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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

ich erinnere mich nicht, dass ein ande-
res Steuergesetz jemals so viel Inte-
resse, Diskussionen und Emotionen in 
der Familienunternehmenslandschaft 
geweckt hat, wie das Erbschaftsteuer-
gesetz und dessen verfassungsrechtli-
che Einordnung in den letzten Jahren. 
Vorläufiger Höhepunkt ist nun das 
am 17.12.2014 ergangene und lang 
erwartete Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (s. dazu die auszugs-
weise Wiedergabe der Leitsätze auf 
S. 37 ff. in diesem Heft).

Wahrscheinlich hat das Urteil für sich 
genommen in der Breite für die klei-
neren und mittleren Unternehmen 
– sieht man von der vom Gericht 
geforderten Ausdehnung des Lohn-
summenkriteriums auch auf Betriebe 
bis zu 20 Beschäftigten einmal ab – 
tragbare Auswirkungen. 

Grundlegend anders stellt sich aller-
dings die Lage für große Familien-
unternehmen dar. Hier birgt die Ent-
scheidung des Gerichts einiges an 
Sprengkraft. Zwar gilt es abzuwarten, 
was der Gesetzgeber letztendlich 
aus dem Urteil macht, die Kernfrage 
aber geht dahin, ob der im Urteilstext 
mehrfach betonte Gestaltungsspiel-
raum vom Gesetzgeber überhaupt 
so umgesetzt werden kann, dass das 
Resultat in der Praxis auch handhab-
bar ist. Aktuell herrscht in Familien-
unternehmen jedenfalls große Ver-
unsicherung darüber, was mit der 
vom BVerfG sogenannten „Bedürf-
nisprüfung“ gemeint ist und was hier 
künftig auf die großen Familienunter-
nehmen zukommt. Das Urteil lässt 
viele Fragen offen: Warum spaltet das 
Gericht die Landschaft der Familien-
unternehmen in kleine und mittlere 
auf der einen Seite und in große auf 
der anderen Seite? Was wird künftig 

ein kleines und mittleres, was wird ein 
großes Familienunternehmen sein? 
Muss die Bedürfnisprüfung eine ein-
zelfallbezogene Prüfung sein? Wer 
prüft überhaupt den Verschonungs-
bedarf? Woran orientiert sich die 
Verschonungsbedürftigkeit? Wann 
liegt eine solche Bedürftigkeit vor? 

Was bedeutet es konkret, wenn das 
Gericht die Bedürfnisprüfung auf 
das Unternehmen und nicht auf den 
Erwerber bezogen sehen will? Da 
die Erbschaftsteuer vom Erwerber 
geschuldet wird, kann die Bedürf-
tigkeit des Unternehmens allenfalls 
aus einer mittelbaren Wirkungskette 
abgeleitet werden! Geht es nur um 
das Bedürfnis nach Liquidität? Geht es 
auch um den Erhalt von Eigenkapital? 
Geht es zudem um andere Bedarfe 
– um welche? Gerät der Gesetzge-
ber durch eine solche Spaltung von 
Familienunternehmen nicht sofort 
wieder in die Nähe gleichheitswidri-
gen Verhaltens? 

Nicht handhabbar – und dies gilt 
sowohl auf Unternehmensseite als 
auch für die Finanzverwaltung selbst 
– wäre eine Bedürfnisprüfung, die die 
Finanzverwaltung zu einer Prognose 
über die Unternehmensentwicklung 
oder sogar die Liquiditätsentwicklung 
eines einzelnen Unternehmens für 
den Fall der Nichtverschonung von 
der Erbschaftsteuer zwingt. Es wäre 
fatal, wenn das Wohl und Wehe eines 
großen Familienunternehmens und 
damit von zigtausenden von Arbeits-
plätzen davon abhängen sollte, wie 
ein einzelner Finanzbeamter vor Ort 
oder – nach jahrelangem Gerichts-
prozess – ein Gericht die Frage des 
individuellen Bedürfnisses eines Fami-
lienunternehmens einschätzt. 

Die positiven Aspekte des Urteils 
bestehen darin, dass das Gericht dem 
Gesetzgeber im Grundsatz ein hohes 

Prof. Rainer Kirchdörfer

Maß an Einschätzungsprärogative 
und Gestaltungsspielraum belässt 
und dass das Gericht ausdrücklich 
betont, die mit dem Gesetz verfolg-
ten gesetzgeberischen Lenkungsziele 
seien nachvollziehbar und mit der 
Verfassung zu vereinbaren. 

Der „Ball“ liegt nun beim Gesetz-
geber. Es bedarf klarer justiziabler 
Vorgaben und jede rückwirkende 
Inkraftsetzung einer Neuregelung des 
Erbschaftsteuerrechts ist abzulehnen. 
Sonst wären Betriebsübergaben trotz 
vielfach in die Schenkungsverträge 
eingebauter Widerrufsklauseln in den 
nächsten Monaten mit untragbarer 
Rechtsunsicherheit belastet und im 
Rahmen eines Todesfalls würde sich 
die Frage der Annahme oder Aus-
schlagung einer unternehmerischen 
Erbschaft unter verändertem Blick-
winkel stellen.

Es geht um mehr, als um einige 
wenige Milliarden Euro an Erbschaft-
steuer. Es geht um den Erhalt einer 
einzigartigen Unternehmensland-
schaft in Deutschland und um viele 
Millionen Arbeitsplätze.

Nach dem Urteil ist vor dem  
Gesetzgebungsverfahren
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Vorgänge im Unternehmen aus der 
Position als Eigentümer beurteilen zu 
können. Dies gilt unabhängig davon, 
ob das Familienunternehmen famili-
enintern oder -extern geführt wird. 
Darüber hinaus bedarf es eines Wis-
sens um das komplexe Zusammen-
spiel einer Familie und eines Unter-
nehmens, und die damit verbundenen 
psychologischen und sozialen Heraus-
forderungen. 

So verstanden ist Gesellschafterkom-
petenz Grundbedingung dafür,

 dass sich jeder Einzelne seiner 
Verantwortung als Teil der 
Familie für das Ganze bewusst 
ist (Selbstdisziplin, Konfliktver-
meidung, verantwortungsvoller 
Umgang mit Eigentum, Aus-
schüttungserwartungen usw.),

 dass das Thema der operativen 
Nachfolge und/oder des Eigen-
tumsübergangs mit den nahezu 
unausweichlichen Kränkungen 
und Irritationen mit Bewusst-
heit und Sensibilität angegan-
gen wird und so persönliche 
andauernde Verletzungen weit-
gehend vermieden oder zumin-
dest abgemildert werden,

 dass die Entstehung von Kon-
flikten frühzeitig wahrgenom-
men, problematisiert und kon-

I. Vorbemerkung und  
Definition

In den letzten Jahrzehnten hat sich 
das Bewusstsein für die Bedeutung 
der Gesellschafter eines Familienun-
ternehmens stark gewandelt. Wenn 
die sogenannten „passiven“ Gesell-
schafter des Unternehmens mehr sein 
sollen, als nur „Abnicker“ von Ent-
scheidungsvorlagen und Empfänger 
jährlicher Ausschüttungen, stellt sich 
stärker denn je die Frage nach den 
notwendigen Kompetenzen, die die 
Gesellschafter für ein weitergehen-
des Engagement mitbringen sollten. 
Darüber hinaus ist die Frage, welche 
Rolle der Teil der Familie spielt, dessen 
Mitglieder nicht Gesellschafter sind, 
entweder noch nicht oder weil sie 
es auch nie sein werden. Oft stehen 
auch sie in mehr oder weniger engen 
Beziehungen zu Vertretern der Gesell-
schafterfamilie, oder sind zumindest 
mit ihnen im Gespräch, – ein Mindest-
maß an Wissen um Zusammenhänge 
in Familienunternehmen kann auch 
für sie erstrebenswert sein.

Gesellschafterkompetenz bedeutet, 
über das Grundwissen in rechtlichen, 
ökonomischen und psychologischen 
Fragen zu verfügen, das erforderlich 
ist, um die langfristige Strategie des 
Unternehmens mitentscheiden zu 
können und kurz- und mittelfristige 

struktiv angegangen werden 
kann,

 dass eine Familie in der Lage ist, 
familienstrategische Grundsatz-
entscheidungen zu treffen und,

 sich als Unternehmerfamilie 
selbst zu managen (Einrichtung 
von Familiengremien, Struk-
turen für die Unterstützung 
der Unternehmensführung, 
Erarbeitung von Family Gover-
nance-Strukturen),

 dass ein Gesellschafter die ihm 
in der Gesellschafterversamm-
lung obliegenden Grundlagen-

Gesellschafterkompetenz –  
der gut informierte Gesellschafter

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, International Performance Research 
Institute, Stuttgart, 
Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart, 
Prof. Dr. Arist von Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls „Führung und Dynamik von 
Familienunternehmen“ an der Universität Witten/Herdecke

Während früher eher die Meinung vorherrschte, 
einige wenige Verantwortungsträger aus der Fa-

milie, oftmals auch nur die, die aktiv im Unternehmen tätig waren, reichten aus, 
den Gesellschafterkreis und das Unternehmen zu repräsentieren, wird heutzutage 
weit mehr Wert darauf gelegt, dass die Mehrzahl der Gesellschafter eine aktive Ei-
gentümerfunktion übernimmt. Der vorliegende Aufsatz versucht, das notwendige 
Gesellschafterkompetenzwissen in 12 Themenkreise einzuteilen, die in den nächsten 
Heften der FuS bearbeitet werden sollen.
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entscheidungen verantwor-
tungsvoll treffen kann,

 dass ein Gesellschafter seine 
Rechte und Pflichten gegen-
über Familie und Unternehmen 
kennt und verantwortungsvoll 
wahrnehmen kann und

 dass ein Gesellschafter sich der 
Zusammenhänge und Einflüsse 
privater Entscheidungen, wie 
bspw. Eheschließung, Testa-
ment, Wegzug ins Ausland, 
auf das Familienunternehmen 
bewusst wird und negative 
Auswirkungen verhindern 
kann.

II. Was bedeutet Gesell-
schafterkompetenz im 
Kontext von Familien-
unternehmen?

Natürlich ist die Frage berechtigt, 
warum es nötig sein soll, Gesellschaf-
terkompetenz zu entwickeln, also 
welches Problem eigentlich durch 
Gesellschafterkompetenz gelöst 
werden soll. Diese Frage soll für drei 
Gruppen von Familienmitgliedern 
separat diskutiert werden:

1. Operativ tätige  
Familienmitglieder

Im Unternehmen tätige Gesellschafter 
verfügen oft über breite Fähigkei-
ten und Erfahrungen. Gerade ihnen 
wird die Vorstellung, noch weitere 
Kompetenzen erwerben zu sollen, 
geradezu abwegig erscheinen. Doch 
zeigen viele Beispiele, welche proble-
matischen Folgen es hat, wenn eine 
Konzentration der Kompetenzen vor 
allem auf die unternehmensstrategi-
schen und betriebswirtschaftlichen 
Bedingungen hin erfolgt. Diese ist 
sicher in Verbindung mit der hohen 
Geschwindigkeit der Entscheidungen 
einer der besonderen Wettbewerbs-
vorteile, doch zugleich könnte sich 
die „Doppelgesichtigkeit“ des Fami-
lienunternehmens darin zeigen, dass 
die familiendynamischen und psycho-
logischen Aspekte der Gesellschafter-

kompetenz vernachlässigt werden. 
Insbesondere im Übergang, vor allem 
in der Nachfolge, zeigen sich diese 
Versäumnisse als massive Nachteile. 
Man denke nur an das klassische Bild 
vom „Alten, der nicht loslassen kann“ 
oder an die Klatschspalten der Jour-
nale füllenden Konfliktgeschichten in 
der Nachfolge. Es kommt hinzu, dass 
es oft gerade diese Familienmitglie-
der sind, die dafür als verantwortlich 
angesehen werden, dass der Famili-
enzusammenhalt gewahrt wird und 
dass familienstrategische Überlegun-
gen angestellt werden. So empfiehlt 
es sich auch für sie, ihre Gesellschaf-
terkompetenz zu erweitern.

Gesellschafterkompetenz für operativ 
tätige Gesellschafter bedeutet mit-
hin, sich über betriebswirtschaftliches 
und organisatorisches Wissen hinaus 
Kenntnisse über die Dynamiken der 
Familie anzueignen. 

2. Nicht-operativ tätige  
Gesellschafter

Eine besondere Ressource, die die 
Familie dem Unternehmen als „Fami-
liness“ bereitstellt, besteht darin, dass 
sie dem Unternehmen als Partner 
zur Seite steht, – als Dialog- und 
„Sparringspartner“ für strategische 
Überlegungen und größere unterneh-
merische Entscheidungen (z.B. Unter-
nehmenskauf). Das damit zugleich 
einhergehende Bewusstsein für die 
besonderen Belange des Unterneh-
mens bedeutet im positiven Fall, dass 
die persönlichen Ansprüche an das 
Unternehmen und an die eigene Ver-
sorgung auf ein realistisches Maß 
gebracht werden. Denn das „Abglei-
ten“ in eine reine Investorenmen-
talität der Anteilseigner, auch der 
nicht-tätigen, ist einer der Faktoren, 
der das Ende des Familienunterneh-
mens als Familienunternehmen einlei-
ten kann. Daher braucht auch diese 
Gruppe ein umfassendes Bild von 
wirtschaftlichen, rechtlichen und psy-
chosozialen Zusammenhängen. Das 
Ziel ist hier die Dialogfähigkeit aller 
Gesellschafter, insbesondere in der 
Gesellschafterversammlung. Eine wei-

tere, hoch bedeutsame Qualifikation, 
die für diesen Kreis der Mitglieder des 
Familienunternehmens zentral ist, ist 
die Gremienfähigkeit. Denn es geht 
darum, aus diesem Kreis die oder 
den Qualifizierteste(n) auswählen 
zu können, der (oder die) die Familie 
in den verschiedenen Gremien mit 
Sachverstand vertreten können. Das 
Bewusstsein für diese Qualifikation 
als Teil der Gesellschafterkompetenz 
ist in letzter Zeit deutlich gewachsen: 
Gremienfähigkeit kann kein Automa-
tismus sein, sie muss erworben und 
erarbeitet werden.

Gesellschafterkompetenz für nicht 
operativ tätige Gesellschafter bedeu-
tet mithin, eine Vorstellung dafür zu 
entwickeln, welche Anforderungen 
ein Unternehmen an seine Inhaber 
stellt und diese Anforderungen ver-
antwortungsvoll ausfüllen zu kön-
nen. Es braucht ein elementares 
Wissen um Unternehmensstrategie, 
Gesellschaftsformen, Unternehmens-
führung und um finanzielle Fragen. 
Daneben ist aber auch ein Basiswissen 
um ehegüterrechtliche, erbrechtliche 
und steuerrechtliche Fragen erforder-
lich, um der Rolle als mündiger Gesell-
schafter gerecht werden zu können. 
Darüber hinaus bedeutet Gesellschaf-
terkompetenz, die Dynamiken der 
Familie zu verstehen und die damit 
einhergehenden Notwendigkeiten 
von Familienstrategie und Familien-
management nachzuvollziehen. 

3. Familienmitglieder, die  
nicht (oder: noch nicht) 
Gesellschafter sind

Natürlich ist es ein großer Unterschied, 
ob abzusehen ist, dass ein Familien-
mitglied einmal Gesellschafter wird 
oder nicht. Für die erste Gruppe gilt 
im Wesentlichen das unter 2. Gesagte. 
Wenn in einer Familie Mitglieder sind, 
die keine Aussicht haben, Gesellschaf-
ter zu werden, was häufig etwa bei 
Ehegatten oder Schwiegerkindern 
der Fall ist, ergibt sich aus dieser Kon-
stellation ein gewisser potenzieller 
Komplexitätsanstieg. Denn die Fami-
lienmitglieder sind ja als Familien-
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mitglieder miteinander im Kontakt. 
Neid, Eifersucht oder Gefühle, einer 
„Zweiklassenfamilie“ anzugehören, 
können ein Konfliktpotenzial beinhal-
ten. Wenn auch diesem Familienkreis 
ein Basiswissen um Familienunter-
nehmensthematiken vermittelt wird, 
kann dieses Potenzial abgeschwächt 
werden. Wenn Nicht-Gesellschafter 
die Erfahrung machen, dass sie durch-
aus als engagierte Gesprächspartner 
für die Gesellschafterfamilie will-
kommen sind, kann dies das Gefühl, 
ein „Familienmitglied 2. Klasse“ zu 
sein, mindern. Schließlich hilft es der 
ganzen Familie, wenn die besondere 
Situation der aktiven Mitglieder ver-
standen wird. Wenn diese Mitglieder 
auch in die Lage versetzt werden, eine 
gewisse Rolle in Organen des Unter-
nehmens oder Gremien der Familie zu 
übernehmen, ist dieser Effekt natür-
lich noch größer.

Gesellschafterkompetenz für Famili-
enmitglieder, die keine Gesellschafter 
sind, bedeutet, sich damit vertraut zu 
machen, was ein Familienunterneh-
men für die Familie bedeutet und 
welche potenziellen Spannungen und 
Belastungen damit einhergehen kön-
nen. Daneben bedeutet Gesellschaf-
terkompetenz für diesen Personen-
kreis sich das Basiswissen anzueignen 
das notwendig ist, um Gesellschaf-
tern ein guter Gesprächspartner in 
Familienunternehmerfragen zu sein. 

III. Facetten von Gesell-
schafterkompetenz

Unsere Erfahrung führte zu den fol-
genden Aspekten:

Die 12 Themenkreise

1. Strategie im Unternehmen 
und in der Familie

Was ist eine Unternehmensstra-
tegie, wie wird sie entwickelt und 
wie wird sie fortgeschrieben? Was 
ist eine Familienstrategie und wozu 
braucht die Familie eine solche?

Kenntnisziel: Ein Verständnis für 
die Bedeutung der Unternehmens-

strategie entwickeln, verschiedene 
Strategien verstehen, Strategieent-
wicklungsprozesse nachvollziehen 
können. Den Unterschied zwischen 
Unternehmens- und Familienstra-
tegie nachvollziehen. Fragen der 
Plausibilität einer konkreten Stra-
tegie mitdiskutieren können. 

2. Business Governance – Die 
Organisation des Unter-
nehmens

Welche verschiedenen Formen gibt 
es, ein Unternehmen organisa-
torisch aufzubauen (Strukturen)? 
Wie kann ein Unternehmen seine 
Organisationsabläufe (Prozesse) 
gestalten? Wie werden Macht und 
Kontrolle, Haftung und Einfluss 
sowie Interessengegensätze zwi-
schen Eigentum und Führung in 
der Balance gehalten?

Kenntnisziel: Gestaltungsprinzipien 
der Unternehmensorganisation.

3. Family-Business- 
Governance

Wie kann sich eine Familie organi-
sieren und welche Rolle kann und 
soll die Familie im Unternehmen 
und als Unternehmerfamilie ein-
nehmen? Welche juristischen und 
ökonomischen Probleme treten an 
der Schnittstelle zwischen Familie 
und Unternehmen auf und wie 
können diese gelöst werden?

Kenntnisziel: Gestaltungsprinzipien 
der Familienorganisation an der 
Schnittstelle zum Familienunter-
nehmen.

4. Konflikte und deren Lösung

Wie und warum entstehen Kon-
flikte? Was sind die besonderen 
Konflikte, die in Familienunterneh-
men entstehen können? Welche 
Möglichkeit hat man, als Einzelner 
Konflikte zu vermeiden? Wie geht 
man mit einem potenziellen oder 
aktuellen Konflikt um? Wie lassen 
sich unterschiedliche Eskalations-
grade von Konflikten erkennen 
und welche Formen der Konflikt-
bearbeitung gibt es? Welche Kon-

fliktlösungsmechanismen gibt es 
in psychologischer, juristischer und 
ökonomischer Hinsicht?

Kenntnisziel: Konfliktentstehung 
und Konfliktlösung mit einer 
besonderen Betonung auf Famili-
enunternehmen.

5. Mentale Modelle und 
strukturelles Risiko

Wie kann der familienstrategische 
Status einer Unternehmensfamilie 
eingeschätzt und entsprechend 
einer Abschätzung des strukturel-
len Risikos vorgenommen werden? 

Kenntnisziel: Das Konzept des 
strukturellen Risikos und der men-
talen Modelle auf das eigene 
Unternehmen hin anwenden. 

6. Unternehmensnachfolge

Was bedeutet Unternehmens-
nachfolge? Kann man sich auf die 
Unternehmensnachfolge vorberei-
ten und wie geschieht dies? Wo 
liegen die besonderen Gefahren 
beim Wechsel des Unternehmers? 
Wie können potenzielle Gefah-
renpunkte frühzeitig erkannt und 
bearbeitbar gemacht werden?

Kenntnisziel: Unternehmensnach-
folgeprobleme verstehen.

7. Psychologie des Familien-
unternehmens

Wie können besondere Verhaltens-
weisen von Unternehmerfamilien 
verstanden werden? 

Kenntnisziel: Mögliche, typische 
Familiendynamiken in Unterneh-
mensfamilien kennen. Kenntnis 
wissenschaftlicher Konzepte wie 
“Psychological ownership”, “socio-
emotional wealth”, “emotional 
messiness”, “emotional value”.

8. Bilanzen – Der Blick in den 
Rückspiegel; Unterneh-
menssteuerung – Der Blick 
nach vorne

Welchen Sinn hat der Jahresab-
schluss? Worin unterscheiden sich 
Jahresabschlüsse nach Handelsge-
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setzbuch von solchen nach inter-
nationalen Regeln? Was ist eine 
Steuerbilanz? Welche Informatio-
nen liefert ein Jahresabschluss und 
welche nicht? Wie lässt sich das 
Unternehmensgeschehen zielori-
entiert steuern? Welche Informa-
tionen sind hierzu notwendig?

Kenntnisziel: Bilanzen lesen und 
beurteilen können. Prozesse und 
Werkzeuge des Controllings ken-
nen.

9. Internationalisierung der 
Unternehmerfamilie

Welche gesellschaftsrechtlichen, 
familien- und erbrechtlichen, steu-
errechtlichen Probleme und „Fal-
len“ entstehen, wenn die Gesell-
schafterfamilie international wird, 
z.B. gemischt national heiratet 
oder teilweise im Ausland lebt?

Kenntnisziel: Fallkonstellationen 
mit internationalem Bezug kennen, 
die zu Problemen führen können 

Kenntnisziel: Finanzierungsformen 
kennen und diese beurteilen kön-
nen. Investitionen auf deren öko-
nomische Plausibilität beurteilen 
können.

12. Steuern

Welche Steuern belasten den lau-
fenden Geschäftsbetrieb des Unter-
nehmens (Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer)? 
Welche Verknüpfung besteht zwi-
schen der Rechtsform des Unter-
nehmens und den anfallenden Steu-
ern? Welche Steuern entstehen bei 
Umwandlung des Unternehmens 
in eine andere Organisationsform? 
Welche Steuern fallen beim Gesell-
schafterwechsel im Allgemeinen 
und bei der Unternehmensnach-
folge im Speziellen an?

Kenntnisziel: Die Grundzüge des 
Unternehmensteuerrechts und des 
Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechts kennen.

und damit umgehen lernen, falls 
sie sich nicht vermeiden lassen.

10. Gesellschaftsformen

Welche Rechtsformen stellt das 
Gesellschaftsrecht zur Verfügung, 
wo liegen deren Vor- und Nachteile 
in gesellschaftsrechtlicher, steuer-
rechtlicher und betriebswirtschaft-
licher Sicht?

Kenntnisziel: Die für ein konkretes 
Unternehmen und dessen Unter-
nehmerfamilie passende Rechts-
form in Vor- und Nachteilen nach-
vollziehen können.

11. Finanzierung und  
Investitionen

Wie lassen sich Kapitalbedarf und 
Liquidität planen und steuern? Wie 
lassen sich Investitionen rechnen 
und beurteilen? Welche Finanzie-
rungsquellen stehen zur Verfü-
gung? Wie funktioniert hier der 
Kapitalmarkt („Börse“)?

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

 Nachrichten 

 Fachbeiträge

 Zahlen des Monats

 Termine und Veranstaltungen

Newsletter betrifft-unternehmen

Recht vielseitig!

Unternehmen und Wirtschaft

Besuchen Sie uns unter 
betrifft-unternehmen.de
und melden Sie sich noch 
heute für unseren kostenlosen 
Newsletter an!
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FuS-Gespräch mit Joachim Weiss: 
Ich habe mein Feld gut bestellt – 
mein Sohn ist der Kapitän

Joachim Weiss ist Senior-Gesellschafter und Beirat der BEGO Firmengrup-
pe. Die BEGO Firmengruppe besteht aus drei Unternehmen: Die BEGO 
Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, die 1890 gegründet 
wurde, die BEGO Implant Systems GmbH und die BEGO Medical GmbH. 
Joachim Weiss hält 49 % der Anteile, sein Sohn Christoph hält 51 % und 
ist zugleich geschäftsführender Gesellschafter der drei Unternehmen, in 

denen jeweils ein familienfremder Geschäftsführer zur Seite steht. Der Beirat, der 
rund viermal im Jahr zusammentritt, bestimmt die Geschäftsführer, kann jedoch 
von den Inhabern überstimmt werden. BEGO beschäftigt heute weltweit rund 350 
Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 73 Mio. €. Das Gespräch führte 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth.

FuS: 
Die BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co.KG ist ein 
Unternehmen der Dentalindustrie und 
gilt als Hidden Champion in der Bran-
che. Wie haben Sie das geschafft?

Joachim Weiss:
Ganz klar, durch unsere Innovationen. 
Dabei geht es nicht nur um Erfin-
dungen, sondern auch um Verfah-
renstechnik und neue Geräte. Beson-
ders wichtig aber ist es, dass unsere 
Kunden, also die Dentallabors und 
Zahnärzte und natürlich letztlich die 
Patienten, durch unsere Innovationen 
stets Vorteile haben.

