbetrachtung des EKAM
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der Bedeutung des Mittelstandes in 
Deutschland im europäischen Ver-
gleich zurückzuführen.

Neben rein quantitativen Kriterien 
wird ferner auf qualitative Merkmale 
verwiesen. 

Kombinierte Mittelstands-
defi nition des EKAM:

• Eigentümergeführte Unterneh-
men bzw. Familienunternehmen; 

• Managementgeführte Unter-
nehmen bis zu einer Mitarbeiter-
zahl von ca. 3.000 Mitarbeitern 
und/oder einer Umsatzgröße 
von ca. 600 Millionen Euro; 

• Unternehmen, die beide Defi ni-
tionsmerkmale aufweisen.

Die aus Sicht des EKAM bedeutsame 
Stellung qualitativer Merkmale ist 
da rauf zurückzuführen, dass der 
Begriff „Mittelstand“ neben einer 
ökonomischen Sichtweise auch psy-
chologische und soziale Elemente 
umfasst. Qualitative Elemente wie 
z.B. die überragende Bedeutung der 
Eigentümer für die Unternehmens-
führung sollten bei der Betrachtung 
mittelständischer Unternehmen in 
den Vordergrund gestellt werden. 

Im Sinne der Komplexitätsreduktion 
und Anwendungsorientierung ent-
wickelte das EKAM eine Typologie 
mittelständischer Unternehmen. 
Ziel ist es, jedes zu untersuchende 
Unternehmen einem in der Typolo-
gie vorhandenen Unternehmenstyp 
zuzuordnen, um auf Basis dieser 
Einordnung die strukturellen Unter-
schiede zwischen einzelnen Typen 
mittelständischer Unternehmen he -
rauszuarbeiten. Die Typologisierung 
erfolgt grundsätzlich auf Basis der 
beiden Aspekte „Besitzstruktur“ und 
„Leitungsstruktur“.

Das Merkmal „Besitzstruktur“ ist 
durch die drei Ausprägungen „Ein-
zelperson“, „Familie“ und „Fremd-
besitz“ gekennzeichnet, das Merkmal 
„Leitungsstruktur“ durch die Ausprä-
gungen „Einzelperson“, „Familie“ 
und „Fremdmanagement“.

Typ A: Eigentümer-Unternehmen: 
Zeichnen sich durch die Einheit von 

Eigentum und Leitung in den Händen 
einer Person aus und sind insofern der 
Urtyp einer jeden Unternehmung. 

Typ B: Familienunternehmen: Wei-
sen in mindestens einer der beiden 
Dimensionen „Leitungsstruktur“ und 
„Besitzstruktur“ einen unmittelbaren 
Familieneinfl uss (mehr als eine Person) 
auf, jedoch ist sowohl in Besitz als 
auch Leitung das Primat der Familie 
entscheidend. Es kann angestellte 
Fremdmanager in der Geschäftsfüh-
rung geben, oberster Entscheidungs-
träger ist jedoch ein Familienmitglied.

Typ C: Fremdgeführter Mittelstand: 
Unternehmen befi nden sich zwar im 
Besitz einer Einzelperson oder der 
Familie, jedoch wurde die Geschäfts-
führung komplett an Fremdmanager 
vergeben. 

Typ D: Mischfi nanzierter Mittelstand: 
Befi nden sich bereits im Fremdbesitz 
oder weisen eine Mezzanine-Finan-
zierung auf, werden jedoch noch 
immer vom ursprünglichen Eigen-
tümerunternehmer oder mehreren 
Familienmitgliedern der ursprüngli-
chen Unternehmerfamilie geleitet.

Typ E: Publikumsgesellschaft mit 
Fremdmanagement: Unterscheiden 
sich abgesehen von ihrer geringe-
ren Größe nicht von börsennotierten 
Großunternehmen. 

Durch diese Typologisierung mittel-
ständischer Unternehmen erfolgt 
ein Paradigmenwechsel in der mit-

telstandsorientierten Betriebswirt-
schaftslehre. Das EKAM beschäftigt 
sich ferner mit Geschäftsmodellen 
mittelständischer Unternehmen.

Zentrale Elemente mittelstän-
discher Geschäftsmodelle sind 
nach Auffassung des EKAM:

• Die Kultur mittelständischer 
Unternehmen ist im Span-
nungsfeld zwischen Führung 
und Kontrolle zu sehen und ist 
auf das zentrale mittelständi-
sche Element des Eigentums 
ausgerichtet. Hieraus resultieren 
regelmäßig spezifische Bezie-
hungen zwischen Eigentum und 
personellen Ressourcen.

• Die Strategie mittelständischer 
Unternehmen resultiert meist aus 
einer ganz spezifi schen Wettbe-
werbssituation. Die strategische 
Positionierung im Spannungsfeld 
von Innovation und Wettbewerb 
bedingt oftmals eine Stellung als 
Marktführer in Nischen. Wech-
selwirkungen zwischen den 
Kräften der Globalisierung und 
der Regionalisierung bedingen 
besondere Chancen, aber auch 
besondere Risiken für mittelstän-
dische Unternehmen.

• Die Struktur mittelständischer 
Unternehmen, operationalisier-
bar durch Potenziale, Prozesse, 
Projekte und Produkte im Rah-

Abb. 2: Typologie des Mittelstands gem. EKAM
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men eines Programms, weist 
ebenfalls eine identifizierbare 
Fokussierung auf das Eigentum 
auf. Resultierende Organisations-
formen sind regelmäßig durch 
flache Hierarchien und hohe 
Marktnähe gekennzeichnet.

IV. Forschungskonzeption 
 und -schwerpunkte

Das EKAM folgt dem Ansatz der 
Forschung „im Gegenstrom“ nach 
Becker, welche auf der Synthese von 
aus betriebswirtschaftlichen Theo-
rien deduzierten und aus empirischen 
Erhebungen und Daten induktiv 
ermittelten Erkenntnissen beruht, 
um Erkenntnisgewinne zu erzielen.

Im Rahmen der praxisnahen Mit-
telstandsforschung liegt der Fokus 
des EKAM auf Erfolgsfaktoren und 
Megatrends großer mittelständischer 
Unternehmen. Im Zuge der For-
schungsaktivitäten wurden bis zum 
Jahr 2013 u.a. 36 Studien, 46 Fach-
artikel und sechs Bücher veröffent-
licht. Im Rahmen der Studien wurden 
bspw. die Ausgestaltung des Compli-
ance-Managements untersucht, die 
Zukunft des CFO im Mittelstand oder 
auch Mergers & Acquisitions. 

V. Organisation und 
 Leistungsspektrum

Das Team des EKAM besteht aus dem 
wissenschaftlichen Direktor, einem 
Projektleiter, mehreren wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und ca. zehn stu-
dentischen Hilfskräften. Wissenschaft-
licher Direktor ist Univ.-Professor Dr. 
Dr. habil. Wolfgang Becker, welcher 
darüber hinaus Ordinarius für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Unter-
nehmensführung & Controlling an 
der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg und Gründungsgesellschafter 
der Scio GmbH in Erlangen ist . Dr. 
Patrick Ulrich fungiert neben seiner 
Tätigkeit als Projektleiter am EKAM 
als Akademischer Rat am Lehrstuhl 
für Unternehmensführung & Cont-
rolling. Komplettiert wird das EKAM 
durch die wissenschaftlichen und stu-

dentischen Mitarbeiter, deren Zahl in 
Abhängigkeit von den zu realisieren-
den Forschungsprojekten wechselt. 
Das gesamte Team des EKAM ver-
folgt das Ziel, durch Studien, Fachar-
tikel und Bücher einen Mehrwert zur 
praxisorientierten Mittelstands- und 
Familienunternehmensforschung in 
Deutschland beizutragen. Neben der 
Mittelstandsforschung partizipiert das 
Team des EKAM aktiv an der Lehre, 
durch eigenständige Forschungssemi-
nare oder im Rahmen der vom Lehr-
stuhl für Unternehmensführung und 
Controlling angebotenen Lehrveran-
staltungen. Die enge Zusammenarbeit 
von Lehrstuhl und EKAM ermöglicht 
es, theoretische Konzepte in die täg-
liche Arbeit am EKAM zu integrieren, 
gleichzeitig jedoch auch empirische 
Forschungserkenntnisse im Rahmen 
der einschlägigen Universitätslehrver-
anstaltungen zu präsentieren. 

Leistungsspektrum des EKAM 

• fundierte und praxistaugliche 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu folgenden Themen: Unter-
nehmensführung & Controlling, 
Corporate Governance, Auf-
sichtsräte & Beiräte, CFO-Rolle, 
Personalcontrolling, Geschäfts-
modelle sowie Recruiting & 
Retention;

• Publikation von Forschungs-
berichten, wissenschaftlichen 
Artikeln und Beiträgen in Pub-
likumszeitschriften;

• Möglichkeiten zur forschungs-
nahen Vernetzung zwischen mit-
telständischer Unternehmens-
praxis und Universität;

• Vermittlung und Betreuung 
mittelstandsbezogener Praktika 
sowie entsprechender Bachelor- 
und Masterarbeiten;

• individuelle Aus- und Weiterbil-
dungsangebote für Mitarbeiter 
mittelständischer Unternehmen.

