
HERAUSGEBER

Prof. Rainer Kirchdörfer 
Rechtsanwalt (Gesamtleitung)

Prof. Dr. Rainer Lorz, LL. M. 
Rechtsanwalt (Wissenschaftliche Leitung)

Prof. Matthias Alber 
Hochschule für öffentliche Verwaltung  
und Finanzen, Ludwigsburg

Dieter Berg 
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen 
Unternehmensberater,  
Förderverein SRH Hochschule Calw

Dr. Thomas Frohnmayer 
Rechtsanwalt

Dr. Olaf Gerber, LL. M. 
Rechtsanwalt und Notar

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen Hennerkes 
Vorstand der Stiftung Familienunternehmen

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 
Universität Stuttgart/International  
Performance Research Institute

Dr. Rainer Kögel 
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hermut Kormann 
Zeppelin Universität, Friedrichshafen

Prof. Dr. Knut Werner Lange 
Universität Bayreuth,  
Forschungsstelle für Familienunternehmen

Dr. Bertram Layer 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Prof. Dr. Reinhard Prügl 
Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Friedrichs-
hafener Institut für Familienunternehmen (FIF)

Prof. Dr. Arist von Schlippe 
Universität Witten/Herdecke  
Wittener Institut für Familienunternehmen

Prof. Dr. Andreas Schlüter 
Generalsekretär des Stifterverbandes  
für die Deutsche Wissenschaft

Prof. Dr. Andreas Wiedemann 
Rechtsanwalt

2016
1

Fu
S 

· F
eb

ru
ar

 2
01

6 
· S

. 1
–4

0 
· I

SS
N

 2
19

1-
98

28
 

 RECHT, MANAGEMENT, FAMILIE UND VERMÖGEN

www.goingpublic.de/fus

Zeitschrift für 
Familienunternehmen und Stiftungen

www.goingpublic.de/fus

AUFSÄTZE

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 

Führung mit Kennzahlen

Prof. Dr. Hermut Kormann, Thomas Schmeing 

Der Ausstieg von Gesellschaftern  
aus Familienunternehmen

Dr. Bertram Layer 

Steuerfalle § 50i EStG?

GESELLSCHAFTERKOMPETENZ

Dr. Michael Breyer 

Leitlinien für die Nachfolgeplanung 

PRAXISREPORT

Prof. Dr. Reinhard Prügl, Jana Hauck 

Deutschlands nächste Unternehmergeneration 2015

GESPRÄCH

„Der wirtschaftliche Erfolg gibt uns recht“ 
Interview mit Ulrich Dietz, CEO der GFT Group



1 Nachfolge  Know-how für den Mittelstand

Februar 2016 9,80 Euro 

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter:

www.unternehmeredition.de

Wahre Werte
Geschäftsführer Stefan
Hipp im Interview
Seite 18

Gegen den Strom 
Nachfolge bei den 
E-Werken Schönau
Seite 26

Whisky aus Bayern
Bei Slyrs stehen die
Kunden Schlange
Seite 22

Lust oder Last der Nachfolge
Auserkoren

Know-how für 
den Mittelstand

unternehmeredition.de

Unternehmer
Edition

s
n 
ge

a

WahWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ree WeWWWWWWWWWWWeWWerWerWerWeWeWerWerWerWWeWeWWWeWeWerWWerrrrrerWerrrrrrrWWeerrrerrrrrWeWeerrrrrrWeeerrrerrrrWWeerrrrWWWWeWeWeeerrrrWWeWWWeerrrrWWWeeerrrWWeWWWeeeeerererrrWWWeeeeeerWWeeeeereeeeerrrWWWWWeeeerereeeeeerrrrerWeeeeereeeerrrrerreeeeeeeeerrrtetetetteeeteeteeeeeeteeeeeeeeetettteteeteeetetettttteteeetttttteeeeteetttteeeetetttttetteeeettttttteeteeeeettteeteteeeteeeettttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeetteeeteeteeeeetteeeeeeeetttteeeeeteee
cG cGe cGeschGe hGG hschGeschhhGeschGGeschGGGGGGGGGGGGeseschesceschschschhhGescGGeGGGGGGGGG hGesGescescscGeschhhhhhGGGeschGescGeGesGGGesceschescheschGescGesceschhhhhchhGGGeschGesGescheschschGescGGGGGGGG ssssGGGescGGGGGGGeesceseesssssssccccchchheschhhGGGGGGGescGeeeessssscccGescccchhhhhhhhGGescGGGGGGeeeeesesssssssscccccchhhchGeschGGGesGGGGGGeeesssssscccchGeschhhGGescGesceessscchäftssführerhhhhrehrerhrehrererhhrerhrerhrerhrerhrereerrrrrhhhrerhrrererrrrrhrerrrrrrrhh r SSStetStStStteSteffStefSt fefSSSSSStefStefffffStefSStefStSSStteeStefSteffffSSSStttefStefffSStefSSSSSStteeftefSteffftefSSSSSSSSttteeeefteffefSteffStefSSSSSSSSSttefeeeeeftefSteffStefSSSttttSteeefffSSStSSSSSStttttefffSSSSttteSSSttttteSSStttttteSSSttttteSSStttSttttttSSttttt aanannananannnnaaanaaaaannnnnananaaaaaaannanaaaaaaaannnnanaaaaaaaannnnnnnaaaaaaaannnnnnnnannnnnnnnaannnnnnnnaannnnnnnnnaannnnnnnannnnnnnan

HiHipp HiHii im Ini terview
Seite 18

Whhhiskyskyyyskyyyy aaaaaaaaauuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bei SSSSlyrs stesteteteeeehhhhhhhhheeeetehteehhhhehhhheehh nn
Kundedd n Schhhhhhlllaaaaaannnnggllallallllallllll
Seite 22

Lust ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddededdddddddddddddddddddddddddddddddd r rrr LaLLLLLLaaaaL st deeerrerererer NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNaa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuuusssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkoooooooooooooooooooooooorennnnnnnnn

www.unternehmeredition.de/abonnement
Tel.: + 49 89 - 2000 339 - 0

Jetzt abonnieren!

EA-UE-Rakete-2016-NEU.indd   1 17.02.16   10:42



1FuS  •  1/2016

Editorial

Verehrte Leserinnen und Leser,

den Aufmerksamen unter Ihnen  
dürfte es nicht entgangen sein: Wir 
haben einen neuen Verleger, der un-
sere Zeitschrift FuS künftig begleiten 
wird. Nach fünf Jahren Zusammenar-
beit mit dem Bundesanzeiger Verlag 
haben wir zur GoingPublic Media AG 
als Verlag  gewechselt. Dies bedeutet 
nicht, dass wir unser inhaltliches 
 Konzept einer wissenschaftlich fun-
dierten, gleichwohl aber lesbaren und 
vor allem praxis bezogenen Informa-
tion von Famil ienunternehmen zu 
Themen im Schnittfeld zwischen 
Fami lie und Unter nehmen aufgeben 
wollen. Wir werden künftig vielmehr 
noch praxisnäher werden, und auch 
unser Outfit wird moderner. Ganz in 
diesem Sinne haben wir das erste 
Heft, das unter der Regie des neuen 
Verlages erscheint, bereits an einigen 
Stellen überarbeitet, z.B. im moder-
nen Vierfarbendruck aufgelegt. Sie 
dürfen sich darauf freuen, dass wir 
auch in den nächsten Heften noch ei-
niges am Layout ändern werden. Vor 
allem aber können Sie sich darauf 
verlas sen, dass unser inhaltlicher 
 Anspruch rund um Forschung und 
Praxis in  keinem Fall geringer wird. 

Nun aber zu einer für Sie, verehrte 
 Leser, wichtigeren Information: Der 
auf OECD-Ebene gestartete soge-
nannte BEPS-Prozess soll verhindern, 
dass multinationale Unternehmen 
Gewinne zu Steuerersparniszwecken 
in „Niedrigsteuerländer“ verlagern. 
Insbesondere amerikanische Groß-
konzerne waren hier aufgefallen; 
durch die Presse gingen Unterneh-
men wie Apple, Starbucks oder 
Google. So begrüßenswert das Grund-
anliegen dieses BEPS-Prozesses nun 
ist, so problematisch sind bestimmte 
Einzelmaßnahmen, die in Konsequenz 
der internationalen Diskussion auf 
Fami lienunternehmen zukommen. 
Ein insoweit kritisch zu sehendes 
Maßnahmenpaket aus dem Kata-

log der BEPS-Maßnahmen verbirgt 
sich hinter der Bezeichnung „Country-
by-Country Reporting“. Hier haben 
sich am 27. Januar 2016 OECD und 
G-20-Staaten in einer multilateralen 
Vereinbarung in Paris darauf ver-
ständigt, dass bestimmte Finanz- und 
Unternehmensdaten – im Wesent-
lichen sind das pro Staat näher auf-
zugliedernde und auch landesweit zu 
aggregierende Umsatzerlöse, Gewinn 
vor Ertragsteuern, Ertragsteuern, Eigen-
kapital, einbehaltene Gewinne, Zahl 
der Beschäftigten, materielle Vermö-
gensgegenstände des Unternehmens 
und einiges mehr – den Finanzver-
waltungen der Unterzeichnerstaaten 
zu liefern sind, in welchen das betrof-
fene Unternehmen über eine Betriebs-
stätte verfügt. 

Zwar ist dies noch nicht in deutsches 
Recht umgesetzt. Dies soll aber in den 
nächsten Wochen mit einem Refe-
renten entwurf des Bundes finanz-
ministeriums beginnen. Von dort 
 hören wir auch, dass solche Country-
by-Country Reportings nach künfti-
gem (deutschem) Recht bereits für 
das Wirtschaftsjahr 2016 vorgelegt 
werden müssen, während in anderen 
Unterzeichnerstaaten schon heute 
von einem späteren Start die Rede ist. 
Die letzten Details über den Inhalt des 
Reportings sind zwar noch nicht be-
kannt – aus dem, was wir heute wis-
sen, lässt sich aber vermuten, dass die 
Begehrlichkeiten vieler ausländischer 
Staaten in Richtung einer Erhöhung 
ihres Anteils am Steuerkuchen multi-
nationaler deutscher Unternehmen 
deutlich steigen werden. 

Zwar soll die Pflicht zum Country-by-
Country Reporting nach der genann-
ten multinationalen Vereinbarung erst 
für Unternehmen ab 750 Mio. EUR 
Umsatz gelten. In der EU gibt es jedoch 
bereits heute Erwägungen, diese 
Grenzen deutlich abzusenken und 

Panta rhei 

das Country-by-Country Reporting 
damit bereits für Unternehmen von 
deutlich geringerer Größe zur Pflicht 
zu machen. 

Nun fragt sich jeder Familienunter-
nehmer, ob nun auch Wettbewerber 
solche interessanten Daten einsehen 
können. Zwar sollen die Informationen 
aus dem Country-by-Country Repor-
ting den Datenschutzregeln der einzel-
nen betroffenen Länder unterliegen, 
sie sollen nur für Zwecke der Finanz-
verwaltung genutzt werden dürfen, 
und die Finanzverwaltungen sollen 
die Vertraulichkeit sicherstellen. 
Gleichwohl wissen wir, dass nicht  alle 
der Unterzeichnerstaaten ein dem 
deutschen Recht vergleichbares 
Steuer geheimnis kennen, und wir 
wissen auch, dass dieses in den ein-
zelnen OEDC-Staaten völlig unter-
schiedlich gehandhabt wird. Zu Recht 
besteht deshalb die Befürchtung, 
dass auch Wettbewerber und die 
Öffent lichkeit vertrauliche Daten über 
die Wertschöpfungskette und einiges 
mehr erfahren. 

Zusammenfassend ist das zu erwar-
tende Country-by-Country Reporting 
ein Thema, das insbesondere von 
größeren Familienunternehmen wei-
terhin kritisch beobachtet werden 
muss.

Prof. Rainer Kirchdörfer
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Aufsätze

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth ist Gründer und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Managementberatung 
Horváth & Partners. Er ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für Controlling an der Universität Stuttgart. 

Kennzahlen sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken: Ob 
es um den Kaloriengehalt einer Schwarzwälder Kirschtorte geht oder 
die PS-Leistung eines Autos – überall gibt es Zahlen und Rangziffern, die 
unsere Entscheidungen beeinflussen oder sogar steuern. Das gilt umso 
mehr für das Management. 