FuS:
Sie sprechen also erst von einer Inno-
vation, wenn der Kundenerfolg nach-
weisbar ist. Wie ist es Ihnen gelungen, 
so innovativ zu sein?

Joachim Weiss:
Nun, da muss ich etwas ausholen. 
Dass unser Unternehmen eine solche 
Innovationskraft hatte und bis heute 
hat, ist mein Lebenswerk. Ich kam 
1945 aus der Kriegsgefangenschaft 
und wurde zunächst vom Partner mei-
nes Vaters in Bremen aufgenommen. 
Ich nannte ihn Onkel Theo. Er war der 
Sohn des Firmengründers der Bremer 

Goldschlägerei, und mein Vater hatte 
seit 1925 dort den Status als Gesell-
schafter. Onkel Theo sagte damals 
zu mir: Wir brauchen Nachwuchs, 
werde bei uns Lehrling, wir bilden 
dich so gut aus wie deinen Vater. Das 
habe ich dann gemacht, denn mein 
Betriebswirtschaftsstudium, das ich in 
Innsbruck angefangen hatte, konnte 
ich in Bremen nicht fortsetzen.

FuS:

Der Start war bestimmt nicht ein-
fach …?

Joachim Weiss:

Wir arbeiteten in primitivsten Ver-
hältnissen. Alles war zerstört. Wir 
fertigten unsere Legierungen auf ein-
fachste Art in einem Kohleofen. Als 
jüngster Lehrling hatte ich die Auf-
gabe morgens den Ofen anzuheizen.

FuS:

Wie kam es dann zur ersten Inno-
vation?

Joachim Weiss:

Als ich mit meinem Vater später Kun-
den besuchte, bekam ich sehr schnell 
mit, dass unser Unternehmen zwar 
einen hervorragenden Ruf hatte, aber 
die Produkte nicht mehr in die Zeit 
passten. Sehr hilfreich war, dass ich 

mein zahntechnisches Wissen in der 
Forschungsanstalt für Edelmetalle 
in Schwäbisch Gmünd erweitern 
konnte. Meine Idee war, statt Gold, 
eine neue Modellgusslegierung aus 
Edelstahl auf der Basis von Cobalt und 
Chrom zu verwenden. Dafür brauchte 
ich aber einen neuen Lieferanten. 
Durch Zufall hatte ich Kontakt zum 
Entwicklungsleiter des Edelstahlwerks 
von Thyssen Krupp in Witten. Mit 
seiner Hilfe machten wir 20 bis 30 
Versuchsschmelzen und ich erstellte 
die zahntechnischen Prüfungen im 
Labor, bis wir die passende Zusam-
mensetzung hatten. 

FuS: 
Wie ging es dann weiter?

Joachim Weiss:
Wir hatten zunächst ein großes Pro-
blem. Die Schmelzen waren ja alle 
unter der Hand gemacht worden. 
Um Thyssen Krupp als Lieferanten 
für die neue Legierung zu gewinnen, 
brauchte ich die Zustimmung des 
dortigen Vorstands. Ich habe dann 
die neuen Prothesen in einer kleinen 
Schachtel wie Schmuckstücke präsen-
tiert. Kritisch wurde es, als sie fragten, 
wieviel ich denn davon abnehmen 
wollte. Als ich dann sagte, zunächst 
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nur mal 60 Kilo im Jahr, wurde es 
schwierig. Letztendlich überzeugte 
ich den Vorstand mit dem Argu-
ment, dass Thyssen Krupp dank die-
ser Legierung dann auch im Bereich 
der Gesundheit tätig wäre, was das 
Image des Unternehmens positiv 
beeinflussen würde. Wir haben dann 
einen Vertrag gemacht, dass ich nur 
die ausschließlichen Nutzungsrechte 
weltweit bekomme, wenn ich jährlich 
mindestens 60 Kilo abnehme. 2013 
waren es mehr als 70.000 Kilo und 
wir sind heute Weltmarktführer.

FuS:

Spielt diese Beharrlichkeit in einem 
Familienunternehmen eine besondere 
Rolle?

Joachim Weiss:

Ich meine ja, ich habe im Unter-
nehmen schon als junger Mensch 
gespürt, dass man große Erwartun-
gen in mich gesetzt hat, um dem 
Unternehmen wieder den Glanz von 
früher zu verleihen. Das ging aber nur 
mit innovativen Produkten und neuer 
Verfahrenstechnik. Um diese neuen 
Prothesen herzustellen, musste auch 
ein feuerfestes Material entwickelt 
werden, in das die Legierung gegos-
sen wurde. Damals sagte ich mir: Das 
müsste eine Art Zement sein, der mit 
Quarzen verlängert wird. Mit einem 
Mitarbeiter habe ich dann Rezepturen 
getestet, bis es funktionierte. Mit dem 
Material, das wir zu zweit damals 
entwickelt haben, machen wir noch 
heute große Umsätze.

FuS:

Welche Rolle spielen heute Kunststoff 
und 3D?

Joachim Weiss:

Wir haben jetzt 3D-Drucker mit 
einer Präzision im μ-Bereich für Biss-
Schablonen und Zahnprothesen aus 
Keramik und Kunststoff entwickelt. 

Das ist eine neue Methode, die die 
Zahntechnik revolutioniert.

FuS:
Wie hat sich Ihr Unternehmen ent-
wickelt?

Joachim Weiss:
Der deutsche Markt wurde für uns 
rasch zu klein. Wir sind dann auch in 
Österreich, Holland und der Schweiz 
angetreten. Heute exportieren wir in 
die Niederlande, nach Kanada, Frank-
reich, in die USA und in die Türkei 
und haben Lizenzverträge mit China. 
Ein neuer Geschäftsbereich ist die 
Implantologie, der von meinem Sohn 
geleitet wird, dazu kommt der Bereich 
CAD/CAM-Technik für die Automati-
sierung von Zahnersatz.

FuS: 
Ihr Unternehmen hat ja eine tolle 
technische Entwicklung vorzuweisen. 
Wie ist sichergestellt, dass BEGO auch 
in Zukunft ein Familienunternehmen 
bleibt?

Joachim Weiss:
Ich habe mein Feld gut bestellt. 
Christoph, einer meiner Söhne, ist 
mit 51 % Geschäftsführender Gesell-
schafter aller drei Firmen der BEGO 
Firmengruppe. Ich selbst, als Beirat, 
halte 49 %, dazu gibt es familien-
fremde Geschäftsführer. Aber mein 
Sohn ist der Kapitän. Wir haben eine 
Familien-Charta entwickelt, in der 
festgelegt ist, dass wir ein Familien-
unternehmen bleiben wollen. Alle 
Familienmitglieder haben die Ver-
pflichtung zu der Finanzierung des 
Wachstums beizutragen. Wir haben in 
der Charta genau festgelegt, welche 
Ziele wir für das Unternehmen haben 
und welche Erwartungen an die Fami-
lien daraus resultieren – nicht nur 
finanziell, sondern auch menschlich.

FuS:
Das Unternehmen ist jetzt in der fünf-
ten Generation. Ist denn auch fest-

gelegt, wie die nächste Generation 
auf diese Verantwortung vorbereitet 
wird?

Joachim Weiss:

Wir hatten gerade einen Familientag. 
Wir führen die nächste Generation 
ganz gezielt in das Unternehmen ein. 
Sie kennen die Umsätze, die Innova-
tionen aber auch die Probleme. Wir 
haben genau festgelegt, unter wel-
chen Voraussetzungen Enkelkinder 
die Chance haben, im Unternehmen 
als Geschäftsführer eine Position zu 
bekommen.

FuS:

Wie sieht das aus?

Joachim Weiss:

Sie müssen ein abgeschlossenes Stu-
dium haben und eine Tätigkeit außer-
halb des Unternehmens mit Personal-
verantwortung vorweisen können. 
Die Familien und der Beirat entschei-
den dann. Ein Familienmitglied wird 
nicht anderen qualifizierteren exter-
nen Mitbewerbern vorgezogen. Bei 
uns gilt, die Besten zu finden.

FuS:

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in den 
nächsten 10 bis 20 Jahren? 

Joachim Weiss:

In unserer Charta ist festgelegt, dass 
wir weiter wachsen wollen. Die Firma 
muss Gewinne einfahren. Die versteu-
erten Gewinne werden vorrangig im 
Unternehmen thesauriert. Jeder in 
der Familie ist damit verpflichtet, die 
Firma zu finanzieren.

Unser Unternehmen wird in 10 bis 20 
Jahren weiter ein unabhängiges Fami-
lienunternehmen sein und durch ihre 
Innovation seine Position als Hidden 
Champion ausbauen.

FuS:

Herr Weiss, herzlichen Dank für das 
informative Gespräch!
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Familien-Unternehmergeist  
über Generationen 
Welche Rolle spielt Innovation während der Phase der 
Führungsübergabe/-nachfolge in Familienunternehmen?

Jana Hauck, Akademische Mitarbeiterin, Friedrichshafener Institut für Familien unternehmen, 
FIF Zeppelin Universität, Prof. Dr. Reinhard Prügl, Friedrichshafener Institut für Familienunter-
nehmen, FIF Zeppelin Universität

Die Phase der familieninternen Führungsnachfolge weist 
spezielle Eigenschaften auf, die sie zu einem besonderen 
Zeitfenster für die Erschließung und Umsetzung von Verän-

derung und Innovation machen – und das trotz aller Herausforderungen für Familie 
und Unternehmen, die mit der Nachfolge einhergehen. Neben der Einschränkung 
auf diesen speziellen Zeitraum im Lebenszyklus eines Familienunternehmens liegt 
der Fokus der Betrachtung auf dem Einfluss der Unternehmerfamilie auf Innovati-
onsaktivitäten, der fördernd und hemmend zugleich sein kann. Der Aufsatz richtet 
sich einerseits an die Forschung, die (1) bis dato im Bereich „Nachfolge/Übergabe“ 
die Nachfolgephase nur unter dem Aspekt der Herausforderungen und Probleme 
beforscht und (2) im Bereich Innovation in Familienunternehmen bislang keine ein-
deutigen Erkenntnisse generiert hat. Andererseits richtet sich der Aufsatz an Famili-
enunternehmer (Übergeber und Nachfolger), die ihre persönliche Wahrnehmung der 
Nachfolgephase sowie den Einfluss der Familie auf Innovationsaktivitäten während 
der Nachfolge ergründen möchten.

I. Einführung

Unternehmergeist über Generatio-
nen und damit Innovation kann als 
(Über-)Lebenselixier von (Familien-)
Unternehmen betrachtet werden. 
Neben der Schaffung und Sicherung 
von Wettbewerbsvorteilen (vgl. Por-
ter, 1990) dient Innovation als Trei-
ber des Unternehmenserfolgs (vgl. 
Kellermanns et al., 2012) und trägt 
bedeutend zur Sicherung des lang-
fristigen Überlebens von (Familien-)
Unternehmen bei (vgl. Schumpeter, 
1912/1934). In Anlehnung an den 
österreichischen Ökonomen Joseph 
Alois Schumpeter (1912/1934) wird 
Innovation nicht nur als Erfindung, 
sondern auch als Kommerzialisie-
rung neuer Produkte und Dienst-
leistungen, neuer Prozesse, neuer 
Organisationsstrukturen und neuer 
Geschäftsmodelle verstanden. In 
anderen Worten ist Innovation die 
Anpassung an veränderte Rahmen-
bedingungen, welche letztlich als 

unternehmerische Chancen wahrge-
nommen und genutzt werden kön-
nen (vgl. Drucker, 1985). Vor dem 
Hintergrund der Langfristorientierung 
von Familienunternehmen und ihrer 
Absicht, das Unternehmen an die 
nächsten Generationen zu überge-
ben, spielt Innovation und damit auch 
die Anpassung an Veränderungen 
in der Umwelt (neue Technologien, 
veränderte Kundenbedürfnisse etc.) 
eine besonders wichtige Rolle. Inno-
vationskraft bedeutet letztlich Über-
lebensfähigkeit.

Trotz der Relevanz des Themas sind die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
Innovation in Familienunternehmen 
bislang inkonsistent und bei weitem 
nicht vollständig. Einerseits gibt es 
Studien, die Familienunternehmen als 
konservativ, vergangenheitsorientiert 
und resistent gegen Änderungen und 
Neuerungen beschreiben (vgl. z.B. 
Hall et al., 2004). Andererseits wird 
Familienunternehmen zugeschrieben, 
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einen besonders großen Wert auf 
Innovation zu legen (vgl. z.B. Bergfeld 
& Weber, 2011) und Treiber von bspw. 
technologischer Innovation zu sein 
(vgl. Zahra, 2005). Aber auch in nicht-
technologischen Bereichen, zum Bei-
spiel der Hotellerie – eine der ältesten 
von Familienunternehmen dominier-
ten Branchen – lassen sich Beispiele 
für hochinnovative Familienunterneh-
men finden. Das Hotel Post in Bezau 
(Österreich), welches heute in fünfter 
Generation von Susanne Kaufmann 
geführt wird, kann auf eine lange 
von Innovation und Veränderung 
geprägte Geschichte zurückblicken. 
Als Postamt in 1950 gegründet und 
umgebaut zu einem kleinen Gast-
haus, entwickelte die Unternehmerfa-
milie ihren Betrieb über Generationen 
zu einem Design- und Spa-Hotel. Die 
jetzige Geschäftsführerin Susanne 
Kaufmann setzte während der letz-
ten Übergabephase in den 1990er 
Jahren in ihrer Rolle als Nachfolgerin 
gemeinsam mit der Seniorgenera-
tion etliche Innovationen im Bereich 
Produkte und Services, aber auch 
neue Geschäftsmodelle um. Ebenso 
wurden Prozesse und Organisations-
strukturen entsprechend verändert. 
Beispielsweise wurde das Hotel kom-
plett umgebaut und erweitert (z.B. 
Hallenbad, Tennisplätze, Spa-Bereich) 
und an moderne Designstandards 
angepasst, um die strategische Posi-
tionierung als Design- und Spa-Hotel 
zu forcieren. Darüber hinaus führte 
Susanne Kaufmann eigene Spa-Pro-
dukte ein und erweiterte somit das 
Geschäftsmodell. Die Seniorgenera-
tion überließ die Aufgabe der Innova-
tion der Nachfolgerin und verschaffte 
ihr den dafür nötigen Freiraum, ins-
besondere durch die Unterstützung 
im Tagesgeschäft. Die Familie Kauf-
mann nutzte den Zeitraum der Nach-
folge also spezifisch zur Umsetzung 
von Veränderung und Innovation im 
Unternehmen. 

Die oben beschriebenen inkonsis-
tenten empirischen Erkenntnisse 
zum Innovationsverhalten von Fami-
lienunternehmen könnten teilweise 

darin begründet liegen, dass Fami-
lienunternehmen in der Mehrzahl 
der Studien dichotom von Nicht-
Familienunternehmen (basierend auf 
Familieneinfluss durch Eigentum und 
ggf. Management) unterschieden 
und schließlich verglichen werden. 
Dadurch wurden Unternehmen in 
zwei vermeintlich homogene Gruppen 
geteilt, nämlich Familienunternehmen 
und Nicht-Familienunternehmen. 
Allerdings ist eine differenziertere 
Betrachtungsweise der Gruppe der 
Familienunternehmen erforderlich, 
die der Heterogenität dieser beson-
deren Organisationsform Rechnung 
trägt. Die Heterogenität von Famili-
enunternehmen liegt hauptsächlich 
in der Vielfältigkeit der Zielsetzungen 
der Unternehmerfamilien begrün-
det, weshalb der Fokus vom Unter-
nehmen auf die Familie ausgeweitet 
werden sollte (vgl. Dyer, 2003). Da-
rüber hi naus sind die Ziele der Unter-
nehmerfamilie nicht zwangsläufig 
konstant, sondern ständigen Verän-
derungen durch den Lebenszyklus 
und die Lebensphase des Unterneh-
mens und der Familie unterworfen. 
Aus diesem Grund sollten in der For-
schung auch die spezifischen Phasen 
des Lebenszyklus von Unternehmen 
und Familie berücksichtigt werden 
(vgl. De Massis et al., 2013). Hieran 
anknüpfend beschreibt dieser Aufsatz 
die spezifischen Eigenschaften der 
Phase der innerfamiliären Führungs-
nachfolge als besonderen Zeitraum 
für das Erkennen und Umsetzen von 
Innovationsaktivitäten. 

Der Aufsatz ist folgendermaßen 
aufgebaut: Zunächst wird ein Über-
blick über den Forschungsstand zum 
Thema Innovation in Familienunter-
nehmen gegeben. Anschließend wer-
den die besonderen Charakteristiken 
der familieninternen Führungsnach-
folge erläutert und auf die Ermög-
lichung von Innovation bezogen. 
Der Aufsatz wird mit einem kurzen 
Fazit sowie einem Fragenkatalog zur 
Selbstreflexion für Familienunterneh-
mer aller Generationen beendet. 

II. Innovation in  
Familienunternehmen 

Die existierende Forschung zum 
Thema Innovation in Familienunter-
nehmen hat sich insbesondere auf 
den Einfluss von Familieneigentum 
und -management auf die Innova-
tionsaktivität des Unternehmens 
konzentriert. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Studien sind allerdings 
nicht eindeutig: Während einige Stu-
dien von einer positiven Beziehung 
zwischen Familieneigentum und 
-management mit Innovation berich-
ten (vgl. z.B. Hsu & Chang, 2011; Llach 
& Nordqvist, 2010), stellen andere 
Studien das Gegenteil, eine negative 
Beziehung, fest (vgl. z.B. Chen & Hsu, 
2009; Czarnitzki & Kraft, 2009). 

Eigentum und die Mitwirkung der 
Familie im Management des Unterneh-
mens stellen lediglich die potenzielle 
Fähigkeit der Unternehmerfamilie dar, 
Einfluss auf die Innovationsaktivitäten 
des Unternehmens zu nehmen, und 
zwar durch ihre formale Verfügungs-
gewalt (z.B. über die Allokation von 
Ressourcen). Da die Betrachtung die-
ses rein formalen Familieneinflusses 
jedoch bislang nicht zu eindeutigen 
Ergebnissen führte, ist es wahrschein-
lich, dass weitere Einflussfaktoren auf 
Innovation vorliegen. Vermehrt wird 
daher die Forderung formuliert, die 
„Familienvariable“ differenzierter zu 
betrachten. So sollten beispielsweise 
auch weitere mögliche informale 
Einflussfaktoren der Familie berück-
sichtigt werden, z.B. den Willen der 
Familie, Innovationsaktivitäten zu ver-
folgen (vgl. De Massis et al., 2014; 
Chrisman et al., in Druck). Während 
Familienunternehmen durch konzen-
triertes Familieneigentum eigentlich 
eine ausgeprägte Fähigkeit haben 
sollten, Innovation zu verfolgen, ist 
es denkbar, dass nicht-ökonomische 
Ziele wie z.B. der Erhalt des Status 
Quo, an den Familienunternehmer 
sich über die Zeit emotional binden, 
das Verfolgen von Innovationsaktivi-
täten beeinflussen. Die Berücksichti-
gung nicht-ökonomischer Faktoren 
und Ziele der Unternehmerfamilie, 
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welche den Willen zu innovieren 
beeinflussen könnten, gewinnt durch 
das Paradox von Fähigkeit und Wille 
zu innovieren an Relevanz. 

Eine Studie von Chrisman und Patel 
(2012) zeigt beispielsweise, dass Fami-
lienunternehmen eigentlich die Fähig-
keit haben, höhere Investitionen in 
Forschung und Entwicklung (F&E) zu 
tätigen als Nicht-Familienunterneh-
men, dies aber aus dem Grund der 
Risikoaversion nicht wollen und somit 
nicht tun. Sollte jedoch die Lücke 
zwischen gesetztem Performance-
Soll und erreichtem Performance-Ist 
zu groß werden, verändert sich das 
Risikoverhalten von Familienunterneh-
men stark und es sind deutlich höhere 
Investitionen in F&E zu beobachten. 
König et al. (2013) setzen sich mit 
der Adaption von diskontinuierlichen 
bzw. disruptiven Technologien, d.h. 
neuen Technologien, die eine beste-
hende Technologie in einer Branche 
ersetzen (z.B. Digitalfotografie), in 
Familienunternehmen auseinander. 
Ein starker Familieneinfluss auf das 
Unternehmen kann dazu führen, 
dass die Notwendigkeit der Adap-
tion der neuen Technologie zwar 
später erkannt wird – sobald sich der 
Familienunternehmer jedoch dafür 
entschieden hat, wird die Technolo-
gieadaption schneller und mit mehr 
Durchsetzungskraft umgesetzt.

Einige weitere wissenschaftliche Stu-
dien beschäftigen sich mit familien-
bezogenen Faktoren auf den Innova-
tionsprozess. So stellen z.B. Cassia et 
al. (2011) fest, dass ein hohes Level 
an Kommunikation zwischen den 
Familienmitgliedern, ein ausgeprägtes 
Commitment der Familienmitglie-
der zum Unternehmen sowie der 
Wunsch, die Familien- und Unter-
nehmensreputation zu stärken, sich 
positiv auf den Innovationsprozess 
neuer Produkte auswirken. Im Gegen-
satz dazu scheinen Risikoaversion, 
ein hohes Level an Familienkonflikten 
und der Ausschluss externer Infor-
mationen z.B. von Investoren, den 
Innovationsprozess neuer Produkte 
negativ zu beeinflussen. 

Betrachtet man den Lebenszyklus 
von Familienunternehmen, so kom-
men etliche Studien zu dem Schluss, 
dass die Innovationsneigung von 
Familienunternehmen im Laufe der 
Zeit abnimmt (vgl. z.B. Beck et al., 
2011; Craig & Moores, 2006; Keller-
manns et al., 2012). Dies wird dadurch 
begründet, dass Familienunterneh-
men im Laufe der Zeit eher formali-
sierte Strukturen und etablierte Pro-
zesse aufweisen (vgl. Westhead et al., 
2002), was die Reaktion auf externe 
Veränderungen erschwert (vgl. Beck 
et al., 2011). Darüber hinaus könnten 
eine gesteigerte Risikoaversion und 
der Wunsch, das familiäre Vermögen 
zu schützen, in älteren Familienunter-
nehmen zunehmen, was wiederum 
Innovation bremsen kann (vgl. Kel-
lermanns et al., 2012).

Die Forschung hat bislang dem spezi-
ellen Zeitraum der Nachfolgephase im 
Lebenszyklus von Familienunterneh-
men kaum Beachtung geschenkt. Das 
folgende Kapitel stellt die besonderen 
Charakteristiken der familieninternen 
Führungsnachfolge dar.

III. Die Übergabe-/Nach-
folgephase als Chance 
für Innovation

Im Fokus dieses Aufsatzes steht die 
Phase der familieninternen Führungs-
nachfolge in Familienunternehmen.1 
Die Nachfolgephase ist idealerweise 
durch einen Zeitraum der gemein-
samen Zusammenarbeit zwischen 
Senior- und Juniorgeneration geprägt. 
Im Allgemeinen ist die Nachfolge-
phase durch die steigende Einbin-
dung der Juniorgeneration und die 
gleichzeitig sinkende Einbindung der 
Seniorgeneration in Entscheidungs-
prozesse und betriebliche Abläufe 
geprägt. Der Zeitraum der Nachfolge 
ist individuell sehr unterschiedlich und 
beginnt weit vor und endet weit nach 
der eigentlichen Übertragung der 

1 Es kann einerseits unterschieden werden zwi-
schen Führungs- und Eigentumsnachfolge, anderer-
seits zwischen familieninternen und familienexternen 
Nachfolgern (oder Verkauf). 

Entscheidungsverantwortung. In der 
Forschung wird von einem mehrjähri-
gen Prozess ausgegangen, empirisch 
werden meist Zeiträume von fünf bis 
zehn Jahren berücksichtigt (vgl. Miller 
et al., 2003). 

Zwar geht die Nachfolgephase mit 
einer Vielzahl an Veränderungen 
sowohl in der Familie, als auch im 
Unternehmen und somit einer gro-
ßen Unsicherheit einher – dennoch 
muss sie nicht immer nur, wie in der 
Literatur und Praxis häufig beschrie-
ben, ein Problem oder eine Krise für 
Unternehmen und Familie sein. Denn 
die Nachfolgephase kann als Kataly-
sator von Veränderung und Neuerung 
gesehen werden (vgl. Kotlar & De 
Massis, 2013) – und wird sie auch als 
solche wahrgenommen und genutzt, 
kann sie auch eine große Chance für 
Unternehmen und Familie sein.

Die Wahrnehmung der Führungs-
nachfolge als periodisch auftretende 
Chance kann dazu genutzt werden, 
aus der – in der Forschung so bezeich-
neten – „strategischen Trägheit“ von 
etablierten Unternehmen auszubre-
chen, dabei Anpassungen und Neu-
erungen an Produkten, Dienstleistun-
gen, Prozessen, Strukturen oder auch 
dem Geschäftsmodell vorzunehmen 
und das Unternehmen somit (erneut 
bzw. für die Zukunft) wettbewerbsfä-
hig aufzustellen (vgl. Pfeffer & Salan-
cik, 1978; Quigley & Hambrick, 2012). 
Es wird argumentiert, dass etablierte 
Organisationen mit einem operativ 
Führungsverantwortlichen (CEO), 
der bereits lange im Amt ist, „träge“ 
werden und dadurch evtl. zu spät 
auf externe Veränderungen reagieren 
(vgl. z.B. Romanelli & Tushman, 1994). 
CEOs mit langer Amtszeit verlieren 
möglicherweise ihre Offenheit (vgl. 
Miller, 1991), bleiben in alten, rigiden 
Denk- und Handlungsmustern verhaf-
ten (vgl. Ghemawat, 1991; Sydow 
et al., 2009) und revidieren ungern 
ihre bereits vollzogenen eigenen Ent-
scheidungen (vgl. Hambrick & Fuku-
tomi, 1991). In Summe wird es also 
zunehmend schwieriger für CEOs, 
die Notwendigkeit von Änderungen 
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und Neuerungen wahrzunehmen und 
letztlich auch umzusetzen. Daher ist 
es wahrscheinlich, dass der Innovati-
onsdruck sich über die Amtszeit eines 
CEOs steigert – was über die Nutzung 
der Nachfolgephase als Katalysator 
für Veränderung allerdings gelindert 
werden kann.