VI. Ausblick

Das EKAM wird im Rahmen der For-
schung zu Mittelstand und Familien-
unternehmen auch in Zukunft wesent-
liche Megatrends und Erfolgsfaktoren 
mittelständischer Unternehmen unter-
suchen. Um das Leistungsspektrum zu 
erweitern, orientiert sich das EKAM 
in Zukunft nicht nur an Forschung 
und Lehre, sondern auch an dem 
Anspruch, insbesondere ein kompe-
tenter Ansprechpartner für Start-Up-
Unternehmen in Bayern und bundes-
weit sein, um junge Entrepreneure 
auf dem Weg zu einem (etablierten) 
mittelständischen Unternehmen zu 
begleiten. Darüber hinaus wird das 
EKAM auch in Zukunft verstärkt an 
einer engen Zusammenarbeit mit der 
Unternehmenspraxis arbeiten. Dies soll 
im Wesentlichen durch Fortbildungs-
angebote im Sinne einer mittelstands-
orientierten Betriebswirtschaftslehre 
erfolgen, damit den strategischen, 
strukturellen und kulturellen Beson-
derheiten Rechnung getragen wird.

Abb. 3: Forschungskonzeption des EKAM
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Lexikon 
Effectuation
Prof. Dr. Reinhard Prügl, Friedrichshafen

Rahmenbedingungen verändern 
sich zunehmend rascher – das führt 
unter anderem dazu, dass Menschen 
in unterschiedlichsten Berufs- und 
Handlungsfeldern immer öfter unter 
hoher Ungewissheit entscheiden und 
handeln müssen, insbesondere im 
Kontext von innovativen Produkten 
und Geschäftsmodellen. Doch wie 
kommt das Neue in die Welt, wenn 
die Zukunft ungewiss ist, Ziele nicht 
fi x vorgegeben sind und die Umwelt 
durch viele Akteure gleichzeitig 
gestaltet wird? 

Ein Ansatz dazu nennt sich „Effec-
tuation“ und ist das Ergebnis aktu-
eller Forschung im Bereich Entrepre-
neurship, der von Professorin Saras 
Sarasvathy begründet wurde und 
seither umfassend empirisch belegt 
und weiterentwickelt wurde. Der 
Effectuation-Ansatz ist im Prinzip eine 
eigenständige Entscheidungs-Logik, 
die von erfahrenen Entrepreneuren in 
Situationen der Ungewissheit bevor-
zugt eingesetzt wird. Effectuation 
lässt sich als Umkehrung kausaler 
Logik (= nur das, was wir vorhersa-
gen können, können wir steuern) 
beschreiben. Effectuation und kau-
sale Logik unterscheiden sich in ihrer 
Grundannahme über das Wesen der 
Zukunft, nämlich: Effectuation = all 
das, was wir steuernd beeinfl ussen 
können, brauchen wir nicht vorher-
zusagen. 

Was ist Effectuation?

Eine Analogie zum Kochen (ursprüng-
lich von Saras Sarasvathy, aufgegriffen 
von Marcus Ambrosch) beschreibt den 
Unterschied zwischen kausaler Logik 
und Effectuation recht einprägsam: Es 
gibt zwei Arten zu kochen. Einerseits 
kann der Koch ein bestimmtes Essen 
auswählen, aus dem Kochbuch die 
passenden Rezepte aussuchen und im 

Supermarkt die richtigen Zutaten kau-
fen. Wieder zu Hause, verarbeitet er 
diese und kocht das Essen genau nach 
Rezept. Im anderen Fall führt der erste 
Weg des Kochs zum Kühlschrank und 
zu den Küchenkästchen. Dort fi nden 
sich unterschiedliche Zutaten und 
Werkzeuge und schön langsam formt 
sich vor dem Auge des Kochs ein 
Bild, welches Essen er damit machen 
könnte, vielleicht spricht er auch noch 
mit der Familie oder Freunden dar-
über, was sie gerne essen würden. 
Während des Anrichtens findet er 
noch die eine oder andere passende 
Zutat und schön langsam ergibt sich 
das fertige Menü. Ein paar Minuten 
später, nach einem Telefongespräch 
mit einem Freund oder auch der Ent-
deckung einer Dose Kapern, würde es 
zu einer ganz anderen Entscheidung 
kommen, welches Essen gekocht wer-
den soll. In dieser Analogie sind schon 
einige der Prinzipien erkennbar, die 
Effectuation ausmachen – wir werden 
uns weiter unten diesen Leit- und 
Handlungsprinzipien näher widmen.

Effectuation ist wie bereits erwähnt 
das Ergebnis aufwändiger Feldfor-
schung zu den Denkgewohnheiten 
erfahrener und erfolgreicher Unter-
nehmer – den Experten für Situatio-
nen mit hoher Ungewissheit. Deren 
Denk- und Entscheidungsgewohnhei-
ten weisen – unabhängig von Bran-
che, Alter, oder Nationalität – Gemein-
samkeiten auf, die unser gewohntes 
kausales Denken auf den Kopf stel-
len. Laut aktuellen Erkenntnissen der 
Entrepreneurship-Forschung ist Effec-
tuation eine eigenständige Logik für 
schwer einschätzbare, jedoch gestalt-
bare Rahmenbedingungen. Was die 
Sache für Praktiker unterschiedli-
cher Handlungsfelder so interessant 
macht: Effectuation ist grundsätzlich 
lern- und lehrbar und führt unter 
Ungewissheit gleichzeitig zu weniger 
Risiko und besseren Ergebnissen. Sie 
erfordert jedoch eine Abkehr vom 
weit verbreiteten (und oftmals sinn-
vollen) kausalen Denken. „Der beste 
Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, 
sie zu schaffen“, wusste schon Peter F. 

Drucker. Diese Aussage bringt Effec-
tuation auf den Punkt. 

Die kausale Logik basiert auf der 
Annahme, dass die Zukunft vorher-
sagbar ist. Im Sinne des Effectuation-
Ansatzes wird die Zukunft hingegen 
als nicht vorhersehbar, sondern als 
durch menschliches Handeln gestalt-
bar angesehen. Hierin begründet sich 
letztlich auch die Namensfindung 
dieses Ansatzes, da „to effectuate“ 
am treffendsten mit „bewirken“ 
übersetzt werden kann. Das gestal-
terische Element des Entrepreneurs, 
des Unternehmertums, steht folglich 
im Vordergrund.

Der kausale Ansatz – der zugleich 
das Fundament der Literatur zum 
strategischen Management bildet – 
geht davon aus, dass aufgrund der 
guten Vorhersagbarkeit durch genaue 
Planung das bestmögliche Resultat 
erzielt werden kann. Da jedoch die 
zukünftige Entwicklung ungewiss 
ist, sollten hierbei mögliche Entwick-
lungen risikoprognostisch beachtet 
werden. Folglich wird Effectuation vor 
allem im Bereich neuer Produkte auf 
neuen Märkten eingesetzt, diffun-
diert jedoch ebenso in Marktsituati-
onen, in denen lediglich einer dieser 
Faktoren neuartig ist. Hingegen sinkt 
im Bereich bestehender Produkte auf 
bestehenden Märkten die Relevanz 
der Effectuation gegen Null. In sol-
chen Marktsituationen wird primär 
kausal agiert, da die Vorhersagbar-
keit relativ hoch eingestuft werden 
kann, die Steuerbarkeit jedoch eher 
gering ist.

Somit kommt die „Effectuation“- 
Logik bei der Entstehung neuer 
Geschäftsmodelle, Produkte und 
Märkte vor allem in der Frühphase 
des Gründungsprozesses zum Einsatz. 
Ausgehend von den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen („Wer bin 
ich?“, „Was weiß ich?“, „Wen kenne 
ich?“) stellt sich der Unternehmer die 
Frage, was er mit diesen bewerkstelli-
gen kann. Da eine dieser Ressourcen 
in persönlichen Kontakten zu fi nden 
ist („Wen kenne ich?“ und auch „Wer 
kennt mich?“), werden nach diver-
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sen Interaktionsprozesssen Vereinba-
rungen mit den Anspruchsgruppen 
(Kunden, Lieferanten, Investoren etc.) 
getroffen.