I. Entscheidungen basieren 
auf Kennzahlen!

Wir entscheiden üblicherweise auf 
Basis von Informationen. Hilfreich 
sind hierbei konzentrierte, informa-
tionsverdichtende Kennzahlen. Auch 
im Alltag entscheiden wir üblicher-
weise nicht auf der Basis einer ein-
zelnen Zahl, sondern ziehen weitere 
Entscheidungskriterien heran, etwa 
das Design eines Kfz-Modells. Im 
betrieb lichen Alltag sind Kennzahlen 
schlicht unerlässlich. Sie sind die Ba-
sis für alle rationalen Entscheidun gen. 
Doch nicht alle Aspekte einer kom-
plexen Entscheidungssituation sind 
durch solche quantitativen Größen 
abbildbar. Insbesondere bei strategi-
schen Entscheidungen bleibt noch 
Spielraum für das „Bauchgefühl“, 

INHALT 
I. Entscheidungen basieren  

auf Kennzahlen!
II. Was sind Kennzahlen?
III. Einzelkennzahlen und  

Kennzahlensysteme
IV. Analyse mit Kennzahlen
V. Steuerung mit Kennzahlen
VI. Die richtigen Kennzahlen wählen!

Führung mit Kennzahlen 
If you can’t measure it, you can’t manage it

 zumal zukunftsbezogene Schätzun-
gen mit Unsicherheiten behaftet sind. 
Zum Beispiel lässt sich die Kennzahl 
„Inflationsrate“ für die nächsten Jah-
re bei einer Investitionsentscheidung 
nicht exakt vorhersagen. 

II. Was sind Kennzahlen?

Was versteht der Betriebswirt unter 
einer Kennzahl? Kennzahlen sind ver-
dichtete, quantitative Informationen, 
die für spezifische Entscheidungs- 
und Steuerungssituationen aufberei-
tet worden sind.1 Nach der numeri-
schen Aufbereitung lassen sich ab-
solute und relative Kennzahlen 
unterschei den (vgl. Abb. 1). Absolute 

1 vgl. z.B. Gladen (2014), 12 ff., Reichmann (2011), 
23 ff.

Abb. 1: Kennzahlenarten

Zahlen liefern isolierte, verdichtete 
Angaben über bestimmte betrieb-
liche Sachverhalte (z.B. Umsatz, Cash-
flow etc.). Solche Zahlen sind für sich 
genommen ohne Vergleich mit an-
deren Zahlen wenig aussagekräftig. 
Relative Zahlen (Verhältniszahlen) 
verknüpfen Sachverhalte in Form 
 eines Quotienten (z.B. Umsatz je 
Vertriebs mitarbeiter).

Absolute Zahlen Relative Zahlen

Kennzahlen

z.B.
Betriebsergebnis

Gliederungs-
zahlen

z.B.
Anlagenquote

Beziehungs-
zahlen

z.B.
Wirtschaftlichkeit

Index-
zahlen

z.B.
Aktienindex
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Man unterscheidet:
• Gliederungszahlen geben den An-

teil einer Größe an einer Gesamt-
heit an (z.B. % Fremdkapital vom 
Gesamtkapital).

• Beziehungszahlen stellen Zahlen 
aus verschiedenen Grundgesamt-
heiten auf der Basis einer vermute-
ten Ursache-Wirkungs-Beziehung 
gegenüber (z.B. Rentabilität = 
 Gewinn/Kapitaleinsatz).

• Indexzahlen stellen die zeitliche 
Veränderung von Daten ausgehend 
von einem Basiswert, der gleich 
100 gesetzt wird, dar (z.B. Umsatz-
wachstum).

Relative Zahlen sind durch die Gegen-
überstellung von Zähler (zu messender 
Wert) und Nenner (Maßgröße) un-
gleich aussagefähiger als absolute 
Zahlen. Dennoch ist es wichtig, eine 
relative Kennzahl in Zusammenhang 
mit anderen Kennzahlen zu sehen, da 
sonst die Gefahr der Fehlinterpretation 
gegeben ist (z.B. ist die Eigenkapital-
rentabilität immer nur im Vergleich 
zur Eigenkapitalquote aussagefähig).

III. Einzelkennzahlen und  
Kennzahlensysteme

Wie eben schon ausgeführt, infor-
mieren Einzelkennzahlen isoliert über 
spezifische betriebliche Sachverhalte 
(z.B. Umsatzrentabilität = Erfolg / 
Umsatz). Will man über einen um-
fassenden Sachverhalt vollständig 
infor miert werden, so ist es erforder-
lich, mehrere Kennzahlen mit einer 
gewissen Systematik zu verwenden. 
Unter einem Kennzahlensystem ver-
steht man die geordnete Gesamtheit 
von Kennzahlen, die in einer Bezie-
hung zueinander stehen. Es gibt zwei 
Erscheinungsformen von Kenn-
zahlensystemen:
• Ordnungssysteme stellen eine 

Auflis tung von Kennzahlen nach 
sachlogischen Kriterien für einen 
bestimmten betrieblichen Sach-
verhalt dar (z.B. Kennzahlen für den 
Logistikbereich).

• Rechensysteme sind eine geord-
nete Gesamtheit von Kennzahlen, 
die rechnerisch miteinander ver-
knüpft sind.

Das bekannteste und älteste Rechen-
system ist das DuPont-System oder 
„ROI-Baum“ (bereits 1919 von der 
Firma DuPont eingesetzt). Das Du-
Pont-System ist eine Kennzahlenpyra-
mide, an deren Spitze der Erfolg aus 
dem investierten Kapital (Gesamtka-
pitalrentabilität, ROI: Return on Invest-
ment) steht (vgl. Abb. 2). Dieses System 
wird noch heute in der Praxis in zahl-
reichen Abwandlungen eingesetzt. 

Während im DuPont-Kennzahlensys-
tem die Gesamtkapitalrentabilität an 
der Spitze steht (vgl. Abb. 3), wählt 
das Kennzahlensystem des ZVEI (Zen-
tralverband der Elektrotechnischen 
Industrie) die Eigenkapitalrentabilität 
als Spitzenkennzahl. Dieses Ord-
nungssystem ist mit 210 Kennzahlen 
wesentlich umfangreicher als das Du-
Pont-System. Neben Verhältniszahlen 
beinhaltet es auch absolute Zahlen 
auf Mengen-Wertbasis (vgl. Abb. 4).

Das formal geschlossene DuPont- 
System hat den Vorteil der Über-
sichtlichkeit. Als Nachteile sind die 

Abb. 2: DuPont-Kennzahlensystem  

Return on 
Investment

Umsatz-
rentabilität

Kapital-
umschlag

Erfolg Umsatz Umsatz
Gesamt

vermögen

X

: :

Deckungs-
beitrag

Fixkosten
variable
Kosten

Netto-
umsatz

Umlauf-
vermögen

Anlage-
vermögen

Fert.material
+

Fert.löhne
+

variable FGK

+
variable VVGK

+

+

FGK

VwGK

VtGK

– – +

+

+

Vorräte

Forderungen

Liquide Mittel
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kurzfristige Orientierung und die Ver-
nachlässigung der Liquidität hervor-
zuheben. Das komplexe ZVEI-System 
erlaubt dagegen differenziertere Ana-
lysen, die verschiedene Dimensionen 
der Unternehmenstätigkeit abbilden.

Wichtig ist, dass das einzelne Unter-
nehmen aus dem riesigen „Angebot“ 
von möglichen Kennzahlen in Lite ra-
tur und Praxis ein eigenes indivi duel-
les System zusammenstellt, das über-
sichtlich und leicht zu handhaben auf 
die eigenen Ziele und deren wesent-
liche Einflussfaktoren abstellt.

IV.  Analyse mit Kennzahlen

Kennzahlen und Kennzahlensysteme 
werden für zwei Aufgabenstellungen 
eingesetzt: Analyse und Steuerung.

Die Analyseaufgabe besteht aus zwei 
Teilaufgaben: Sie beginnt mit der 
 Beur teilung eines Kennzahlen-
wertes (z.B. Höhe der Rentabilität). 
In  einem zweiten Schritt wird nach 
den Ursachen der konkreten Höhe 
bzw. einer Abweichung von einem 
Vergleichswert gefragt (z.B. mithilfe 
der ROI-Pyramide). Im Mittelpunkt 

der Kennzahlenanalyse steht der 
 Vergleich, wobei verschiedene 
 Vergleichskategorien infrage kom-
men:
• Soll-Ist-Vergleiche nehmen eine 

Gegenüberstellung von Plan- und 
Istwerten vor, die durch eine Ab-
weichungsanalyse ergänzt wird.

• Zeitvergleiche stellen auf den Ver-
gleich von Sachverhalten im zeit-
lichen Verlauf ab.

• Betriebsvergleiche weisen auf die 
Stellung des eigenen Unterneh-
mens im Vergleich zu anderen 
Unter nehmen hin.

Abb. 3: Grundgleichung des DuPont-Kennzahlensystems

Abb. 4: ZVEI-Kennzahlensystem
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Bei der Analyse kommt es natürlich 
auf die Fragestellung bzw. Informa-
tionsinteressen des Analysierenden an. 
Hier ist die Unterscheidung in inter ne 
und externe Analysen wesent lich. 

Die interne Analyse hat anhand von 
unternehmensinternen und -externen 
Informationen vorrangig Führung 
und Steuerung im Fokus (z.B. Kapa-
zitätsauslastungsquote zur Unterstüt-
zung der Produktionssteuerung). Ex-
terne Analysen finden anhand von 
Zahlen statt, die unternehmensexter-
nen Stakeholdern zur Verfügung ste-
hen (z.B. Analyse der Bilanz als Basis 
einer Kreditvergabe durch die Bank).

Die Analyse von Vergangenheitssach-
verhalten ist naturgemäß eine vergleichs-

weise leichte Aufgabe. Die ungleich 
schwierigere Analyse zukünftiger Ent-
wicklungen führt intern zu Planungs-
größen und zu Prognoseverfahren, 
was unternehmensexterne Entwick-
lungen betrifft (z.B. Entwicklung der 
Kaufkraft). In diesem Fall sind subjek-
tiv gefärbte Aussagen unvermeidlich. 

V.  Steuerung mit  
Kennzahlen

Die Kennzahlenanalyse bleibt ein 
„Glas perlenspiel“, wenn sie nicht 
zweckgerichtet zur Entscheidungs-
unterstützung eingesetzt wird. Ent-
scheidungen durch Führung und Ma-
nagement in einem Unternehmen 
 bezwecken Steuerungsmaßnahmen. 
So wird z.B. die Vertriebsleitung ent-

scheiden, welche Kennzahlen mit 
welcher quantitativen Ausprägung 
zur Steuerung der Vertriebsmitarbei-
ter eingesetzt werden. Zum Beispiel 
werden Deckungsbeitragsvolumina je 
Absatzbezirk vorgegeben und hier-
durch den variablen Gehaltsanteil der 
Mitarbeiter bestimmen. Das Beispiel 
weist auf zwei grundlegende Steue-
rungsprobleme hin: Die Konzentra-
tion auf eine einzelne Plankennzahl 
führt erstens eventuell zur Vernachläs-
sigung anderer wichtiger Aspekte (z.B. 
im obigen Beispiel Nichtbeachtung 
der Kundenzufriedenheit). Zweitens 
wird durch die isolierte Steuerung 
 eines Bereiches bzw. einer Funktion 
die hierarchie-, bereichs- bzw. funk-
tionsübergreifende Abstimmung im 
Unternehmen vernachlässigt.

Erforderlich ist, ein Kennzahlensys-
tem für die Unternehmenssteuerung 
zu konzipieren, das in Gestalt einer 
Kennzahlenhierarchie beide Proble-
me löst. Ausgehend von den obers-
ten Unternehmenszielen werden 
nach Hierarchiestufen und Tätigkeits-
bereichen Unterziele abgeleitet, so-
dass jeder Bereich ein speziell auf ihn 
zugeschnittenes Kennzahlensystem 
erhält. Die Basis dazu sind empirisch 
fundierte Zweck-Mittel-Beziehungen 
(vgl. Beispiel in Abb. 5).

Die bisherige Darstellung hat implizit ei-
ne operative Perspektive eingenommen. 
D.h., die Kennzahlen und dargestell-
ten Kennzahlensysteme haben sich 
auf das bestehende Geschäft eines 
Unternehmens bezogen. Die Kenn-
zahlen hatten eine bestimmte Zeit-
periode (Monat, Quartal, Jahr etc.) als 
Bezugsgröße.

Für die Steuerung eines Unterneh-
mens ist es aber unerlässlich, von der 
Unternehmensstrategie auszugehen 
und hieraus die Steuerungskenn-
zahlen für das operative Geschäft 
abzu leiten. So sollen die „Treiber“ des 
Unternehmenserfolgs als Steuerungs-
größen herausgearbeitet werden. 