Innovation entsteht üblicherweise 
nicht durch den Geistesblitz einer 
einzelnen Person, sondern durch die 
Kombination von unterschiedlichen 
Informationen und unterschiedli-
chem Wissen mehrerer Personen. 
Innovation ist also Teamsport. Wird 
die nächste Generation während 
der Nachfolgephase in betriebliche 
Abläufe und Entscheidungsprozesse 
eingebunden, so entstehen folgende 
innovationsfördernde Situationen, 
zum einen durch den Nachfolger2 als 
Informationsträger und Netzwerkak-
teur und zum anderen durch die 
Zusammenarbeit zwischen Senior- 
und Juniorgeneration:

1. Der Nachfolger als  
Informationsträger und 
Netzwerkakteur

Nachfolger, die in das Familienunter-
nehmen eintreten, haben durch ihre 
Ausbildung, Berufserfahrung, und 
ihre persönlichen Interessen andere 
Wissenshintergründe und andere 
soziale Netzwerke als die Vertreter 
der Seniorgeneration. Die Nachfolger 
haben damit Zugang zu neuen und 
anderen Informationen, die Innova-
tion fördern können (vgl. Aldrich & 
Cliff, 2003). Oftmals führt sie ihr Qua-
lifizierungsweg auch in andere Unter-
nehmen und gar Branchen, wovon 
sie branchenfremde Innovationen 
möglicherweise auf das eigene Famili-
enunternehmen transferieren können 
(vgl. Keinz & Prügl, 2010; Poetz & 
Prügl, 2010). Darüber hinaus leiden 
die Nachfolger im Allgemeinen auch 
(noch) nicht an „Betriebsblindheit“ 
und unter dem häufig auftretenden 

2 In diesem Aufsatz wird aus Gründen der Lesbar-
keit jeweils die maskuline Form von bspw. Nachfolger 
verwendet. Die feminine Form ist jeweils explizit mit-
gemeint. 

Leitsatz „So haben wir das immer 
schon gemacht“. Vielmehr fordern 
sie möglicherweise rigide Denkmuster 
der Seniorgeneration heraus und hin-
terfragen etablierte Normen, Einstel-
lungen und Werte (vgl. Kellermanns & 
Eddleston, 2004). Insgesamt werden 
Vertreter der nächsten Generation 
in der wissenschaftlichen Literatur 
daher als „Entdecker“ von unterneh-
merischen Chancen und Treiber von 
Innovation beschrieben (vgl. Salvato, 
2004; Litz & Kleysen, 2001). 

Nachfolger stehen zudem für ge -
wöhnlich unter einem gewissen 
Druck, sich selbst als geeigneten und 
kompetenten Nachfolger zu bewei-
sen. Der Aufbau einer eigenen unter-
nehmerischen Reputation bei den 
verschiedenen Interessengruppen, 
z.B. Gesellschaftern (Familie), Mitar-
beitern, Banken, Kunden, etc., kann 
daher als Motivation für die Verfol-
gung von Innovationsaktivitäten ver-
standen werden (vgl. Kepner, 1991).

2. Die Zusammenarbeit  
von Senior- und Junior-
generation 

Die gemeinsame Zusammenarbeit 
zwischen Junior- und Seniorgenera-
tion verläuft nicht immer konflikt-
frei und harmonisch. Rund um den 
Zeitpunkt der tatsächlichen Über-
tragung der Entscheidungsgewalt 
ist ein außerordentliches Ringen um 
verschiedene Familien- und Unter-
nehmensziele zu beobachten (vgl. 
Kotlar & De Massis, 2013). Wagt man 
einen Blick in die Konfliktforschung, 
wird schnell klar, dass sachliche Kon-
flikte rund um Aufgaben und Pro-
zesse durchaus positiv wirken – Bezie-
hungskonflikte hingegen nicht (vgl. 
Kellermanns & Eddleston, 2004). In 
Bezug auf Innovation ist eine offene 
Diskussionskultur und ein gewisser 
Typus (sachliche Konflikte) von Kon-
flikt als sehr positiv zu bewerten, da 
durch intensiven Austausch Entschei-
dungen wirklich abgewogen werden 
sowie rigide Denkmuster hinterfragt 
werden, welche Innovation verhin-
dern können. 

Ein weiterer Faktor, der sich positiv 
auf Innovation während der Nach-
folge auswirken kann, ist ein eher 
pragmatischer. Während der Phase 
der gemeinsamen Zusammenarbeit 
stehen üblicherweise mehr Ressour-
cen („Man/Woman Power“) zur Ver-
fügung, um neben dem Tagesge-
schäft noch Innovationsaktivitäten 
zu verfolgen. In diesem Zusammen-
hang wird die konkrete Planung des 
Nachfolgeprozesses, die u.a. mit der 
Beschreibung der Rollen von Senior 
und Junior sowie genauen Zeitplänen 
der Übertragung von Kompetenzen 
und Entscheidungsgewalt einhergeht, 
besonders wichtig. 

IV. Der Einfluss der Familie 
auf die Ermöglichung 
von Innovation in der 
Übergabe-/Nachfolge-
phase

Die Familie an sich kann sich sowohl 
fördernd als auch hinderlich auf 
Innovation in der Nachfolgephase 
auswirken. Im Folgenden werden 
drei Faktoren, nämlich Familienklima, 
Autoritätsstrukturen, sowie die Iden-
tifikation der Familienmitglieder mit 
dem Unternehmen diskutiert. 

1.  Die Problemlösungsfähigkeit 
der Familie

Familien werden in der Familien-For-
schung als „Problemlöser“ beschrie-
ben (vgl. Olson, 1988). Jedoch variiert 
die Fähigkeit, Probleme zu lösen und 
mit Herausforderungen umzugehen, 
von Familie zu Familie (vgl. Walsh, 
1998). Da der Zeitraum der Füh-
rungsnachfolge mit einer Vielzahl 
an Herausforderungen für Familie 
und Unternehmen einhergeht, ist die 
Anpassungs- und Problemlösungs-
fähigkeit der Familie in dieser Phase 
besonders gefragt (vgl. Handler, 
1994). Haben Familien die Fähigkeit, 
offen und effektiv zu kommunizieren 
und dadurch Herausforderungen im 
Rahmen der Nachfolge zu bewältigen 
(vgl. Björnberg & Nicholson, 2007), 
so ist es wahrscheinlich, dass noch 
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Energie und Ressourcen verbleiben, 
um neben den zahlreichen Rege-
lungsnotwendigkeiten im Rahmen 
der Nachfolge in Familie und Unter-
nehmen auch die Chance für Verän-
derung und Innovation im Unterneh-
men zu nutzen. Verfügen Familien 
hingegen nicht (oder in geringerem 
Ausmaß) über die Fähigkeit der offe-
nen, effektiven Kommunikation zur 
Problembewältigung, so wird die 
Nachfolge möglicherweise als äußerst 
mühsam, problematisch, einnehmend 
und generell als Bedrohung wahrge-
nommen – was wiederum die (tat-
sächlichen und wahrgenommenen) 
Handlungsspielräume und somit die 
Wahrscheinlichkeit für Innovation 
schrumpfen lässt. 

2. Autoritätsstrukturen in der 
Familie

Im Rahmen der Betrachtung von Inno-
vation spielen auch der Grad der Zen-
tralisierung von Entscheidungsgewalt 
und die Autoritätsstrukturen zwi-
schen den Generationen eine nicht 
unwesentliche Rolle. Diese Autoritäts-
struktur ist während der Nachfolge-
phase sicherlich deutlichen Verände-
rungen unterworfen. Während eine 
Zentralisierung von Entscheidungs-
gewalt und eine hohe Autorität der 
Seniorgeneration zwar schnelle und 
klare Entscheidungen erlaubt (vgl. 
König et al., 2013), limitieren diese 
Faktoren letztlich auch den Informa-
tionsaustausch und partizipative Ent-
scheidungsprozesse – und dadurch 
letztlich auch die Entstehung von 
Innovation (vgl. Zahra et al., 2004). 
Damit das Wissen, die Ideen und die 
Informationen, die der Nachfolger ins 
Familienunternehmen bringt, letztlich 
auch wahrgenommen, auf Augen-
höhe zwischen den Generationen 
diskutiert und möglicherweise auch 
umgesetzt werden können, muss der 
nachrückenden Generation ein gewis-
ses Level an Entscheidungsgewalt 
und Handlungsspielraum eingeräumt 
werden. Dies erfordert jedoch ein 
schrittweises „Loslassen“ der Senior-
generation und gleichzeitig die Bereit-

schaft der Juniorgeneration, die damit 
einhergehende Verantwortung auch 
anzunehmen. 

3. Identifikation der Familie 
mit dem Unternehmen

Es liegt in der Natur von Familienun-
ternehmen, dass sich die Familien-
mitglieder häufig sehr stark mit dem 
Unternehmen identifizieren (vgl. von 
Schlippe & Frank, 2013). Die Nähe 
zwischen Familie und Unternehmen 
geht mit einem Verantwortungsbe-
wusstsein für das Schicksal des Unter-
nehmens einher (vgl. Miller et al., 
2008), kann aber auch dazu führen, 
dass (insbesondere bei der Senior-
generation) sehr starke emotionale 
Bindungen zum Status Quo aufge-
baut werden, welche die Umsetzung 
von Innovation verhindern (vgl. König 
et al., 2013). Die lang gewachsene 
Beziehung der Familienmitglieder zum 
Unternehmen kann daher hemmend 
auf Innovation wirken. Da sich aber, 
wie bereits angesprochen, über die 
Jahre hinweg ein regelrechter Inno-
vationsstau aufbauen kann, muss 
die Nachfolgephase genutzt werden, 
um durch Änderungen und Neue-
rungen die Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens zu sichern (und damit 
die Attraktivität einer Weiterführung 
erst zu ermöglichen). Abhilfe kann 
hier ein gut strukturierter Nachfolge- 
bzw. Übergabeplan schaffen, der das 
langfristige Überleben des Unterneh-
mens über egozentrierte Ziele wie 
den Erhalt des Status Quo stellt sowie 
ganz klare Rollenverteilungen der 
Senior- und Juniorgeneration festlegt. 

V. Fazit

Der vorliegende Aufsatz beschäftigt 
sich mit der Fragestellung, welche 
Rolle der Zeitraum der familieninter-
nen Führungsnachfolge in Bezug auf 
Innovation spielt (bzw. spielen kann). 
Da die Forschung zu Übergabe/Nach-
folge in Familienunternehmen bis-
her diese besondere Phase rein als 
Problem diskutiert und gleichzeitig 
Innovation in Familienunternehmen 

bislang widersprüchliche Ergebnisse 
aufweist, ist eine Verknüpfung der 
Nachfolgephase mit Innovation ein 
möglicher Erklärungsansatz, um in 
differenzierter Weise die Innovati-
onsfähigkeit von Familienunterneh-
men im Zeitablauf zu betrachten. 
Letztlich könnte die Verknüpfung 
der Forschungsstränge zu Innovation 
und Nachfolge zu einem besseren 
Verständnis der Rahmenbedingungen 
beitragen, unter denen die Innovati-
onsfähigkeit von Familienunterneh-
men über Generationen erhalten 
werden kann. Die Nachfolgephase 
weist einige spezielle Charakteristiken 
auf, die Innovation fördern können. 
Jedoch kann der Einfluss der Familie, 
z.B. über ihre Problemlösungsfähig-
keit, die Autoritätsstrukturen oder 
auch die starke Identifikation mit dem 
Unternehmen, weiterhin fördernd 
aber auch hemmend auf Innovation 
wirken. 

Fragenkatalog zur Selbst- 
reflexion für Familienunter-
nehmer aller Generationen

1.  Wie nehmen Sie die Nach-
folge - / Übergabephase in 
Bezug auf das Unternehmen 
und die Familie generell wahr? 
Welche Chancen und welche 
Herausforderungen sehen Sie 
auf sich zukommen?

2.  Wie wird das Thema „Innova-
tion“ in der Übergabephase 
gehandhabt?

3.  Wie geht Ihre Familie generell 
mit Problemen und Herausfor-
derungen um? Wie offen ist die 
Kommunikation und damit Pro-
blemlösungsfähigkeit in Ihrer 
Familie bzgl. der Nachfolge im 
Unternehmen? 

4.  Wie sieht die Rollenteilung 
zwischen den Generationen in 
Bezug auf notwendige Neue-
rungen in der Übergabephase 
aus?

5.  Wie schätzen Sie die Autori-
tätsstrukturen zwischen der 
Senior- und Juniorgeneration 
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ein? Inwieweit werden Ideen, 
Meinungen und Wissen von 
anderen Familienmitgliedern 
(insbesondere der Juniorgene-
ration) wahrgenommen, auf 
Augenhöhe diskutiert und im 
Unternehmen aufgegriffen?

6.  Welche Möglichkeiten gibt es 
für den Nachfolger oder die 
Nachfolgerin, sich eine eigene 
unternehmerische Reputation 
in den ersten Jahren der Nach-
folge aufzubauen?

7.  Inwiefern verfolgen Sie in Ihrem 
Unternehmen Innovation – d.h. 
die Entwicklung und Einfüh-
rung neuer Produkte, neuer 
Prozesse und Organisations-
strukturen, oder gar neuer 
Geschäftsmodelle? 

8.  Wer ist in Ihrem Unternehmen 
für Innovation „verantwortlich“, 
wer kann Ideen einbringen, mit 
wem wird diskutiert und gibt 
es für das Thema Innovation 
gewisse klare und im Unterneh-
men verankerte Prozesse?

9.  Welche Nachfolgeplanung bzw. 
-regelung besteht, was legt sie 
fest und wie legt sie es fest? 
Welche formalen Rollen wer-
den Junior- und Seniorgene-
ration zu welchen Zeitpunkten 
ausfüllen?

10. Welche organisatorischen Rah-
menbedingungen brauchen 
beide Generationen um das 
Thema Innovation während der 
Übergabephase voranzubrin-
gen?

11. Welche „Exit-Strategie“ bzw. 
Alternativaufgaben und -rollen 
gibt es für die Seniorgeneration 
während und nach dem Nach-
folgeprozess?
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erstrafsachen zuständige 1. Strafse-
nat des Bundesgerichtshofs (BGH) 
maßgeblich mit. In seinem Beschluss 
vom 20. Mai 2010 brach er mit der 
bisherigen Rechtsprechung des BGH.2 
Abseits des zu entscheidenden Einzel-
falls erklärten die Richter vor allem sog. 
Teilselbstanzeigen für unwirksam. Der 
immer noch von den Nachwehen 
der Liechtensteinaffäre beeindruckte 
Gesetzgeber nahm diese höchstrich-
terliche Steilvorlage dankend an. Am 
03.05.2011 trat die Reform des § 371 
AO mit dem Gesetz zur Verbesserung 
der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Steuerhinterziehung (Schwarz-
geldbekämpfungsgesetz) in Kraft. 
Elementare Bedeutung kommt seither 
der vollständigen Berichtigung der 
verkürzten Beträge zu. In der Praxis 
handelt es sich meist um Nacherklä-
rungen zu nicht versteuerten auslän-
dischen Kapitaleinkünften.

Die letztlich in Eile vorangetriebene 
Neugestaltung des § 371 AO führte 
zu etlichen praktischen Problemen bei 
der Normanwendung. Kaum hatten 
sich die Betroffenen – die Finanz-
verwaltung, die Berater und auch 
die Steuerpflichtigen – mit den neu 

2 BGHSt 53, 180.

I. Einleitung1

Gerne betont die Politik eine harte 
Gangart gegenüber Steuersündern. 
Das noch Ende 2014 verabschiedete 
„Gesetz zur Änderung der Abgaben-
ordnung und des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung“ (AO) lässt das 
Institut der strafbefreienden Selbst-
anzeige dennoch fortbestehen. Der 
Gesetzgeber hat die Lösung für dieses 
scheinbare Dilemma darin erblickt, 
die Anforderungen der Selbstanzeige 
erneut zu verschärfen. Mit der Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt 
gelten die strengeren Regelungen seit 
dem 01.01.2015.

Auf den ersten Blick bleibt das Grund-
prinzip der Selbstanzeige bestehen: 
Nicht bestraft wird der Steuerpflich-
tige, der seine Steuerverfehlungen 
gegenüber der Finanzbehörde offen-
bart und die Wiedergutmachung 
des finanziellen Schadens leistet. So 
zumindest die Theorie. Tatsächlich 
hängt die Politik im Einklang mit der 
Rechtsprechung die Hürden für die-
ses vermeintliche Privileg in jüngster 
Vergangenheit stetig höher. Diese 
Entwicklung beeinflusste der für Steu-

1 Der Beitrag erfolgt in nichtdienstlicher Eigen-
schaft.

Steuerverfehlungen des  
Familienunternehmers
Zur – weiterhin bestehenden – Aussicht auf  
Straffreiheit durch eine steuerliche Selbstanzeige

Regierungsdirektor Eric Neiseke ist Referent beim Niedersächsischen Landesrechnungshof, zuständig für das 
Finanz- und Justizressort. Herr Neiseke ist ferner Gastdozent für das Steuerstrafrecht an der Bundesfinanzakade-
mie im Bundesministerium der Finanzen.1

Auch Familienunternehmer können mit der Situation belastet sein, Steu-
erverfehlungen berichtigen zu wollen. Trotz der mit politischem Reformei-
fer nunmehr verabschiedeten Verschärfungen zum 01.01.2015 sollte die 

Erstattung einer steuerlichen Selbstanzeige weiterhin in Betracht gezogen werden 
– bietet sie doch nach wie vor die Möglichkeit, einer strafrechtlichen Sanktion zu 
entgehen. Der vorliegende Beitrag nimmt die aktuelle Gesetzesreform zum Anlass, 
die wichtigsten Anforderungen an die strafbefreiende Selbstanzeige zu skizzieren.

aufgekommenen Fallfragen arran-
giert, als die Politik erneut weitere 
Änderungswünsche zur Selbstanzeige 
anmeldete. Die Ergebnisse der Jahres-
konferenz 2014 der Finanzministerin-
nen und Finanzminister der Länder 
mündeten nun in der bereits zweiten 
Reform der strafbefreienden Selbst-
anzeige. Mit dem Inkrafttreten der 
Neuregelung wird eine Selbstanzeige 
vor allem eins sein: Teurer denn je.

Der folgende Beitrag will nicht sämt-
liche (alte sowie neue) Fallstricke der 
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Selbstanzeige aufführen.3 Er ver-
schafft Familienunternehmern viel-
mehr einen ersten Überblick über die 
elementaren Voraussetzungen einer 
wirksamen Nacherklärung und weist 
auf vermeidbare Fehlerquellen hin.

II. Wann kommt eine 
Selbstanzeige in  
Betracht?

Eine Selbstanzeige nach § 371 AO 
setzt notwendigerweise eine Steuer-
straftat im Sinne des § 370 AO voraus. 
§ 370 AO erfordert insbesondere den 
Vorsatz, Steuern zu verkürzen. Der 
Nachweis einer vorsätzlichen Steuer-
hinterziehung obliegt der Finanzbe-
hörde (ggf. der Staatsanwaltschaft). 
Er kann vor allem bei steuerlich kom-
plexen Fragestellungen schwierig zu 
führen sein. Kommen Berater und 
Familienunternehmer in einem (wün-
schenswert frühen) ersten Gespräch 
zum Ergebnis, dass eine vorsätzliche 
Steuerhinterziehung nicht vorliegt, 
bedarf es folglich keiner Selbstanzei-
ge.4 Stellt sich für den Steuerpflich-
tigen also erst nachträglich heraus, 
dass unzutreffende Angaben erfolg-
ten, ist er gleichwohl nach § 153 AO 
zu deren unverzüglicher Berichtigung 
verpflichtet. Kommt er dieser gesetz-
lichen Verpflichtung nicht zeitnah 
nach, begeht er eine Steuerhinterzie-
hung durch Unterlassen.

Taktische Erwägungen sollten eine im 
Raum stehende Selbstanzeige nicht 
verzögern. Die Finanzverwaltung ver-
fügt über zahlreiche Kontrollmecha-
nismen, die steuerliche Verfehlungen 
jederzeit aufdecken können. Insbe-
sondere bei verschwiegenen auslän-
dischen Kapitaleinkünften dürfte das 

3 Vgl. hierzu ausführlich Neiseke, Die strafbefrei-
ende Selbstanzeige im Steuerrecht: Anforderungen, 
Hintergründe und Entwicklung aus behördlicher Sicht. 
Erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2015 im 
Bundesanzeiger Verlag.
4 Der Beitrag beschränkt sich auf Ausführungen 
zur Selbstanzeige bei einer vorsätzlichen Steuerhin-
terziehung. Hier soll nur der kurze Hinweis erfolgen, 
dass zu prüfen bleibt, ob ggf. eine leichtfertige Steuer-
verkürzung im Raum steht, die als Ordnungswidrigkeit 
aber ebenfalls durch eine Selbstanzeige gem. § 378 
Abs. 3 AO berichtigt werden kann.

Entdeckungsrisiko noch immer als 
hoch einzustufen sein. Der bisherige 
staatliche Datenankauf hat vielfach 
weitere Ermittlungsmaßnahmen 
nach sich gezogen. Weitere Ankäufe 
können folgen, der internationale 
Informationsaustausch von Konten-
daten zum Zwecke der Steuererhe-
bung schreitet kontinuierlich voran. 
Ist die Steuerstraftat erst entdeckt, ist 
die Möglichkeit einer Selbstanzeige 
gesperrt und es droht eine Bestrafung 
wegen Steuerhinterziehung (vgl. dazu 
näher unter VI). 

III. Familienunternehmer 
als Selbstanzeigen-
erstatter

Nur natürliche Personen können sich 
wegen einer Steuerhinterziehung 
(vgl. § 370 AO) strafbar machen.5 

Im Blickpunkt steht daher nicht das 
Unternehmen, sondern der Famili-
enunternehmer selbst. Ihm obliegt 
allerdings keine höchstpersönliche 
Erstattungspflicht. Die Selbstanzeige 
muss ihm lediglich als persönliche 
Korrekturhandlung zuzurechnen sein, 
also auf seinem Willen beruhen und 
durch ihn veranlasst worden sein. 
Folglich kann und sollte die Berich-
tigung für den Unternehmer auch 
durch Dritte, namentlich durch Fach-
leute wie Steuerberater oder Rechts-
anwälte erklärt werden.

Regelmäßig sind mehrere Personen 
an einer Steuerhinterziehung im 
unternehmerischen Bereich betei-
ligt. Durch die Nacherklärung eines 
Beteiligten besteht die Gefahr, der 
Finanzverwaltung die Steuerverkür-
zung der weiteren Tatbeteiligten zu 
offenbaren. Ihnen wird damit die 
Möglichkeit genommen, eine eigene 
Selbstanzeige zu erstatten (Sperr-
grund der Tatentdeckung, vgl. näher 
unter VI). Hier ist zu empfehlen, eine 
gemeinsame Selbstanzeige zu erstat-
ten.

5 Auf die Gesetzesinitiative für ein Unternehmens-
strafrecht soll hier nicht näher eingegangen werden. 
Vgl. neben vielen anderen kritischen Stimmen auch Dr. 
Michael Breyer im Editorial der FuS, Ausgabe 1/2014.

Ferner ist es keinesfalls ein Automatis-
mus, dass die übrigen Tatbeteiligten 
von einer Selbstanzeige mit profitie-
ren. Beispielsweise erfasst eine Selbst-
anzeige wegen einer Körperschaft-
steuerhinterziehung durch verdeckte 
Gewinnausschüttung nur die Kör-
perschaft und die für sie handelnden 
Personen. Sie wirkt nicht gleichzeitig 
strafbefreiend für die Empfänger der 
verdeckten Gewinnausschüttung. Die 
Begünstigten müssen die ihrerseits 
verwirklichte Einkommensteuerhin-
terziehung ausdrücklich berichtigen. 
Es reicht allerdings aus, wenn der 
jeweils begünstigte Gesellschafter 
den Anzeigenerstatter entsprechend 
beauftragt. 

Personengesellschaften sind als solche 
umsatzsteuerpflichtig. Verantwortlich 
für die Umsatzsteueranmeldung und 
-erklärung sind die Geschäftsfüh-
rer bzw. die Gesellschafter. Diese 
können im Rahmen ihrer Befugnisse 
die Berichtigung hinsichtlich einer 
Umsatzsteuerverkürzung mit Wir-
kung für die Gesellschaft vornehmen.

Die Einkünfte der Personengesell-
schaft werden dagegen nur geson-
dert festgestellt und der Besteuerung 
der Gesellschafter zugrunde gelegt. 
Für jeden Feststellungsbeteiligten 
besteht eine Erklärungspflicht, dem 
einkommen- oder körperschaftsteu-
erpflichtige Einkünfte zuzurechnen 
sind. Hat ein Erklärungspflichtiger 
eine Erklärung zur gesonderten Fest-
stellung abgegeben, sind andere 
Beteiligte jedoch insoweit von der 
Erklärungspflicht befreit (vgl. § 181 
Abs. 2 Satz 3 AO). Deren Erklärungs-
pflicht lebt lediglich dann wieder auf, 
wenn die ursprüngliche Erklärung 
unrichtig oder unvollständig war. Die 
Berichtigung einer unrichtigen Erklä-
rung zur einheitlichen und gesonder-
ten Gewinnfeststellung kann daher 
nur für denjenigen Gesellschafter 
strafbefreiend wirken, der die Korrek-
tur veranlasst hat. Berichtigt ein nicht 
an der Steuerverkürzung involvierter 
Feststellungsbeteiligter, kann sich für 
die beteiligten Gesellschafter eine 
Strafbefreiung nach § 371 Abs. 4 AO 
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ergeben. Wegen der Bindungswir-
kung des daraufhin zu ändernden 
oder zu erlassenen Grundlagenbe-
scheids (vgl. § 171 Abs. 10, § 175 
Abs. 1 Nr. 1 AO) soll allerdings eine 
auf die Einkommensteuer beziehende 
Selbstanzeige der Gesellschafter ent-
behrlich sein. Es wird aber als aus-
reichend angesehen, wenn sich die 
einzelnen Feststellungsbeteiligten 
lediglich der Selbstanzeige im Hin-
blick auf die Gesellschaft anschließen.