Durch das Eingehen dieser verbind-
lichen Vereinbarungen mit Stakehol-
dern werden zwei einander entge-
genwirkende Zyklen in Gang gesetzt: 
Zum einen werden die zur Verfügung 
stehenden Ressourcen durch neue 
Kontakte und damit die unterneh-
merischen Handlungsmöglichkeiten 
erweitert. Zum anderen werden die 
Grenzen der Handlungsfreiheit durch 
die geschlossenen Vereinbarungen 
sukzessive enger und konvergieren 
in Richtung bestimmter Ziele.

Die Grundprinzipien

Die Erkenntnisse aus Forschung und 
Lehre sind mittlerweile sehr gut belegt 
und bilden mit fünf Prinzipien und 
einem dynamischen Prozessmodell 
eine rationale Denklogik – Effectu-
ation ist somit eine wissenschaftlich 
erforschte und praktisch erprobte 
Logik unternehmerischen Denkens 
und Handelns unter Unsicherheit um 
neue unternehmerische Artefakte, 
wie z.B. neue Märkte, Produkte, 
Geschäftsideen und -modelle, sowie 
Unternehmen ko-zu-kreieren. Die 
unternehmerische Methode funktio-
niert dort am besten, wo eine hohe 
Ungewissheit herrscht, ein Überfluss 
an nicht priorisierbaren Informationen 
vorhanden ist und sich keine fixen 
Ziele ausmachen lassen.

Der Effectuation-Ansatz stellt 
dafür fünf Prinzipien zur Ver-
fügung:

1. „Mittelorientierung“ (Bird in 
the Hand) mit den Fragen nach 
der Identität, dem Wissen und 
den Netzwerken. Hier geht es 
darum, auf Basis bestehender 
Ressoucen ins Handeln zu kom-
men. Anstatt zielorientiert vor-
zugehen, agiert der Unterneh-
mer mittelorientert: Ausgehend 
von den ihm zur Verfügung ste-
henden Ressourcen setzt der 

Entrepreneur seine unternehme-
rischen Ideen konsequent um.

2. „Starke Netzwerke und Partner-
schaften“ (Crazy Quilt) aufzu-
bauen mit der zentralen Frage: 
„Wer ist mit an Bord?“ Hier 
geht es darum, mit denen zu 
arbeiten, die bereit sind Mittel 
einzubringen. Anstatt eine auf-
wändige (und insbesondere bei 
hoch innovativen Ideen nahezu 
unmögliche) Wettbewerbsana-
lyse durchzuführen, knüpft der 
Unternehmer Partnerschaften 
und baut sein soziales Netzwerk 
aus, um mit seinen Partnern 
(strategische Partner, Kunden, 
Lieferanten, Investoren etc.) 
gemeinsam das Geschäftsmo-
dell zu gestalten.

3. „Nutzung von Zufällen und 
Überraschungen“ (Lemonade) 
anstatt der reinen Verwertung 
von bereits bestehendem Wis-
sen. Hier geht es darum, sich 
ändernde Randbedingungen 
und Ungeplantes als Hebel zu 
nutzen. Anstatt Unvorhergese-
henes zu vermeiden und mög-
lichst akribisch auf alle Eventua-
litäten vorbereitet zu sein, nutzt 
der Unternehmer solche Kon-
tingenzen zu seinen Gunsten 
und reagiert flexibel auf neue 
Entwicklungen des Umfelds.

4. „Leistbarer Verlust“ (Affordable 
Loss) ist zu quantifizieren anstatt 
des erwarteten Ertrages (wie viel 
kann ich einsetzen, ohne meine 
Unternehmung zu gefährden, 
wo liegt das jeweilige Risikoni-
veau etc.). Hier geht es darum, 
nur das einzusetzen, was man 
auch zu verlieren bereit ist. 
Anstatt Entscheidungen von 
(nicht korrekt zu bestimmen-
den) erwar teten Renditen 
abhängig zu machen, setzt sich 
der Unternehmer bewusst eine 
(monetäre und auch psycholo-
gische) Grenze des vertretbaren 
Verlusts. 

5. „Steuern ohne Vorhersage“ 
(Pilot in the Plane): Es gilt nicht 

„Was wir vorhersagen können, 
können wir kontrollieren“, son-
dern „Was wir kontrollieren 
können, brauchen wir nicht vor-
herzusagen“. Anstatt zu versu-
chen, die (unsichere) Zukunft zu 
planen, wird die Zukunft durch 
die bereitwillige Aktivität aller 
Beteiligten gestaltet. 

Die Prozess-Logik des Effectuation-
Denkmodells drückt sich vor allem 
im letzten Prinzip deutlich aus: Es 
kombiniert die anderen Prinzipien, 
indem eine Kontrolle der Zukunft 
ohne Prognose ausgeübt wird. Erfah-
rene Unternehmer bauen daher weni-
ger auf Prognosen, sie vertrauen ihrer 
Erfahrung und den Aspekten, die sie 
selbst kontrollieren können, wie bei-
spielsweise selbst den ersten Kunden 
zu finden und mit ihm gemeinsam 
ein neues Marktsegment zu schaf-
fen. Nachweisbar folgen insbeson-
dere sogenannte „Serial Entrepre-
neurs“, d. h. erfahrene Unternehmer 
mit hoher Gründungserfahrung und 
früheren Geschäftserfolgen, in der 
frühen Gründungsphase dem Effec-
tuation-Ansatz. Mit fortlaufender 
Geschäftstätigkeit und zunehmen-
den Marktinformationen nimmt der 
Anteil der kausalen Logik zu. Dabei 
sollten „effectual“ und „kausal“ nicht 
als sich ausschließende Gegensätze 
begriffen werden – vielmehr stellen 
sie Endpunkte eines kontinuierlichen 
Spektrums dar. Ähnlich wie bei kog-
nitiven beziehungsweise emotionalen 
Entscheidungen sind immer beide 
Attribute – jedoch in unterschiedli-
chen Ausmaßen – vorhanden.

Ein Beispiel: Das Eis-Hotel

Ein illustratives Beispiel ist das Eis-
Hotel, welches im Herbst aus Eis und 
Schnee errichtet wird (mittlerweile 
an Standorten in Skandinavien und 
Nordamerika), und zeigt, wie ein 
Markt, ein Produkt und eine Marke 
geschaffen werden können.

Die Gründung des Eis-Hotels durch 
Nils Bergqvist am ersten Standort 
in Schweden in Jukkasjärvi, nur ca. 
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200 km nördlich des Polarkreises, 
war dabei mehr als abenteuerlich: 
Bergqvist schuf nicht nur eine völ-
lig neue touristische Erlebnis- und 
Hotelkategorie komplett aus Eis, son-
dern kreierte in einer kommerziell 
unerschlossenen Region eine touris-
tische Nachfrage (Markt). Gleichzeitig 
ermöglichte ihm das Eis-Hotel, dass 
sein Unternehmen, das im Sommer 
Flusstouren anbot, auch im Winter 
Touristen anziehen konnte und gleich-
zeitig die Region belebte. Da zunächst 
keiner an die Idee glaubte, Bergqvist 
es aber trotzdem schaffte, daraus 
ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu 
konstruieren, stellt sich die Frage, wie 
ihm dies gelungen ist.

Eine Antwort findet sich in den 
Prinzipien von Effectuation: So war 
Berg qvist fähig, einen vermeintlichen 
Nachteil der Rahmenbedingungen 
in der Region (Klima, Kälte, Eis und 
Schnee) in einen Vorteil für sein unter-
nehmerisches Konzept zu verwan-
deln. Genauso konnte er Zufälle für 
sich nutzen: Bei einem Eis-Skulpturen-
Wettbewerb in Japan stieß er auf Eis 
als Baustoff – eine Ressource, die er 
logischerweise auch in Schweden 
für sich nutzen konnte. Einige der 
Gäste übernachteten dabei während 
einer Ausstellung spontan in der 
„Artic Hall“ – einem Iglu, komplett 
aus Eis. Der letztendliche Erfolg kam 
allerdings durch Partnerschaften mit 
einem japanischen Reisebüro und 
der bekannten Eisbar in Koopera-
tion mit Absolut Vodka: Über die 
Jahre wurden die Ice Hotel-Gebäude 
immer komplexer und größer, und 
mittlerweile gibt es weltweit über 
neun ähnliche Konzepte. 

Zusammenfassung

Was bedeutet das nun zusammen-
fassend? Das kausale Management-
Denken in vielen alltäglichen und 
unverändert bekannten Situationen 
bleibt wichtig. Allerdings ist vor allem 
unter ungewissen Rahmenbedingun-
gen durch Effectuation ein flexibles, 
kreatives und risikobewusstes Han-
deln möglich: Dies macht zusätzliche 
Gelegenheiten nutzbar und löst auch 
Widersprüche, z.B. zwischen Zielen 
und Innovationen, auf. Auf dem Weg 
zu wirklich neuen Ideen und Innova-
tionen liegt stets eine Fülle von Über-
raschungen. Diese Überraschungen 
können stören, oder sie können als 
Ressource verstanden werden. Die 
klassische Management-Lehre ist in 
der Regel kein Fan von Überraschun-
gen. Dies liegt darin begründet, dass 
im geordneten Ablauf von Planung, 
Durchführung und Kontrolle der erste 
Schritt (Planung) dafür Sorge zu tra-
gen hat, dass bei den Folgeschritten 
möglichst keine unliebsamen Überra-
schungen auftreten.