Abb. 5: Beispiel Zweck-Mittel-Beziehung
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Zwei Aufgaben sind zu lösen:
• Erweiterung der kurzfristigen Erfolgs-

zielkonzeption,
• Einführung nichtfinanzieller Kenn-

zahlen.

Es gibt zwei auch in der Praxis häufig 
eingesetzte Ansätze, den klassischen 
Periodengewinn aus der GuV-Rech-
nung abzulösen:
• Economic Value Added (EVA)

EVA ist zwar auch eine Perioden-
größe, sie wird aber als „Überge-
winn“ errechnet, indem man vom 
operativen Ergebnis vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) die marktüblichen 
Zinsen auf das gesamte einge-
setzte Kapital abzieht. D.h., es muss 
das gesamte eingesetzte Kapital 
(nicht nur das Fremdkapital) ver-

zinst werden, bevor ein Gewinn aus-
gewiesen werden kann.

• Shareholder Value
Die Zielsetzung des Shareholder 
Value ist die Ermittlung des langfris-
tigen Eigenkapitalwertes für die 
Anteilseigner (Shareholder Value = 
Wert des Unternehmens als Ganzes 
– Marktwert des Fremdkapitals). 
Hierdurch kann zukunftsorientiert 
die Wertsteigerung (oder -minde-
rung) des Unternehmens als Konse-
quenz von unternehmerischen Ent-
scheidungen abgeschätzt werden. 

Um ein Unternehmen strategiefokus-
siert in allen Bereichen mit Kennzahlen 
steuern zu können, ist die Strategie so 
detailliert umzusetzen, dass  alle Mitar-
beiter ihre spezifischen Steuerungs-

kennzahlen als Zielvorgabe erhalten. 
Die Balanced Scorecard2 ist ein welt-
weit bewährtes Instrument, um alle Mit-
arbeiter auf die gemeinsamen strategi-
schen Ziele auszurichten (vgl. Abb. 6). 
Die Zielkennzahlen der Scorecards 
sind „balanced“, weil sie
• langfristige strategische und kurzfris-

tige Ziele aufeinander abstimmen,
• finanzielle und nichtfinanzielle 

 Zielkennzahlen verknüpfen,
• nachlaufende und vorauslaufende 

Indikatoren miteinander über Ur-
sache-Wirkungs-Ketten verbinden,

• das Unternehmensgeschehen in 
vier Perspektiven darstellen und 
koordi nieren.

2  vgl. insb. Kaplan, Norton 1997

Abb. 6: Die Balanced Scorecard als Strategieumsetzungsinstrument (Kaplan, Norton (1997), S. 9)
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Besonders wichtig sind hierbei em-
pirisch festgestellte Ursache-Wir-
kungs-Ketten, die die möglichen 
Steuerungsmaßnahmen anzeigen 
(vgl. Beispiel in Abb. 7).

VI.  Die richtigen Kennzahlen 
wählen!

Kennzahlen wirken im Unternehmen 
über Verhaltensbeeinflussung. Sie ge-
ben Zielsetzungen vor, und über sie 
wird Kontrolle der Zielerreichung vor-
genommen. Das „Zielvereinbarungs-
gespräch“ ist ein auf der Basis von 
Kennzahlen vielfach eingesetztes 
Führungsinstrument.

Kennzahlen und Kennzahlensysteme 
erfüllen ihre beabsichtigte Steue-
rungswirkung nur, wenn bei ihrer 
Auswahl und ihrem Einsatz bestimm-
te Grundregeln beachtet werden. Ge-
wissermaßen als Zusammenfassung 
des bisher Ausgeführten sei hier die 
von Utz Schäffer und Jürgen Weber 
entwickelte Checkliste zur Auswahl 
und zum Einsatz von Kennzahlen 
wiedergegeben (vgl. Abb. 8).

Abb. 7: Beispiel Ursache-Wirkungskette (Kaplan, Norton (1997), S. 29)

Abb. 8: Checkliste zur Auswahl und zum Einsatz von Kennzahlen (Schäffer, Weber (2015), 37)

Keywords 
Steuerung • Unternehmensziele • 
Balanced Scorecard
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Messen Sie die richtigen Dinge?

1. Haben Sie den Strategiebezug der Kennzahlen sichergestellt?

2. Haben Sie eine angemessene Balance aus Leistungstreibern und 
finanziellen Aspekten realisiert?

3. Wie viele Kennzahlen brauchen Sie?

4. Welche Kennzahlen stehen im Fokus der Betrachtung?

Messen Sie die Dinge richtig?

5. Decken Ihre Kennzahlen das zu Messende hinreichend ab?

6. Sind Ihre Kennzahlen so objektiv wie möglich?

7. Ist die Qualität der zugrunde liegenden Daten ausreichend?

8.  Sind die Informationserfassung und -bereitstellung wirtschaftlich?

Erzielen Ihre Kennzahlen (die richtige) Wirkung?

9. In welchem Maße sollten Ihre Kennzahlen von den Verantwortlichen 
beeinflussbar sein?

10. Haben Sie Ihre Kennzahlen auf mögliche dysfunktionale Verhaltens-
wirkungen geprüft?

11. Sind Ihre Kennzahlen nachvollziehbar und gut verständlich?

12. Haben Sie die Verantwortlichen hinreichend in die Definition der 
Kennzahlen eingebunden?
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Die GFT Group berät weltweit Finanzinstitute zu digitaler Transformation und IT. Seit 2015 
firmiert das Familienunternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (SE). Gründer und CEO 
Ulrich Dietz erklärt, warum.

FuS:
Sehr geehrter Herr Dietz, letztes Jahr 
wurde die Umwandlung der GFT 
Technologies AG in eine Societas 
 Europaea, also eine Europäische Ak-
tiengesellschaft, auf der Haupt-
versammlung beschlossen. Was hat 
Sie dazu bewogen, der GFT die-
sen europäischen Anstrich zu ver-
passen?
Ulrich Dietz:
Die Grundüberlegung war, dass die 
Geschäftstätigkeit der GFT-Gruppe 
schon seit Langem weit über die 
Grenzen Deutschlands hinausgeht. 
Von sehr großer Bedeutung ist hier-
bei gerade der europäische Markt. 
Die Rechtsform einer Europäischen 
Aktiengesellschaft mit der Möglich-
keit der Wahl einer sogenannten 
monis tischen Unternehmens- und 
Führungsstruktur passt am besten zur 
Internationalität unserer Aktivitäten. 
Gleichzeitig bildet sie die rechtliche 
Basis für die weitere internationale 
Expansion.

FuS:
Inwiefern hilft die Umwandlung in 
 eine Europäische Aktiengesellschaft 
der GFT-Gruppe bei ihrer weiteren 
Inter nationalisierung?
Ulrich Dietz:
Das operative Geschäft der GFT-
Gruppe wird standort- und länder-
übergreifend gesteuert. Unser Leis-
tungsportfolio im IT-Bereich ist durch 
seine weltweite Vernetzung bereits 
per se international. In den letzten 

„Der wirtschaftliche Erfolg  
gibt uns recht“
Interview mit Ulrich Dietz, CEO der GFT Group

Führt die GFT-Gruppe seit Gründung  
1987: Ulrich Dietz.

Jahren haben wir mit der Akquisition 
des Beratungsunternehmens Sempla 
in Italien, dem Erwerb der Rule Finan-
cial in Großbritannien und der Über-
nahme des IT-Dienstleisters Adesis in 
Spanien vor allem das europäische 
Geschäft weiter ausgebaut. Unsere 
internationale Ausrichtung lässt sich 
zudem ganz besonders an unserer 
Mitarbeiterstruktur festmachen. Von 
unseren ca. 4.000 Arbeitnehmern 
arbei ten rund 3.300 in sechs Mit-
gliedstaaten der EU und den ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den europäischen Wirtschafts-
raum. Mit der Umwandlung setzen 
wir also ein weiteres Signal in Rich-
tung Förderung einer offenen und 
inter nationalen Unternehmenskultur.

FuS:
Die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Europäischen Aktiengesellschaft er-
lauben eine Verlegung des Sitzes der 
Gesellschaft in einen anderen EU-
Staat. Werden Sie davon Gebrauch 
machen?
Ulrich Dietz:
Trotz der vielen Mitarbeiter und der 
Expansion der GFT-Gruppe im euro-
päischen Ausland ist eine Sitz ver le-
gung in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union nicht ge-
plant. Diese Überlegung spielte da-
her bei der Umwandlung keine Rolle. 
Nach wie vor soll die Verwurzelung 
der GFT-Gruppe in Deutschland und 
speziell am Standort Stuttgart bei-
behalten werden. 

FuS:
Mit der Umwandlung rückt GFT von 
der für deutsche Aktiengesellschaf-
ten zwingenden dualistischen Füh-
rungsstruktur, die durch die beiden 
Organe Vorstand und Aufsichtsrat 
und die klare Trennung deren Kom-
petenzen gekennzeichnet ist, ab. 
Fortan hat die Gruppe nur ein Or-
gan auf Führungsebene, den Ver-
waltungsrat. In diesem international 
übli chen monistischen Leitungssys-
tem bestimmt der Verwaltungsrat 
die strategische Ausrichtung der 
 Gesellschaft: Er vereinigt daher ge-
wisse Kompetenzen von Aufsichts-
rat und Vorstand in einem Organ. 
Was hat Sie dazu bewogen, dieses 
monistische Leitungssystem zu 
 wählen?
Ulrich Dietz:
Die Möglichkeiten dieses monisti-
schen Leitungssystems waren ein Fo
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weiterer wichtiger Grund für die 
Umwand lung. Die monistische Struk-
tur entspricht dem in nahezu allen 
Tochtergesellschaften der GFT- Gruppe 
bereits etablierten und bekannten 
Führungssystem. Der Verwaltungsrat 
ist für die Unternehmensstrategie 
 verantwortlich und bestimmt die 
Grundlinien der Tätigkeit der Ge-
sellschaft. Ihm kommt ferner die 
Überwachung der Umsetzung durch 
die sogenannten geschäftsführen-
den Direk toren zu. Er kann ihnen 

Wei sungen erteilen und damit viel 
 stärker als ein Aufsichtsrat operativ 
eingreifen. Ein solches Weisungs-
recht ist bei  einer deutschen Aktien-
gesellschaft nicht möglich. Auch kann 
bei einer zwingend dualistisch organi-
sierten deutschen Aktiengesellschaft 
nicht von dem Trennungsprinzip, also 
der strengen Trennung der Kompe-
tenzen von Vorstand und Aufsichts-
rat, ab gewichen werden. Das monis-
tische System gewährt demgegen-
über eine größere Flexibilität.

FuS:
Verwaltungsratsmitglieder können 
zugleich auch geschäftsführende 
Direk toren sein – dies ist nach dem 
klassischen deutschen Modell der 
Trennung von Aufsicht und Leitung 
einer Aktiengesellschaft undenkbar. 
Kritiker werfen dem monistischen 
Modell vor, dass eine wirksame Kon-
trolle der operativen Tätigkeit nicht 
mehr gewährleistet sei. Wie stehen 
Sie zu dieser Kritik?
Ulrich Dietz:
Diese Kritik bezieht sich nach mei-
nem Verständnis auf Großkonzerne. 
Sie ist jedenfalls für börsennotierte 
Fami lienunternehmen wie GFT nicht 
begrün det. Die GFT-Gruppe wurde 
1987 als inhabergeführte Gesell-
schaft gegründet. Der spezielle Cha-
rakter als Familienunternehmen ist 
auch nach dem Börsengang 1999 
bis heute erhalten geblieben. Die 
Unter nehmenskultur weicht trotz der 
Börsennotierung und der Interna-
tionalisierung der Gesellschaft von 

Zum Unternehmen  
Die GFT Group ist ein globaler Technologiepartner für die digitale Transformation im 
Finanzsektor. Zu den Kunden zählen international führende Finanzinstitute, die GFT 
bei der Lösung von komplexen Herausforderungen ihrer Branche mit IT- und Beratungs-
kompetenz unterstützt, zum Beispiel bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben und 
der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Über die Innovationsplattform CODE_n 
bietet die GFT Group Start-up-Unternehmen, Technologiepionieren und etablierten 
Unternehmen einen Zugang zu einem globalen Netzwerk, um disruptive Trends im 
 Finanzsektor frühzeitig zu erkennen und in neue Geschäftsmodelle zu integrieren. Die 
GFT Technologies SE mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter 
in elf Ländern und erwartet 2015 einen Gesamtumsatz von ca. 370 Mio. EUR. Die GFT- 
Aktie ist an der Frankfurter Börse im TecDAX gelistet.