IV. Erforderlicher Inhalt der 
Selbstanzeige

1. Form und Erklärungsumfang

Nach § 371 AO hat der Anzeigener-
statter zu allen unverjährten Steu-
erstraftaten einer Steuerart in vol-
lem Umfang unrichtige Angaben zu 
berichtigen, unvollständige Angaben 
zu ergänzen oder unterlassene Anga-
ben nachzuholen. Abgekürzt spricht 
man in diesem Zusammenhang von 
einer Berichtigungserklärung, die 
gegenüber dem Finanzamt abzuge-
ben ist. Diese kann zwar rein theo-
retisch formfrei, also sogar mündlich 
erfolgen. Der Regelfall ist hingegen 
die schriftliche Nacherklärung. Denn 
die Berichtigung ist grundsätzlich so 
abzugeben, wie dies bei ordnungsge-
mäßer Erfüllung der steuerrechtlichen 
Erklärungs- und Auskunftspflichten 
schon früher hätte geschehen müs-
sen. Konkret ist dem Finanzamt Zah-
lenmaterial an die Hand zu geben. 
Hierdurch muss es ohne weitere, lang-
wierige eigene Nachforschungen in 
die Lage versetzt werden, die Steuer 
richtig veranlagen oder eine bereits 
erfolgte Veranlagung berichtigen zu 
können. Möglich ist das auch durch 
die Abgabe ausgefüllter amtlicher 
Steuervordrucke.

Nicht erforderlich und auch nicht 
ratsam ist es, die Selbstanzeige aus-
drücklich als solche zu bezeichnen. 
Da diese Wertung der Finanzbehörde 
obliegt, hat sich in der Praxis durch-
gesetzt, die berichtigten Angaben 
schlicht als „Nacherklärung“ zu 
bezeichnen. Geht das Finanzamt nach 

Würdigung der Sachlage lediglich von 
einer Berichtigung gemäß § 153 AO 
aus, werden mangels einer (unter-
stellten) Steuerhinterziehung weder 
ein Strafverfahren eingeleitet noch 
Hinterziehungszinsen festgesetzt.

2. Vollständigkeitsgebot contra 
Teilselbstanzeige

Im Mittelpunkt der erstmaligen Ver-
schärfung der Selbstanzeige stand die 
Abschaffung der sog. strafbefreien-
den Teilselbstanzeige.

Beispiel:

A erklärte für die Jahre 2005 bis 
2008 bewusst nicht seine Zinsein-
künfte von den im Ausland geführ-
ten Konten X, Y und Z. Durch die 
Berichterstattung über den Ankauf 
einer Steuer-CD befürchtete er die 
Entdeckung der Steuerhinterzie-
hungen hinsichtlich seiner ver-
schwiegenen Zinseinkünfte vom 
Konto Z. Statt sämtliche Steuer-
verfehlungen einzuräumen, berich-
tigte er nur die Angaben in Bezug 
auf vereinnahmte Beträge des  
Kontos Z (= sog. Teilselbstanzeige). 
Tatsächlich befanden sich auf der 
Steuer-CD zusätzlich Informatio-
nen hinsichtlich der Konten X und 
Y, sodass die Finanzbehörde im 
Nachhinein Kenntnis dieser Taten 
des A erlangte.

In seiner ursprünglichen Fassung 
gewährte § 371 AO dem Steuer-
pflichtigen A im Hinblick auf die 
von ihm berichtigten Verkürzungen 
„insoweit“ Straffreiheit, obwohl er 
die Hinterziehung der Kapitalerträge 
nicht in Gänze offenbart hatte. Die 
Legislative störte sich an dieser bis 
dahin bestehenden Möglichkeit zum 
gezielten Taktieren. Der Steuerhin-
terzieher sollte nicht mehr mit Straf-
freiheit belohnt werden, wenn er von 
mehreren bisher verheimlichten Aus-
landskonten nur diejenigen anzeigte, 
deren Aufdeckung er befürchtete.

Seit der Änderung des § 371 AO im 
Jahr 2011 sind daher alle „Steuer-
straftaten einer Steuerart in vollem 

Umfang“ zu berichtigen. Die erfor-
derliche Nacherklärung hat zudem 
aktuell eine zeitliche Ausdehnung 
erfahren: Neuerdings verlangt der 
Gesetzgeber, dass die Berichtigung 
„zu allen unverjährten Steuerstraf-
taten einer Steuerart, mindestens 
aber zu allen Steuerstraftaten einer 
Steuerart, innerhalb der letzten zehn 
Kalenderjahre erfolgen“ muss (vgl. 
§ 371 Abs. 1 Satz 2 AO). Dieser lange 
Zeitraum, der ab Abgabe der Selbst-
anzeige zu berechnen ist, erfordert 
in der Praxis gerade in Bezug auf die 
Altjahre häufig steuerliche Schätzun-
gen. Die Nacherklärung muss jedoch 
nicht auf Euro und Cent genau sein, 
welches in vielen Fällen ohnehin 
nicht mehr leistbar wäre. Bagatell - 
abweichungen des nacherklärten 
vom tatsächlich hinterzogenen Betrag 
berühren die Wirksamkeit der Selbst-
anzeige nicht. Der BGH spricht in 
diesem Zusammenhang von einer 
Toleranzgrenze in Höhe von höchs-
tens 5 %.6

Die strikte Abschaffung der Teilselbst-
anzeige stellte aber nicht nur eine ein-
schneidende Maßnahme auf der Seite 
aufdeckungswilliger Steuerpflichtiger 
dar. Sie bereitete zugleich der Finanz-
verwaltung bei der praktischen Hand-
habe der Anmeldesteuern erhebliche 
Probleme. Streng genommen wären 
die in der Praxis zahlreich vorkommen-
den Fälle von Terminüberschreitungen 
und geringfügigen Abweichungen in 
den Steuervoranmeldungen dahin-
gehend zu bewerten gewesen, ob 
mit dem neuen Vollständigkeitsbe-
griff des § 371 AO jeweils eine nun 
unwirksame Teilselbstanzeige erklärt 
worden wäre. Der damit zusammen-
hängende Arbeitsaufwand war bei 
diesem Massengeschäft jedoch kaum 
zu bewältigen. Der Gesetzgeber hat 
daher nachgebessert und führt nun 
in § 371 Abs. 2a AO die Wirksamkeit 
einer Teilselbstanzeige zumindest für 
den Bereich der Umsatz- und Lohn-
steuervoranmeldung wieder ein.
Für Familienunternehmer ist noch 
wichtig zu wissen, dass sich die Voll-

6 BGH, Beschl. v. 25.07.2011 – 1 StR 631/10.
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umfänglichkeit der Selbstanzeige 
grundsätzlich auf eine ganze „Steuer-
art“ erstrecken muss. Man spricht von 
einer sog. Sparten-Lebensbeichte, die 
sich auf das jeweilige Steuergesetz 
bezieht. Es würde nicht genügen, 
sämtliche ausländischen Kapitaler-
träge nachzuerklären, wenn im Unter-
nehmen (je nach Organisationsform) 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
hinterzogen worden wäre. Kapital-
ertragsteuer und Körperschaftsteuer 
sind nur unterschiedliche Erhebungs-
formen der „Steuerart Einkommen-
steuer“. Deckt die Betriebsprüfung 
oder gar die Steuerfahndung derar-
tige Verkürzungen auf, droht dem 
Familienunternehmer zusätzlich eine 
Bestrafung aufgrund einer unvoll-
ständigen Selbstanzeige hinsichtlich 
der nacherklärten Kapitaleinkünfte, 
da jeweils die Sparte „Einkommen-
steuer“ betroffen ist. Der Unterneh-
mer hätte insoweit keine vollständige 
Selbstanzeige erklärt. Vergleichbares 
gilt beispielsweise bei verschwiege-
nen Kapitalerträgen im Verhältnis zu 
nicht erklärten Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung. Auch hier 
wären zwingend alle Verkürzungen 
zu berichtigen.

V. Zahlungspflichten

1. Nachzahlung der hinter-
zogenen Steuern und der 
Hinterziehungszinsen

Eine vollumfängliche Selbstanzeige 
allein reicht allerdings nicht aus, um 
straffrei auszugehen. Der Gesetzge-
ber fordert des Weiteren die zeitnahe 
Nachzahlung der hinterzogenen Steu-
ern (vgl. § 371 Abs. 3 AO). Neu ist, 
dass nunmehr auch die Tilgung der 
ohnehin anfallenden Zinsen (Hinter-
ziehungszinsen gem. § 235 AO sowie 
ggf. Nachzahlungszinsen gem. § 233a 
AO) als Bedingung für die Straffreiheit 
angeordnet wird.7 Die Gesetzesmate-
rialien lassen offen, warum die Zins-
zahlung auf die Steuernachforderung 

7 Hiervon ausgenommen ist lediglich der Bereich 
der Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen 
(vgl. § 371 Abs. 3 Satz 2 AO-E).

in den Stand einer zwingenden Wirk-
samkeitsvoraussetzung der Selbst-
anzeige erhoben wurde. Verfügen 
doch in den überwiegenden Fällen 
verschwiegener Kapitalerträge die 
Anzeigenerstatter in aller Regel über 
die notwendige Zahlungskraft, auch 
die – vergleichsweise geringen – Zin-
sen nachentrichten zu können. Soweit 
die Finanzämter in der Vergangenheit 
zur Zinszahlung aufgefordert hatten, 
wurde dem auch nachgekommen.

2. Zahlung eines gestaffelten 
„Strafzuschlags“ ab einer 
Hinterziehung je Tat i.H.v. 
25.000,– €

Neben der Entrichtung der verkürz-
ten Steuern sowie der Zinsen fordert 
§ 398a AO in bestimmten Fällen die 
Zahlung eines zusätzlichen Geld-
betrages. Dogmatisch darf in die-
sen Konstellationen nicht mehr von 
einer strafbefreienden Selbstanzeige 
gesprochen werden. Denn bereits der 
im Jahr 2011 verabschiedete § 371 
Abs. 2 Nr. 3 AO bestimmte, dass eine 
durch Selbstanzeige bezweckte Straf-
befreiung nicht mehr eintreten sollte, 
wenn die verkürzte Steuer einen 
Betrag von 50.000,– € je Tat über-
stieg. Durch die Einführung dieses 
Ausschlussgrundes und ergänzend 
des § 398a AO strebte der Gesetzge-
ber jedoch nicht eine absolute Ober-
grenze für die Selbstanzeige an. Die 
Intention war vielmehr, das Absehen 
von der Bestrafung teurer zu verkau-
fen. Zahlte der Täter nach § 398a AO 
a.F. also neben der verkürzten Steuer 
einen Geldbetrag in Höhe von 5 % 
der hinterzogenen Steuer zuguns-
ten der Staatskasse, war zwingend 
von der Verfolgung der Steuerstraf-
tat abzusehen. Oder übersetzt: Die 
weiterhin erforderliche vollständige 
Selbstanzeige verhinderte eine Bestra-
fung wegen Steuerhinterziehung nur 
noch dann, wenn der Täter einen 
zusätzlichen „Strafzuschlag“ leistete.

In der Praxis blieben derart hohe Ver-
kürzungen allerdings die Ausnahme. 
Als Reaktion hierauf hat der Gesetz-
geber dieses Regelungskonstrukt 

ebenfalls verschärft, in dem er ab dem 
01.01.2015 die Grenze von 50.000,– 
auf 25.000,– € senkt und eine Staffe-
lung des zu zahlenden Geldzuschlags 
einführt. Dieser ist jetzt vom Hin-
terziehungsvolumen abhängig. Bis 
zu einer Hinterziehung in Höhe von 
100.000,– € beträgt er 10 %, über 
100.000,– bis 1 Mio. € 15 %, über 
1 Mio. € beträgt er schließlich 20 % 
(vgl. § 398a Abs. 1 Nr. 2 AO-E).

Die Vermeidung der Bestrafung wird 
für den Anzeigenerstatter also deut-
lich kostspieliger.

Beispiel:

A hinterzog im Veranlagungszeit-
raum (VZ) 2005 Einkommensteuer 
(ESt) i.H.v. 27.500,– €, im VZ 2006 
ESt i.H.v. 30.000,– € und im VZ 
2007 ESt i.H.v. 110.000,– €. Er 
erklärt vollumfänglich eine Selbst-
anzeige.

Abzustellen ist auf die Verkürzung 
je Steuerart und Besteuerungszeit-
raum („je Tat“), somit nicht auf das 
hinterzogene Gesamtvolumen i.H.v. 
167.500,   €.

Vor dem 01.01.2015 trat für die 
Verkürzung im VZ 2005 und 2006 
bereits durch die Selbstanzeige eine 
Anwartschaft auf Strafbefreiung ein, 
da das Volumen der jeweiligen ESt-
Verkürzungen nicht über 50.000,– € 
lag. Für die Tat im VZ 2007 war eine 
Verfahrenseinstellung nur möglich, 
soweit der Zuschlag gezahlt wurde, 
d.h. 5 % bezogen auf den Betrag von 
110.000,– €, mithin 5.500,– €.

Die neue Rechtslage fordert den Straf-
zuschlag bereits ab einem Betrag über 
25.000,– €. A müsste dementspre-
chend für jede Steuerverkürzung einen 
Zuschlag leisten und zwar für die Ver-
kürzung der ESt 05 sowie der ESt 06 in 
Höhe von jeweils 10 % (= 2.750,– und 
3.000,– €), für die ESt 07 in Höhe von 
15 % (= 16.500,– €).

Im direkten Vergleich hat A nach 
neuer Rechtslage nun zusätzlich zur 
nachzuentrichtenden Steuer statt vor-
mals 5.500,– € einen Betrag in Höhe 
von 22.250,– € zu leisten.

–     
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Ergänzend ist noch anzumerken, dass 
die Regelungen zum Strafzuschlag 
seit dem 01.01.2015 ebenfalls zur 
Anwendung kommen sollen, wenn 
ein besonders schwerer Fall der Steu-
erhinterziehung vorliegt (vgl. § 371 
Abs. 2 Nr. 4 AO i.V.m. § 398a Abs. 1 
AO).

VI. Sperrgründe

1. Relative und ausschließliche 
Sperrgründe

§ 371 Abs. 2 AO beinhaltet Sperr-
gründe für eine wirksame Selbst-
anzeige. Die soeben angesproche-
nen Fälle einer Hinterziehung über 
25.000,– € (Abs. 2 Nr. 3) oder das 
Vorliegen eines besonders schweren 
Falles der Steuerhinterziehung (Abs. 2 
Nr. 4) können mit der Zahlung eines 
zusätzlichen Geldbetrages überwun-
den werden. Man kann sie daher als 
relative Sperr- oder Ausschlussgründe 
einer wirksamen Selbstanzeige 
bezeichnen. Die übrigen Sperrgründe 
des § 371 Abs. 2 AO haben dage-
gen absolute Sperrwirkung. Liegen 
ihre Voraussetzungen vor, tritt eine 
Straffreiheit unter keinen Umständen 
mehr ein.

Obwohl § 371 AO nicht ausdrücklich 
eine freiwillige Rückkehr zur Steuer-
ehrlichkeit fordert, sind dahingehende 
Tendenzen bei den Sperrgründen 
deutlich erkennbar. Der Gesetzgeber 
will dem Anzeigeerstatter Straffreiheit 
dann nicht mehr gewähren, wenn die 
bisher verborgene Steuerquelle beim 
regelmäßigen Verlauf der Dinge von 
der Finanzbehörde ohnehin aufge-
deckt worden wäre oder ihr sogar 
bereits bekannt war.

Das soll namentlich dann gelten, 
wenn eine Prüfungsanordnung (vgl. 
§ 371 Abs. 2 Nr. 1 lit. a AO) bekannt 
gegeben worden ist. Kann die Finanz-
verwaltung die Bekanntgabe der Prü-
fungsanordnung nicht nachweisen, 
greift auch dieser Sperrgrund nicht. 
Zudem vereinbaren Betriebsprüfer 
regelmäßig vorab telefonisch einen 
Termin und kündigen insoweit gegen-
über dem Steuerpflichtigen die ihm 

demnächst zugehende Prüfungsan-
ordnung an. Obwohl der Sperrgrund 
der Prüfungsanordnung in der Pra-
xis also regelmäßig ins Leere laufen 
dürfte, hat der Gesetzgeber an ihm 
festgehalten. Er hat dessen Sperrwir-
kung sogar noch auf alle an der Steu-
erhinterziehung Beteiligten ausgewei-
tet. Zugleich hat er den Begünstigten 
an der Tat im Wortlaut der Norm mit 
aufgenommen. Damit soll verhindert 
werden, dass ein aus dem Unterneh-
men ausgeschiedener, tatbeteiligter 
Mitarbeiter eine Selbstanzeige selbst 
dann noch mit strafbefreiender Wir-
kung für sich erklären kann, wenn 
dem Unternehmen bereits die Prü-
fungsanordnung bekannt gegeben 
worden ist.

Eine Selbstanzeige wirkt ferner nicht 
mehr strafbefreiend, wenn die Einlei-
tung eines Strafverfahrens bekannt 
gegeben worden ist (vgl. § 371 Abs. 2 
Nr. 1 lit. b AO-E). Darüber hinaus, 
wenn ein Amtsträger zur steuerlichen 
Prüfung (vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 1 lit. c 
AO-E), zur Ermittlung einer Steuer-
straftat oder Steuerordnungswidrig-
keit (vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 1 lit. d AO) 
sowie – neu – zu einer steuerlichen 
Nachschau (vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 1 
lit. e AO) erscheint.

Ein weiterer Sperrgrund ist schließlich 
die Entdeckung der Steuerstraftat im 
Zeitpunkt der Abgabe der Selbst-
anzeige, wenn der Täter zumindest 
mit der Entdeckung rechnen musste 
(vgl. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO). Dieser 
Ausschlussgrund wird regelmäßig 
im Zusammenhang mit angekauf-
ten Daten auf Steuer-CDs diskutiert. 
Allein vorhandene Informationen 
einer Person auf solch einem Daten-
träger führen noch nicht zu einer 
Tatentdeckung. Sobald aber der 
Abgleich mit den Steuerakten zusätz-
liche und vor allem nicht versteuerte 
Kapitaleinkünfte offenbart, dürfte die 
Tat objektiv entdeckt sein. Nach dem 
BGH soll eine Entdeckung sogar schon 
vor einem Abgleich denkbar sein, 
etwa bei belastenden Aussagen von 
Zeugen, die einem Steuerpflichtigen 
nahestehen und daher zum Inhalt von 

Steuererklärungen Angaben machen 
können. In Anspielung auf ausländi-
sche Kapitaleinkünfte will der BGH 
bei „verschleierten Steuerquellen“ 
eine Tatentdeckung bejahen, wenn 
die Art und Weise der Verschleierung 
nach kriminalistischer Erfahrung ein 
signifikantes Indiz für unvollständige 
oder unrichtige Angabe ist.8 So wenig 
bestimmt diese Umschreibung für den 
praktischen Einzelfall auch sein mag, 
zeigt sie doch die strenge Auslegung 
des 1. Strafsenats in Bezug auf die 
Wirksamkeit einer Selbstanzeige auf. 
Vor diesem Hintergrund verwundert 
es nicht, wenn der BGH die subjektive 
Komponente der Tatentdeckung in 
vielen Fällen wohl als erfüllt erklä-
ren würde. Denn, so die Richter, 
aufgrund der „verbesserten Ermitt-
lungsmöglichkeiten im Hinblick auf 
Steuerstraftaten“ und der „stärkeren 
Kooperation bei der internationalen 
Zusammenarbeit“ könnten mittler-
weile „keine hohe Anforderungen 
… mehr“ an das „Kennenmüssen“ 
gestellt werden.

2. Sperrgründe gelten grund-
sätzlich steuerartbezogen; 
Selbstanzeige trotz (ange-
kündigter) Außenprüfung 
wieder möglich

Die steuerartbezogene Blickrichtung 
des § 371 Abs. 1 AO gilt grundsätzlich 
spiegelbildlich auch für die Sperr-
gründe des Abs. 2. Tritt ein Sperr-
grund für eine bestimmte Steuerart 
ein, entfaltet eine Selbstanzeige hin-
sichtlich dieser Steuerart in der Regel 
keine strafbefreiende Wirkung mehr. 
Das gilt selbst dann, wenn lediglich 
in einem Veranlagungszeitraum eine 
Verkürzung eingetreten ist. 

Beispiel:

A hat ausländische Kapitalein-
künfte hinterzogen. Aufgrund 
der Auswertung einer Steuer-
CD erlangt das für A zuständige 
Besteuerungsfinanzamt Kenntnis 
von etlichen ausländischen Konten 

8 Vgl. zu alldem BGHSt., 53, 180.
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des A. Ein Abgleich mit den Steuer-
akten ergibt jedoch – unzutreffend 
– nur eine Steuerhinterziehung im 
VZ 2008. Will A nun noch eine 
Selbstanzeige hinsichtlich auch in 
den Jahren 06 und 07 verkürzten 
Einkünften erklären, ist dies nicht 
mehr möglich. Für die Steuerart 
Einkommensteuer greift vollum-
fänglich der Sperrgrund der Tatent-
deckung.

Für andere als die vom Sperrgrund 
erfassten Steuerarten wäre eine 
Selbstanzeige dagegen noch möglich.

Beispiel:

A hat Erbschaftsteuer sowie Kapi-
talertragsteuer hinterzogen. Ent-
deckt das Finanzamt die Hinter-
ziehung der Kapitalertragsteuer, 
kann A weiterhin eine wirksame 
Selbstanzeige betreffend die Erb-
schaftsteuer erstatten.

Für die Sperrgründe der (angekündig-
ten) Außenprüfung (vgl. § 371 Abs. 2 
lit. a und c AO – Bekanntgabe einer 
Prüfungsanordnung sowie Erscheinen 
eines Betriebsprüfers) hat der Gesetz-

geber den Grundsatz der steuerart-
bezogenen Sperrwirkung bewusst 
durchbrochen. Er beschränkt diese 
Ausschlussgründe auf den sachlichen 
und zeitlichen Umfang der (angekün-
digten) Außenprüfung. Zusammen 
mit der Einführung des § 371 Abs. 2 
Satz 2 AO will er gewährleisten, dass 
eine strafbefreiende Selbstanzeige für 
diejenigen Zeiträume möglich bleibt, 
die nicht von der (angekündigten) 
Außenprüfung umfasst sind.

VII.  Fazit

Der Staat rechnet aufgrund der aktu-
ellen Novellierung der Abgabenord-
nung mit Mehreinnahmen in Höhe 
von 15 Mio. € pro Jahr. Er scheint 
mithin davon auszugehen, dass 
Selbstanzeigen auch unter den erneut 
verschärften Bedingungen erklärt 
werden. Zunächst einmal dürfte aber 
mit einem deutlichen Rückgang der 
Nacherklärungen zu rechnen sein. 
Ein solches Phänomen war bereits im 
unmittelbaren Anschluss an den BGH-
Beschluss im Jahr 2010 und der darauf 
folgenden Verschärfung des § 371 

AO im Jahr 2011 zu beobachten. Zu 
groß war und ist aktuell die Sorge 
reuiger Steuersünder, eine unwirk-
same Selbstanzeige abzugeben. Allen 
voran offenbarte das Beispiel des 
Uli Hoeneß die Konsequenzen einer 
missglückten Selbstanzeige.

Familienunternehmer sollten sich 
gleichwohl nicht abschrecken lassen. 
Die Praxis zeigt, dass mit einem erfah-
renen Berater die Selbstanzeige in 
der Regel gelingt. Dem Unternehmer 
bleibt das Stigma einer Strafverfol-
gung und einer (potenziell drohen-
den) Bestrafung erspart. Hat man 
sich schließlich zu einer Selbstanzeige 
entschlossen, ist es wichtig, gegen-
über dem Berater sämtliche, selbst 
auch nur entfernt mögliche Steuer-
verfehlungen einzuräumen. Nur so 
ist es dem Rechtsvertreter möglich, 
das Institut der Selbstanzeige gewinn-
bringend für seinen Mandanten zu 
nutzen. Die Selbstanzeige bedarf 
dafür wieder ihrer ursprünglichen 
Verlässlichkeit. Die Politik täte daher 
gut daran, die derzeitigen Regelun-
gen über einen längeren Zeitraum 
reifen zu lassen. 

Das Beste aus zwei Welten –  
die Johannes Hübner Stiftung

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

Die Johannes Hübner Stiftung und die Johannes Hübner Fabrik elektri-
scher Maschinen GmbH mit Sitz in Gießen unterstützen gemeinsam die 
Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Natur- und Technik-
wissenschaften. Die Stiftung vergibt dazu Stipendien, das Unternehmen 

liefert passgenaue Sachmittel, die insbesondere Doktoranden bei ihren Forschungs-
vorhaben unterstützen.

I. Einleitung

Das im Jahr 1934 gegründete Unter-
nehmen Johannes Hübner Fabrik 
elektrischer Maschinen GmbH ist ein 
mittelständisches Unternehmen mit 
Sitz in Gießen. Produziert werden ins-
besondere hochtechnologische Pro-
dukte und Spezialkonstruktionen für 

die Schwerindustrie in den Bereichen 
Sensorik, Motoren und Generatoren 
sowie Energie- und Antriebssysteme. 
Das Unternehmen bietet kunden- und 
anwendungsbezogene, individuelle 
Lösungen an, die überwiegend in 
Stahl- und Walzwerken, im Bergbau 
sowie im Schiffsbau und der Kran-

technik zur präzisen Antriebs- und 
Positionsregelung eingesetzt werden.