Anders sehen dies erfahrene Unter-
nehmer. Unter dem Begriff „lemo-
nade principle“ wird der Zufall zum 
zentralen Bestandteil  des Effectua-
tion-Prozesses. „When life gives you 
lemons, make lemonade“, sagt im 
Englischen das Sprichwort und ver-
wendet dabei die Doppelbedeutung 
des Wortes lemon, mit dem – leicht 
negativ besetzt – die neben der Zit-
rusfrucht auch die Unwägbarkeiten 
des Lebens erfasst werden. Auch aus 
etwas, mit dem man zunächst so gar 
nichts anzufangen weiß, lässt sich mit 
etwas Kreativität unter Umständen 
sehr viel Positives schaffen.

Um dem Zufall eine Chance zu geben, 
muss man allerdings die eigene Hal-
tung entsprechend anpassen, denn:

Zufall braucht Gelegenheit: Im stillen 
Kämmerlein kann der Zufall nicht 
zuschlagen. Erst im Austausch mit 
anderen ergeben sich Gelegenheiten, 
die mit Blick auf das jeweils mögliche 
Ergebnis ungeplant daherkommen.

Zufall braucht Offenheit: Das Ener-
gieniveau von wirklich interessierten 
Zuhörern unterscheidet sich deutlich 
von jenen, die nicht erwarten, von 
ihrem Gegenüber auch nur irgend-
etwas Substanzielles zu hören. Der 
Zufall trifft in diesem Sinne vor allem 
den aufrichtig Neugierigen.

Zufall braucht Flexibilität: Nicht jede 
Information lässt sich direkt und sofort 
mit den eigenen Ideen verknüpfen. 
Häufig muss länger nach Hinter-
gründen geforscht oder um die Ecke 
gedacht werden. Umso erfreulicher ist 
es, wenn man schließlich gemeinsam 
eine neue Idee entwickelt.
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BGH, Urt. v. 29.11.2011 –  
II ZR 306/09

BGB §§ 518, 2301

Die unentgeltliche Zuwendung 
einer durch den Abschluss eines 
Gesellschaftsvertrags entstehen-
den Unterbeteiligung, mit der 
dem Unterbeteiligten über eine 
schuldrechtliche Mitberechtigung 
an den Vermögensrechten des 
dem Hauptbeteiligten zustehen-
den Gesellschaftsanteils hinaus 
mitgliedschaftliche Rechte in der 
Unterbeteiligungsgesellschaft 
eingeräumt werden, ist mit dem 
Abschluss des Gesellschaftsvertra-
ges i.S.v. §§ 2301 Abs. 2, 518 Abs. 2 
BGB vollzogen.

Keywords
Beurkundungspflicht; Schenkung; 
Unterbeteiligung

Sachverhalt

Die Klägerin, eine Familienstiftung, 
ist testamentarische Alleinerbin des 
am 26.10.2002 verstorbenen Frank-
furter Verlegers Dr. Siegfried Unseld 
(U). Der Beklagte ist ein Sohn des 
U. U war als persönlich haftender 
Gesellschafter an der S. Verlag GmbH 
& Co. KG (Verlag „Suhrkamp“) und 
an der I. Verlag GmbH & Co. KG 
(Verlag „Insel“) jeweils zu 51 %, an 
der Verlagsleitung (Komplementär-)
GmbH zu 55 % beteiligt, außerdem 
an einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts betreffend den Grundbesitz 
in Frankfurt. Im Jahr 2001 räumte 
U in notarieller Form einer weiteren 
Stiftung, der Siegfried Unseld-Stiftung 
(SU-Stiftung), auf den Zeitpunkt sei-
nes Versterbens ohne Gegenleistung 
Unterbeteiligungen i.H.v. je 30 % an 
den genannten Gesellschaften ein 
mit der Maßgabe, dass nach seinem 

Tod sein Erbe Hauptbeteiligter sei. In 
§ 18 des notariellen Vertrages ist die 
Gewinnverteilung in der Unterbetei-
ligungsgesellschaft geregelt. In § 16 
heißt es zur Geschäftsführung in der 
Unterbeteiligungsgesellschaft:

„I. Geschäftsführer der Innengesell-
schaft ist der Hauptbeteiligte.

II. Der Hauptbeteiligte hat die Unter-
beteiligte zu unterrichten und anzu-
hören, ehe er bei der Wahrnehmung 
ihm als Gesellschafter der Haupt-
gesellschaften zustehender Rechte 
Handlungen von besonderer Bedeu-
tung vornimmt. Für Handlungen, die 
über gewöhnliche Gesellschafterent-
scheidungen in den Beteiligungen 
hinausgehen (entsprechend § 116 
Abs. 2 HGB), ist die Zustimmung der 
Unterbeteiligten einzuholen.“

Seit dem Tod des Erblassers (U) strei-
ten die Parteien darüber, ob die der 
SU-Stiftung eingeräumten Unterbe-
teiligungen in den Nachlass gefallen 
und bei der Berechnung des vom 
Beklagten (Sohn des U) geltend 
gemachten Pflichtteilsanspruchs zu 
berücksichtigen sind (so der Rechts-
standpunkt des Beklagten). Die Klä-
gerin hat auf Feststellung geklagt, 
dass die Einräumung der Unterbetei-
ligungen zugunsten der SU-Stiftung 
im Todeszeitpunkt wirksam gewe-
sen sei. Das Landgericht hat diesem 
Antrag stattgegeben. Berufung und 
Revision des Beklagten hiergegen 
blieben erfolglos.

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Für die Begründetheit der Klage 
kam es darauf an, ob U durch die 
aufschiebend bedingte Einräumung 
der Unterbeteiligungen den Nach-
lass verringert hatte. Dann wären 
die der SU-Stiftung eingeräumten 

Unterbeteiligungen bei der Berech-
nung des Pflichtteils des Beklagten 
nicht zu berücksichtigen. Damit trat 
ein Problem des Schenkungsrechts 
auf, nämlich die Frage, ob es sich 
um eine zu Lebzeiten vollzogene 
Schenkung handelte. Verträge der 
hier vorliegenden Art sind gleichzeitig 
(Innen-)Gesellschaftsverträge und 
Schenkungsverträge. Umstritten ist 
deshalb – wie bei der stillen Beteili-
gung –, ob sie formlos abgeschlossen 
werden können. Denn ohne notarielle 
Beurkundung sind Schenkungsver-
träge nur wirksam, wenn es sich um 
vollzogene Schenkungen handelt, 
§ 518 Abs. 2 BGB. Um diese Streit-
frage ging es in dem vorliegenden 
Fall allerdings nicht (direkt), denn die 
notarielle Form des § 518 Abs. 1 BGB 
war ja gewahrt. Da es sich aber um 
ein Schenkungsversprechen auf den 
Todesfall handelte, kam § 2301 BGB 
zum Tragen. Danach fällt eine auf 
den Todes- und Überlebensfall verein-
barte Schenkung nur dann aus dem 
Nachlass heraus, wenn der Schenker 
die Schenkung durch Leistung des 
zugewendeten Gegenstands vollzo-
gen hat, § 2301 Abs. 2 BGB. Es kam 
also – wie bei § 518 Abs. 2 BGB – 
darauf an, ob die aufschiebend auf 
den Tod vereinbarte stille Beteiligung 
oder Unterbeteiligung als eine bereits 
vollzogene Schenkung anzusehen 
ist. Im Gewand des § 2301 BGB war 
deshalb eine Frage zu entscheiden, 
die im Bereich des § 518 BGB seit 
Jahrzehnten heftig umstritten ist.