Mitarbeiter bei GFT: Für sie hatte die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft keine Auswirkungen. 
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derjenigen einer Publikumsgesell-
schaft deutlich ab. Eine wirksame 
Kontrolle der Unternehmensführung 
wird im monistischen System zudem 
dadurch erreicht, dass die Mehrzahl 
der Verwaltungsratsmitglieder nicht 
zugleich zu geschäftsführenden Di-
rektoren bestellt werden darf. Ich 
denke auch, dass uns der wirtschaft-
liche Erfolg gerade in den letzten bei-
den Jahren recht gibt: Der Aktienkurs 
hat sich seit 2013 nahezu verzehn-
facht, nach der Ankündigung der 
Umwandlung in eine – monistisch 
strukturierte – Europäische Aktien-
gesellschaft von zehn auf ungefähr 
30 EUR verdreifacht. 

FuS:
Ist die Europäische Aktiengesellschaft 
mit ihrer monistischen Führungs-
struktur also eine geeignete Rechts-

form gerade für börsennotierte Fa-
milienunternehmen?
Ulrich Dietz:
Inhaber von Familienunternehmen, 
die den Börsengang anstreben oder 
bereits vollzogen haben, sind na-
turgemäß daran interessiert, ihren 
unternehmerischen Einfluss in ge-
wisser Weise abzusichern. Hierfür 
kommen verschiedene Modelle in 
 Betracht, etwa die – vom Kapital-
markt zumeist nicht sehr geschätzte – 
Ausgabe von stimmrechtslosen Vor-
zugsaktien oder die Wahl der Rechts-
form der Kommanditgesellschaft auf 
Aktien, die aber eine vergleichsweise 
hohe Komplexität mit sich bringt. 
Demgegenüber kann gerade die SE 
mit monistischer Führungsstruktur 
 eine interessante Alternative sein: 
 Einem Gründer hält sie die Möglich-
keit offen, über den Verwaltungsrat 

auch im Falle seines Rückzugs aus 
dem operativen Tagesgeschäfts nahe 
an den strategischen Entwicklungen 
der Gesellschaft beteiligt zu bleiben. 
Die Geschicke des Unternehmens 
kann er so weiter mitbestimmen.

FuS:
Was hat sich für die Mitarbeiter durch 
die Umwandlung verändert?
Ulrich Dietz:
Für die einzelnen Arbeitnehmer gab 
es durch die Umwandlung keinerlei 
Auswirkungen. Die Arbeitsverhält-
nisse sind von der Umwandlung 
 vollständig unberührt geblieben und 
bestehen fort. Auch die vorhandenen 
betrieblichen Arbeitnehmervertretun-
gen sind erhalten geblieben. Betriebs-
vereinbarungen sowie die in anderen 
Mitgliedstaaten bestehenden Kollek-
tivvereinbarungen gelten nach wie 
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vor. Die kollektiven Beteiligungs-
rechte der Arbeitnehmer an den 
unter nehmerischen Entscheidungen 
der Europäischen Aktiengesellschaft 
waren Gegenstand von Verhandlun-
gen mit einem von den Arbeitneh-
mern zu bildenden besonderen Ver-
handlungsgremium. Dabei haben wir 
die bereits zuvor bestehende Mitbe-
stimmungsfreiheit der GFT-Gruppe 
im Aufsichtsrat bzw. im Verwaltungs-
rat gemeinsam mit den Arbeit-
nehmern auch für die Zukunft fest-
geschrieben. Dies gibt uns auch im 
Falle einer weiteren Expansion die er-
forderliche Rechtssicherheit und Rechts-
klarheit. Gleichzeitig haben wir mit 
den Arbeitnehmern die Errichtung ei-
nes sogenannten SE-Betriebsrats im 
Zuge der Umwandlung festgelegt. 

FuS:
Wie funktioniert dieser SE-Betriebsrat?
Ulrich Dietz:
Er ist zuständig für alle Angelegen-
heiten mit transnationalem euro-
päischem Bezug, also vor allem bei 
grenzüberschreitenden Geschäften. 
Mindestens einmal im Jahr muss er in 
einer gemeinsamen Sitzung über die 
Entwicklung der Geschäftslage und 
der Perspektiven der SE unterrich-
tet und angehört werden. Zusätzlich 
haben wir mit den Arbeitnehmern 
vereinbart, jährlich eine weitere ge-
meinsame Sitzung abzuhalten und 
den SE-Betriebsrat im Rahmen von 
Telefonkonferenzen über die Quar-
talsberichte zu informieren.

Zur Person 
Seit der Gründung 1987 leitet Ulrich Dietz die GFT und führt heute als stellvertretender 
Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO der GFT Technologies SE das Unternehmen 
in die Zukunft. Ulrich Dietz absolvierte ein Studium der Fachrichtungen Maschinenbau 
und Product Engineering, das er 1984 als Diplom-Ingenieur abschloss. Der begeisterte 
Kunstliebhaber ist außerdem Co-Gründer des Transferzentrums für Informationstech-
nologie (TZI) der Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung, Initiator der globalen 
 Innovationsplattform CODE_n und wurde 2011 von EY als Entrepreneur des Jahres 
ausgezeichnet. Neben seiner Funktion als GFT-Chef nimmt Ulrich Dietz auch Gre-
mientätigkeiten auf nationaler Ebene wahr. 2013 wurde er zum Vizepräsidenten des 
Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. 
(BITKOM) gewählt. Ulrich Dietz hält regelmäßig Vorlesungen und Gastvorträge an 
deutschen Universitäten. 

FuS:
In vielen börsennotierten Aktien-
gesellschaften ist die Einführung der 
gesetzlichen Frauenquote in den letz-
ten Monaten ein wichtiges Thema 
gewesen. Inwieweit hat diese Dis-
kussion die Entscheidung für die 
Umwand lung in eine Europäische 
Aktien gesellschaft beeinflusst?
Ulrich Dietz:
Die Frauenquote hat bei den Über-
legungen zur Umwandlung von 
 vornherein keine Rolle gespielt. Auf-
grund der Börsennotierung der GFT-
Gruppe sind wir zur Festlegung von 
Zielgrößen für die Besetzung von 
Positio nen im Verwaltungsrat, bei 
den geschäftsführenden Direktoren 
und weiteren Führungskräften ver-
pflichtet. Dieser Pflicht kommen wir 
auch vollumfänglich nach. Ansonsten 
kommt es uns bei der Zusammen-
setzung des Verwaltungsrats und der 

weiteren Führungskräfte jedoch vor-
rangig auf die Erfahrungen, Fähig-
keiten und Kenntnisse des Einzelnen 
an. Derzeit setzt sich unser Verwal-
tungsrat aus zwei Frauen und fünf 
Männern zusammen.

FuS:
Eine letzte Frage: Glauben Sie, dass 
noch weitere Unternehmen der IT-
Branche den Schritt in die Euro-
päische Aktiengesellschaft voll zie-
hen werden?
Ulrich Dietz:
Einige haben die Umwandlung be-
reits vollzogen – prominentestes 
 Beispiel ist sicherlich die SAP SE. Vor 
allem aufgrund der Möglichkeit, das 
monistische System bei einer SE zu 
implementieren, und im Hinblick auf 
die weitere Internationalisierung der 
IT-Welt gehe ich davon aus, dass 
sich in Zukunft einige weitere Unter-
nehmen für diese Rechtsform ent-
scheiden werden.

FuS:
Herr Dietz, vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Das Interview führte Andreas Wiedemann.

Schlaue Helfer: Heute unterstützt GFT Finanzinstitute bei der digitalen Transformation.

Keywords 
Family Business Governance •  
Europäische Aktiengesellschaft (SE) • 
Börsennotiz
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Das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einem Familien-
unternehmen gilt als Störfall, der existenzbedrohende Fol-
gen haben kann. In der Konzeption der Ausstiegsklauseln 

zeigt sich, ob der Bannerspruch „Firma vor Familie, Familie vor Individuum“ geleb-
ter Anspruch oder nur ein Lippenbekennt nis ist.

Der Ausstieg von Gesellschaftern 
aus Familienunternehmen
Verschiedene Bewertungsverfahren im Überblick

I. Regeln für den Ausstieg 
aus Familienunternehmen

Für Familienunternehmen wird – zu-
meist – als oberstes Ziel angenom-
men, seine nachhaltige Existenz in 
Unabhängigkeit als Familiengesell-
schaft zu gewährleisten.1 Die Ver-
träge der Gesellschafter müssen 
 einerseits die Pflichten der Gesell-
schafter regeln, um diesem Ziel ge-
recht zu werden, und andererseits 
die Rechte und Pflichten bestimmen, 
die den Störfall regeln, wenn das 
Ziel gefährdet ist. Die Absicht eines 
Gesellschafters, aus der Familien-
gesellschaft auszuscheiden, ist ein 
solcher Störfall. Bei der Konzeption 
der Ausstiegsklauseln kommt dem 
beratenden gesellschaftsrechtlichen 
Anwalt eine besondere Verantwor-
tung zu. Schließlich müssen die Inte-
ressen und Entscheidungskonstellatio-
nen von Gesellschaftern der nächsten 
Generation einbezogen werden.2 Zum 
Zeitpunkt der Vertragsgestaltung muss 
damit gerechnet werden, dass durch 
Änderungen in der Rechtsprechung 
die gefundenen Regelungen in der 
Zukunft als unwirksam angesehen 
werden. Gerade weil die Rechtspre-
chung auf diesem Gebiet eine weit-
reichende Entwicklung hinter sich 

1  Vgl. Kotlar, J./De Massis, A. (2013)
2  Vgl. Zwanzger, M. (2013)
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hat,3 dürfen die rechtlichen Grenzen 
bei der Gestaltung nicht aus den 
 Augen verloren werden. 

Unser Thema ist hier, welche betriebs-
wirtschaftlichen Fragen sich hinsicht-
lich des Ausscheidens von Gesell-
schaftern stellen, um das Ziel des Über-
lebens des Familienunternehmens in 
Unabhängigkeit – soweit es irgend 
möglich ist – zu unterstützen. Es soll 
hier aber nicht um die gesellschafts-
rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Trennung von Gesellschaftern und 
die sich dabei stellenden kautelarjuris-
tischen Aufgaben gehen. Daher wird 
angenommen, dass der Ausstieg ei-
nes Gesellschafters generell möglich 
sei, entweder aufgrund einer ordent-
lichen Kündigung oder eines Austritts 
aus außerordentlichen Gründen.

Folgendes sind die zu regelnden The-
men in der logischen Reihenfolge:

• Bewertung des Unternehmens
• Eventueller Bewertungsabschlag 

für den Auszahlungsbetrag für 
die Anteile

• Zahlungsmodus in der Zeitachse
• Art des Gegenwerts als Barleis-

tung oder als Realteilung

3 Vgl. zur Entwicklung der Rechtsprechung Lorz in: 
Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetz-
buch, Band 1, 3. Auflage 2014, § 131, Rn. 122 ff.

Das Gewicht dieser Punkte in der 
praktischen Bedeutung folgt gerade 
der umgekehrten Reihenfolge, in der 
wir sie hier abhandeln.

II. Art der Gegenleistung

Der wichtigste Aspekt des Ausstiegs 
für die Überlebensfähigkeit des Unter-
nehmens ist die Liquiditätsbelastung 
beziehungsweise die Verschuldung 
des fortgeführten Unternehmens 
nach dem Ausstieg. Sofern es mög-
lich ist, die Voraussetzungen für eine 
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Realteilung ohne einkommensteuer-
pflichtige Gewinnrealisierung darzu-
stellen, ist diese natürlich vorzugs-
würdig! Sie verlangt allerdings die 
Kooperation aller Beteiligten.

Umgekehrt ist es für die Fortführung 
des Familienunternehmens belastend, 
wenn erst Wirtschaftsgüter mit steu-
erpflichtiger Gewinnrealisierung ver-
kauft werden müssen, um den Aus-
zahlungsbetrag aufzubringen. Allein 
diese latente Belastung erfordert und 
rechtfertigt den Bewertungsabschlag 
für die Anteile (siehe IV.).