Die Sparte elektrische Maschinen der 
Hübner GmbH entwickelt und baut 
Generatoren, die in hybriden Syste-
men der Energiegewinnung sowie in 
kleineren Wind- und Wasserkraftwer-
ken zur Anwendung kommen.
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Ein wesentliches Anliegen der Stifterin 
war zudem das Wohl der Mitarbeiter 
des Unternehmens. Zu deren Nutzen 
sollte die Firma als selbstständige 
Einheit in zuverlässigen Händen erhal-
ten bleiben. Trotz einer Reihe von 
Übernahme-Offerten hat die Stifterin 
einen Verkauf des Unternehmens 
stets abgelehnt und sich stattdessen 
intensiv mit einer Stiftungsgründung 
beschäftigt, in die sie das Unterneh-
men zunächst anteilig einzubringen 
beabsichtigte.

Ein weiteres Motiv der Stifterin war 
ihr Wunsch, dauerhaft einen Beitrag 
zur Forschung und Entwicklung zu 
leisten, die sie als eine der tragenden 
Säulen unserer Gesellschaft betrach-
tet. Im Ergebnis sollte der wirtschaft-
liche Erfolg des Unternehmens Johan-
nes Hübner möglichst in den Dienst 
dieses Zwecks gestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde von 
ihr die Stiftung im Oktober 2003 
errichtet und nach ihrem Vater, dem 
Unternehmensgründer Johannes 
Hübner, benannt. Zugleich wurden 
auf Ebene der GmbH-Geschäftsfüh-
rung zwei familienfremde Geschäfts-
führer bestellt. Die Stiftung erhielt im 
Zuge der Errichtung zunächst lediglich 
10 % der Geschäftsanteile an der 
Johannes Hübner GmbH, die weiteren 
90 % der Beteiligung verblieben bei 
der Stifterin. Da sie das Unternehmen 
auch langfristig in einer Hand sehen 
wollte, kam für sie der Weg eines 
Management-Buy-out und die Dota-
tion der Stiftung mit dem damit erlös-
ten Geldbetrag nicht in Betracht. Die 
Verbundenheit der Stiftung mit dem 
Unternehmen wird an verschiedenen 
Stellen sichtbar, von der Namensge-
bung über den Sitz der Stiftung bis 
hin zu der personellen Besetzung der 
Stiftungsgremien.

Durch die frühzeitige Einbindung der 
Mitarbeiter des Unternehmens in den 
Gründungsprozess und die offene 
Kommunikation des Stiftungskon-
zepts wurde in diesem Kreis zudem 
eine ausgesprochen positive Reso-
nanz erzielt. Die Mitarbeiter nehmen 
die Stiftung als Garant wahr, der das 

Die Johannes Hübner GmbH beschäf-
tigt am Sitz in Gießen 100 hoch spe-
zialisierte Mitarbeiter. Neben dem 
bedeutenden deutschen Markt gehen 
die Produkte des Unternehmens zu 
65 % in den Export. Die weltweite 
Präsenz des Unternehmens wird über 
Vertretungen und Servicebüros in 42 
Ländern sichergestellt, die in aller 
Regel von Engineeringfirmen wahrge-
nommen werden, die in der Schwerin-
dustrie tätig sind. Den zweitstärksten 
Exportmarkt, die USA, bedient das 
Unternehmen mit einer eigenen Nie-
derlassung, die eine reine Vertriebs-
gesellschaft ist. Der Jahresumsatz 
des Unternehmens beläuft sich auf 
14 Mio. €. 

II. Die Motive der  
Stifterin

Die Stifterin, Frau Olga A. Riedl-Hüb-
ner, hatte im Jahr 1971 das Unter-
nehmen von ihrem Vater, dem Fir-
mengründer Johannes Hübner im 
Zuge einer Erbauseinandersetzung 
übernommen. Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Wolfgang Riedl leitete sie 
seitdem die Geschäfte der GmbH.

Entscheidend für die Stiftungserrich-
tung war der frühzeitige Tod ihres 
Ehemannes im Jahr 2002, da keine 
Nachkommen für die Weiterführung 
des Unternehmens vorhanden waren. 
Es galt zum einen, auf Ebene der 
Geschäftsführung eine Nachfolgelö-
sung zu finden, zum anderen musste 
sie im Hinblick auf ihre GmbH-Anteile 
und den Fortbestand des Unterneh-
mens eine Entscheidung treffen. 

Unternehmen als Einheit erhält. Sie 
verbinden mit ihr eine große Sicher-
heit für den Fortbestand des Unter-
nehmens und ihrer Arbeitsplätze, was 
letztlich mit einer höheren Motivation 
einhergeht, sich für das Unternehmen 
einzusetzen. 

III. Die Umsetzung des  
Stiftungszwecks

Der Leitgedanke der Johannes Hübner 
Stiftung richtet sich auf die Förderung 
der Forschung und Entwicklung auf 
naturwissenschaftlich-technischem 
Gebiet. Die Stiftung kooperiert dazu 
mit deutschen Hochschulen und 
unterstützt hier Forschungsvorha-
ben, insbesondere Dissertationen in 
den Bereichen Maschinenbau, Elek-
trotechnik und tangierenden Fachge-
bieten. Im Hinblick auf die Wahl die-
ses gemeinnützigen Stiftungszwecks 
waren neben der oben geschilderten 
Motivation der Stifterin zwei weitere 
Gesichtspunkte von zentraler Bedeu-
tung. Es war zum einen aufgrund 
der familiären Gegebenheiten nicht 
erforderlich, über die Stiftung eine 
Absicherung von Familienmitgliedern 
sicherzustellen. Zum anderen ergab 
sich aus den seinerzeitigen steuerli-
chen Rahmenbedingungen lediglich 
im Fall der Errichtung einer gemein-
nützigen Stiftung die Möglichkeit, 
die Unternehmensbeteiligung von 
der Schenkungsteuer befreit in die 
Stiftung einzubringen. 

Dem persönlichen Wunsch der Stifte-
rin entsprechend, erhielt die Stiftung 
zugleich einen Zweck, der sich mit der 
Förderung der Entwicklung und For-
schung auf naturwissenschaftlichem 
und technischem Gebiet relativ nahe 
an den Themenfeldern des Unter-
nehmens bewegt. Durch die sich in 
Form von Sachspenden und ergän-
zendem Engineering miteinbringende 
GmbH konnte über den Aufbau einer 
wissenschaftlich-technischen Platt-
form ein willkommener Dialog zwi-
schen Wissenschaft und praxisnaher 
Anwendung bei den Förderthemen 
der Stiftung als auch im Unternehmen 
geschaffen werden. 
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Auch für die Stifterin, selbst Elek-
troingenieurin, ergab sich damit die 
Möglichkeit, sich persönlich in das 
Aufgabenfeld der Zweckverwirkli-
chung einbringen zu können. Selbst-
verständlich hat die Stiftung nach 
den Vorgaben des Gemeinnützig-
keitsrechts jedwede Förderung völlig 
unabhängig von konkreten unter-
nehmerischen Interessen zu bewil-
ligen. Der intensive Kontakt zu den 
Hochschulen beinhaltet aber mit-
telbar auch eine Bereicherung für 
die GmbH als ein Unternehmen, das 
die Herstellung von hochtechnischen 
Geräten zum Gegenstand hat. 

Aufgabe der Stiftung ist es, For-
schungsthemen zu definieren und 
dadurch Förderanträge zu generie-
ren. Dazu wird insbesondere auf der 
Homepage der Stiftung die Vergabe 
von Stipendien öffentlich ausgeschrie-
ben. Auch das Bewerbungsverfahren 
wird dort ausführlich beschrieben und 
alle erforderlichen Anträge zur Verfü-
gung gestellt. Durch diese offensive 
Herangehensweise erhält die Stiftung 
sehr viele interessante Impulse von 
außen. Allerdings erreichen die Stif-
tung auch eine Vielzahl von Förder-
anfragen zu Themen, die nicht oder 
nur am Rande den beschriebenen 
Stiftungszweck tangieren, etwa aus 
den Bereichen Human-Medizin oder 
karikativer und gesellschaftlicher The-
men. So wurden im vergangenen Jahr 
beispielsweise insgesamt 27 Anträge 
mit einem Fördervolumen von in 
Summe 2,7 Mio. € an die Stiftung 
gerichtet. Beantragt wird vor allem die 
Unterstützung von Dissertationen, die 
von der Stiftung über einen Zeitraum 
von maximal drei Jahren projektiert 
werden.

Zur Verbesserung der Kommunikation 
und zur Filterung der Anträge hat die 
Stiftung Förderleitlinien entwickelt, 
die Antragsteller auf der Homepage 
einsehen können. Ein weiteres effekti-
ves Steuerungselement sind Voranfra-
geformulare, die den Antragstellern 
keinen vollständigen Antrag abverlan-
gen, sondern lediglich die Beschrei-
bung der wesentlichen Rahmenbedin-

gungen eines Projekts, insbesondere 
dessen inhaltlichen Schwerpunkt und 
Finanzierungsbedarf. Auf dieser Basis 
ist es der Stiftung in der Regel bereits 
möglich, eine erste Auslese vorzu-
nehmen. 

Die Stiftung hat es sich zudem zur 
Aufgabe gemacht, die Stipendiaten 
bei ihrem Forschungsvorhaben sehr 
eng zu begleiten. Stiftungsvertreter 
treffen sich in regelmäßigen Abstän-
den mit den Stipendiaten und die 
Präsentation von Arbeitsfortschritten 
in Stiftungssitzungen ist für sämtliche 
Projekte obligatorisch.

Ein besonderer Aspekt der Förde-
rung ist es, dass – wenn erforder-
lich – neben dem Stipendium der 
Stiftung auch auf das Förderprojekt  
bezogene Sachspenden durch das 
Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden. Die Johannes Hübner GmbH 
fertigt dann in Abstimmung mit den 
jeweiligen Stipendiaten benötigtes 
bzw. auch zu entwickelndes Zube-
hör. Dazu gehören spezielle Antriebe, 
Generatoren oder Prüfeinrichtungen, 
die den Nachwuchswissenschaftlern 
für deren technische Dissertationen 
und Forschungsprojekte zur Verfü-

gung gestellt werden, denn oftmals 
sind diese Sachmittel nicht ohne Wei-
teres anderenorts zu bekommen, 
schon gar nicht kostenlos. Auch 
stehen die im Unternehmen tätigen 
Ingenieure bei Bedarf den Stipendia-
ten in anwendungsorientierten Frage-
stellungen beratend zur Seite. Durch 
diese zusätzliche Unterstützung wird 
das Stipendium der Stiftung beson-
ders wertvoll und auf der anderen 
Seite wachsen auch die Kompetenz 
und das Know-how im Unternehmen 
mit den hohen wissenschaftlichen 
Anforderungen, die die Forschungs-
projekte an die zu fertigenden Zube-
hör- oder Prüfgeräte stellen.

Die Etablierung der Stiftung als Part-
ner der Wissenschaft war anfangs 
nicht immer ein Selbstläufer. Es berei-
tete der Stiftung zu Beginn große 
Mühe, Sichtbarkeit zu gewinnen. Der 
Stiftungsvorstand führte intensive 
Gespräche mit vielen Technischen 
Hochschulen in Deutschland, um das 
Angebot der Stiftung an den in Frage 
kommenden Fachbereichen bekannt 
zu machen. Dieser Aufwand führte 
relativ rasch zum Erfolg und es wurde 
schon nach wenigen Jahren eine sehr 

Abb. 1: Förderprojekte der JHS von 2004 – 2014 aufgeteilt in ihre Anwendungsgebieten
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gute Vernetzung der Stiftung in der 
Wissenschaftsszene erreicht. Die Stif-
tung ist wissenschaftlich am Puls der 
Zeit und mit einem breiten Spektrum 
von wechselnden, aktuellen Themen 
in Berührung, die momentan von 
den erneuerbaren Energien bis zu 
den verschiedenen Methoden der 
Rohstoffgewinnung (z.B. Fracking) 
reichen.

Da die Stiftung bei ihrer Errichtung 
zunächst nur mit einer kleineren Betei-
ligung am Unternehmen ausgestattet 
worden ist, reichen die momenta-
nen Erträge noch nicht aus, um diese 
ambitionierte Zweckverwirklichung 
vollständig zu finanzieren. Bis der Stif-
tung höhere Erträge zufließen, erhält 
sie jährlich Zuwendungen in Form 
von Spenden des Unternehmens. 
Mit diesen Spenden hat die Stiftung 
bereits jetzt ein ausreichend großes 
Volumen, um annäherungsweise 
die Fördertätigkeit abzubilden, die 
die Stiftung nach ihrer testamentari-
schen Endausstattung voraussichtlich 
umsetzen können wird. Die Stiftung 
befindet sich damit seit ihrer Errich-
tung in einer Art „Probephase“, in der 
bereits wesentliche Erkenntnisse im 
Hinblick auf Abläufe und Wirkungs-
weisen gewonnen werden konnten. 

Mit Blick auf den Stiftungszweck ist 
abschließend noch festzustellen, dass 
die Stiftung durch ihre Stiftungspro-
jekte an praktisch allen deutschen 
Hochschulen zwar eine ausgespro-
chen breite Kontaktplattform gewon-
nen hat. Aus Sicht des Unternehmens 
ist diese Entwicklung allerdings für 
das Recruiting von Nachwuchskräf-
ten bislang so gut wie kein Faktor. 
Ein wesentlicher Aspekt für diesen 
Umstand ist darin zu erkennen, dass 
die Entwicklungsseite in der GmbH 
vornehmlich durch Absolventen und 
nicht durch Wissenschaftler abge-
deckt wird und diese vor allem aus 
dem Umland des Unternehmens 
stammen. Zudem werden viele Förde-
rungen an Fachbereiche vergeben, die 
inhaltlich relativ weit von den Produk-
ten des Unternehmens entfernt sind. 

IV. Organisationsstruktur 
der Stiftung

Die in der „Probephase“ gewonne-
nen Erkenntnisse betreffen insbe-
sondere die Organisationsstruktur 
der Stiftung, die in jeder unterneh-
mensverbundenen Stiftung den neu-
ralgischen Punkt darstellt. Eine in der 
Organisation der Johannes Hübner 
Stiftung zu findende Besonderheit 
ist die im Vergleich zu vielen ande-
ren Stiftungskonstruktionen relative 
starke Stellung der Geschäftsfüh-
rung der GmbH gegenüber den Gre-
mien der Stiftung, die erst im Laufe 
der Zeit im Wege der Änderung der 
Stiftungssatzung verankert wurde. 
Der Geschäftsleitung werden hierzu 
gewisse Mitwirkungsrechte in der 
Stiftung eingeräumt, ohne jedoch 
die mit der Gesellschafterposition 
verbundene Überwachungsfunktion 
der Stiftung aufzuheben.

Die Rechte der GmbH-Geschäftslei-
tung beziehen sich vor allem auf die 
Entscheidung über die Neubesetzung 
der Stiftungsorgane. Das zentrale 
Organ der Stiftung ist der Stiftungs-
vorstand. Er vertritt die Stiftung nach 
außen und nimmt insbesondere die 
Rechte der Stiftung in den Gesell-
schafterversammlungen der Johannes 
Hübner GmbH wahr. Neben dem Stif-
tungsvorstand ist ein Stiftungsbeirat 
als weiteres Gremium eingerichtet 
worden, der eine beratende Funk-
tion im Bereich der Zweckverwirkli-
chung hat. Dieser wird vom Stiftungs-
vorstand im Einvernehmen mit der 
Geschäftsleitung der GmbH benannt. 
Auch bei der Neubesetzung eines 
Vorstandsmitglieds ist die Geschäfts-
leitung der GmbH anzuhören. 

Da die Stifterin noch mehrheitlich die 
Anteile am Unternehmen hält, kann 
in der jetzigen Phase der Orientierung 
auch das Zusammenwirken von Stif-
tung und Unternehmen getestet und 
gegebenenfalls optimiert werden. 
Eine wesentliche Sorge der Stifte-
rin war, dass sich nach ihrem Aus-
scheiden aus der Stiftung künftige 
Vorstandsmitglieder von der im Stif-

tungsvorstand notwendigen unter-
nehmerischen Denkweise entfernen 
könnten. Die Stiftungssatzung greift 
insofern die Überzeugung der Stifte-
rin auf, dass sich das Verhältnis von 
Stiftung und Unternehmen in ihrem 
Sinne gestaltet, solange mit dem 
Unternehmen eng verbundene Per-
sonen im Vorstand tätig sind. Diesem 
Grundprinzip soll bei der Auswahl 
der Vorstandsmitglieder möglichst 
dauerhaft gefolgt werden. Aktuell 
sind neben der Stifterin zwei ehe-
malige Geschäftsführer der GmbH 
Mitglieder des Vorstands. Da jedoch 
mit Ausnahme der Stifterin sämtliche 
Vorstandsmitglieder mit Erreichen 
des 75. Lebensjahres aus dem Vor-
stand ausscheiden, ist auch in der 
Stiftung dem Problem der Nachfolge 
zu begegnen. 

Die Stiftungssatzung kann hier nicht 
auf alle Eventualitäten ausgerichtet 
sein. Die Stifterin hat hinsichtlich der 
Besetzung des Vorstands allerdings 
niedergelegt, dass die Vorstands-
mitglieder zumindest bestimmten 
objektiven Kriterien entsprechen müs-
sen, die einen verantwortungsvol-
len Umgang mit dem Unternehmen 
wahrscheinlich erscheinen lassen. 
Unterstrichen wird dabei auch die von 
der Stifterin gewünschte Kompetenz 
der Vorstandsmitglieder, unterneh-
merisch zu denken und zu handeln. 
Wie überall gilt in Fragen der Nach-
folge aber auch hier: Man kann mit 
der Suche nicht früh genug begin-
nen, sie ist aufwändig und gute Leute 
müssen vor allem rechtzeitig ange-
sprochen und in alle maßgeblichen 
Überlegungen eingebunden werden. 

Die Stifterin ruht hier nicht, auch wenn 
sie sowohl ihr Unternehmen als auch 
die Stiftung als stimmiges Ensemble 
betrachten kann, das derzeit sehr gut 
aufgestellt ist. Was sie bislang tun 
konnte, hat sie getan. Und was ihr 
schon jetzt bleibt, ist die Freude und 
zugleich der Stolz, junge Menschen 
auch in weiterer Zukunft über den 
Fortbestand ihres Unternehmens in 
der Stiftung gefördert zu wissen.
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Board Diversity in den größten 
deutschen Familienunternehmen 
Wie bunt sind die Aufsichtsgremien zusammengesetzt – 
ein Vergleich mit den DAX30-Firmen

Timo Hendrik Bieding, Rheinische Fachhochschule Köln;  
Prof. Dr. Klaus Schweinsberg, Rheinische Fachhochschule Köln und Centrum für Strategie und 
Höhere Führung

Die Forderung der Regierungskommission Corporate Gover-
nance nach mehr Vielfalt in der Zusammensetzung der 
Aufsichtsgremien bescherte diesem Thema bei den DAX30-

Unternehmen in den letzten Jahren eine zunehmende wissenschaftliche und mediale 
Öffentlichkeit.1 Bisher nicht ansatzweise beleuchtet wurde indes die Frage, wie es 
denn um die Diversität in den Aufsichtsgremien der größten deutschen Familienun-
ternehmen bestellt ist. An der Rheinischen Fachhochschule Köln wurde im Rahmen 
einer Masterarbeit die Besetzung der Kapitalseite der Aufsichtsgremien der nach 
Umsatz 50 größten deutschen Familienunternehmen unter Berücksichtigung vier 
zentraler Diversitätskriterien untersucht – dem Geschlecht, der Nationalität, dem 
fachlichen Hintergrund sowie dem Alter. Ferner wurde der Anteil der familieninter-
nen Aufsichtsgremienmitglieder ermittelt. Die Kernergebnisse dieser Studie werden 
im Folgenden dargestellt.

I. Methodik1

Bei der Analyse der Ausgestaltung 
von Aufsichtsräten und Vorständen 
wird zumeist die Berücksichtigung 
von Frauen in das Zentrum der Diskus-
sion gerückt, andere Diversitätsmerk-
male werden oft nicht berücksichtigt, 
obschon der von der Regierungs-
kommission Corporate Governance 
genutzte Diversitätsbegriff deutlich 
umfassender ist.2 Diversität bezieht 
sich allerdings auf alle menschlichen 

1 Vgl. u.a. Manager Magazin, Ausgabe 11, 2014, 
S. 26–28, Die Welt, Ausgabe 4. Juli, 2014, S. 12 sowie 
BOARD, Ausgabe 4, 2014, S. 152–153
2 Vgl. Artikel 5.4.1 des Deutsche Corporate 
Governance Kodex (DCKG): „Der Aufsichtsrat ist so 
zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Aufsichtsrat soll 
für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen, 
die unter Beachtung der unternehmensspezifischen 
Situation die internationale Tätigkeit des Unterneh-
mens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der 
unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von 
Nummer 5.4.2, eine festzulegende Altersgrenze für 
Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berück-
sichtigen. Diese konkreten Ziele sollen insbesondere 
eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen.“

Charakteristika und Identitäten durch 
die sich Individuen voneinander unter-
scheiden können. Naturgemäß kön-
nen nicht alle in Frage kommenden 
Merkmale in einer Vielfältigkeitsstu-
die berücksichtigt werden. Analog zu 
den Diversitätsstudien zu den Auf-
sichtsräten der DAX30-Unternehmen 
wird auch hier neben dem Geschlecht 
auf die Kriterien Nationalität, beruf-
licher Hintergrund und Alter fokus-
siert. Die Definitionen dessen, was 
ein Familienunternehmen ist, sind 
Legion. Hier werden Firmen als Fami-
lienunternehmen eingeordnet, an 
denen eine Familie die dominierenden 
Unternehmensbesitzanteile hält und 
die eine dynastische Absicht verfolgt. 
Der Anteil, der sich in der Hand von 
familienzugehörigen Aktionären bzw. 
Gesellschaftern befindet, muss dabei 
nicht zwangsläufig 50 % übersteigen. 
Es genügt, wenn die Familie über 
einen größeren Anteil als jeder andere 
einzelne Aktionär bzw. Gesellschafter 
verfügt. Dynastische Absicht bezeich-
net den Willen, das Unternehmen 
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erfolgreich in die nächste Genera-
tion innerhalb der Familie zu führen. 
Diese gilt als erwiesen, sofern bereits 
mindestens ein Generationenwech-
sel in der Firmengeschichte vollzo-
gen wurde bzw. dies in der Zukunft 
geplant ist. Die Rechtsform spielt bei 
der Einordung der Unternehmen in 
Familien- bzw. Nichtfamilienunter-
nehmen keine Rolle. Da sich allerdings 
die rechtliche Notwendigkeit der Ein-
richtung eines Aufsichtsrates aus der 
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Rechtsform und der Anzahl der Mit-
arbeiter ergibt, verfügen nicht alle der 
größten Familienunternehmen über 
einen gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufsichtsrat. Einige der Unternehmen 
haben ein freiwilliges Aufsichtsgre-
mium mit vergleichbaren Aufgaben 
und Funktionen installiert. 

Da nicht alle der betrachteten Familien-
unternehmen über ein Aufsichtsgre-
mium verfügen und es Unternehmen 
gab, die jegliche Information über ihre 
Aufsichtsgremien ablehnten, wurden 
in der Untersuchung letztendlich die 
folgenden 35 Unternehmen (siehe 
Abbildung 1) berücksichtigt. Diese 

Unternehmen Umsatz 2012 
(in Mio. €)

Mitarbeiter 
2012

Adolf Würth GmbH & Co KG 9.985 65.169

Aldi Gruppe 62.200 52.600

Axel Springer SE 3.310 13.651

B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft 5.048 49.500

Bauhaus Gruppe 4.750 12.800

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 76.848 105.876

Benteler International AG 7.452 28.007

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 14.691 46.228

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 4.495 21.000

Claas Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH 3.436 9.077

Dachser GmbH & Co. KG 4.410 21.000

Dr. August Oetker KG 10.942 26.406

Droege International Group AG 7.400 62.600

Franz Haniel & Cie. GmbH 26.331 56.450

Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft 6.322 37.453

HeidelbergCement AG 14020 51966

HELM AG 9.980 1.414

Henkel AG & Co. KGaA 16.510 47.000

HERAEUS HOLDING GmbH 20.217 12.000

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft 4.300 19.120

Liebherr-International AG 9.100 37.801

MAHLE Behr GmbH & Co. KG 6.002 47.662

maxingvest ag 9.608 29.280

MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien 10.741 39.000

Müller Holding Ltd. & Co. KG 3.258 30.000

Otto (GmbH & Co KG) 11.597 53.823

PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG 21.661 28.698

Rethmann AG & Co. KG 12.000 60.000

Schaeffler AG 11.125 76.099

Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG 6.727 6.500

SMS Holding GmbH 3.237 13.600

Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG 11.080 83.826

Voith GmbH 5.724 42.000

Wacker Chemie AG 4.635 16.292

Wieland-Werke Aktiengesellschaft 2.837 6.382

Unternehmen erwirtschafteten im 
Jahr 2012 442 Milliarden Euro Umsatz 
und beschäftigten mehr als 1,3 Milli-
onen Menschen im In- und Ausland. 

Insgesamt sind in den Gremien dieser 
Unternehmen 227 Mandate auf der 
Kapitalseite zu besetzen. Die Daten-
erhebung zu den Aufsichtsratsman-
daten basiert auf dem Jahr 2013. Auf 
Grund der gewählten Definition, nach 
der börsennotierte Aktiengesellschaf-
ten nicht ausgeschlossen wurden, 
sind unter den 35 Familienunterneh-
men vier die gleichzeitig im DAX30 
gelistet sind. Hierbei handelt es sich 
um BMW, HeidelbergCement, Henkel 
und Merck. 