Entscheidungsgründe

Nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (NJW 1952, 
1412; NJW 1953, 138; offen gelassen 
in NJW 1990, 2616) konnte die unent-
geltliche Einräumung einer Unterbe-
teiligung – ebenso wie die unentgeltli-

Familienunternehmen

Formlose Schenkung von Unterbeteiligungen
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt
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che Zuwendung der stillen Beteiligung 
an einer Gesellschaft – mangels ding-
licher Mitberechtigung des Unterbe-
teiligten am Gesellschaftsvermögen 
der Hauptgesellschaft nicht vollzogen 
werden. Dies sollte weder durch den 
Abschluss des Gesellschaftsvertrages 
über die Begründung der Innenge-
sellschaft noch durch die Einbuchung 
des Gesellschaftsanteils in die Bücher 
der Gesellschaft geschehen können. 
Das Wesen der Unterbeteiligung als 
Innengesellschaft ohne Gesellschafts-
vermögen bestehe gerade darin, dass 
nur der Hauptbeteiligte an der Haupt-
gesellschaft beteiligt ist und dass er 
dem anderen nach Maßgabe des 
Gesellschaftsvertrags lediglich schuld-
rechtlich zur Teilhabe zumindest am 
Gewinn seines Gesellschaftsanteils 
verpflichtet ist. Geht die Verpflichtung 
des Hauptbeteiligten dahin, einen 
anderen durch Einräumung einer 
Unterbeteiligung lediglich schuld-
rechtlich an den Vermögensrechten 
des ihm an der Hauptgesellschaft 
zustehenden Gesellschaftsanteils zu 
beteiligen, solle es nach dem Partei-
willen gerade nicht zu einer Vermö-
gensübertragung kommen. Vielmehr 
erschöpfe sich die Zusage in einer 
schuldrechtlichen Verpflichtung, die 
im Falle der unentgeltlichen Erteilung 
des Versprechens der notariellen Form 
bedarf. Ein solches Schenkungsver-
sprechen könne auch nicht dadurch 
vollzogen werden, dass der Haupt-
beteiligte den vereinbarten Anteil 
des Unterbeteiligten buchmäßig, 
steuerlich oder in anderer Weise als 
Vermögen des anderen führt. Denn 
auch durch eine derartige Handha-
bung werde der Unterbeteiligte nicht 
stärker als schuldrechtlich an dem 
Gesellschaftsanteil des Hauptbeteilig-
ten als Partner der Innengesellschaft 
beteiligt. Auch wenn nur ein schuld-
rechtlicher Anspruch zugewendet 
werden soll, so stelle doch dessen 
Anerkennung in den Geschäftsbü-
chern oder gegenüber dem Finanz-
amt nicht die Bewirkung der ver-
sprochenen Leistung dar; vielmehr 
werde lediglich eine schuldrechtliche 

Verpflichtung des Schenkers durch 
eine andere ersetzt.

Für den vorliegenden Fall hat der 
Bundesgerichtshof mit dem hier zu 
besprechenden Urteil festgestellt, 
dass der Erblasser (U) der SU-Stiftung 
nicht nur schuldrechtliche Ansprü-
che auf Beteiligung am Gewinn des 
Hauptbeteiligten in den Hauptgesell-
schaften und auf eine Abfindung bei 
der Ablösung der Innengesellschaft 
eingeräumt hat. Vielmehr soll die 
SU-Stiftung auch mitgliedschafts-
rechtliche Mitwirkungsrechte an der 
Geschäftsführung der Innengesell-
schaft erhalten haben. Nach § 16 
Abs. 2 des notariellen Vertrages aus 
dem Jahre 2001 habe der Haupt-
beteiligte die Unterbeteiligte zu 
unterrichten und anzuhören, bevor 
er bei der Ausübung der ihm als 
Gesellschafter der Hauptgesellschaft 
zustehenden Rechte Handlungen von 
besonderer Bedeutung vornimmt. Für 
Verhandlungen, die über gewöhn-
liche Entscheidungen i.S. von § 116 
Abs. 2 HGB in den Beteiligungsge-
sellschaften hinausgehen, sei sogar 
die Zustimmung der Unterbeteiligten 
einzuholen. 

Jedenfalls für den Fall der unentgeltli-
chen Einräumung einer so ausgestal-
teten Unterbeteiligung ist der Bundes-
gerichtshof nunmehr der Auffassung, 
dass die Schenkung mit Abschluss des 
Gesellschaftsvertrags vollzogen sei. 
Zwar komme es auch bei der Zuwen-
dung einer solchen Unterbeteiligung 
– anders als bei der Zuwendung einer 
Beteiligung an einer Außengesell-
schaft – nicht zu einer dinglichen 
Mitberechtigung an der Hauptgesell-
schaft, da die Innengesellschaft – wie 
bei einer solchen Fallgestaltung regel-
mäßig – über kein Gesamthandsver-
mögen verfügt. Beschränkt sich aber 
die Unterbeteiligung nicht nur auf 
schuldrechtliche Ansprüche gegen 
den zuwendenden Hauptbeteiligten 
auf Beteiligung am Gewinn und am 
Liquidationserlös, sondern werden 
dem Unterbeteiligten in der Innen-
gesellschaft darüber hinaus mitglied-
schaftsrechtliche Rechte eingeräumt, 

durch die er Einfluss auf die Innenge-
sellschaft nehmen kann, erhalte er 
nicht nur die Stellung eines schuld-
rechtlichen Gläubigers, sondern eine 
in dem Anteil an der Innengesellschaft 
verkörperte mitgliedschaftsrechtliche 
Rechtsposition. Dies rechtfertige die 
Annahme, dass die unentgeltliche 
Zuwendung einer derartigen Betei-
ligung an einer Innengesellschaft 
ebenso wie die unentgeltliche Ein-
räumung einer Beteiligung an einer 
Außengesellschaft mit dem Abschluss 
des Gesellschaftsvertrages vollzogen 
ist. 

Folgen für die Praxis

Die vom Bundesgerichtshof vorge-
nommene Differenzierung zwischen 
einer mitgliedschaftsrechtlichen 
und einer (bloßen) schuldrechtli-
chen Rechtsposition ist keineswegs 
zwingend. Denn die mitgliedschaft-
liche Rechtsposition wird – mit dem 
Gesellschaftsvertrag der Unterbe-
teiligungsgesellschaft bzw. der 
stillen Gesellschaft – allein durch 
eine schuldrechtliche Vereinbarung 
begründet. Streng genommen wird 
auch in diesem Fall die schuldrecht-
liche Verpflichtung des Schenkers 
lediglich durch eine andere schuld-
rechtliche Vereinbarung ersetzt.

Für die Praxis ist die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs gleichwohl mit 
einer deutlichen Vereinfachung und 
Kostenersparnis verbunden: Immer 
dann, wenn mit der schenkweisen 
Einräumung einer Unterbeteiligung 
oder einer stillen Beteiligung an einer 
Gesellschaft auch eine mitgliedschaft-
liche Rechtsposition eingeräumt wird, 
ist eine notarielle Beurkundung ent-
behrlich. Wird dem Beschenkten 
hingegen keine mitgliedschaftliche 
Rechtsposition eingeräumt – wie bei-
spielsweise bei der schenkweisen Ein-
räumung einer Treugeberstellung –, 
bleibt es bei der Beurkundungspflicht 
nach § 518 Abs. 1 BGB; eine Heilung 
des Formmangels nach § 518 Abs. 2 
BGB scheidet dann weiterhin aus.

Quicklink: uw140201
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BGH, Beschluss v. 08.10.2013 –  
II ZB 26/12 („Frosta“)

Art. 14 GG; § 39 Abs. 2 BörsG, 
§ 29 Abs. 1 UmwG

Bei einem Widerruf der Zulassung 
der Aktie zum Handel im regulier-
ten Markt auf Veranlassung der 
Gesellschaft haben die Aktionäre 
keinen Anspruch auf eine Barab-
findung. Es bedarf weder eines 
Beschlusses der Hauptversamm-
lung noch eines Pflichtangebots 
(...)

Keywords
Abfindungsangebot; Delisting; 
Downgrading; Downlisting; Macrotron; 
Widerruf Börsenzulassung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Im Laufe der Zeit kann für börsenno-
tierte Gesellschaften das Bedürfnis 
nach einer Börsenzulassung entfal-
len. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Aufnahme weiteren Eigenkapitals 
über die Börse nicht mehr in Betracht 
kommt. Aus Unternehmenssicht ist es 
dann nur folgerichtig, die Börsenzu-
lassung zu beenden, um die hiermit 
verbundenen Kosten zu sparen und 
das oft drückende Korsett der an 
die Börsenzulassung anknüpfenden 
Regulierung abzulegen. Beispielhaft 
seien hier genannt die gesteigerten 
Anforderungen an die Regelpubli-
zität (IFRS-Konzernabschluss, Quar-
tals- und Halbjahresberichte, erwei-
terter Inhalt Lagebericht etc.), die 
Ad-hoc-Mitteilungspflichten und das 
Verbot von Insidergeschäften sowie 
die Beteiligungstransparenz nach 
§§ 21 ff. WpHG und die Geltung des 
Übernahmerechts mit den gerade für 

Familienunternehmen mitunter prob-
lematischen Zurechnungsvorschriften 
des acting in concert. 