III. Lange Auszahlungsfristen

Für die Frage, ob das Ausscheiden eines 
Gesellschafters verkraftbar ist, ist die 
Streckung des Auszahlungsbetrags 
über eine maximale Zeitachse viel 
wichtiger als die Reduzierung des Ab-
findungswertes. Wenn z.B. für einen 
50%igen Anteil 60 % des gemeinen 
Wertes in drei Jahren auszuzahlen 
sind, dann sind 10 % des gemeinen 
Wertes des gesamten Unternehmens 
pro Jahr zu leisten. Das würde allein 
schon eine Rendite auf den gemeinen 
Wert vor Steuern von circa 15 % voraus-
setzen, damit Steuern gezahlt und 
der Netto-Cashflow zur Tilgung des 
Ab findungswertes aufgebracht wer-
den könnte. Da bleibt dann aber nichts 
für die Aufstockung der Rücklagen 
für Investitionen und Wachstum. Bei 
einem gemeinen Wert von im Schnitt 
vermutlich zweifachem Buchwert 
müsste also die Rendite auf den Buch-
wert schon eine sehr selten erreich-
bare Höhe von über 30 % erreichen. 
Im Hinblick auf die Investitionserfor-
dernisse und die damit begründete 
Notwendigkeit, Gewinne zu thesau-
rie ren, müsste die Rendite sogar noch 
höher sein. Wenn hingegen sogar 80 % 
des gemeinen Wertes für diese 50 % 
der Anteile gestreckt über zehn Jahre 
auszuzahlen sind, dann sind pro Jahr 
nur 4 % auf den gemeinen Wert zu 
leisten. Dies sollte bei normalen Ren-
diten verkraftbar sein.4

4 Langfristige Auszahlungsstreckungen können nach 
Ansicht der Rechtsprechung jedoch unwirksam 
sein, weil solche als unzulässige Auszahlungsbe-
schränkungen eine sittenwidrige Gestaltung nach 

IV. Abschläge vom  
Unternehmenswert

In den Verträgen von Familienunter-
nehmen werden für den Fall des Aus-
tritts oder der Kündigung Abschläge 
vom Unternehmenswert festgesetzt, 
die für die Bemessung des Abfin-
dungsguthabens gelten.

Diese Abschläge sind dadurch be-
gründet, dass eine Hürde für einen zu 
leichten Abzug des Gesellschafts-
kapitals errichtet werden soll und 
dass durch einen „vernünftigen, maß-
vollen“ Preis für die Anteile den ver-
bleibenden Gesellschaftern die Fort-
führung des Unternehmens erleich-
tert werden soll. Dieser Abschlag ist 
wohl mindestens mit 20 % bis 30 % 
anzusetzen. Die Pauschalität eines 
solchen Abschlags kann vor dem 
rechtlichen Hintergrund jedoch ge-
fährlich sein. Die Rechtsprechung 
führt neben einer Inhaltskontrolle 
bei Vertragsschluss auch eine Ergeb-
niskontrolle beim Ziehen der Klausel 
durch, bei der auch die Wertent-
wicklung des Unternehmens berück-
sichtigt wird.5 Wählt man eine für 
den Ausscheidenden ungünstige 
Wertermittlungsmethode und kom-
biniert diese mit einem pauschalier-
ten Abschlag, könnte die Klausel 
gericht licher Kontrolle nicht stand-
halten, weil das Endergebnis in un-
zumutbarer Weise vom gesetzlichen 
Leitbild von § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB 
abweicht. Insbesondere bei einer 
Abfin dung nach dem Buchwert 
 dürfte ein Abschlag ohne Vorliegen 
besonderer Umstände regelmäßig 
unwirksam sein.6 Daher ist es emp-
fehlenswert, flexible Klauseln in den 
Gesellschaftsvertrag aufzunehmen, 
die die wirtschaftliche Entwicklung 
des Unternehmens berücksichtigen.7 
Ein pauschalierendes Instrument wie 

§ 138 BGB darstellen könnten. Einzelheiten sind 
noch klärungsbedürftig, allerdings wurden Stre ckun-
gen der Auszahlung über 15 Jahre für unwirksam 
erklärt (BGH NJW 1986, 2685, 2686).

5 Vgl. Piehler/Schulte in: Münchener Handbuch zum 
Gesellschaftsrecht, Band 1, 4. Aufl. 2014, § 76, 
Rn. 28

6 So Lorz in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Han-
delsgesetzbuch, Band 1, 3. Auflage 2014, § 131, 
Rn. 127

7 So auch Lutter in: Lutter/Hommelhoff, § 34, Rn. 91

ein Abschlag läuft diesem Anliegen 
jedoch entgegen.

Der Abschlag lässt sich jedoch gut 
begrün den. Ein nicht frei veräußer-
barer Anteil auf dem Markt der Betei-
ligungen ist anteilig weniger wert als 
100 % des Unternehmens. Die Ge-
sellschafter der zweiten und folgen-
den Generationen haben ja die An-
teile auch mit „Abschlag“ erhalten, 
nämlich umsonst qua Schenkung 
oder  Erbe. Hätten diese im Übrigen 
nicht die Anteile geerbt, sondern den 
Pflichtteil in Liquidität erhalten, wäre 
dies auch nur die Hälfte des Werts 
der Unternehmensanteile. Zudem 
neigen Familienunternehmen zu einer 
moderaten Ausschüttungspolitik, wes-
halb der Ertragswert bezogen auf die 
Anteile niedriger ausfallen dürfte als 
bei gewöhnlichen Unternehmen.8 
Nach alledem ist gerade für Anteile an 
Familienunternehmen ein Abschlag 
vom Unternehmenswert begründbar 
– gerade weil es sich um eine beson-
dere Art der Beteiligung handelt.

Wir wollen den Blick auf eine Diffe-
renzierung im Interesse des Unter-
nehmens richten. Aus Sicht des Un-
ternehmens, das ja in aller Regel die 
Liquidität zum Erwerb der Anteile 
aufzubringen hat, ist das vorrangige 
Interesse, die periodische Liquiditäts-
belastung niedrig zu halten. Daher 
verlangt eine kurze Auszahlungsfrist 
hohe Abschläge. Umgekehrt kann bei 
langer Auszahlungsfrist ein niedriger 
Abschlag, also eine hohe Abfindung, 
eingeräumt werden. 

V. Unternehmensbewertung 
als Basis der Anteils-
bewer tung

Ein Streit über die Bewertung von 
 Anteilen kann – theoretisch – da-
durch vermieden werden, dass eine 
eindeutige, nicht interpretations-
fähige Regel vorgegeben wird, wie der 
Wert zu ermitteln ist. Es ist aber nicht 
leicht, solche eindeutigen Regeln 
zu erhalten. Das Verfahren soll zu 
 einem „gerechten“ Wert führen, die 

8  Vgl. hierzu Ulmer, ZIP 2010, 805, 814 ff.



15FuS  •  1/2016

Aufsätze

Grundlagen der Wertermittlung sol-
len nicht von einer interessierten Par-
tei – z.B. einem geschäftsführenden 
Gesellschafter – manipuliert werden 
können. Zudem müssen die Grenzen 
der Rechtsprechung beachtet wer-
den. Insbesondere die angespro-
chene Ergebniskontrolle im Falle der 
Abfindung, die auch die Wertent-
wicklung des Unternehmens berück-
sichtigt, stellt die Kautelarpraxis vor 
Herausforderungen. Methodisch stützt 
der BGH dies seit seinem Grundsatz-
urteil von 1993 auf die Grundsätze 
ergänzender Vertragsauslegung. Die 
Folge ist, dass die Frage nach der „an-
gemessenen“ Abfindung praktisch 
richterlicher Entscheidung obliegt.9 
Gerade dieser rechtliche Hintergrund 
unterstreicht die Bedeutung „fairer“ 
Abfindungsregeln, die einen ange-
messenen Interessenausgleich zwi-
schen Abfindungsinteresse des Aus-
scheidenden und Bestandsinteresse 
in Bezug auf das Unternehmen her-
stellen. 

1. Detaillierte Bewertungs-
ansätze für Kategorien  
von Vermögenswerten

Obschon die moderne Bewertungs-
theorie ausschließlich auf den Er-
tragswert abstellt, bevorzugen Fami-
lienunternehmer auch heute noch 
 eine Bewertung nach dem Substanz-
wert.10 Hierfür gibt es u.a. die gute 
Begründung, dass Sachwertansätze 
weniger manipulationsanfällig und 
weniger diskutierbar sind als Ertrags-
wertannahmen für die Zukunft. Nicht 
zuletzt spiegelt sich darin die langfris-
tige Orientierung des Familienunter-
nehmers, die die Investitionen in die 
Substanz des Unternehmens recht-
fertigt, auch wenn sie sich kurzfristig 
nicht „rechnen“. 

Der tendenzielle Vorteil von differen-
zierten Regeln zur Ermittlung von 
Wertansätzen ist, dass eine Manipu-

9 Vgl. BGH NJW 1993, 2101; NJW 1993, 3193; 
Lutter in: Lutter/Hommelhoff, § 34, Rn. 88. Zur 
Bewertung des methodischen Ansatzes des BGH 
vgl. Schäfer in: Münchener Kommentar zum BGB, 
§ 738, Rn. 53 ff.

10  Vgl. Kirchdörfer, R./Lorz, R. (2012)

lation der Wertansätze nicht oder nur 
in einem engen Rahmen möglich ist. 
Die Nachteile differenzierter Rechen-
regeln sind, dass sie nicht einfach 
nachzuvollziehen sind, immer eine 
unterschiedliche gutachterliche Be-
wertung möglich und diese daher 
auch streitanfällig ist. Möglicherweise 
halten sie mit der Entwicklung der 
 Bewertungstheorie und der Recht-
sprechung nicht Schritt und sind dann 
insgesamt nicht wirksam. 

2. Gutachten zum Verkehrswert

Die Betriebswirtschaftslehre hat seit 
etwa 40 Jahren mit dem Discounted-
Cashflow-Verfahren ein Standardver-
fahren entwickelt, dessen theore ti-
sche Basis gesichert erscheint.11 Dieses 
Verfahren verlangt folgende Größen:

• eine Planung des Gewinns und 
der Bilanz, um daraus einen Net-
to-Cashflow abzuleiten (nach 
Höhe und zeitlichem Anfall), 

• eine Schwankungsbreite des 
Cash flows angesichts konjunk-
tureller Schwankungen sowie 
Entwicklungs- und Absatzrisiken 
des Unternehmens,

• eine Wachstumsrate für die Cash-
flow-Entwicklung,

• einen Zinssatz zum Abdiskon-
tieren,

• einen Risikozuschlag, um auf die 
Marktverzinsung für risikotragen-
 des investiertes Kapital zu ermit-
teln.

Diese Größen werden in einem diffe-
renzierten Verfahren ermittelt und 
gewertet. Dieses Verfahren ist in ei-
nem Fachgutachten des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) in gewisser 
Weise normiert.12 Ungeachtet der 
Normierung des Verfahrens und ein-
schlägiger Vorgaben durch die Recht-
sprechung gibt es vermutlich auf 
Dauer Diskussionen um die richtigen 
Ansätze im Einzelnen. Kann z.B. ein 
Risikofaktor für das Investitionsrisiko 
von 4 bis 5 % aus der Bewertung von 

11  Vgl. IDW (2008): Wirtschaftsprüfer Handbuch
12  Zum „DCF-Verfahren“ siehe Ballwieser, W. 

(1998); Hachmeister, D. (2000); IDW (2000)

börsennotierten Aktien abgeleitet 
werden und auf Direktinvestitionen 
in nicht börsennotierten Familien-
unternehmen angewendet werden. 
Kein Private-Equity-Fonds wäre be-
reit, zu so niedrigen Zuschlägen zum 
 Landeszinsfuß zu investieren.

Zur Praxis der Unternehmensbewer-
tung gibt es immer wieder Berichte, 
dass die von Fachleuten erstellten 
Gutachten um erhebliche Prozent-
sätze voneinander differieren.13 Die-
se Varianz irritiert umso mehr, als 
auch ein Betriebswirt die Logik des 
Gesamtverfahrens als plausibel ver-
steht, er aber keinen „Durchblick“ 
durch die Einzelfragen der Anwen-
dung hat. Nur noch Experten können 
die Gutachten anderer Experten ver-
stehen. Ein Verfahren, das den Be-
troffenen unverständlich ist und zu 
erheblich unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen kann, läuft Gefahr, als 
„nicht fair“ angesehen zu werden, 
und führt dann leicht zu streitigen 
Auseinandersetzungen.