II. Frauen in Aufsichtsrat 
und Beirat

Bei dem wohl augenscheinlichsten 
Vielfaltskriterium, dem Anteil von 
Frauen im Aufsichtsgremium, gibt 
es bei den größten deutschen Fami-
lienunternehmen noch deutlichen 
Nachholbedarf. So sitzen in 43 % 
der Fälle ausschließlich Männer im 
Kontrollgremium. Zwar sind dem-
nach in 57 % der Gremien Frauen 
vertreten, allerdings sind nur in sechs 
von 35 Fällen zwei oder mehr Frauen 
Mitglieder des Kontrollorgans. Nur in 
vier Gremien, der Aldi Gruppe, Hen-
kel, Droege International sowie Voith 
beträgt der Frauenanteil mehr als 
25 %. Von den 227 Mandaten wur-
den insgesamt lediglich 29 von Frauen 
bekleidet, demnach beträgt der Frau-
enanteil insgesamt 13 %. Nimmt man 
die Mandate der Unternehmen aus 
der Wertung die zeitgleich im DAX30 
gelistet sind, beträgt der Frauenanteil 
sogar nur 10 %. Ein erstaunliches Bild 
ergibt sich bei der Betrachtung der 
prozentualen Verteilung der Vorsitze 
der Aufsichtsgremien. 11 % der Vor-
sitze werden von einer Frau geleitet. 
Somit ist der Anteil der weiblichen 
Vorsitze nur geringfügig abweichend 
von dem Anteil der weiblichen Auf-
sichtsgremienmitglieder insgesamt. 
Vier der 35 Aufsichtsgremien werden 
von einer Frau geleitet. Für Würth sitzt 

Abb. 1: Umsätze und Mitarbeiter der in der Untersuchung berücksichtigten Familienunter-
nehmen (vgl. Wirtschaftsblatt-Ranking Top 500 Exklusiv Die größten Familienunternehmen in 
Deutschland, Wirtschaftsblatt 1/14, 2014 S. 35 f sowie Unternehmensberichte der aufgeführ-
ten Unternehmen).
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Bettina Würth federführend im Beirat. 
Der Stiftungsrat der Schörghuber Stif-
tung wird von Alexandra Schörghuber 
geleitet. Als Aufsichtsratsvorsitzende 
von Claas und Henkel fungieren 
Catharina Claas-Mühlhäuser bzw. 
Simone Bagel-Trah. Alle vier Auf-
sichtsgremienvorsitzende sind gleich-
zeitig Mitglied der entsprechenden 
Inhaberfamilien.

III. Internationalität der 
Gremien

Als Hauptargument für die Beset-
zung von Aufsichtsgremien mit aus-
ländischen Kapitalseitenvertretern 
gilt zumeist die Kenntnis regionaler 
Märkte. Ruhwedel fordert auf Grund 
„des hohen Internationalisierungsgra-
des deutscher Unternehmen (…) eine 
angemessene Beteiligung von auslän-
dischen Aufsichtsratsmitgliedern.“3 
Ein hinsichtlich verschiedener Natio-
nalitäten divers besetztes Gremium 
bereichert das Wissen und die Kennt-
nisse über andere Kulturen und Län-
der, es erleichtert die Interaktion mit 
verschiedenen Stakeholdern in aus-
ländischen Märkten, hat eine positive 
Signalwirkung und hilft somit bei der 
Rekrutierung von vor allem ausländi-
schen potenziellen Arbeitnehmern 
und reduziert das Risiko einer Organi-
sation als zu ethnozentrisch-orientiert 
wahrgenommen zu werden.4

Der durchschnittliche Auslandsum-
satzanteil der 35 im Diversity-Ranking 
berücksichtigten Unternehmen lag 
bei schätzungsweise 61 %.5 Diese 
starke internationale Orientierung fin-
det sich allerdings nicht in der Zusam-
mensetzung der Aufsichtsgremien. In 
25 Fällen bestehen die Aufsichtsgre-
mien ausschließlich aus deutschen 
Kapitalseitenvertretern, was einem 
Anteil von 71 % entspricht. Bei sechs 

3 Ruhwedel, P., Aufsichtsrats-Score 2012, KCU 
Schriftenreihe, Band 1, 2012, S. 8
4 Vgl. Schmid, S., „Wie international sind Vorstän-
de und Aufsichtsräte? Deutsche Corporate-Gover-
nance-Gremien auf dem Prüfstand“, 2007, S. 6 f.
5 Umsatzzahlen aus dem Jahr 2012, da zum Zeit-
punkt der Studie noch nicht alle Umsatzzahlen für 
2013 vorlagen

Unternehmen war neben den deut-
schen Vertretern zumindest eine wei-
tere Nationalität vertreten. Lediglich 
bei vier Unternehmen saßen mehr als 
ein ausländischer Kapitalseitenvertre-
ter im Aufsichtsgremium. Da bei der 
Droege International und der Bauhaus 
Gruppe nur jeweils drei Kapitalseiten-
vertreter im Aufsichts- bzw. Verwal-
tungsrat sitzen, ist der Ausländeranteil 
mit einem Drittel hier am höchsten. 
Bei Henkel, Liebherr und Merck liegt 
der Ausländeranteil immerhin bei 
einem Viertel bzw. leicht darüber. 
Insgesamt sind nur 14 der 227 Kapi-
talseitenvertreter Ausländer.

Nur drei Kapitalseitenvertreter in den 
Familienunternehmen stammen aus 
Ländern außerhalb von Europa. Der 
Ausländeranteil der Kapitalseitenver-
treter der Aufsichtsgremien der größ-
ten Familienunternehmen beträgt 
insgesamt nur 6,2 %. Bei Nichtbe-
rücksichtigung der vier Überschnei-
dungen mit der Liste der der DAX30 
Unternehmen sinkt der Anteil sogar 
auf 3,0 %. Mit Giuseppe Vita bei Axel 
Springer und Herbert Jacobi bei der 
Droege International werden zwei 
der 35 Vorsitze der Aufsichtsgremien 
durch Ausländer besetzt. 

IV. Ausbildungs- und  
Studienhintergründe

Nach § 100 Abs. 5 AktG muss bei 
kapitalmarktorientierten Unterneh-
men mindestens ein unabhängiges 
Mitglied des Aufsichtsrats über Sach-
verstand auf den Gebieten Rech-

nungslegung oder Abschlussprüfung 
verfügen. Für nicht kapitalmarktori-
entierte Unternehmen gibt es keine 
detaillierten gesetzlichen Regelungen 
bezüglich des Sachverstandes und 
der Qualifikationen der Mitglieder 
von Aufsichtsgremien.6 Durch eine 
heterogene Besetzung des Aufsichts-
gremiums soll die „erforderliche Viel-
falt an Kenntnissen, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen“ erreicht 
werden.7 Die Vorteile eines breiten 
Spektrums an Qualifikationen liegen 
vor allem in der Förderung einer brei-
teren Diskussion. Dies gewährleistet 
dem Gremium die Komplexität des 
Unternehmens und die Auswirkun-
gen der Geschäftstätigkeiten auf die 
verschiedenen Anspruchs- und Inte-
ressengruppen besser zu verstehen.8 
Um das Gesamtwissen einer Gruppe 
zu erweitern, sollten deren Mitglieder 
demnach nicht alle über dieselben 
Qualifikationen verfügen.9 

Für insgesamt 201 von 227 Kapi-
talseitenvertretern konnten die Stu-
dien- bzw. Ausbildungshintergründe 
ausfindig gemacht werden. Bezüglich 
der Studien- und Ausbildungshin-
tergründe dominieren die Fachrich-
tungen Wirtschaftswissenschaften, 
Rechtswissenschaften, Ingenieurs-

6 Vgl. Mattheus, D./Wieland, V., Aufsichtsräte rich-
tig besetzen, Ernst & Young Public Services Newslet-
ter, Ausgabe 111, 2013 S. 8
7 v. Preen, A./Bursee, M., Standpunktepapier 
Trends und Themen im Aufsichtsrat, o.J. S. 2
8 Vgl. Europäische Kommission, GRÜNBUCH Euro-
päischer Corporate Governance-Rahmen, 2011 S. 6
9 Vgl. Rieck, C., et al., Diversität im Aufsichtsrat, 
Working Paper Series: Business and Law, Working Pa-
per No. 01, 2012 S. 33

Abb. 2: Kapitalseitenvertreter in den Aufsichtsgremien der größten Familienunternehmen 
nach Herkunftsländern
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wissenschaften und Naturwissen-
schaften. 22,5 Mitglieder haben einen 
naturwissenschaftlichen Hintergrund. 
Hier lassen sich unter anderem die 
Disziplinen Physik, Chemie, Biologie 
und Astrophysik finden. 38 Vertre-
ter sind Rechtswissenschaftler und 
29 Ingenieure. Unter als Sonstige 
Hintergründe eingeordneten Ver-
tretern befinden sich unter ande-
rem ein Diplom-Designer, ein Pilot, 
eine Pädagogin, eine Hotelfachfrau, 
eine Lehrerin sowie ein Schreiner. 
Mit weniger als fünf Mandaten sind 
die Fachrichtungen Geisteswissen-
schaften sowie Medizin/Psychologie 
deutlich unterrepräsentiert. Mit 92 
Vertretern sind die Wirtschaftswissen-
schaften deutlich dominierend. Acht 
der Kapitalseitenvertreter verfügen 
über kein abgeschlossenes Studium 
und haben alternativ eine Berufsaus-
bildung abgeschlossen.

Die größte fachliche Vielfalt mit sechs 
bzw. fünf verschiedenen Hintergrün-
den weisen Merck, Franz Haniel, 
HeidelbergCement, Voith und Axel 
Springer auf.

V. Aufsichtsrat als  
Altherrenbünde

Für insgesamt 203 von 227 Kapi-
talseitenvertretern konnten valide 
Altersangaben ausfindig gemacht 
werden. Das Durchschnittsalter der 
Aufsichtsgremienmitglieder liegt bei 
59,7 Jahren, das der Aufsichtsgremi-
envorsitzenden liegt mit 62,9 Jahren 
etwa drei Jahre darüber.

Lediglich 2,5 % der Aufsichtsgre-
mienmitglieder sind unter 40 Jahre 
alt. 18 bzw. 25 % entfallen auf die 
Gruppe der 40–49-Jährigen bzw. 
50–59-Jährigen. Mit 37 % stellt die 
Altersklasse der 60–69-Jährigen die 
meisten Vertreter auf der Kapital-
seite. Die restlichen 18 % sind der 
Altersklasse 70 Jahre und älter zuzu-
rechnen. Die größte altersspezifische 
Vielfalt mit jeweils fünf unterschied-
lichen Altersklassen sind bei Voith, 
Claas und BMW zu beobachten.

VI. Faktor Familien- 
angehörigkeit

Die Kommission Governance Kodex 
für Familienunternehmen empfiehlt 
familienunabhängigen Sachverstand 
bei der Besetzung von Aufsichtsgre-
mien zu berücksichtigen, da dieser die 
Objektivität und Qualität der Arbeit 
des Gremiums verbessern kann.10 
Einigkeit über die optimale Zusam-
mensetzung von Aufsichtsgremien 
hinsichtlich des Anteils von Familien-
fremden herrscht in Wissenschaft und 
Praxis allerdings nicht.11

10 Vgl. Governance Kodex für Familienunterneh-
men, 2010, S. 13
11 Vgl. Woywode M./Keese, D. /Tänzler, J., Corporate 
Governance in geschlossenen Gesellschaften – insbe-
sondere in Familienunternehmen – unter besonderer 
Berücksichtigung von Aufsichtsgremien, Zeitschrift 
für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Band 41, 
Heft 2-3, 2012, S. 432

Insgesamt konnten für 216 der 227 
Kapitalseitenvertreter ermittelt wer-
den, ob sie der Familie angehören 
oder nicht. Bei dem Großteil der 
untersuchten Unternehmen sitzt 
mindestens ein Familienmitglied im 
Aufsichtsgremium. Lediglich 15 % 
der 35 Familienunternehmen ver-
trauen einem rein durch familienex-
terne Vertreter besetzten Kontroll-
organ. Kein einziges Unternehmen 
verzichtet komplett auf externen 
Sachverstand. Insgesamt sind 26 % 
der Kapitalseitenvertreter Angehörige 
der Unternehmerfamilien. Der Anteil 
der Aufsichtsgremienvorsitze die von 
Familienmitgliedern geführt werden 
ist mit 50 % deutlich höher.

VII.  Fazit

Es ist festzuhalten, dass die größten 
Familienunternehmen weit von einem 

Abb. 3: Die Kapitalseitenvertreter der Aufsichtsgremien der größten Familienunternehmen 
nach Studien- bzw. Ausbildungshintergründen

Abb. 4: Die Kapitalseitenvertreter der Aufsichtsgremien der größten Familienunternehmen 
nach Altersklassen



29FuS    1/2015

Praxisreport

in Gesellschaft und Politik diskutierten 
Frauenanteil in Aufsichtsgremien von 
30–40 % entfernt sind. Auch wenn 
weder der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex noch der Governance 
Kodex für Familienunternehmen Vor-
schläge hinsichtlich einer erstrebens-
werten Quote empfehlen, ist davon 
auszugehen, dass ein Anteil von 13 % 
deutlich unterhalb der geforderten 
Berücksichtigung von Frauen liegt. 
Dies zeigt sich auch im Vergleich mit 
den DAX30-Unternehmen, bei denen 
der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
bei 18 % im Jahr 2013 lag. Allerdings 
werden immerhin 11 % der Gremien 
von Frauen geführt, dies ist bei den 
DAX30-Unternehmen nur einmal der 
Fall. Hierbei handelt es sich um Hen-
kel und somit um eine Überschnei-
dung der beiden hier verglichenen 
Unternehmensgruppen. Da der Anteil 
der Kapitalseitenvertreterinnen, die 
gleichzeitig Mitglied der Familie sind 
mit 48 % deutlich höher ist als der 
Anteil bei den männlichen Vertretern 
mit 26 %, lässt vermuten, dass sich 
der primäre Grund für die Berücksich-
tigung von Frauen in den Gremien 
aus der Familienangehörigkeit ergibt. 

Die DAX30-Unternehmen erwirt-
schafteten im Mittelwert 78 % ihrer 
Umsätze im Ausland.12 Dieser Aus-
landsanteil wird dort durchaus durch 
die Internationalität der Aufsichtsgre-
mien reflektiert. Von den 250 Man-
datsträgern der Kapitalseite in den 
DAX30-Unternehmen kommen 76 
aus dem Ausland; und diese wiede-
rum aus 20 verschiedenen Ländern. 
27 % stammen aus Ländern außer-
halb von Europa. Der Ausländeranteil 
in den Aufsichtsräten der DAX30-
Unternehmen lag bei 30 % und ist 
demnach fast fünfmal höher als der 
Ausländeranteil auf der Kapitalseite 
der Familienunternehmen.13 

In Sachen Vielfalt der Berufs- und 
Studienhintergründe, ist es sowohl 
bei den Familienunternehmen wie 

12  Ernst & Young, Entwicklung der DAX30-Unter-
nehmen im Geschäftsjahr 2012, 2013, S. 7
13  Centrum für Strategie und Höhere Führung, 
Board Diversity Index 2013, S. 11

auch bei den DAX30-Firmen schlecht 
bestellt: In beiden Fällen bilden die 
Aufsichtsräte mit wirtschaftswissen-
schaftlichem Hintergrund die erdrü-
ckende Mehrheit, dicht gefolgt von 
den Juristen. Zusammen stellen sie im 
DAX30 72 % und bei den Familienun-
ternehmen 65 % der Mandatsträger.

Mit durchschnittlich 61,6 Jahren14 
sind die Kapitalseitenvertreter der 
DAX30-Unternehmen etwas älter als 
die Aufsichtsgremienmitglieder der 
größten Familienunternehmen mit 
59,7 Jahren. Bei der Betrachtung der 
prozentualen Verteilung der Alters-
klassen gibt es zwischen den größ-
ten deutschen Familienunternehmen 
und den DAX30-Unternehmen nur 
geringfügige Unterschiede.15 Bei bei-
den Gruppen dominiert der Anteil 
der 60–69-Jährigen mit 48 % auf 
Seiten der DAX30-Unternehmen und 
37 % bei den Familienunternehmen, 
gefolgt von den 50–59-Jährigen 
mit einem Anteil von jeweils einem 
Viertel. Auch der Anteil der Vertreter 
über 70 Jahre ist mit 18 % bei den 
Familienunternehmen und 16 % bei 
den DAX30-Unternehmen fast gleich 

14 Daten von 2012
15 Das Alter der Kapitalseitenvertreter wurde in 
sechs Altersklassen erfasst: 20–29, 30–39, 40–49, 
50–59, und 60–69 und älter als 70 Jahre.

groß. Der Rest entfällt auf die Alters-
klassen 20–29, 30–39 und 40–49 
Jahre. Bei beiden Unternehmenska-
tegorien sind durchschnittlich drei 
verschiedene Altersklassen in den 
Kontrollorganen vertreten.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass 
sich in Sachen Diversität in Aufsichts-
räten in Deutschland noch nicht viel 
bewegt hat. Weder in den DAX30-
Firmen noch in den namhaften Fami-
lienunternehmen. Letztere hängen in 
den meisten Kategorien sogar noch 
hinterher. 
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Industrie 4.0
Andreas Aschenbrücker, International Performance 
Research Institute gGmbH

„Industrie 4.0“ steht für die vierte 
industrielle Revolution und gilt derzeit 
als Megatrend in der Produktion. Das 
Ziel von Industrie 4.0 sind intelligente 
und vernetzte Fabriken und Wert-
schöpfungsketten. Diese ermögli-
chen eine flexiblere, effizientere und 
kundenindividuellere Produktion.1 
Experten prognostizieren hierdurch 
eine Produktivitätssteigerung von bis 
zu 50 %.2 

Diese enorme Produktivitätssteige-
rung soll durch die Durchdringung der 
Produktions-, Logistik- und Manage-
mentprozesse mit Informationstech-
nologie erzielt werden. Zentraler tech-
nologischer Befähiger zur Einführung 
von Industrie 4.0 sind Cyber-Physische 
Produktionssysteme (CPPS).3 Diese 
stehen für die Zusammenführung 
der virtuellen (cyber) Welt und realen 
(physischen) Welt zu einem Internet 
der Dinge. CPPS umfassen Sensoren, 
die Daten aus der Produktion erfas-
sen. Diese werden durch Mikropro-
zessoren interpretiert und für netz-
basierte Dienste verfügbar gemacht. 
Weiterhin sind Aktoren, die durch 
die gewonnenen Daten direkt auf 
den Produktionsprozess einwirken, 
Bestandteil eines CPPS.4

Unter der ersten industriellen Revo-
lution wird die Einführung mecha-

1 Kagermann/Wahlster/Helbig, Umsetzungsemp-
fehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 – Ab-
schlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0, Frank-
furt/Main 2013
2 Bauernhansl, Industrie 4.0 – die industrielle Re-
volution geht weiter, in: wt Werkstattstechnik online 
104 (2014) 3, S. 105
3 Strang/Galaske/Anderl, Beschreibungsmethode 
für die Repräsentation cyber-physischer Produktions-
systeme, in: Stelzer, Entwerfen, entwickeln, erleben 
2014: Beiträge zur virtuellen Produktentwicklung und 
Konstruktionstechnik, Dresden 2014, S. 13–26
4 Rudtsch/Gausemeier/Gesing/Mittag/Peter, Pat-
tern-based Business Model Development for Cyber-
Physical Production Systems, in: Disruptive Innovation 
in Manufacturing Engineering towards the 4th Indus-
trial Revoulution, 26.–28.03.2014, Fraunhofer IRB

nischer Produktionsanlagen ver-
standen. Die zweite industrielle 
Revolution ist gekennzeichnet durch 
die Einführung arbeitsteiliger Mas-
senproduktion. Die Industrie 4.0 baut 
direkt auf den Entwicklungen der in 
den Siebzigerjahren des vergangenen 
Jahrhunderts begonnenen dritten 
industriellen Revolution auf. Diese 
ermöglichte die zunehmende Auto-
matisierung von Produktionsprozes-
sen durch den Einsatz von Elektronik 
sowie Informations- und Kommu-
nikationstechnik. Nun werden die 
einzelnen Produktionsprozesse unter-
einander und mit Menschen vernetzt. 
Durch intelligente Vernetzung sollen 
Wertschöpfungsprozesse in Echt-
zeit geplant und gesteuert werden. 
Dadurch soll eine „intelligente Fabrik“ 
(Smart Factory) mit flexibleren und 
effizienteren Produktionsprozessen 
ermöglicht werden. 

Diese Entwicklung erfordert aller-
dings eine horizontale und vertikale 
Integration der in den Produktions-, 
Logistik- und Managementprozessen 
vorhandenen IT-Systeme. Unter hori-
zontaler Integration wird die Vernet-
zung unterschiedlicher Prozessschritte 
innerhalb eines gemeinsamen Mate-
rial-, Energie- oder Informationsflus-
ses verstanden. Horizontal bedeutet 
dabei sowohl innerhalb eines Unter-
nehmens (bspw. zwischen Eingangs-
logistik, Produktion und Vertrieb) als 
auch unternehmensübergreifend über 
mehrere Wertschöpfungspartner hin-
weg. Vertikale Integration hingegen 
ist gekennzeichnet durch einheitliche 
IT-Systeme auf verschiedenen Ent-
scheidungs- und Hierarchieebenen.5 

Die echtzeitfähige, flächendeckende 
und intelligente Vernetzung aller 
Produktionsfaktoren, von Maschi-
nen über Werkstücke bis zum Pro-
duktionsmitarbeiter, ist der Kern der 
Industrie 4.0. Dies ermöglicht eine 
Abkehr der bisher vorherrschenden 
zentralen Produktionsplanung und 

5 Kagermann/Wahlster/Helbig, Umsetzungsemp-
fehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 – Ab-
schlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0, Frank-
furt/Main 2013, S. 24

-steuerung hin zu sich selbst organisie-
renden, dezentral ohne menschliche 
Entscheidungsprozesse gesteuerten 
Produktionssystemen.6 Die Vorteile 
liegen in kürzeren Reaktionszeiten 
auf externe Veränderungen und der 
Fähigkeit, die durch eine hohe Vari-
antenvielfalt und kundenindividuelle 
Produktkonfigurationen entstehende 
Komplexität meistern zu können. 

Ein Beispiel für den Nutzen intelligen-
ter Fabriken ist der Umgang mit unge-
planten Maschinenausfällen während 
der Produktion. Intelligente Produk-
tionssysteme sind in der Lage, diese 
zu identifizieren sowie kurzfristig und 
situativ darauf zu reagieren. Die noch 
verfügbaren Fertigungsressourcen 
werden mit dem Ziel eingesetzt, Lie-
ferverzögerungen zu minimieren und 
Mehrkosten zu vermeiden. Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) stellen sicher, 
dass die veränderten Materialbedarfe, 
welche sich durch eine Planungsän-
derung in der Produktion ergeben, 
bereitgestellt werden. Die Materi-
alversorgung ist dabei eine begren-
zende Rahmenbedingung, welche 
Veränderungen der Produktionspla-
nung aus Sicht der Produktionslogistik 
realisiert werden können. Reichen 
die noch verfügbaren Kapazitäten 
an einem Produktionsstandort nicht 
aus, kann dies auch die Umplanung 
von ganzen Fertigungsaufträgen auf 
andere Produktionsstandorte aus-
lösen. 

Auch die Reduktion von Rüstzeiten und  
-kosten mittels CPPS ist ein Nutzen-
potenzial der Entwicklungen im Rah-
men von Industrie 4.0. Hierzu müssen 
Maschinen und Anlagen in der Lage 
sein, sich autonom an den jeweils 
kommenden Fertigungsauftrag anzu-
passen. Dies setzt die Wahl und Kon-
figuration der richtigen Werkzeug- 
und Maschineneinstellungen voraus. 
Werkstücke müssen zweifelsfrei 
bspw. über Barcode oder RFID-Tags 
identifiziert werden und die jeweili-

6 BITKOM, Industrie 4.0, Volkswirtschaftliches Po-
tenzial für Deutschland, BITKOM-Studie, Berlin/Stutt-
gart 2013
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Liquiditätsplanung
Dipl.-Kffr. Dipl.-Vw. Sabine Bolt, International 
Performance Research Institute gGmbH

Die Liquiditätsplanung gehört zu einer 
wichtigen und nicht zu unterschät-
zenden Aufgabe im Unternehmen. 
Durch eine regelmäßige Liquiditäts-
planung wird die Basis geschaffen, 
frühzeitig drohende Zahlungsprob-
leme zu erkennen, um zahlungswirk-
same Maßnahmen einleiten zu kön-
nen. Ziel der Liquiditätsplanung ist 
es, die Liquidität eines Unternehmens 
sicherzustellen.1 

Die Liquidität eines Unternehmens ist 
gegeben, wenn es alle fälligen Zah-
lungsverpflichtungen termingerecht 
und betragsgenau erfüllen kann.2 
Dabei soll die Liquiditätsbedingung 
(Zahlungsmittelbestand3 + Einzah-
lungen = Auszahlungen) jederzeit 
eingehalten werden.4 

Die Liquiditätsplanung gehört, neben 
der Erfolgsplanung und der Bilanz, zur 
Finanzplanung und wird allgemein 
als die kurzfristige Finanzplanung 
verstanden.5 Kurzfristig bedeutet, 
dass die Planperiode von einem Tag 
bis zu einem Jahr betragen kann. Die 
Liquiditätsplanung ist mit den Planun-
gen der Funktionsbereiche (Einkauf, 
Produktion, Vertrieb, Investment) zu 

1 Becker, Investition und Finanzierung, 6. Aufl., 
Wiesbaden 2013, S. 31
2 Ermschel/Möbius/Wengert, Investition und Fi-
nanzierung, 2. Aufl., Heidelberg 2011, S. 96
3 Summe aus Kassenbeständen und Bankgutha-
ben.
4 Becker, Investition und Finanzierung, 6. Aufl., 
Wiesbaden 2013, S. 13
5 Nagl, Der Businessplan, 7. Aufl., Wiesbaden 
2014, S. 62

verbinden. Änderungen in diesen 
Planungen (bspw. eine Erhöhung 
des Absatzes) wirken sich auf die 
Liquiditätsplanung durch veränderte 
Zahlungsströme aus.6

Der Liquiditätsplan ist ein wichtiges 
Instrument zur Steuerung der Liqui-
dität im Unternehmen. Ein zukunfts-
bezogener, zeitlich und inhaltlich prä-
ziser Liquiditätsplan deckt frühzeitig 
drohende Liquiditätsengpässe sowie 
Zahlungsmittelüberschüsse auf. 