Begrifflich wird üblicherweise wie 
folgt unterschieden: „Delisting“ 
bezeichnet den Widerruf der Zulas-
sung von Aktien zum Handel im 
regulierten Markt einer bestimmten 
Börse. Bei einem solchen Widerruf 
handelt es sich um einen Verwal-
tungsakt der jeweiligen Börsenge-
schäftsführung. Der Widerruf setzt 
einen Antrag des Emittenten voraus, 
der hierbei von seinem vertretungs-
berechtigten Organ – bei der AG also 
dem Vorstand – vertreten wird. Von 
einem „Downgrading“ – oder auch 
„Downlisting“, die Terminologie ist 
uneinheitlich – wird gesprochen, 
wenn die Aktien nach dem Widerruf 
in ein Freiverkehrssegment einbezo-
gen werden, das im Vergleich zum 
regulären Freiverkehr erhöhten Trans-
parenzanforderungen unterliegt. Um 
einen solchen „qualifizierten Frei-
verkehr“ handelt es sich etwa beim 
Entry Standard an der Frankfurter 
Wertpapierbörse oder beim M:access 
an der Börse München. Als „Down-
listing“ wird auch bezeichnet, wenn 
innerhalb des regulierten Markts der 
Frankfurter Wertpapierbörse nur 
die besondere Zulassung zum Prime 
Standard widerrufen wird, sodass die 
betreffenden Aktien in den Gene-
ral Standard „zurückfallen“. Mit der 
Zulassung zum Prime Standard sind 
in Frankfurt Zulassungsfolgepflichten 
verbunden, die über die gesetzlichen 
Anforderungen an den regulierten 
Markt hinausgehen, so etwa die 
Pflicht zur Erstellung englischer und 
deutscher Fassungen des Konzern-
abschlusses sowie der Quartals- und 
Halbjahresberichte. 

Der Widerruf der Börsenzulassung 
ist in § 39 Abs. 2 BörsenG geregelt. 
Hiernach ist lediglich erforderlich, 
dass der Emittent einen Widerrufs-
antrag stellt und der beantragte 
Widerruf dem Schutz der Anleger 
nicht widerspricht. Das BörsenG 
selbst führt nicht näher aus, wann 
konkret der Anlegerschutz gewahrt 
ist. Es verweist hierzu vielmehr auf 
die Börsenordnung der jeweiligen 
Börse. Die Börsen begnügen sich in 
der Regel damit, bestimmte Wirksam-
keitsfristen ab Veröffentlichung der 
Widerrufsentscheidung vorzusehen, 
sofern künftig nicht an einer ande-
ren in- oder ausländischen Börse ein 
Handel in einem organisierten Markt 
gewährleistet ist. Die Regularien der 
Frankfurter Wertpapierbörse etwa 
erachten eine Wirksamkeitsfrist von 
sechs Monaten als ausreichend für 
den Anlegerschutz, da den Anlegern 
in einem solchen Zeitraum genügend 
Zeit zur Veräußerung ihrer Aktien 
im regulierten Markt bleibe. Unter 
gewissen Voraussetzungen kann die 
Wirksamkeitsfrist auch abgekürzt 
werden.

Das Gesellschaftsrecht kennt keine 
besonderen gesetzlichen Regelun-
gen, unter welchen Voraussetzungen 
der Vorstand seine Vertretungsmacht 
ausüben und einen Widerrufsantrag 
stellen darf. Es gilt lediglich der all-
gemeine Sorgfaltsmaßstab des § 93 
Abs. 1 AktG. Allerdings waren bis-
lang die richterrechtlichen Grundsätze 
der Macrotron-Rechtsprechung1 
zu beachten. Hiernach durfte der 
Vorstand auch mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einen Widerrufsantrag 

1 Im Anschluss an die Leitenscheidung BGH, Urteil 
v. 25.11.2002, II ZR 133/01, BGHZ 153, 47 – DSW/
Ingram Macrotron
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nur stellen, wenn er zuvor die Zustim-
mung der Hauptversammlung ein-
geholt und die Gesellschaft oder der 
„Großaktionär“ den „Minderheits-
aktionären“ ein im Spruchverfahren 
überprüfbares Abfindungsangebot 
unterbreitet hat. Entbehrlich waren 
diese beiden Voraussetzungen nur im 
Falle eines Downgrading oder Down-
listing.2 

Die Macrotron-Rechtsprechung hatte 
zur Folge, dass ein Delisting zeit- und 
kostenintensiv und – angesichts der 
Klagefreudigkeit deutscher Minder-
heitsaktionäre – mit beträchtlichen 
Prozessrisiken verbunden war. Diese 
Hürden sind nunmehr entfallen. 

Sachverhalt

Der Vorstand der Bremerhavener 
Frosta AG, ein Hersteller von Tiefkühl-
produkten, hatte mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den Widerruf der 
Zulassung der Aktien zum Handel im 
regulierten Markt der Börse Berlin 
und parallel dazu die Einbeziehung 
der Aktien in den Entry Standard 
an der Frankfurter Wertpapierbörse 
beantragt. Die Hauptversammlung 
wurde nicht um Zustimmung gebe-
ten, ein Abfindungsangebot wurde 
nicht abgegeben. Nach erfolgtem 
Wechsel in den Entry Standard bean-
tragten Minderheitsaktionäre ein 
Spruchverfahren zur Festlegung einer 
angemessenen Barabfindung. Das 
Landgericht hat die Anträge in erster 
Instanz als unzulässig zurückgewie-
sen. Die Beschwerde der Antragsteller 
blieb erfolglos, ebenso die Rechtsbe-
schwerde beim BGH.

Entscheidungsgründe

Der BGH sah sich durch ein Urteil des 
BVerfG vom 11.07.20123 veranlasst, 
seine Macrotron-Rechtsprechung zu 
revidieren.

2 OLG München, Beschluss v. 21.05.2008, NZG 
2008, 755; KG, Beschluss v. 30.04.2009, NZG 2009, 
752. Mit dieser Begründung noch in der Vorinstanz 
zur hier besprochenen BGH-Entscheidung OLG Bre-
men, Beschluss v. 12.10.2012, NZG 2013, 749.
3 BVerfG, Urteil v. 11.07.2012, 1 BvR 3142/07 und 
1569/08, BVerfGE 132, 99 – MVS und Lindner.

Die Macrotron-Rechtsprechung 
beruhte auf der Einschätzung des 
BGH, dass der Wegfall der Bör-
senzulassung das von Art. 14 GG 
geschützte Aktieneigentum der Min-
derheitsaktionäre beeinträchtigt. Der 
BGH leitete diese beeinträchtigende 
Wirkung aus einer früheren Entschei-
dung des BVerfG ab, wonach die 
Verkehrsfähigkeit einer Aktie von 
der Eigentumsgarantie geschützt 
ist.4 Ein Wegfall der Börsenzulassung 
hat zwar keine Auswirkungen auf 
die Verkehrsfähigkeit einer Aktie im 
rechtlichen Sinn: Rein rechtlich ist die 
Möglichkeit, Aktien zu kaufen und 
zu verkaufen, unabhängig von der 
Frage, ob der Käufer und Verkäufer 
über oder außerhalb einer Börse zuei-
nander finden. Allerdings schätzte der 
BGH in der Macrotron-Entscheidung 
die Auswirkungen des Wegfalls eines 
regulierten Marktes auf die Veräu-
ßerbarkeit der betroffenen Aktien 
als so gravierend ein, dass er dies 
gleichfalls als Beeinträchtigung des 
Aktieneigentums verstanden wissen 
wollte. Der BGH selbst relativierte spä-
ter seine Macrotron-Rechtsprechung 
im Anschluss an Entscheidungen eini-
ger Oberlandesgerichte durch die 
Einschätzung, dass der Wegfall eines 
regulierten Marktes keine relevante 
Beeinträchtigung ist, wenn an die 
Stelle des regulierten Marktes ein 
qualifiziertes Freiverkehrssegment 
tritt, in dem „die Kleinaktionäre in 
ähnlicher Weise ihre Aktien handeln 
können“.5 

Aus Sicht des BGH folgte aus der 
Grundrechtsrelevanz eines Wider-
rufs der Börsenzulassung, dass der 
von § 39 Abs. 2 BörsenG vorgese-
hene Anlegerschutz ergänzt werden 
musste. Die gebotene Ergänzung lag 
nach dem BGH im Erfordernis eines 
Zustimmungsbeschlusses der Haupt-
versammlung und eines im Spruchver-
fahren nachprüfbaren Abfindungsan-
gebots an die Minderheitsaktionäre.

4 BVerfG, Urteil v. 27.04.1999, 1 BvR 1613/94, 
BVerfGE 100, 289 – DAT/Altana.
5 Stellungnahme des II. Zivilsenats im Verfassungs-
beschwerdeverfahren 1 BvR 3142/07 unter A.IV.1. des 
Urteils des BVerfG v. 11.07.2012.