3. Das Multiplikator-Verfahren

Das Multiplikator-Verfahren ist ein 
vereinfachendes, Komplexität redu-
zierendes Verfahren zur Unterneh-
menswerte-Ermittlung.14 Es ist ein 
gängiges Verfahren bei Kaufobjek-
ten mit vergleichsweise stabilen Erträ-
gen wie Immobilien, Hotels u.Ä.

a. Das Multiplikator-Verfahren 
als transparentes Rechen-
modell

Die Anwälte Hennerkes, Kirchdörfer & 
Lorz propagieren das Multiplikator-
Verfahren als ein einfaches und trans-
parentes Bewertungsverfahren.15 Der 
Unternehmenswert wird ermittelt aus 
dem vertraglich vereinbarten Multi-
plikator für die Ergebnisse von drei 
Ist-Jahren und drei Zukunftsjahren. 
Hierbei besteht eine wichtige Ände-

13 Siehe die unterschiedlichen Gutachten, die dem 
Untersuchungsausschuss zum Erwerb der EuBW-
Anteile durch das Land Baden-Württemberg vor-
gelegt wurden

14  Vgl. Ballwieser, W. (1991)
15  Zuletzt in Hennerkes, B.-H./Kirchdörfer, R. (2015), 

137 ff.
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rung gegenüber den Normalverfahren 
der Unternehmensbewertung darin, 
dass die Bewertung nach Ablauf der 
drei Zukunftsjahre anhand der Ist-Er-
gebnisse überprüft und ggf. korrigiert 
wird. Durch diese Anpassung der 
Plankomponente in der Bewertung 
an das tatsächliche Ist wird einerseits 
der Versuch, die Annahmen in eine 
bestimmte Richtung zu manipulieren, 
zumindest weitgehend wirkungslos. 
Andererseits ist es eine Logik zur 
 fairen Aufteilung von Risiken und 
Chancen. Hinzu kommt schließlich 
der Vorteil, dass jeder Gesellschafter 
relativ leicht den aktuellen Abfin-
dungswert überschlägig ermitteln 
kann. Und ferner kann dieser Multi-
plikator leicht mit ähnlichen Relatio-
nen für die Aktien verglichen werden.

Das Verfahren setzt üblicherweise 
beim Gewinn vor Zinsen und Steuern 
an und nicht beim Netto-Cashflow. 
Die Investitionen über die Abschrei-
bungen hinaus werden also nicht als 
wertmindernd betrachtet, und das 
Sparen an Investitionen kann sich 
nicht wertsteigernd auswirken. Das 
kommt dem langfristigen Denken der 
Familienunternehmen entgegen. Das 
über mehrere Jahre gemittelte Ergeb-
nis wird mit dem „Multiplikator“ mul-
tipliziert, und damit erhält man den 
Unternehmenswert. Davon sind die 
verzinslichen Netto-Schulden abzu-
setzen, und man erhält den Wert des 
Eigenkapitals.

Bei den Nachteilen sind die oben 
ange führten Begrenzungen des 
Discoun ted-Cashflow-Verfahrens 
aufzugreifen, z.B. der regelmäßig zu 
niedrige Risikozuschlag. Die zusätz-
lichen Probleme liegen im Zeitraum 
für die Bildung des Durchschnitts-
gewinns und die langfristig ange-
nommene Wachstumsrate.

Hinsichtlich des Erfassungszeitraums 
ist jedoch ein Zehnjahreszeitraum, 
bestehend aus jeweils fünf Ver-
gangenheits- und Zukunftsjahren, an-
gezeigt. Eine kürzere Periode könnte 

nur die Sonnenjahre der Konjunktur 
erfassen. Sind zwei bis drei Rezes-
sions jahre nicht im Bemessungszeit-
raum enthalten und nur „gute“ Jahre 
die Basis, so wird das Unternehmen 
ca. 20 % über dem langjährigen 
Durchschnitt bewertet.

Das noch gewichtigere Problem ist die 
Wachstumsrate. Der Multiplikator aus 
Landeszins plus Risikozuschlag impli-
ziert eine sehr niedrige Wachstums-
rate. Werden Unternehmen mit zwei-
stelligen Wachstumsraten bewertet, 
so steigt der Multiplikator auf das 
Doppelte und mehr.16 Somit kann 
man typisierend sagen: Der Wert  eines 
Unternehmens wird ca. zur Hälfte 
von der Wachstumsrate bestimmt, zu 
einem Viertel vom Landeszinsfuß und 
zu einem weiteren Viertel vom Risiko-
zuschlag.

b. Die Grenzen des  
Multiplikatormodells

Sowohl Vor- als auch Nachteil dieses 
Ansatzes liegen darin, dass eben der 
Multiplikator vertraglich vereinbart 
wird. Damit erfolgt über die Zeit hin-
weg ein pauschalierter Ansatz, ob-
schon die Bewertung immer bedingt 
durch zeitliche Umstände ist. Man 
muss sich vergegenwärtigen, welche 
Logik der Ermittlung eines Multipli-
kators zugrunde liegt. Er arbeitet – 
wie die Unternehmensbewertung 
nach dem diskontierten Cashflow-
Verfahren – mit der internen Soll-
Rendite, die aus den gewichteten 
Kapital kosten einer normierten Kapi-
talstruktur aus Eigen- und Fremd-
kapital abgeleitet ist. Die gutachter-
liche Unternehmensbewertung nach 
dem Discounted-Cashflow-Verfahren 
erhält ein sehr großes Gewicht durch 
den Einfluss der tatsächlichen und in 
der Planung angesetzten Wachstums-
raten. In Zeiten eines hohen Wachs-
tums, wie sie zurzeit bestehen, führen 
gutachterliche Bewertungsverfahren 

16 Zum großen Einfluss der Wachstumsrate auf die 
Bewertung siehe Koller, T. et al. (2011), 139 ff.

im Normalfall daher zu relativ  hohen 
Unternehmenswerten. Der Vorteil ei-
nes vertraglich vereinbarten Multi-
plikators ist, dass dieser auf  einen 
langfristigen Durchschnitt hin und 
rela tiv konservativ vereinbart werden 
kann. Damit können Übertreibungen 
vorübergehender Wachstumsphasen 
vermieden und der langfristige Be-
stand des Unternehmens unterstützt 
werden. Dies setzt jedoch voraus, 
dass sich das Unternehmen in einem 
„eingeschwungenen Zustand“ be-
findet. Für Unternehmen in einer 
beson deren Phase – etwa Start-ups, 
Unternehmen in einer vorüber ge hen-
den Wachstumsphase oder mit 
bestimm ten neuen Geschäfts model-
len – genügen solche Be wer tungs-
modelle natürlich nicht. Grund sätz-
licher Natur sind zudem Bedenken, 
dass die Frage der Unternehmens-
wertermittlung im zeitlichen Kontext 
gesehen werden muss. Mit gesell-
schaftlicher Veränderung verändert 
sich auch die Bewertungslogik – eine 
allzeit gültige Bewertungs methode 
wird daher kaum zu finden sein.

Weil all diese situativen Konstellatio-
nen in der Zukunft nicht vorhersehbar 
sind, ist Fairness, aber auch Sicherung 
des Zieles Überlebensfähigkeit nicht 
in inhaltlichen Regelungen, sondern 
in Verfahrensregeln zu suchen. Wenn 
das Verfahren aus logischen, nach-
vollziehbaren Gründen zu nicht be-
streitbaren Ergebnissen führt, wird es 
als fair empfunden.

4. Shot-Gun-Klauseln und  
Versteigerungsregelungen

In den letzten Jahren erfährt ein Tren-
nungs- und Bewertungskonzept in 
Deutschland gewisse Aufmerksam-
keit, das neutral mit dem Oberbegriff 
Buy-Sell-Klausel bezeichnet wird, 
aber auch unter den metaphorisch 
selbsterklärenden Begriffen wie Shot-
Gun-Klausel, Texan Shoot-out, Mexi-
can Stand-off, Russian Roulette kur-
siert. Hierzu gehören auch Versteige-
rungsverfahren und Drag-along-
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Klauseln.17 Von manchen Anwälten 
wird diese Konzeption geradezu als 
günstig für die Gestaltung von Fami-
lienverträgen propagiert.18 Wir hal-
ten dafür, dass solche Klauseln den 
Zielen eines Familienunternehmens 
geradezu widersprechen. 

Der Inhalt solcher Klauseln kann wie 
folgt skizziert werden: „Die Partei, die 
das Verfahren in Gang setzt, übermit-
telt der anderen Partei das Angebot, 
zu einem bestimmten Preis entweder 
(1) alle eigenen Anteile an diese zu 
veräußern oder (2) alle fremden An-
teile von ihr zu erwerben. Die Emp-
fängerpartei kann also frei wählen, 
ob sie kauft oder verkauft.“19 Im ers-
ten Anschein eine faire Formel. Bei 
betriebswirtschaftlicher Analyse ist 
jedoch eindeutig, dass dieses Verfah-
ren früher oder später zum Verkauf 
oder Börsengang und somit zum 
 Ende des Unternehmens als Familien-
unternehmen führt.

Zunächst kommt eine solche Klausel 
überhaupt nur in Betracht, wenn das 
Familienunternehmen eine dyopole 
Gesellschafterstruktur hat, also zwei 
etwa hälftig beteiligte Gesellschafter. 
Dies setzt in den zweiten und folgen-
den Generationen eine Stammesor-
ganisation voraus. Schon bei drei 
Stämmen ist es finanziell nicht dar-
stellbar, dass ein Stamm die Anteile 
der anderen beiden Stämme über-
nimmt.20 Für diesen Stamm oder 
noch kleinere Anteilseigner wäre ein 
solcher Erwerb des größeren Anteils 
uno actu nicht finanzierbar, und da-
her würde eine solche Klausel immer 
zu einem Hinausdrängen zu unattrak-
tiven Bedingungen führen.21 

Die Wirkungen der Klausel können zu-
dem nicht anders als paradox genannt 

17 Vgl. hierzu jüngst mit weiteren Nachweisen Lange, 
K.W./Sabel, S. (2015)

18 Vgl. Binz, M. K. (2009)
19 Fleischer, H./ Schneider, S. (2010), 2014
20 Vgl. die Modellrechnungen bei H. Kormann (2012)
21 Diese Konstellation kann Anlass für ein richterliches 

Eingreifen geben, siehe Bachmann, G./Eidenmüller, 
H./Engert, A./Fleischer, H./Schön, W. (2012), 70.

werden. In der ersten Annäherung an 
die Fragestellung nimmt man vielleicht 
an, dass der Ausstiegswillige ein nied-
riges Preisangebot abgibt. Er will ja 
aussteigen und nicht die Anteile des 
fortführungswilligen Gesellschafters 
übernehmen. Auf der anderen Seite 
führt die Interessenlage des Ausstiegs-
willigen am Veräußerungserlös und 
sein Desinteresse am Verbleib im 
 Familienunternehmen dazu, dass er das 
höchste Angebot vorlegen kann und 
damit das Versteigerungsverfahren 
gewinnt.

Das Versteigerungsverfahren ist mit 
Effekten belastet, die die Nachhaltig-
keit gefährden. Zunächst ist es wohl-
erforscht, dass derjenige gewinnt, 
der die Chancen überschätzt und die 
Risiken unterschätzt.22 Dies ist der 
„Fluch des Gewinners“. Hinzu kommt, 
wie die neuere Forschung zum Fami-
lien unternehmen zeigt23, dass diejeni-
gen Gesellschafter, die das „Geschäft“ 
behalten wollen, wegen ihrer emotio-
nalen Bindung an das Familienunter-
nehmen diesem auch einen höheren 
finanziellen Wert beimessen.24 Auch 
durch diese Einflüsse wird der im Ver-
steigerungsverfahren erzielte Preis so 
hoch, dass er die Nachhaltigkeit des 
Unternehmens als Familienunterneh-
men gefährdet. Ist der ausstiegswillige 
Anteil hoch (z.B. über 40 %), ist der 
Preis hoch, und der verbleibende Ge-
sellschafter kann die Kaufpreisschuld 
kaum aus dem normalen Cashflow 
des Unternehmens tilgen. Auch ist es 
bei einem Versteigerungsverfahren 
nicht sinnvoll, einen Abschlag auf den 
durch einen Wettbewerb ermittelten 
Zuschlag zu vereinbaren. Ein Abschlag 
würde in die „Gebote“ eingerechnet 
werden und so den Zuschlagswert in 
die Höhe treiben.

Aber auch dort, wo diese Klauseln 
eingesetzt werden könnten, steigern 
sie signifikant die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Familienunternehmen länger-

22  Siehe Thaler, R. (1988)
23  Siehe u.a. Berrone, P. et al. (2012)
24  Siehe Zellweger, T. M./Astrachan, J.H. (2008)

fristig beendet werden muss. Diese 
Verfahren gewinnt die Partei, die das 
höchste Gebot für die Anteile vorle-
gen kann. Das höchste Gebot kann 
nicht die Partei bieten, die das Kredit-
potenzial des Unternehmens für die 
zukünftige Unternehmensentwick-
lung braucht, sondern die Partei, die 
aus dem Unternehmen mit hoher 
Sicher heit die Liquidität für den Kauf-
preis generieren kann. Diese Liquidi-
tätsbeschaffung gelingt am besten 
über den Weiterverkauf des Unter-
nehmens oder seine Aufspaltung und 
Veräußerung von großen Teilen. So 
weisen auch Binz und Mayer auf  diese 
Folge hin: „Dabei wird man häufig 
nicht umhinkommen, einen familien-
fremden Dritten, nämlich eine Betei-
ligungsgesellschaft mit ins Boot zu 
holen.“25 Wer den Erwerb der Hälfte 
der Anteile über Private Equity finan-
zieren muss, kann diese Anteile nicht 
mehr unter wirtschaftlich verkraft-
baren Bedingungen zurückerwerben. 
Stattdessen muss er über die Drag-
along-Klausel, die sich der Private-
Equity-Partner einräumen ließ, den 
Verkauf an Dritte oder den Börsen-
gang mitmachen.