Bei der Erstellung des Liquiditätsplans 
wird zunächst der Anfangsbestand an 
liquiden Mitteln (Zahlungsmittelbe-
stand) erfasst. Es folgt die Auflistung 
aller zukünftigen Ein- und Auszahlun-
gen der betrachteten Planperiode. Bei 
der Erstellung des Liquiditätsplans ist 
eine genaue Periodenzuordnung der 
Ein- und Auszahlungen entscheidend. 
Für eine detaillierte Betrachtung sind 
insbesondere bestehende und noch 
entstehende Forderungen und Ver-
bindlichkeiten zu berücksichtigen, die 
zu Ein- und Auszahlungen in der Plan-
periode führen. Zusammen mit dem 
Anfangsbestand der liquiden Mittel 
ergeben sich schließlich der Endbe-
stand der liquiden Mittel und damit 
die Liquidität des Unternehmens. Ein 
negativer Saldo (Zahlungsmittelbe-
darf) bedeutet, dass Kassenbestände 
oder Bankguthaben zum Ausgleich 
des Liquiditätsengpasses herange-
zogen werden müssen. Hingegen ist 
bei einem positiven Saldo (Zahlungs-
mittelüberschuss) zu überlegen, ob 

6 Nagl, Der Businessplan, 7. Aufl., Wiesbaden 
2014, S. 62

das Geld kurzfristig angelegt werden 
kann.7 

Werden Zahlungsmittelbedarfe in 
der Liquiditätsplanung erkennbar, 
kommt dem Liquiditätsmanagement 
eine besondere Bedeutung zu, um 
frühzeitig Steuerungsimpulse zu set-
zen. Taktische Maßnahmen werden 
getroffen, um fallweise Entschei-
dungen zum Ausgleich kurzfristi-
ger Liquiditätsengpässe zu treffen, 
indem Zahlungsverpflichtungen in die 
Zukunft verschoben werden. Struk-
turelle Maßnahmen werden einge-
setzt, um Einzahlungen kurzfristig zu 
beschaffen, damit mögliche Liquidi-
tätsengpässe, bspw. durch langfristig 
orientierte Kreditfinanzierung, ausge-
glichen werden können.8 

Zum Ausgleich von ungeplanten Aus-
zahlungen und unerwarteten ausge-
fallenen Einzahlungen dienen Liquidi-
tätsreserven. Hierunter werden freie 
Mittel im Unternehmen verstanden, 
die kurzfristig entstehende Liquidi-
tätsengpässe ausgleichen können.9 

Im Liquiditätsplan werden nur zah-
lungswirksame Geldflüsse berücksich-
tigt. Das heißt, dass bspw. Abschrei-
bungen und Rückstellungen nicht 
einfließen. Für die Liquiditätsplanung 
ist nicht nur die Höhe der Ein- und 
Auszahlungen wichtig, sondern auch 
der zeitliche Anfall der Zahlungen.10 

7 Stahl, Finanz- und Liquiditätsplanung, 3. Aufl., 
Freiburg 2011, S. 11 f.
8 Küsell, Praxishandbuch Unternehmensgründung, 
Wiesbaden 2006, S. 457 f.
9 Ermschel/Möbius/Wengert, Investition und Fi-
nanzierung, 2. Aufl., Heidelberg 2011, S. 98
10 Stahl, Finanz- und Liquiditätsplanung, 3. Aufl., 
Freiburg 2011, S. 39 ff.

gen Abmessungen und spezifischen 
Anforderungen über eine Datenbank-
verknüpfung zur Verfügung stellen. 
Die spezifische Materialversorgung 
der Maschinen und Anlagen je Pro-
duktvariante kann automatisiert über 
FTS erfolgen. 

Trotz dieser zunehmenden Vernet-
zung der Produktion wird der Mensch 
auch weiterhin der Schlüsselfaktor der 
industriellen Fertigung bleiben. Zu 
erwarten ist allerdings, dass sich seine 
Aufgaben im Produktionsumfeld und 
die hierzu erforderlichen Anforderun-

gen verändern. Die Interaktion von 
Mensch und Maschine als soziotech-
nisches System wird die Produktion 
der Zukunft bestimmen.7

7 Spath/Ganschar/Gerlach/Hämmerle/Krause/
Schlund, Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 
4.0, Stuttgart 2013, S. 47–48. 
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Zur Beurteilung der Liquidität wer-
den auch Kennzahlen herangezogen. 
Diese Liquiditätskennziffern, auch 
Liquiditätsgrade genannt, werden 
aus der Bilanz abgeleitet. Es gibt drei 
Liquiditätsgrade, die die Liquidität des 
Unternehmens stufenweise analysie-
ren. Bei allen Liquiditätsgraden wird 
überprüft, ob das Unternehmen in 
der Lage ist, seine kurzfristigen Ver-
bindlichkeiten zu decken. Die Liquidi-
tät ersten Grades, sog. Barliquidität, 
sagt aus, ob das Unternehmen die 
kurzfristigen Verbindlichkeiten durch 
den Zahlungsmittelbestand decken 
kann. Bei der Liquidität zweiten 
Grades werden zum Zahlungsmit-
telbestand kurzfristige Forderungen 
hinzugerechnet und schließlich mit 
den kurzfristigen Verbindlichkeiten 
verglichen. Es wird das direkt verfüg-
bare und zukünftig vorhandene Geld 
berücksichtigt. Schließlich werden 
bei der Liquidität dritten Grades die 

Vorräte zusätzlich zu dem Zahlungs-
mittelbestand und den kurzfristigen 
Forderungen berücksichtigt. 

Diese Kennzahlen sollten allerdings 
nicht als alleiniges Instrument zur 
Beurteilung der Liquidität eines Unter-
nehmens herangezogen werden. Die 
Kennzahlen geben nur Auskunft über 
die tatsächliche Liquiditätslage des 
Unternehmens. Aussagen zur Ent-
wicklung der Liquiditätslage geben 
sie nicht.11

Da die Liquidität gerade in kleinen und 
mittleren Unternehmen der zentrale 
Engpassfaktor ist, sollte die Liquidi-
tätsplanung im Rechnungswesen im 
Mittelpunkt stehen. In Familienunter-
nehmen ist eine klare und saubere 
Trennung zwischen Liquidität der Fami-
lie und Firmenliquidität notwendig.

11 Stahl, Finanz- und Liquiditätsplanung, 3. Aufl., 
Freiburg 2011, S. 39 ff.

Als Liquiditätsplanung wird allge-
mein die kurzfristige Finanzpla-
nung eines Unternehmens ver-
standen.

Die Liquiditätsplanung gehört zu 
einer wichtigen und nicht zu unter-
schätzenden Aufgabe im Unter-
nehmen.

Ziel der Liquiditätsplanung ist es, 
die Liquidität des Unternehmens 
sicherzustellen.

Der Liquiditätsplan ist ein wichti-
ges Instrument zur Steuerung der 
Liquidität im Unternehmen.

Das Liquiditätsmanagement setzt 
Steuerungsimpulse, um mit einem 
negativen oder positiven Saldo 
umzugehen.

Zur Beurteilung der Liquidität wer-
den auch Kennzahlen, sog. Liqui-
ditätskennziffern bzw. Liquiditäts-
grade, herangezogen.
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BGH, Urt. v. 29.04.2014 –  
II ZR 216/13

§ 138 BGB

Eine Bestimmung im Gesellschafts-
vertrag einer GmbH, nach der im 
Fall einer (groben) Verletzung der 
Interessen der Gesellschaft oder 
der Pflichten des Gesellschafters 
keine Abfindung zu leisten ist, ist 
sittenwidrig, damit nichtig und 
nicht grundsätzlich als Vertrags-
strafe zulässig.

I. Hintergrund

Das Urteil reiht sich ein in die veräs-
telte Rechtsprechung rund um die 
Bemessung der Abfindung eines aus 
einer Gesellschaft ausscheidenden 
Gesellschafters. Diese unterliegt in 
Personengesellschaften (z.B. GmbH 
& Co. KG) und Kapitalgesellschaften 
(insbesondere GmbH) im Wesentli-
chen den gleichen richterrechtlichen 
Vorgaben.1 Danach hat grundsätzlich 
jeder – gleich aus welchem Grund – 
aus der Gesellschaft ausscheidende 
Gesellschafter einen sofort fälligen 
Anspruch auf die Abgeltung des 
vollen wirtschaftlichen Werts seiner 
Beteiligung.2 In den Gesellschafts-
verträgen von Familienunternehmen 
wird dieser Abfindungsanspruch aber 
zur Liquiditätssicherung hinsichtlich 
Fälligkeit, Berechnungsmethodik 
und Höhe in der Regel modifiziert. 
Damit einhergehende Abfindungs-
beschränkungen sind grundsätzlich 
zulässig, soweit sie nicht zu einem 

1 Siehe dazu näher Kirchdörfer/Lorz, FuS 2012, 
S. 176 ff.
2 Grundlegend BGH v. 01.04.1953 – II ZR 253/52, 
BGHZ 9, 157.

Familienunternehmen

Abfindungsausschluss in Gesellschaftsvertrag  
für Verletzung von Gesellschaftsinteressen oder  
Gesellschafterpflichten ist nichtig
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

groben Missverhältnis zwischen der 
gesellschaftsvertraglich vorgesehe-
nen Abfindung und dem vollen wirt-
schaftlichen Wert der Beteiligung 
des ausscheidenden Gesellschafters 
führen. Ergibt sich ein solches gro-
bes Missverhältnis erst aufgrund der  
Wertentwicklung des Unternehmens 
im Laufe der Zeit, nimmt die Recht-
sprechung lediglich eine Anpassung 
der als solchen unzulässigen Abfin-
dungsklausel auf einen zulässigen 
Wert durch sog. ergänzende Ver-
tragsauslegung vor. Abfindungs-
klauseln, die dem ausscheidenden 
Gesellschafter die Beteiligung am 
Unternehmenswert hingegen von 
vorneherein gezielt abschneiden, wer-
den hingegen grundsätzlich als sit-
tenwidrig i.S.v. § 138 BGB und damit 
nichtig verworfen, was zur Abfindung 
nach dem vollen wirtschaftlichen 
Wert führt.

Letzteres gilt grundsätzlich insbeson-
dere für den vollständigen Ausschluss 
jeglicher Abfindung. In besonderen 
Fallgruppen, bei denen ein sachlicher 
Grund für den Abfindungsausschluss 
erkennbar ist, lässt der BGH diesen 
jedoch zu. Der BGH hatte nunmehr 
zu entscheiden, ob auch die Anteils-
einziehung wegen pflichtwidrigen 
Verhaltens eines Gesellschafters oder 
wegen Verstoßes gegen die Treue-
pflicht zu diesen Ausnahmefällen 
zählt.

II. Zum Sachverhalt

Die Klägerin war mit 49,6 % als 
Gesellschafterin an der beklagten 
GmbH beteiligt. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag der GmbH konnte der 

Geschäftsanteil eines Gesellschafters 
durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung mit einfacher Mehrheit 
ohne Zustimmung des betroffenen 
Gesellschafters eingezogen werden, 
wenn in seiner Person ein wichtiger 
Grund vorlag, der bei einer Perso-
nengesellschaft seine Ausschließung 
aus der Gesellschaft rechtfertigen 
würde (§ 140 HGB). Außerdem heißt 
es in dem Gesellschaftsvertrag: „Hat 
der Gesellschafter die Interessen der 
Gesellschaft verletzt, so erfolgt die 
Einziehung ohne Entgelt. In allen 
anderen Fällen gegen Entgelt (…). 
Sollte im Fall der Einziehung wegen 
grober Pflichtverletzung rechtlich ein 
Entgelt zwingend vorgeschrieben 
sein, so ist dieses so niedrig wie mög-
lich zu bemessen.“

Die Gesellschafterversammlung stellte 
zweimal nacheinander fest, dass in der 
Person der Klägerin wichtige Gründe 
vorlägen, die dazu berechtigten, sie 
auszuschließen. Die Gesellschafter-
versammlung beschloss daraufhin 
den Ausschluss der Klägerin nebst der 
Feststellung, dass nach dem Gesell-
schaftsvertrag kein Abfindungsent-
gelt geschuldet sei, hilfsweise, dass 
das Abfindungsentgelt nur nach Maß-
gabe eines Gerichtsurteils geschuldet 
sei, mit dem die im Ausschluss des 
Abfindungsanspruchs liegende Ver-
tragsstrafe herabgesetzt werde. In 
Vollzug der Ausschließung wurde mit 
sofortiger Wirkung die Einziehung 
des Geschäftsanteils beschlossen. 
Hiergegen wandte sich die Klägerin: 
Nach Auffassung des BGH hinsichtlich 
des Abfindungsausschlusses zu Recht.
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III. Entscheidungsgründe

Der BGH hält in seinen Urteilsgrün-
den im Einklang mit seiner ständigen 
Rechtsprechung zunächst fest, dass 
das Recht eines Gesellschafters, bei 
Ausscheiden aus der Gesellschaft 
eine Abfindung zu erhalten, zu seinen 
Grundmitgliedschaftsrechten gehört 
und ein vollständiger gesellschafts-
vertraglicher Abfindungsausschluss 
grundsätzlich sittenwidrig i.S.v. § 138 
Abs. 1 BGB und nur in Ausnahme-
fällen zulässig ist. Der Gesellschafter 
habe durch seinen Kapitaleinsatz und 
ggf. Mitarbeit zu dem im Wert sei-
nes Geschäftsanteils repräsentierten 
Gesellschaftsvermögens beigetragen, 
weshalb die Gesellschafterstellung 
nicht ohne Wertausgleich verloren 
gehen dürfe. Sodann referiert der 
BGH die von diesem Grundsatz aner-
kannten Ausnahmefallgruppen, in 
denen eine Abfindung ausgeschlos-
sen werden darf. Dies sind: (i) Verfol-
gung eines ideellen Zwecks durch die 
Gesellschaft, (ii) Abfindungsklauseln 
auf den Todesfall und (iii) auf Zeit 
abgeschlossene Mitarbeiter- oder 
Managementbeteiligung ohne Kapi-
taleinsatz.3 In allen diesen Ausnahme-
fällen bestehe ein sachlicher Grund 
für den Ausschluss der Abfindung 
darin, dass die ausscheidenden 
Gesellschafter entweder kein Kapital 
eingesetzt hätten ((ii) und (iii)) oder 
mit Verfolgung eines ideellen Ziels 
von vornherein auf die Vermehrung 
des eigenen Vermögens zugunsten 
der Förderung des uneigennützigen 
Zwecks verzichtet hätten ((i)).

Der Abfindungsausschluss bei Einzie-
hung wegen pflichtwidrigen Verhal-
tens eines Gesellschafters oder wegen 
Verstoßes gegen die Treuepflicht zählt 
hingegen nach Auffassung des BGH 
nicht zu diesen Ausnahmefällen. In 
der Literatur wird hingegen bislang 
von einer starken Meinungsströ-
mung vertreten, dass ein derartiger 
Ausschluss der Abfindung zulässig 

3 Vgl. im Einzelnen die Nachweise aus der Recht-
sprechung in der Urteilsbegründung, BGH Urt. v. 
29.04.2014 – II ZR 216/13, DStR 2014, 2306, 2307.

ist, wenn er sich auf den Fall der 
Zwangseinziehung aus wichtigem 
Grund wegen schuldhaften Verstoßes 
des Betroffenen gegen seine Pflich-
ten als Gesellschafter beschränkt. Ein 
solcher Abfindungsausschluss trüge 
den Charakter einer Verfallklausel 
als einer Form der Vertragsstrafe, 
§§ 339 ff. BGB.4 Die Gegenansicht 
im Schrifttum hält hingegen eine sol-
che Abfindungsklausel für unzulässig 
und lässt eine Abfindungsbeschrän-
kung nur zu, wenn sie erforderlich 
ist, um im Interesse der verbleibenden 
Gesellschafter den Fortbestand der 
Gesellschaft und die Fortführung des 
Unternehmens zu sichern.5

Nach Auffassung des BGH fehlt 
jedoch ein sachlicher Grund dafür, 
eine Abfindung allein aufgrund einer 
(groben) Pflichtverletzung eines 
Gesellschafters auszuschließen, was 
aus gesellschaftlicher Sicht Vorausset-
zung für die Zulässigkeit einer solchen 
Klausel wäre. Der Abfindungsaus-
schluss führe insbesondere zu der 
unangemessenen Rechtsfolge, dass 
dem Gesellschafter wegen einer – 
unter Umständen – einzigen (gro-
ben) Pflichtverletzung der Wert seiner 
Mitarbeit und seines Kapitaleinsatzes 
entschädigungslos entzogen wer-
den könne. Damit steht für den BGH 
fest, dass die (grobe) Verletzung von 
Gesellschafterpflichten keinen den 
anerkannten Fallgruppen vergleichba-
ren Fall, in dem der Abfindungsaus-
schluss zulässig wäre, darstellt. 

Der Abfindungsausschluss bei (gro-
ber) Pflichtverletzung eines Gesell-
schafters habe auch keinen Vertrags-
strafencharakter und könne deshalb 
nicht als allgemein-zivilrechtliche Ver-
tragsstrafenregelung (§§ 339 ff. BGB) 
aufrechterhalten werden, obwohl sich 
hierfür ein älteres BGH-Urteil anfüh-

4 Vgl. etwa Michalski/Sosnitza, GmbHG, 2. Aufl. 
2010, § 34 Rn. 66; Großkomm. GmbHG/Ulmer, 2006, 
§ 34 Rn. 104.
5 Vgl. etwa Baumbach/Hueck/Fastrich, 20. Aufl. 
2013, § 34 Rn. 34a; Henssler/Strohn/Fleischer, Ge-
sellschaftsrecht, 2. Aufl. 2014, GmbHG, § 34 Rn. 19; 
Münch.Komm. GmbHG/Strohn, 2. Aufl. 2015, § 34 Rn. 
228. 

ren ließe.6 Eine Vertragsstrafe solle als 
Druckmittel zur ordnungsgemäßen 
Leistung anhalten und/oder einen 
Schadensersatzanspruch pauscha-
lieren. Der vollständige Abfindungs-
ausschluss bei Pflichtverletzung diene 
hingegen keinem dieser charakteristi-
schen Zwecke, sondern in der Regel 
dem Bestandsschutz der Gesellschaft. 
Dem vollständigen Abfindungsaus-
schluss komme, über die Sanktion des 
Verlustes der Gesellschafterstellung 
aufgrund Einziehung des Geschäfts-
anteils hinaus, keine gesteigerte ver-
haltenssteuernde Wirkung zu, den 
Gesellschafter zu pflichtgemäßem 
Verhalten anzuhalten. Als Pauschalie-
rung eines Schadensersatzanspruchs 
wiederum sei die Regelung eines voll-
ständigen Abfindungsausschlusses zu 
undifferenziert, zumal dann, wenn 
jeder Bezug zu einem möglicherweise 
eingetretenen Schaden fehle. Habe 
hingegen der Gesellschafter, der aus-
geschlossen werden solle oder des-
sen Anteil zwangsweise eingezogen 
werden solle, die Gesellschaft über 
die Pflichtverletzung als solche hi-
naus durch sein Verhalten geschädigt, 
könne der Schaden konkret berechnet 
und von ihm eingefordert werden. 
Schließlich setze die Verwirkung einer 
Vertragsstrafe stets Verschulden des 
Ausgeschlossenen voraus, das bei 
einer bloßen Pflichtverletzung oder 
einem bloßen Verstoß gegen die 
Gesellschaftsinteressen nicht vorlie-
gen muss.

Da der vollständige Abfindungsaus-
schluss nach der Räson des BGH 
von Anfang an zu einem groben 
Missverhältnis zwischen Anteilswert 
und Abfindung führte und somit 
nach § 138 Abs. 1 BGB sittenwidrig 
war, war die entsprechende gesell-
schaftsvertragliche Regelung nich-
tig, ebenso der darauf aufbauende 
Gesellschafterbeschluss (analog § 241 
Nr. 4 AktG). Gerade weil der Abfin-
dungsausschluss bei Ausschluss aus 
wichtigem Grund auch nicht als zivil-

6 BGH v. 29.09.1983, III ZR 213/82, WM 1983, 
1207, 1208; dagegen BGH v. 19.09.1977, II ZR 
11/176, NJW 1977, 2316.
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rechtliche Vertragsstrafenregelung 
aufrechterhalten werden kann, fehlt 
laut BGH auch die rechtliche Grund-
lage für eine teilweise Aufrechterhal-
tung des Abfindungsausschlusses als 
bloßer Abfindungsbeschränkung im 
Wege einer an § 343 BGB orientier-
ten Zuteilung eines angemessenen 
Betrags durch das Gericht i.S.d. Ver-
tragsklausel „so niedrig wie möglich“.

IV. Weiterführende  
Hinweise

Mit der sehr stringenten und kla-
ren Entscheidung ist ein Zugewinn 
an Rechtssicherheit verbunden. Für 
die Vertragspraxis steht fest, dass 
Straf-Abfindungsklauseln, die einen 
vollständigen Abfindungsausschluss 
als bloße weitere Sanktion für (all-
gemein) pflichtwidriges Verhalten 
eines Gesellschafters über dessen 
Ausschluss als solchen hinaus vor-
sehen, grundsätzlich nicht in Gesell-
schaftsverträge gehören. Zugleich 
bestätigt der BGH, dass der vollstän-
dige Abfindungsausschluss in den 
drei Fallgruppen ideeller Zweck/Tod/
Managementbeteiligung ausnahms-
weise zulässig ist.

Da der BGH in seinem Urteil keinerlei 
Ansatzpunkte erkennen lässt, Abfin-
dungsbeschränkungen bei Ausschluss 
eines pflichtwidrig handelnden Gesell-
schafters gegenüber sonstigen Abfin-
dungsbeschränkungen aus anderen 
Gründen zu privilegieren, sollte auch 
eine „bloße“ gesellschaftsvertragliche 
Reduktion des Abfindungsbetrags 
in diesen Fällen (z.B. „Abschlag von 

25 %“) gegenüber der Abfindung 
bei sonstigen im Gesellschaftsvertrag 
definierten Ausschlusstatbeständen 
mit Vorsicht gehandhabt werden:

Werden Abfindungsbeschränkungen/ 
-modifikationen vorgesehen, sollten 
diese möglichst für alle Ausschei-
densfälle gleichermaßen gelten und 
nicht bestimmte Tatbestände ledig-
lich sanktionieren oder privilegieren, 
soweit sich hierfür kein besonderer 
sachlicher Grund anführen lässt wie 
beispielsweise die Bestandssicherung 
des Unternehmens gerade durch die 
für den konkreten Fall vorgesehene 
Abfindungsbeschränkung.

Das gilt insbesondere für Gesell-
schaftsverträge von Familiengesell-
schaften, die oftmals ausdrückliche 
Regelungen enthalten, in welchen 
konkreten Fällen ein Gesellschafter 
aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
bzw. seine Gesellschaftsanteile einge-
zogen werden können. Dazu zählen 
insbesondere Ausschlusstatbestände 
bei Nichtabschluss eines bestimm-
ten Ehevertrags oder mangelnder 
Einholung von Pflichtteilsverzichten 
von Ehepartnern. Hierbei handelt es 
sich in aller Regel, gerade wenn die 
Klauseln an ein bestimmtes Verhal-
ten oder die Person anknüpfen, um 
Konkretisierungen des allgemeinen 
gesetzlichen Ausschlusstatbestandes 
„wichtiger Grund“/„(grobe) Pflicht-
verletzung“, um den es in dem Urteil 
ging.

Gerade bei  den vorgenannten 
Tatbeständen (Ehevertrag/Pflicht-
teilsverzicht) hat eine Abfindungs-
beschränkung (-reduktion) im Gesell-

schaftsvertrag aber nicht nur zum Ziel, 
pflichtwidriges Verhalten über den 
Ausschluss aus der Gesellschaft hinaus 
zu sanktionieren. Vielmehr begründet 
in diesen Fällen das pflichtwidrige 
Verhalten selbst eine latente Gefahr 
für den Bestand des Unternehmens. 
Denn die einschlägigen Gesellschaf-
terpflichten dienten gerade dazu, den 
Bestand der Gesellschaft dadurch 
zu sichern, dass Ansprüche Dritter 
(z.B. geschiedener Ehegatte/enterbte 
Pflichtteilsberechtigte) gegen den 
Gesellschafter ausgeschlossen bzw. 
reduziert werden. Ein Gesellschafter, 
der sich mit derartigen Forderungen 
konfrontiert sieht, unterläge nämlich 
einem Anreiz, der Gesellschaft Liqui-
dität zu entziehen. Dementsprechend 
haben an die Verletzung dieser Pflich-
ten anknüpfende Abfindungsbe-
schränkungen auch einen eigenstän-
digen Nutzen zur Bestandsicherung 
der Gesellschaft, der über die bloße 
Möglichkeit zum Ausschluss eines 
pflichtwidrig handelnden Gesellschaf-
ters hinausgeht: Sie stellen sicher, 
dass ein Gesellschafter, in dessen Per-
son sich dieses Risiko realisiert, aus der 
Gesellschaft ausgeschlossen werden 
kann, ohne dass es gerade dadurch 
zu einem übermäßigen Liquiditäts-
abfluss kommt – der ja durch die ver-
letzte Gesellschafterpflicht verhindert 
werden sollte. Derartige sachliche 
Gründe für Abfindungsreduktionen 
in bestimmten Fällen sollten jedoch 
möglichst dokumentiert werden (z.B. 
in einer Präambel zum Gesellschafts-
vertrag). 
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BVerfG, Urteil vom 17.12.2014 –  
1 BvL 21/12

Art. 3 Abs. 1 GG; §§ 13a, 13b 
ErbStG

(Auszugsweise Wiedergabe der 
Leitsätze des Urteils)

IV. Die Verschonung von Erb-
schaftsteuer beim Übergang 
betrieblichen Vermögens in 
§§ 13a und 13b ErbStG ist 
angesichts ihres Ausmaßes 
und der eröffneten Gestal-
tungsmöglichkeiten mit Art. 3 
Abs. 1 GG unvereinbar.

a. Es liegt allerdings im Entschei-
dungsspielraum des Gesetzge-
bers, kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, die in 
personaler Verantwortung 
geführt werden, zur Sicherung 
ihres Bestands und damit auch 
zur Erhaltung der Arbeits-
plätze von der Erbschaftsteuer 
weitgehend oder vollständig 
freizustellen. Für jedes Maß 
der Steuerverschonung benö-
tigt der Gesetzgeber aller-
dings tragfähige Rechtferti-
gungsgründe.

b. Die Privilegierung des unent-
geltlichen Erwerbs betrieb-
lichen Vermögens ist jedoch 
unverhältnismäßig, soweit die 
Verschonung über den Bereich 
kleiner und mittlerer Unter-
nehmen hinausgreift, ohne 
eine Bedürfnisprüfung vorzu-
sehen.

c. Die Lohnsummenregelung 
ist im Grundsatz verfassungs-
gemäß; die Freistellung von 
der Mindestlohnsumme pri-
vilegiert aber den Erwerb 

Steuerrecht

Bundesverfassungsgericht erklärt die Verschonungs-
regelungen für Betriebsvermögen in ihrer derzeitigen 
Ausgestaltung für verfassungswidrig
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

von Betrieben mit bis zu 20 
Beschäftigten unverhältnismä-
ßig.

d. Die Regelung über das Verwal-
tungsvermögen ist nicht mit 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, weil 
sie den Erwerb von begünstig-
tem Vermögen selbst dann 
uneingeschränkt verschont, 
wenn es bis zu 50 % aus Ver-
waltungsvermögen besteht, 
ohne dass hierfür ein tragfä-
higer Rechtfertigungsgrund 
vorliegt.