Das BVerfG lehnte es in seinem Urteil 
vom 11.07.2012 ab, den Schutzbe-
reich des Art. 14 GG auf Beeinträch-
tigungen der tatsächlichen Ver-
kehrsfähigkeit zu erstrecken. Bei der 
tatsächlichen Verkehrsfähigkeit han-
dele es sich um schlichte Ertrags- und 
Handelschancen, die grundrechtlich 
nicht geschützt seien. Ein Haupt-
versammlungsbeschluss und Abfin-
dungsangebot waren für den Antrag 
auf Widerruf der Börsenzulassung 
damit zwar nicht mehr verfassungs-
rechtlich geboten. Allerdings hielt das 
BVerfG ausdrücklich fest, dass die 
Zivilgerichte die Macrotron-Recht-
sprechung auf Grundlage gesamt-
analoger Anwendung bestehender 
aktienrechtlicher Vorschriften auf-
rechterhalten können und darin keine 
Überschreitung der verfassungsrecht-
lichen Grenzen richterlicher Rechts-
fortbildung liegt.

Der BGH nahm diese Einladung jedoch 
nicht an. Er lehnte vielmehr eine ein-
zel- und gesamtanaloge Anwendung 
bestehender Rechtsgrundlagen zur 
Aufrechterhaltung seiner Macrotron-
Rechtsprechung ab. In der Begrün-
dung fällt insbesondere auf, dass sich 
der BGH ausdrücklich von seiner in 
der Macrotron-Entscheidung geäu-
ßerten Annahme distanziert, dass 
der von § 39 Abs. 2 BörsG gewähr-
leistete und – mit entsprechenden 
Konsequenzen für die Rechtsmittel – 
rein öffentlich-rechtlich ausgestaltete 
Anlegerschutz unzureichend sei.

Konsequenzen

Wenn aus Unternehmenssicht eine 
Börsennotierung nicht länger erfor-
derlich erscheint, kann der Vorstand 
einen Antrag auf Widerruf der Zulas-
sung der Aktien zum Handel im regu-
lierten Markt stellen. Die Geschäfts-
ordnungen des Aufsichtsrats sehen 
hierfür in der Regel eine Zustimmung 
des Aufsichtsrats vor. Eine Zustim-
mung der Hauptversammlung und 
ein Abfindungsangebot sind jedoch 
nicht mehr erforderlich. Dies gilt auch, 
wenn der Widerruf nicht mit einer Ein-
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beziehung der Aktien in einen „qua-
lifizierten Freiverkehr“ verbunden 
wird. Selbst auf eine Einbeziehung 
der Aktien in den regulären Freiver-
kehr wird der Vorstand regelmäßig 
verzichten können.

Die Unternehmen, die in den letzten 
Jahren statt eines regulären Delisting 
ein Downgrading in einen „qualifi-
zierten Freiverkehr“ vorgenommen 
haben, um sich Hauptversammlungs-
schutz und Abfindungsangebot zu 
ersparen, können den qualifizierten 
Freiverkehr nun ebenfalls ohne – wie 
in der einschlägigen Fachliteratur zur 
Vermeidung von Umgehungen gefor-
dert – Hauptversammlungsbeschluss 
und Abfindungsangebot kündigen. 
Eine solche ordentliche Kündigung ist 
nach den einschlägigen Regelwerken 
meist ohne weitere Voraussetzung 
mit einer gewissen Kündigungsfrist 
zulässig. Für den Frankfurter Entry 
Standard sieht etwa § 23 Abs. 1 AGB 
Freiverkehr FWB ein ordentliches Kün-
digungsrecht mit sechs Wochen Kün-
digungsfrist vor.

Wie der Gesetzgeber auf den Ent-
fall der Macrotron-Rechtsprechung 
reagieren wird, ist derzeit aller-
dings noch nicht absehbar, zumal 
das BVerfG in seinem Urteil vom 
11.07.2012 ausgeführt hat, dass ein 
besonderer Schutz der Minderheits-
aktionäre gegen einen Entfall der 
Börsenzulassung verfassungsrechtlich 
nicht geboten ist. Da es auch keine 
europarechtlichen Vorgaben gibt, 
sollte sich der Gesetzgeber nun in 
Ruhe eine rechts- und wirtschafts-
politisch vernünftige Regelung über-
legen. Prinzipiell spricht viel dafür, 
die Fälle des regulären und des „kal-
ten“ Delisting (Verschmelzung einer 
börsennotierten auf eine nicht bör-
sennotierte Gesellschaft) gleich zu 
behandeln. Wenn denn nicht gänzlich 
auf eine Abfindungspflicht verzich-
tet wird, sollte sich eine solche Ein-
heitsregelung aber jedenfalls darauf 
beschränken, eine Abfindungspflicht 
nur vorzusehen, wenn der Entfall 
der Zulassung im regulierten Markt 
zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der faktischen Veräußerbarkeit 

führt. Dies ist typischerweise nur der 
Fall, wenn der Emittent nicht dafür 
sorgt, dass die Aktien künftig zumin-
dest in einen Freiverkehr einbezogen 
sind, sodass auch weiterhin Börsen-
preise im Sinne des § 24 BörsenG 
festgestellt werden können. Allein 
der Entfall des mit einer Zulassung 
im regulierten Markt verbundenen 
Regelungsregimes wiegt hingegen 
nicht so schwer, dass er eine Abfin-
dungspflicht rechtfertigt.6 Der 2007 
noch unter dem Einfluss der Macrot-
ron-Rechtsprechung und vermeintlich 
verfassungsrechtlicher Vorgaben zum 
„kalten“ Delisting eingeführte § 29 
Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 Fall 2 UmwG 
sollte also in jedem Fall im vorstehen-
den Sinn angepasst werden.7

Quicklink: uw140202

6 Zum Ganzen bereits Klöhn, NZG 2012, 1041, 
1045 ff. ; ders., Das System der aktien- und um-
wandlungsrechtlichen Abfindungsansprüche, 2009, 
S. 316 f.
7 Für eine Anpassung de lege lata durch Ausle-
gung des Begriffs „börsennotiert“ Klöhn, NZG 2012, 
1041, 1045 ff.
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§ 69 FGO; § 19 Abs. 1 ErbStG

1. Die Vollziehung eines auf § 19 
Abs. 1 ErbStG ab 2009 beruhen-
den Erbschaftsteuerbescheids 
ist wegen des beim BVerfG 
anhängigen Normenkontroll-
verfahrens Az. 1 BvL 21/12 auf 
Antrag des Steuerpflichtigen 
auszusetzen oder aufzuheben, 
wenn ein berechtigtes Inte-
resse des Steuerpflichtigen an 
der Gewährung des vorläufi-
gen Rechtsschutzes besteht.

2. Ein berechtigtes Interesse liegt 
jedenfalls vor, wenn der Steuer-
pflichtige mangels des Erwerbs 
liquider Mittel zur Entrichtung 
der festgesetzten Erbschaft-
steuer eigenes Vermögen ein-
setzen oder die erworbenen 
Vermögensgegenstände ver-
äußern oder belasten muss.

3. An der Rechtsprechung, nach 
der eine Aussetzung bzw. 
Aufhebung der Vollziehung 
nicht zu gewähren ist, wenn zu 
erwarten ist, dass das BVerfG 
lediglich die Unvereinbarkeit 
eines Gesetzes mit dem GG aus-
sprechen und dem Gesetzge-
ber eine Nachbesserungspflicht 
für die Zukunft aufgeben wird, 
hält der Senat nicht mehr fest.

Keywords
Erbschaftsteuer; Ernstliche Zweifel; 
Verfassungswidrigkeit; Vorläufiger 
Rechtsschutz

Problemstellung

Beim Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) ist auf Vorlage des Bundes-
finanzhofs (BFH) ein Normenkontroll-
verfahren zu der Frage anhängig, ob 
die Vorschrift des § 19 Abs. 1 ErbStG 

(Tarifvorschrift) i.V.m. §§ 13a und 13b 
ErbStG (betreffend die Verschonungs-
abschläge von 85 % oder 100 % 
für betriebliches Vermögen) wegen 
Verstoßes gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) ver-
fassungswidrig ist. Nach Auffassung 
des BFH ist das ErbStG verfassungs-
widrig, da die in den §§ 13a und 13b 
ErbStG vorgesehenen Steuervergüns-
tigungen in wesentlichen Teilen mit 
großer finanzieller Tragweite über das 
verfassungsrechtlich gerechtfertigte 
Maß hinausgingen und dadurch die 
Steuerpflichtigen, die die Vergünsti-
gungen nicht in Anspruch nehmen 
können, in ihrem Recht auf eine 
gleichmäßige, der Leistungsfähig-
keit entsprechende und folgerichtige 
Besteuerung verletzt würden (vgl. 
zu diesem Vorlagebeschluss des BFH 
vom 27.09.2012, Az. II R 9/11, die 
Ausführungen in FuS 6/2012, 244). 
Mit einer Entscheidung des BVerfG in 
dieser Sache wird im 1. Halbjahr 2014 
gerechnet. Bis zur Entscheidung des 
BVerfG stellt sich aber für die Steuer-
pflichtigen, die von der Festsetzung 
von Erbschaftsteuer bzw. Schenkung-
steuer betroffen sind, die Frage, ob sie 
unter Berufung auf das beim BVerfG 
anhängige Verfahren Aussetzung 
der Vollziehung bezüglich der fest-
gesetzten Steuer beantragen können. 
Eine Aussetzung der Vollziehung von 
Steuerbescheiden ist immer dann 
geboten, wenn ernstliche Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der Steuerfest-
setzung bestehen. Allerdings müsste 
dann gegen den Erbschaftsteuerbe-
scheid Einspruch eingelegt werden.