Die Gesellschafter, die aufgrund der 
anwaltschaftlichen Beratung eine sol-
che Auseinandersetzungsklausel in 
ihren Vertrag schreiben, müssen über 
die Folgen aufgeklärt werden: Sie ge-
ben einem Kapitalisten in den nach-
folgenden Generationen die „Lizenz“, 
das Unternehmen zu erwerben und 
mit Gewinn weiterzuverkaufen. Da-
durch, dass solche Klauseln in den 
Gesellschaftsvertrag aufgenommen 
werden, wird auch für eine gütliche 
Trennung ein auf den Streitfall aus-
gelegtes Bewertungsverfahren vorge-
geben. Dies ist eine Beratung zum 
Nachteil des Familienunternehmens. 

Hier muss man sich vergegenwär-
tigen, aus welchem wirtschaftlichen 
Umfeld diese Klauseln kommen. Sie 
werden im angloamerikanischen 

25  Binz, M. K. /Mayer, G. (2012), 210
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Rechtsraum bei Joint-Venture-Gesell-
schaften für Projektentwicklungen 
eingesetzt (Entwicklung von Wohn-
siedlungen oder Büro-Hochhäusern, 
die Erschließung von Schürfrechten 
oder Bohrrechten bei der Rohstoff-
exploration). Hier wird das Projekt 
häufig von einem Entwicklungspart-
ner (Developer) und einem Finanzie-
rungspartner gemeinsam – d.h. auch 
paritätisch – betrieben. Um sie zur Zu-
sammenarbeit zu zwingen, gibt es 
die Drohung, bei fehlendem Ein-
vernehmen die Shot-Gun-Klausel zu 
ziehen. Für den finanzschwächeren 
Partner kann dies einer Nötigung 
gleichkommen. Unter seriösen Ge-
schäftsleuten wird daher eine solche 
Klausel nicht gezogen, es wird noch 
nicht einmal angedroht, dieses Ver-
fahren auszulösen.26 Ein solches 
Kampfinstrument für Familienunter-
nehmen zu empfehlen, ist äußerst 
befremdlich. Diese Einstellung wäre 
nur verständlich, wenn man Ausein-
andersetzungen zwischen Gesell-
schaftern grundsätzlich für nur im 
Streit beendbar hält. Dazu gibt es 
aber zu viele erfolgreiche Beispiele 
von Trennungen, die ohne gericht-
liche Aus einandersetzungen verlau-
fen. Welches Verfahren ist aber dann 
zu empfehlen, um einen Streit über 
die Abfin dungswerte zu vermeiden?

5. Das Dreisprung-Verfahren 

Ein Verfahren, das zur eingebauten Fair-
ness zwingt, aber nicht die negative 
Konsequenz der Shoot-out-Klausel in 
sich birgt, ist die folgende Regelung:

• Jede Partei – austrittswillige und 
verbleibende Gesellschafter – 
lässt jeweils ein Gutachten er-
stellen.

• Die beiden Gutachter bestellen 
einen dritten Gutachter, der sei-
nen Wert aufgrund der vor-
liegenden Erstgutachten erstellt: 

26 Der Co-Autor H.K. hatte in einer bestimmten 
 Phase seiner beruflichen Laufbahn Dutzende sol-
cher Verträge zu verwalten.

Er selbst erhebt keine eigenen 
Daten.

• Aus den Werten der drei Gut-
achten wird ein Mittelwert ge-
bildet.

• Dasjenige Gutachten, dessen 
Wertansatz am weitesten vom 
Mittelwert entfernt ist, scheidet 
aus der Werteermittlung aus.

• Aus den verbleibenden zwei 
Gutachten wird der Mittelwert 
gebildet. Dies ist dann der maß-
gebliche Wert für das Ausschei-
dungsguthaben.

Dieses Verfahren vermeidet die 
Extrem werte der Shot-Gun-Klausel 
und führt dazu, dass der Ausschei-
dungswillige ausscheidet und die 
beim Unternehmen verbleibenden 
Gesellschafter den Erwerb eines maß-
voll bewerteten Anteils auch finan-
zieren können.

6. Gutachtenverfahren zur  
Ermittlung von Multiples

Das eben behandelte Verfahren hat 
den Vorteil einer eingebauten „Drift“ 
zum fairen, mittleren Wert. Der 
 Nachteil besteht darin, dass nicht  alle 
Beteiligten transparent wissen können, 
welche Wertermittlungsgrundlagen 
für die Bewertung herangezogen wer-
den und welcher Wert sich insgesamt 
überschlägig daraus ergibt. Eben 
dies war einer der bemerkenswerten 
Vorteile des Ansatzes der Kanzlei 
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz. Nun 
wäre es denkbar, die Vorteile dieses 
Ansatzes mit dem Dreisprungverfah-
ren zu kombinieren. Im Gesellschafts-
vertrag wird ein Multiplikator mit 
 einer zusätzlichen Anpassungsklau-
sel vereinbart: Für den Fall, dass von 
 einer Partei die Angemessenheit des 
Multiplikators bestritten wird, ist ein 
Gutachten nur über den anzuset-
zenden Multiplikator zu erstellen. Für 
dieses Gutachten kommt das be-
schriebene „Dreisprung-Verfahren“ 
in Betracht. Dadurch, dass die Kom-
ponenten, die zu dem Multiplikator 

führen, im Vertrag genannt werden, 
sind auch die Gutachter daran gebun-
den, eine Veränderung des Multi-
plikators anhand neuer Ansätze für 
die einzelnen Komponenten zu be-
gründen. Der Nachteil des Multiplika-
torverfahrens – dass die Entwicklung 
eines angemessenen Multiplikators 
für die längerfristige Zukunft nicht 
prognostiziert werden kann – wird 
so vermieden.

VI. Zusammenfassung

Die Formulierung der Abfindungs-
klauseln im Gesellschaftsvertrag ist 
ein wichtiges Instrument der Kon-
fliktkuration zwischen den Gesell-
schaftern. Zugleich kann sie – bei 
Ausscheiden von Gesellschaftern mit 
einer wesentlichen Anteilsquote (über 
25 %) – entscheidend für die Über-
lebensfähigkeit des Familienunter-
nehmens sein.

Wir halten es für erstrebenswert, dass 
die Forschung versucht, Vorschläge 
einer „guten Praxis“ für Klauseln zu 
etablieren. Klauseln, die auf interne 
Versteigerungsverfahren gerichtet 
sind (Texan-Shoot-out-Klauseln)  dürfen 
nicht zu einer solchen guten Praxis 
gehören. Es ist verdienstvoll, dass 
Kirchdörfer et al. konkrete Vorschlä-
ge für eine für Familienunternehmen 
geeignete Abfindungsermittlung vor-
legen. Der von diesen Beratern pro-
pagierte Ansatz von Normansätzen 
für die Ermittlung der Bewertungs-
parameter verdient, dass weiterer 
 Erfahrungsaustausch zur praktischen 
Bewährung gepflegt wird.27 Für die 
Anpassung von Normansätzen für 
die Bewertung wie auch für die Inte-
gration mehrerer kompletter Bewer-
tungsgutachten wird eine Verfah-
rensregelung vorgeschlagen, die den 
Anforderungen an Fairness ent-
spricht. In diesen Erfahrungsaustausch 

27 Die Erfahrung aus der praktischen Bewährung 
 erstreckt sich bei derartigen Regelungen zum 
Ausscheiden von Gesellschaftern über Jahrzehnte, 
wenn nicht sogar eine Generation.
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sollte eingehen, auf welche Weise 
das Risiko reduziert werden kann, 
dass eine große Gesellschafter-
gruppe zur streitanfälligen, außer-
ordent lichen Kündigung greift. Hier-
zu mag eine günstige Regelung für 

eine „ordentliche Möglichkeit zum 
Austritt“ auch bei Kapitalgesellschaf-
ten gehören. Letztlich entspricht die-
ses Vorgehen auch den nach den 
rechtlichen Gestaltungsgrenzen an-
gezeigten flexiblen Verfahren, die bei 

der Berechnung der Abfindungshöhe 
auch die wirtschaftliche Entwicklung 
des Unternehmens berücksichtigen.
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Management • Unternehmensverkauf • 
Gesellschafter
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Mit der Internationalisierung der Unternehmerfamilie sind auch sehr 
komplexe steuerliche Fragen verbunden. Eine große Rolle spielt dabei 
die Sicherung des Besteuerungsrechts für den deutschen Fiskus auf die 
in einer inländischen Unternehmensbeteiligung gebundenen stillen 
 Reserven.

I. Einführung

Zieht ein Gesellschafter eines Fami-
lienunternehmens ins Ausland um, 
regelt u.a. § 6 des deutschen Außen-
steuergesetzes (AStG) damit verbun-
dene steuerliche Folgen. Um damit 
verbundene Besteuerungslücken zu 
schließen und der Rechtsprechung 
des Bundesfinanz hofs zur Auslegung 
von Besteuerungs rechten bei be-
stimmten Beteiligungskonstellationen 
Rechnung zu tragen, hat der Gesetz-
geber im Jahre 2013 § 50i EStG ein-
geführt. 2014 wurde diese Vorschrift 
von ihrem Regelungsumfang deutlich 
erweitert. Allerdings ist der Gesetz-
geber mit dem heute vorliegenden 
Wortlaut des § 50i EStG deut lich über 
das Ziel hinausgeschossen. Denn es 
unterliegen, wie noch zu zeigen sein 
wird, nicht nur Fälle des Wegzugs 
 eines Unternehmens oder Gesell-
schafters eines Unternehmens den 
Besteuerungsfolgen des § 50i EStG, 
der letztendlich zu einer Auf deckung 
und Besteuerung stiller Reser ven in den 
von § 50i EStG betroffenen Unterneh-
mensanteilen führt. Vielmehr sind auch 
reine Inlands sachverhalte von der 
Vorschrift des § 50i EStG  betroffen. 

Daher hat sich die Finanzverwaltung 
im BMF-Schreiben vom 21. Dezember 
20151 mit einer einschränkenden An-
wendung der Besteuerungsfolgen 
des § 50i Abs. 2 EStG auseinander-
gesetzt. Der Regelungsinhalt dieses 
BMF-Schreibens wird in diesem Bei-

1 Fußnote: BMF-Schreiben vom 21. Dezember 2015, 
Az: IV B 5 S 1300/14/1007, DStR 2016. S. 65.
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Grundverständnis für die Vorschrift 
des § 50i EStG zu schaffen.

II. Grundkonzeption  
von § 50i EStG

Um die mit der Vorschrift des § 50i 
EStG verbundenen Grundgedanken 
des Gesetzgebers verständlich zu ma-
chen, muss zunächst die Wegzugsbe-
steuerungsproblematik nach § 6 AStG 
erläutert werden. Nach dieser Vor-
schrift sind im Falle eines Wegzugs eines 
bisher im Inland lebenden Gesellschaf-
ters einer Kapitalgesellschaft, an der die-
ser wesentlich im Sinne des § 17 EStG, 
d.h. zu mindestens 1 % beteiligt ist, 
im Zeitpunkt des Wegzugs die stillen 
Re serven in der Beteiligung zu ver-
steuern. Der deutsche Gesetzgeber hat 
diese Wegzugsbesteuerung in den 
1970er-Jahren aufgrund des Weg-
zugs der Unternehmerfamilie Horten 
in die Schweiz eingeführt. Denn 
Deutsch land verliert bei einem Weg-
zug des Steuerpflichtigen in einen Staat, 
mit dem ein Doppelbesteuerungsab-
kommen besteht (DBA-Staat), nach 
dem Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) regelmäßig das Recht, die stillen 
Reserven im Zeitpunkt ihrer späteren 
tatsächlichen Realisierung (z.B. bei 
 einer Veräußerung) zu besteuern. 
Denn nach den meisten von Deutsch-
land abgeschlossenen Doppelbesteu-
erungsabkommen steht das Besteue-
rungsrecht für die Einkünfte aus der 
Veräußerung von im Privatvermögen 
gehaltenen Anteilen an einer Kapital-
gesellschaft dem Wohnsitzstaat zu. 