Keywords
Bedürfnisprüfung; Lohnsummen-
regelung; Verfassungswidrigkeit der 
Erbschaftsteuer; Verschonungsrege-
lungen; Verwaltungsvermögen 

I. Problemstellung und 
praktische Bedeutung

Aufgrund des Vorlagebeschlusses des 
BFH vom 27.09.2012 musste sich das 
Bundesverfassungsgericht erneut mit 
der Frage auseinandersetzen, ob das 
seit 01.01.2009 gültige Erbschaftsteu-
errecht verfassungskonform ausge-
staltet ist. Vom BFH kritisiert wurde 
insbesondere die umfassende Ver-
schonung von unternehmerischem 
Vermögen nach den §§ 13a, 13b 
ErbStG, die nach dessen Auffassung 
zu einer „das gesamte Gesetz erfas-
senden verfassungswidrigen Fehlbe-
steuerung“ führe.

Angesichts der am Verkehrswert ori-
entierten Neuregelung der Bewer-
tung von betrieblichem Vermögen für 
Zwecke der Erbschaftsteuer kommt 

der Inanspruchnahme von Verscho-
nungsregelungen in der Unterneh-
mensnachfolge eine hohe praktische 
Bedeutung zu. 

II. Zum Sachverhalt

In dem vom Bundesverfassungsge-
richt zu entscheidenden Ausgangs-
verfahren ging es nicht um die steu-
erliche Verschonung für betriebliches 
Vermögen. Vielmehr war der Kläger 
des Ausgangsverfahrens Miterbe 
nach dem 2009 verstorbenen Erb-
lasser. Der Nachlass setzte sich aus 
Guthaben bei Kreditinstituten und 
einem Steuererstattungsanspruch 
zusammen. Das Finanzamt setzte 
die Erbschaftsteuer mit einem Steu-
ersatz von 30 % nach Steuerklasse II 
fest. Der Kläger machte geltend, die 
nur für das Jahr 2009 vorgesehene 
Gleichstellung von Personen der Steu-
erklasse II und III sei verfassungswid-
rig. Einspruch und Klage hiergegen 
blieben erfolglos. Im Revisionsver-
fahren hatte der Bundesfinanzhof 
mit dem vorgenannten Beschluss vom 
27.09.2012 dem Bundesverfassungs-
gericht die Frage vorgelegt, ob § 19 
Abs. 1 ErbStG in der 2009 geltenden 
Fassung in Verbindung mit §§ 13a 
und 13b ErbStG wegen Verstoßes 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG verfassungs-
widrig sind. Der BFH vertrat die Auf-
fassung, dass die Gleichstellung von 
Personen der Steuerklasse II und III in 
§ 19 Abs. 1 ErbStG zwar verfassungs-
rechtlich hinzunehmen sei, jedoch 
sei diese Vorschrift in Verbindung 
mit den Steuervergünstigungen der 
§§ 13a und 13b ErbStG gleichheits-
widrig. 
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III. Entscheidungsgründe

In dem mit Spannung erwarteten 
Urteil kommt das Bundesverfassungs-
gericht zu dem Ergebnis, dass die 
§§ 13a und 13b und § 19 Abs. 1 
ErbStG in Teilen gegen Artikel 3 Abs. 1 
GG verstoßen und damit verfassungs-
widrig sind. Im Einzelnen begründet 
das Bundesverfassungsgericht seine 
Entscheidung wie folgt:

Zulässigkeit des Verfahrens und 
Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes:

Zunächst führt das Bundesverfas-
sungsgericht aus, dass die Vorlage 
des Bundesfinanzhofs im Wesentli-
chen zulässig sei. Das Bundesverfas-
sungsgericht stellt auch klar, dass für 
die vorgelegten Normen des ErbStG 
eine Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes nach Art. 105 Abs. 2 Grund-
gesetz (GG) in Verbindung mit Art. 72 
Abs. 2 GG besteht. Diese Gesetzge-
bungskompetenz wurde im Vorfeld 
der Entscheidung verschiedentlich 
in Frage gestellt. Das Bundesverfas-
sungsgericht führt in diesem Zusam-
menhang aus, dass der Bundesge-
setzgeber davon ausgehen durfte, 
dass ohne bundesgesetzliche Rege-
lung eine Rechtszersplitterung mit 
nicht unerheblichen Nachteilen für 
Erblasser und Erwerber betrieblichen 
Vermögens wie auch für die Finanz-
verwaltung zu befürchten wäre. 

Sodann befasst sich das Bundesver-
fassungsgericht im Einzelnen mit den 
erbschaftsteuerlichen Begünstigun-
gen für den Übergang betrieblichen 
Vermögens und begründet seine Auf-
fassung, warum diese in Teilen gegen 
Art. 3 Abs. 1 GG verstoßen. 

Verschonungsregelungen grund-
sätzlich verfassungsgemäß

Trotz der mit den Verschonungsre-
gelungen verbundenen Ungleichbe-
handlungen der Erwerber betrieb-
l ichen und nichtbetr ieb l ichen 
Vermögens, die im Hinblick auf den 
Verschonungsabschlag von 85 % 
oder 100 % ein enormes Ausmaß 
erreichen können, hält das Bundes-

verfassungsgericht die §§ 13a und 
13b ErbStG für grundsätzlich geeignet 
und im Grundsatz auch erforderlich, 
um die mit ihnen verfolgten Ziele zu 
erreichen. Das Bundesverfassungs-
gericht attestiert dem Gesetzgeber 
insoweit einen weiten Einschätzungs- 
und Prognosespielraum. Das Gericht 
anerkennt in seiner Entscheidung die 
Einschätzung des Gesetzgebers, dass 
eine ernsthafte Gefahr von Liquidi-
tätsproblemen im Falle einer vollen 
Besteuerung des unentgeltlichen 
Übergangs von Unternehmen unter-
stellt werden kann. Die im Vorfeld des 
Urteils immer wieder diskutierte Frage, 
ob es eines empirischen Nachweises 
für die Gefährdung von Unternehmen 
durch die Erbschaftsteuer bedarf, 
verneint das Bundesverfassungsge-
richt. Wörtlich heißt es hierzu in der 
Tz. 152 der Entscheidung: „Durfte der 
Gesetzgeber davon ausgehen, dass in 
nicht nur seltenen Fällen eine Belas-
tung der Unternehmensnachfolge 
mit Erbschaft- und Schenkungsteuer 
die Betriebe in Liquiditätsschwierig-
keiten bringen kann und letztlich 
Arbeitsplätze gefährdet…, liegt es 
auch im Rahmen seines Gestaltungs-
spielraums, die Verschonung ohne 
individuelle Bedürfnisprüfung zu 
gewähren.“ Das Bundesverfassungs-
gericht anerkennt in diesem Zusam-
menhang auch, dass die Stundungsre-
gelung, wie sie beispielsweise in § 28 
ErbStG verankert ist, keine ebenso 
effektive Entlastung bewirkt wie eine 
Befreiungsnorm. Auch der Verscho-
nungsabschlag von 100 % wird vom 
Bundesverfassungsgericht im Hinblick 
auf die Zielsetzung des Gesetzgebers, 
kleine und mittelständische, durch 
personale Führungsverantwortung 
geprägte Unternehmen – insbeson-
dere Familienunternehmen – zu för-
dern und zu erhalten, im Grundsatz 
anerkannt.

Anwendung der Verschonungsrege-
lungen bei großen Unternehmens-
vermögen erfordert eine individuelle 
Bedürfnisprüfung

Allerdings sieht es das Bundesverfas-
sungsgericht als unverhältnismäßig 

an, wenn die Ungleichbehandlung 
zwischen begünstigtem unternehme-
rischen und nicht begünstigtem sons-
tigen Vermögen auf Unternehmen 
Anwendung findet, welche die Größe 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
überschreiten. Zwar schließt das Bun-
desverfassungsgericht nicht aus, dass 
auch sehr große Unternehmen im 
Falle des Wegfalls von Verschonungs-
abschlägen durch eine entsprechend 
hohe Erbschaft- oder Schenkungsteu-
erbelastung der Erwerber in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten und an 
Investitionskraft verlieren könnten. 
Diese Risiken können nach Ansicht des 
Bundesverfassungsgerichts im Ergeb-
nis auch die Steuerverschonung sehr 
großer Unternehmen rechtfertigen. 
Allerdings wird die Verhältnismäßig-
keit dieser Ungleichbehandlung dann 
aber vom Bundesverfassungsgericht 
an eine Bedürfnisprüfung geknüpft. 
Das Bundesverfassungsgericht lässt in 
seiner Entscheidung offen, ab wann 
genau die aus der Steuerverschonung 
des unentgeltlichen Erwerbs unter-
nehmerischen Vermögens folgende 
Ungleichbehandlung nicht mehr 
verhältnismäßig ist und es einer sol-
chen Bedürfnisprüfung bedarf. Als 
mögliche Orientierung verweist das 
Bundesverfassungsgericht auf die in 
der EU gültige Definition für kleine 
und mittlere Unternehmen, zu denen 
solche gezählt werden, die weniger 
als 250 Arbeitnehmer beschäftigen 
und die entweder einen Jahresumsatz 
von höchstens 50 Mio. € erzielen oder 
deren Jahresbilanzsumme sich auf 
höchstens 43 Mio. € beläuft. Ergän-
zend bringt das Bundesverfassungs-
gericht in diesem Zusammenhang 
auch eine Förderungshöchstgrenze 
ins Spiel. Es verweist in seiner Ent-
scheidung auf den ursprünglichen 
Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur Sicherung der Unternehmens-
nachfolge vom 30.05.2005, in dem 
eine Förderungshöchstgrenze von 
100 Mio. € (bezogen auf den einzel-
nen Erwerb) vorgesehen war, bis zu 
dem die Steuerverschonung möglich 
sein soll. 
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Freistellung von Betrieben mit bis zu 
20 Beschäftigten von der Anwen-
dung der Lohnsummenregelung ist 
verfassungswidrig

Die Feststellung des Bundesverfas-
sungsgerichts, dass die Lohnsum-
menregelung im Grundsatz mit Art. 3 
Abs. 1 GG vereinbar ist, nicht jedoch 
die Freistellung von Betrieben mit 
nicht mehr als 20 Beschäftigten, wird 
damit begründet, dass Erwerber von 
Betrieben mit bis zu 20 Beschäf-
tigten dadurch unverhältnismäßig 
privilegiert würden. Das Bundesver-
fassungsgericht verweist auf die Aus-
führungen des Bundesfinanzhofs, 
wonach weit über 90 % aller Betriebe 
in Deutschland nicht mehr als 20 
Beschäftigte haben. Betriebe könnten 
daher fast flächendeckend die steu-
erliche Begünstigung ohne Rücksicht 
auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen 
beanspruchen, obwohl der mit dem 
Nachweis und der Kontrolle der Min-
destlohnsumme verbundene Verwal-
tungsaufwand nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts nicht so 
hoch ist, wie das teilweise geltend 
gemacht würde.

Regelungen zum Verwaltungsver-
mögen sind verfassungswidrig

Auch die Ausgestaltung der Rege-
lungen zum Verwaltungsvermögen 
ist nach Auffassung des Gerichts 
nicht mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, 
soweit diese begünstigtes Vermögen 
im Sinne des § 13b Abs. 1 ErbStG mit 
einem Anteil von bis zu 50 % Ver-
waltungsvermögen insgesamt in den 
Genuss eines Verschonungsabschlags 
und der sonstigen Begünstigungen 
bringen. Das Bundesverfassungsge-
richt sieht es als problematisch an, 
dass die großzügige Freistellung 
von Verwaltungsvermögen von bis 
zu 50 % steuerliche Gestaltungen, 
z.B. die Verlagerung von privatem in 
betriebliches Vermögen, begünstigt. 

Gestaltungsanfälligkeit des ErbStG

Im Zusammenhang mit der Lohn-
summenregelung und der Regelung 
zum Verwaltungsvermögen wird das 
ErbStG auch insoweit vom Bundesver-

fassungsgericht als verfassungswidrig 
beurteilt, als es Gestaltungen zulässt, 
mit denen Steuerentlastungen erzielt 
werden können, die es nicht bezweckt 
und die gleichheitsrechtlich nicht zu 
rechtfertigen sind. In diesem Zusam-
menhang weist das Bundesverfas-
sungsgericht auf Gestaltungen hin, 
welche die Lohnsummenpflicht durch 
Betriebsaufspaltungen umgehen oder 
welche sich die 50-Prozent-Regel für 
Verwaltungsvermögen in Konzern-
strukturen nutzbar machen oder – 
zumindest in der Vergangenheit – bei 
sogenannten Cash-Gesellschaften.

Gesamtbeurteilung durch das 
Gericht, Übergangsfrist und Ver-
trauensschutz

Im Ergebnis kommt das Bundesver-
fassungsgericht zu dem Urteil, dass 
die festgestellten Gleichheitsverstöße 
die §§ 13a und 13b ErbStG insgesamt 
erfassen und diese Normen daher als 
verfassungswidrig anzusehen sind. 
Dies hat nach Auffassung des Gerichts 
auch Auswirkungen auf die Tarifnorm 
des § 19 Abs. 1 ErbStG, welche die 
Besteuerung begünstigten wie nicht 
begünstigten Vermögens gleicherma-
ßen betrifft und daher vom Gericht 
ebenfalls für unvereinbar mit Art. 3 
Abs. 1 GG erklärt wurde. Damit ist 
nach Auffassung des Gerichts auch 
die Erhebung der Erbschaftsteuer für 
den Übergang von Privatvermögen 
blockiert.

Dem Gesetzgeber wird aber die 
Möglichkeit eingeräumt, einen ver-
fassungsgemäßen Zustand durch eine 
umfassende Nachbesserung oder 
grundsätzliche Neukonzeption der 
gesamten Verschonungsregelungen 
binnen angemessener Zeit herbei-
zuführen. Das Gericht ordnet in die-
sem Zusammenhang die begrenzte 
Fortgeltung der genannten Normen 
bis zum 30.06.2016 an. Allerdings 
weist das Bundesverfassungsgericht 
darauf hin, dass die Fortgeltung der 
verfassungswidrigen Normen keinen 
Vertrauensschutz gegen ein auf den 
Zeitpunkt der Verkündung des Urteils 
(17.12.2014) bezogene rückwirkende 
Neuregelung begründet, die einer 

exzessiven Ausnutzung gerade der als 
gleichheitswidrig befundenen Ausge-
staltung der §§ 13a und 13b ErbStG 
die Anerkennung versagt. 

In der Urteilsbegründung wird da -
rauf hingewiesen, dass die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
einstimmig ergangen ist. Von drei 
Richtern des ersten Senats wurde 
aber ein Sondervotum abgegeben, 
wonach sich die Begründung der Ver-
fassungswidrigkeit der vorgenannten 
Normen des Erbschaftsteuergeset-
zes auch aus dem Sozialstaatsprinzip 
des Art. 20 Abs. 1 GG ableiten ließe. 
Die Erbschaftsteuer wird in diesem 
Zusammenhang als ein Beitrag zur 
Herstellung sozialer Chancengleich-
heit angesehen. 

IV. Ergänzende Hinweise

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts wird in ersten Stellungnahmen 
überwiegend positiv kommentiert, 
vor allem im Hinblick auf die grund-
sätzliche Anerkennung der Verscho-
nungsabschläge für betriebliches Ver-
mögen als verfassungsgemäß.

Zur Bedürfnisprüfung bei der Über-
tragung großer Unternehmensver-
mögen

Allerdings führt die vom Bundesver-
fassungsgericht eingeforderte Bedürf-
nisprüfung bereits jetzt zu erhebli-
chen Diskussionen in der Politik und 
auch zu Unsicherheit bei den von 
dieser Diskussion Betroffenen. Das 
der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts angehängte Sondervo-
tum trägt seinerseits zu den Befürch-
tungen bei, dass die Erbschaftsteuer 
instrumentalisiert werden könnte, um 
Vermögen umzuverteilen. 

Dabei darf aber nicht außer Acht 
gelassen werden, dass das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entschei-
dung, insbesondere in den Tz. 171 ff., 
klar zum Ausdruck gebracht hat, dass 
die Erbschaft- oder Schenkungsteu-
erlast auch große Unternehmen und 
deren Gesellschafter in Schwierigkei-
ten bringen kann und diese Schwierig-
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keiten zum Verlust von Arbeitsplätzen 
und zum Verlust an Investitionskraft 
führen können. Diese Risiken können 
nach Ansicht des Bundesverfassungs-
gerichts auch die Steuerverschonung 
sehr großer Unternehmen rechtferti-
gen. Es muss im Zuge der vom Bun-
desverfassungsgericht eingeforderten 
Neuregelung der Verschonungsre-
gelungen vor allem vermieden wer-
den, dass die Bedürfnisprüfung für 
größere Familienunternehmen hohe 
bürokratische Hürden mit sich bringt. 
Es gilt ferner zu bedenken, dass das 
Bundesverfassungsgericht gleichzeitig 
mit dieser Bedürfnisprüfung auch eine 
Verschärfung der Vorschriften zum 
Verwaltungsvermögen anmahnt. 

Übergangsbestimmungen und  
Vertrauensschutz

Ein weiterer Diskussionspunkt wird 
sich aus den vom Bundesverfassungs-
gericht formulierten Übergangsbe-
stimmungen ergeben. Im Schlussteil 
des Urteils begründet das Bundesver-
fassungsgericht die übergangsweise 
Fortgeltung der erbschaftsteuerli-
chen Verschonungsregelungen neben 
haushaltswirtschaftlichen Überlegun-
gen damit, dass eine Ungewissheit 
über den Inhalt der künftigen, dann 
mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt 
der Verkündung des Urteils in Kraft 

zu setzenden Regeln des Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrechts vor allem 
für die Inhaber von Unternehmen 
und ihre künftigen Erben oder sons-
tigen Nachfolger schwer erträglich 
wäre. Das Bundesverfassungsgericht 
betont, dass gerade sie ein berech-
tigtes Interesse an einer verlässli-
chen Rechtsgrundlage für die Nach-
folgeplanung auch in steuerlicher 
Hinsicht haben. Erst am Ende des 
Urteils, in Tz. 292, führt das Bundes-
verfassungsgericht aber aus, dass 
die Anordnung der Fortgeltung der 
verfassungswidrigen Normen kei-
nen Vertrauensschutz gegen eine 
auf den Zeitpunkt der Verkündung 
dieses Urteils bezogene rückwirkende 
Neuregelung begründet, die einer 
exzessiven Ausnutzung gerade der als 
gleichheitswidrig befundenen Aus-
gestaltungen der §§ 13a und 13b 
ErbStG die Anerkennung versagt. Es 
stellt sich nun die Frage, was unter 
einer solchen exzessiven Ausnutzung 
zu verstehen ist. Fallen darunter nur 
die vom Bundesverfassungsgericht 
als verfassungswidrig beanstandeten 
Gestaltungsmöglichkeiten in Form der 
Betriebsaufspaltungsfälle (Vermei-
dung der Lohnsummenprüfung) oder 
der Gestaltung von Verwaltungsver-
mögensquoten bei Konzernstruk-
turen (sogenannter Kaskadeneffekt 

durch Verlagerung von Verwaltungs-
vermögen in Tochtergesellschaften) 
und die Cash-Gesellschaften, die zwi-
schenzeitlich aber bereits ohnehin 
gesetzgeberisch eingedämmt wur-
den? Oder kann als exzessive Aus-
nutzung der §§ 13a und 13b ErbStG 
auch der vom Bundesverfassungs-
gericht beanstandete Umfang des 
verschonten Verwaltungsvermögens 
(50 %-Grenze) angesehen werden? 
Letzterenfalls würde eine Neurege-
lung mit Rückwirkung zum Tag der 
Urteilsverkündung durchaus eine Viel-
zahl von Fällen betreffen. Dies stünde 
in Widerspruch zu der Aussage des 
Bundesverfassungsgerichts, dass die 
Inhaber von Unternehmen und ihre 
Nachfolger ein berechtigtes Interesse 
an einer verlässlichen Rechtsgrund-
lage für die Nachfolgeplanung auch in 
steuerlicher Hinsicht haben und des-
halb die Ungewissheit über den Inhalt 
der künftigen gesetzlichen Regelun-
gen im Falle von deren Rückwirkung 
schwer erträglich wäre. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Gesetzgeber hier 
baldmöglichst eine klarstellende Aus-
sage trifft, wie er dem vom Bundes-
verfassungsgericht eingeforderten 
Prinzip der Rechtssicherheit Rechnung 
tragen möchte.
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können trotz Standardisierung recht hohe Kosten anfallen.

Management eines individuell zusammengestellten Rentenportfo-

lios sein. Der Manager kann durch die Steuerung der Laufzeitens-

truktur, die Streuung über verschiedene Rentensegmente hinweg 

und die Realisierung von Kursgewinnen trotz grundsätzlich konser-

vativer Ausrichtung  einen deutlichen Mehrertrag von mindestens 

1 % generieren. Gerade Unternehmensanleihen oder die Beimi-

schung von Fremdwährungsanleihen bieten Chancen, eine Outper-

formance zu erzielen.

Die Auswahl dieser Anlagetitel und das Management der damit 

verbundenen Risiken sind jedoch komplex. Wie bei einer Kreditver-

gabe sind Bonität der Schuldner oder die Qualität der Bilanzen sehr 

genau zu prüfen, um Ausfälle zu vermeiden. Dabei ist es unerlässlich, 

sich in den Anleiheprospekten die sog. Covenants anzusehen. Es 

nicht die Zeit, tiefer in diese Materie einzusteigen. Da ist die Unter-

stützung der Spezialisten unabdingbar. 

Mit ihrem sorgfältigen Auswahl- und Analyseprozess haben die 

Rentenspezialisten der inprimo invest bewiesen, dass sie „Renten 

kennen und können“. In ihren drei unterschiedlich ausgerichteten 

Fonds RentenGlobal, RentenWachstum und MittelstandsRenten 

sind in den vergangenen 3 Jahren Anlageergebnisse zwischen 4,27 % 

und 6,45 % p.a. erzielt worden (BVI-Methode).
  

Im Rahmen eines 

individuellen Mandats erarbeiten die Manager der inprimo indivi-

und optimieren das Portfolio. Je nachdem, ob es die Satzung der 

auch bis zu 20 % an Aktien beigemischt werden. Ob das damit ein-

hergehende Risiko mit den Ertragserwartungen einhergeht, muss in 

einem persönlichen Gespräch abgeklärt werden.

Jahren. Die jüngsten Zahlen des Bundesverbandes Deutscher Stif-

tungen zeigen aber auch: ein Drittel des Gesamtvermögen von rund 

Nur wenige sind also in der Lage, ihr Vermögen selbst nach pro-

fessionellen Maßstäben zu managen. Der Rest ist darauf angewiesen, 

und Satzungen das Kapital sicher und ertragreich anlegen. Sicher, 

da der Grundstock des Vermögens i.d.R. nicht angetastet werden 

den kann. Denn mit einer Rendite für 10-jährige Bundesanleihen 

von aktuell   0,5  % oder noch weniger für  Termingeldanlagen ist kaum  

der Verwaltungsaufwand auszugleichen oder gar eine reale Rendite 

evtl. Zinsanstieg erweist 

sich das Kaufen und Halten langlaufender Anleihen sogar als Fiasko. 

 Ein Anstieg von einem Prozentpunkt bedeutet bei einer Anleihe mit  

(Rest-) Laufzeit von ca. 10 Jahren einen Kursrückgang von ca. 8 %. Mit   

anderen Worten: Sollte der Kapitalmarktzins für 10-jährige Anleihen 

von 1 % auf 2 % ansteigen,  würde 

100 % 

eine Anleihe, die zum Kurs von
 

 erworben wurde, nur bei 92 % wieder zu  veräußern sein, falls

vor Ablauf  Liquiditätsbedarf entsteht. 

jedoch die im Fonds gezeigte Transparenz in den Perioden zwi-

Die Rendite- und Ausschüttungsziele sind nicht auf die Bedürfnisse 

Realer Kapitalerhalt – Vermögen auch 

kleiner Stiftungen individuell verwalten – 

Track record durch Rentenportfolios 

von inprimo invest

Anzeige