Mit dieser Frage beschäftigt sich der 
hier dargestellte Beschluss des BFH 
vom 21.11.2013. Im Kern geht es um 
die Frage, ob eine Aussetzung der 

Vollziehung auch dann gerechtfer-
tigt ist, wenn die ernstlichen Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit des Erb-
schaftsteuerbescheides einzig auf 
der Verfassungswidrigkeit des ErbStG 
beruhen. In einer solchen Konstella-
tion bedarf es neben der Prognose 
der Verfassungswidrigkeit auch der 
Prognose über die mögliche Entschei-
dung des BVerfG, welches – aufgrund 
der Tragweite der Entscheidung – 
möglicherweise nicht die Nichtigkeit, 
sondern nur die Unvereinbarkeit des 
Gesetzes mit dem Grundgesetz fest-
stellen und die begrenzte Weitergel-
tung anordnen könnte, sodass im 
Ergebnis – trotz der Verfassungswid-
rigkeit des ErbStG – die im Steuer-
bescheid festgesetzte Steuerschuld 
bestehen bliebe.

Nach bisheriger gefestigter Recht-
sprechung des BFH (zuletzt BFH v. 
04.05.2011, Az. II B 151/10, BFH/NV 
2011, 1395; zum ErbStG 2009 BFH v. 
01.04.2010, Az. II B 168/09, BStBl. II 
2010, 588) wurde dem Steuerpflich-
tigen, sofern als Entscheidung des 
BVerfG die begrenzte Fortgeltung des 
verfassungswidrigen Rechts zu erwar-
ten war, einstweiliger Rechtsschutz in 
Form der Aussetzung der Vollziehung 
nicht gewährt.

Dies wurde in der Literatur unter 
Hinweis auf Art. 19 Abs. 4 GG hef-
tig kritisiert (vgl. u.a. Seer in Tipke/
Kruse, AO/FGO, § 69 FGO Rn. 96; 
Koch in Gräber, FGO, 7. Auflage, § 69 
Rn. 113).

Zum Sachverhalt

Die Antragstellerin ist die geschiedene 
Ehefrau des im September 2011 ver-
storbenen Erblassers. Aufgrund eines 
Vermächtnisses auf Lebenszeit erhält 
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sie eine monatliche Rente in Höhe 
von 2.700 €. Die dafür festgesetzte 
Erbschaftsteuer betrug 71.000 €, die 
die Antragstellerin zunächst im Jahre 
2012 entrichtete. 

Die Antragstellerin legte hiergegen 
unter Hinweis auf die anhängigen 
Verfahren zur Verfassungswidrigkeit 
des ErbStG Einspruch ein, beantragte 
das Ruhen des Verfahrens bis zur 
Entscheidung durch das BVerfG und 
die Aussetzung der Vollziehung. Das 
Finanzamt und das Finanzgericht 
lehnten den Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung ab. Gegen diese Ent-
scheidung legte die Antragstellerin 
Beschwerde beim BFH ein.

Entscheidungsgründe

Der BFH gab der Beschwerde statt 
und gewährte der Antragstellerin 
die Aussetzung der Vollziehung hin-
sichtlich der festgesetzten  Erbschaft-
steuer.

In Abkehr von seiner bisherigen 
Rechtsprechung entschied der BFH, 
dass auch bei eingeschränkten 
Erfolgsaussichten des Einspruchs im 
Hauptsacheverfahren aufgrund der 
denkbaren Anordnung der zeitlich 
begrenzten Weitergeltung des ver-
fassungswidrigen ErbStG durch das 
BVerfG eine Aussetzung der Vollzie-
hung gewährt werden kann, sofern 
ein qualifiziertes Interesse des Steuer-
pflichtigen vorhanden ist. Dies sei ein 
Gebot des effektiven Rechtsschutzes 
(Art. 19 Abs. 4 GG). Denn auch im 
Falle einer begrenzten Weitergeltung 
des als verfassungswidrig eingestuf-
ten Gesetzes sei es denkbar, dass 
Steuerpflichtigen die Möglichkeit 
eröffnet wird, auf Antrag von einer 
zukünftigen gesetzlichen Neurege-
lung, die den Anforderungen des 
BVerfG Rechnung trägt, Gebrauch 
zu machen.

Nach Auffassung des BFH bedarf es 
der Abwägung der widerstreiten-
den Interessen, wobei das besondere 
Interesse der Antragstellerin an der 
Aussetzung des Steuerbescheids auf 
der einen Seite dem Vollzugsinteresse 
der öffentlichen Hand auf der ande-
ren Seite gegenüberstehe. Dabei sei 
auf Seiten der Steuerpflichtigen zu 
berücksichtigen, ob der steuerpflich-
tige Erwerb aus liquiden Mitteln in 
Form von Bargeld, Bankguthaben, fäl-
ligen Versicherungsforderungen etc. 
bestünde, oder ob zur Begleichung 
der fälligen Erbschaftsteuerschuld 
eigenes Vermögen eingesetzt oder 
die erworbenen (illiquiden) Vermö-
gensgegenstände ggf. unter Wert 
veräußert oder belastet werden müss-
ten.

Vorliegend sei entscheidend, dass 
die Antragstellerin aufgrund der 
ratierlichen Rentenzahlung mangels 
ausreichendem Zufluss aus dem Ver-
mächtnis überwiegend eigenes Ver-
mögen zur Begleichung der fälligen 
Erbschaftsteuer einsetzen müsse. 
Daher trete das öffentliche Interesse 
an einem ordnungsgemäßen Geset-
zesvollzug und an einer geordneten 
Haushaltsführung hinter das Interesse 
der Antragstellerin zurück.

Weitere Hinweise und Folgen 
für die Praxis

Die Entscheidung des BFH ist aus Sicht 
der Beratungspraxis zu begrüßen. 
Einen weitergehenden Rückschluss 
hinsichtlich des Ausgangs des beim 
BVerfG anhängigen Verfahrens in 
Bezug auf die grundsätzliche Frage 
der Verfassungswidrigkeit des ErbStG 
lässt sich dieser Entscheidung aber 
nicht entnehmen.

In der Praxis stellt die Erbschaftsteuer 
für den Steuerpflichtigen regelmäßig 
eine erhebliche finanzielle Belastung 

dar. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die Bereicherung des Erben 
oder Vermächtnisnehmers nicht aus 
Barvermögen, sondern aus betrieblich 
gebundenem Vermögen, Immobi-
lienwerten oder anderweitig nicht 
liquiden Mitteln, wie beispielsweise 
eines (zukünftigen) Rentenanspruchs 
besteht. In diesen Fällen eröffnet die 
dargestellte Rechtsprechung des BFH 
dem Steuerpflichtigen die Möglich-
keit, durch Antrag auf Aussetzung 
der Vollziehung die Fälligkeit der Erb-
schaftsteuerschuld bis zur endgülti-
gen Entscheidung des BVerfG über 
die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
des ErbStG aufzuschieben.

Für die Gewährung der Aussetzung 
der Vollziehung bedarf es allerdings 
eines berechtigten Interesses, sodass 
nicht in jedem Fall unter Hinweis auf 
das anhängige Verfahren vor dem 
BVerfG die Aussetzung der Vollzie-
hung zu gewähren ist. In den vorge-
nannten Fällen, in denen die Erbschaft 
aus nicht liquiden Mitteln besteht, ist 
dieses berechtigte Interesse aber mit 
Hinweis auf den BFH-Beschluss vom 
21.11.2013 regelmäßig darstellbar. 

In diesem Zusammenhang dürfen 
aber auch die Zinsrisiken bei Erfolglo-
sigkeit des dem Aussetzungsantrags 
zu Grunde liegenden Einspruchs nicht 
verkannt werden. Hat die Steuer-
festsetzung aufgrund der Entschei-
dung des BVerfG weiterhin Bestand, 
werden für die „Steuerstundung“ 
Aussetzungszinsen gem. § 237 AO 
in Höhe von 0,5 % je Monat (6,0 % 
p.a.) fällig. Aufgrund des derzeitigen 
Zinsniveaus kann dies einen teuren 
Kredit vom Fiskus darstellen. Es gilt 
daher in jedem Einzelfall abzuwägen, 
ob ein Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung festgesetzter Erbschaft-
steuer sinnvoll ist. 
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