Im Falle einer Veräußerung der Be-
teiligung nach dem Wegzug würde 
somit das Besteuerungsrecht für die 
stillen Reserven im Zuzugsstaat lie-
gen. Die Wegzugsbesteuerung si-
chert somit das Besteuerungsrecht 
des inländischen Fiskus für die mit 
den Anteilen verbundenen stillen Re-
serven. 

Es war in früheren Jahren üblich und 
von der Finanzverwaltung als Gestal-
tung auch anerkannt, dass z.B. bei 
Wegzug eines Gesellschafters eines 
Familienunternehmens in der Rechts-
form der GmbH die damit verbun-
dene Wegzugsbesteuerung durch 
folgende Gestaltung vermieden 
 werden konnte.2

2 Vgl. z.B. von Oertzen/Blusz, BB 2015, S. 283 ff.,  
283 mit Verweis auf BMF-Schreiben v. 16.04.2010, 
Az.: IV B 2 – S 1300/09/10003, BStBl. Teil I 2010, 
S. 354 ff., Tz. 2.2.1 sowie Wittkowksi, BC 2014,  
S. 382 ff., 383
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Abb. 1

Beispiel:
Der alleinige Gesellschafter der 
 A-GmbH mit Sitz im Inland beab-
sichtigt, seinen Wohnsitz von 
Deutschland in die Schweiz zu ver-
legen. Vor dem Umzug gründet 
A eine gewerblich geprägte GmbH 
& Co. KG, in deren Gesamthands-
vermögen er die Anteile an der 
 A-GmbH verdeckt einlegt. Durch 
die Verankerung der GmbH-An-
teile in einem deutschen Betriebs-
vermögen war nach Auffassung 
der Finanzverwaltung das Besteue-
rungsrecht von Deutsch land auch 
nach dem Doppelbesteue rungs-
abkommen mit der Schweiz ge-
sichert, sodass A in die Schweiz 
umziehen konnte, ohne die stillen 
Reserven in seinen Anteilen an der 
A-GmbH zu realisieren.

In Abbildung 1 sind die Ausgangs-
situa tion und der Gestaltungsvor-
schlag als Zielstruktur im Beispielsfall 
dar gestellt.

Mit der ursprünglichen Fassung des 
§ 50i EStG hatte der Gesetzgeber auf 
die neuere Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) zur steuerlichen 
Einordnung gewerblich geprägter 
Personengesellschaften mit auslän-
dischen Gesellschaftern reagiert.3 
Denn die neuere BFH-Rechtspre-
chung hat dieser Gestaltungsmög-
lichkeit die Grundlage entzogen. 
Nach Auffassung des BFH stellt eine 
gewerblich geprägte Personengesell-
schaft kein Unternehmen im Sinne 
der Doppelbesteuerungsabkommen 
dar. Dies hat zur Folge, dass in vorste-
hendem Beispielfall das Besteuerungs-

3 Vgl. Rödder, DB 2015, S. 1422 ff., 1422 mit Verweis 
auf BFH-Urteil v. 28.04.2010, I R 81/09, BFHE 229, 
S. 252 ff.; BFH-Urteil v. 04.05.2011, II R 51/09, 
BFHE 233, S. 517 ff.; BFH-Urteil v. 25.05.2011,  
I R 95/10, BFHE 234, S. 63 ff. sowie BFH-Urteil v. 
24.08.2011, I R 46/10, BFHE 234, S. 339f.

recht an den von der gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft gehal-
tenen Anteilen an der A-GmbH auf 
den Wohnsitzstaat des Gesellschaf-
ters A, somit nach dessen Umzug 
auf die Schweiz, übergeht.

§ 50i Abs. 1 EStG regelt daher, dass die 
unterbliebene Entstrickungsbesteue-
rung beim Wegzug des A in die 
Schweiz bei der späteren Veräußerung 
oder Entnahme von zuvor zum Buch-
wert ins Betriebsvermögen der ge-
werblich geprägten GmbH & Co. KG 
eingelegten Wirtschaftsgütern (hier 
der Beteiligung an der A-GmbH) nach-
geholt wird. Das deutsche Besteue-
rungsrecht setzt sich also an den An-
teilen an der A-GmbH entgegen dem 
Doppelbesteuerungsabkommen fort 
(sog. Treaty Override).

§ 50i Abs. 1 EStG setzt dabei voraus, 
dass
• Wirtschaftsgüter des Betriebsver-

mögens oder Anteile im Sinne von 
§ 17 EStG vor dem 29.06.2013 in 
das Betriebsvermögen einer Perso-
nengesellschaft im Sinne von § 15 
Abs. 3 EStG übertragen wurden, 

• eine Besteuerung der stillen Re-
serven im Zeitpunkt der Übertra-
gung oder Überführung unter-
blieben ist.

Unter diesen Voraussetzungen ist der 
Gewinn, den ein Steuerpflichtiger – 
der im Sinne eines Doppelbesteue-
rungsabkommens ins Ausland umge-
zogen ist – aus der späteren Veräuße-
rung oder Entnahme dieser Wirtschafts-
güter oder Anteile erzielt, ungeachtet 
entgegenstehender Bestimmungen 
des jeweiligen Doppelbesteuerungs-
abkommens zu versteuern. Dies darf 
jedoch nur für Veräußerungen oder 
Entnahmen nach dem Tag der Ver-
kündung dieser gesetzlichen Vor-
schrift am 29.06.2013 erfolgen.4

Entsprechendes gilt auch für Fälle der 
Betriebsaufspaltung für die im Besitz-
unternehmen steuerlich verstrickten 
Wirtschaftsgüter (z.B. die Anteile an 
der Betriebsgesellschaft). Auch in die-
sen Fällen ist das deutsche Besteue-
rungsrecht unter Verweis auf die vorge-
nannte neuere Rechtsprechung des 
BFH nach den Regelungen in den DBA 
nicht sichergestellt. Deshalb sichert  
§ 50i Abs. 1 S. 4 EStG das deutsche 
Besteuerungsrecht für die Fälle der 
Betriebsaufspaltung, die nach der im 
Gesetz enthaltenen Definition vorliegt, 
„weil der Steuerpflichtige sowohl im 

4 Siehe hierzu auch Pohl/Raupach, § 50i EStG und 
gewerblich geprägte Personengesellschaften, in 
Festgabe Wassermeyer 1. Auflage 2015, Beitrag 48, 
Rn. 17
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überlassenden Betrieb (Besitzunter-
nehmen) als auch im nutzenden Be-
trieb (Betriebsunternehmen) allein 
oder zusammen mit anderen Gesell-
schaftern einen einheitlichen geschäft-
lichen Betätigungswillen durchsetzen 
kann und dem nutzenden Betrieb  eine 
wesentliche Betriebsgrundlage zur 
Nutzung überlässt“.

Durch bestimmte Umstrukturierungs-
maßnahmen konnte aber nach wie 
vor ein Ausweg aus dieser von § 50i 
angeordneten Entstrickungsbesteue-
rung erreicht werden. Über die Um-
zugspläne der Familie Porsche nach 
Österreich wurde in der Presse be-
richtet.5

Diese Gesetzeslücke wollte der Ge-
setzgeber durch den im Zuge des 
„Kroatiengesetzes“ neu eingefügten 
§ 50i Abs. 1 S. 2 und den neu ge-
schaf fenen § 50i Abs. 2 EStG schlie-
ßen.6 

Durch § 50i Abs. 1 S. 2 EStG wurde 
der Anwendungsbereich für § 50i 
EStG erweitert. Er gilt nun auch für 
den Fall der Einbringung des Betriebs 
bei einer ursprünglich gewerblich täti-
gen Personengesellschaft nach § 20 
UmwStG in eine Tochter-Kapitalge-
sellschaft, wenn der Einbringungs-
zeitpunkt vor dem 29.06.2013 liegt 
und die Personengesellschaft durch 
das Halten der Anteile an der Toch-
ter-Kapitalgesellschaft zu einer Perso-
nengesellschaft im Sinne des § 15 
Abs. 3 EStG wird. 

Durch den neu eingeführten § 50i 
Abs. 2 EStG führen nun neben den 
in Abs. 1 geregelten Veräußerungs- 
oder Entnahmevorgängen auch 
 nachfolgend dargestellte Fallge-
staltungen zur Realisierung stiller 
Reser ven:

5 Vgl. Budras/Ruhrkamp, Wolfgang Porsche: Wie ge-
lingt es, steuerfrei auszuwandern? In: Frankfurter 
Allgemeine, 18.03.2014

6 Vgl. Rödder, DB 2015, S. 1422 ff., 1422 sowie Ge setz 
zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den 
Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften, BGBl Teil I 2014, S. 1266 ff.

1. Umwandlungsfälle

Umwandlungen und Einbringungen 
im Sinne des § 1 UmwStG von „Sach-
gesamtheiten“, die Wirtschaftsgüter 
oder Anteile im Sinne von § 50i 
Abs. 1 EStG enthalten.

2.  Übertragungen nach  
§ 6 Abs. 3 EStG

Die unentgeltliche Übertragung von 
betrieblichen Einheiten (Betrieb, Teil-
betrieb und Mitunternehmeranteile), 
die somit von der Anwendung des 
§ 6 Abs. 3 EStG ausgeschlossen wer-
den. In der Folge droht daher, dass 
auch bei der Schenkung oder Ver-
erbung von Unternehmensanteilen 
an Personengesellschaften (Mitunter-
nehmeranteile) eine steuerpflichtige 
Aufdeckung stiller Reserven erfolgt.

3.  Übertragungen nach  
§ 6 Abs. 5 EStG

Sofern nach § 50i Abs. 1 EStG ver-
strickte Wirtschaftsgüter vorliegen, 
die nach § 6 Abs. 5 EStG grundsätz-
lich steuerneutral aus dem Gesamt-
handsvermögen einer Personengesell-
schaft oder aus dem Sonderbetriebs-
vermögen übertragen werden könn-
ten, schließt § 50i Abs. 2 Satz 2 EStG 
für diese Fälle die Anwendung des 
§ 6 Abs. 5 EStG und damit die Buch-
wertfortführung aus.

4. Strukturwandel

Ein solcher Strukturwandel liegt nach 
§ 50i Abs. 2 Satz 3 EStG dann vor, 
wenn sich eine (gewerblich geprägte 
oder „infizierte“) Personengesell-
schaft mit nach § 50 Abs. 1 EStG ver-
strickten Wirtschaftsgütern aufgrund 
ver än derter Tätigkeiten (Struktur-
wandel) originär gewerblich (§ 15 
Abs. 2 EStG) betätigt.

Vorstehende Auflistung zeigt, dass 
durch die Erweiterung des § 50i EStG 
eine Vielzahl von Umstrukturierungs- 
oder Übertragungsfällen in den An-
wendungsbereich dieser Norm fallen 

kann. Wegen des sehr weit gefassten 
Wortlauts des § 50i Abs. 2 EStG sind 
leider nicht nur Wegzugsfälle von der 
Vorschrift betroffen, sondern bei ei-
ner am Wortlaut orientierten Ausle-
gung der Vorschrift auch reine In-
landsfälle ohne jeglichen Auslandsbe-
zug. Daher wurde der Gesetzgeber 
von der Beratungspraxis und auch 
von verschiedenen Institutionen und 
Verbänden aufgefordert, den Wort-
laut des § 50i EStG auf Fälle mit Aus-
landsbezug zu begrenzen und reine 
Inlandsfälle von dieser Vorschrift aus-
zunehmen.7 Da sich der Gesetzgeber 
noch nicht zu einer gesetzlichen Klar-
stellung entschließen konnte, hat die 
Finanzverwaltung in dem nachfol-
gend vorgestellten BMF-Schreiben 
vom 21.12.2015 Fallkonstellationen 
mit reinem Inlandsbezug aufgezeigt, 
die auf Antrag aus sachlichen Billig-
keitsgründen von den Besteuerungs-
folgen des § 50i EStG ausgenommen 
werden können.

Um den Anwendungsbereich der 
Vorschrift zu verdeutlichen, wird 
nachfolgend zunächst ein Prüfungs-
schema vorgestellt, das die von § 50i 
EStG betroffenen Unternehmens-
strukturen und Maßnahmen lokalisie-
ren helfen soll.

III. Prüfungsschema für von 
§ 50i EStG betroffene 
Strukturänderungen

Versucht man die zuvor dargestellten 
Fallgestaltungen, die in den Anwen-
dungsbereich des § 50i EStG fallen, 
zu systematisieren, so müssen die in 
der nachfolgenden Abbildung 2 dar-
gestellten Voraussetzungen erfüllt 
sein, damit Strukturänderungen von 
der Vorschrift des § 50i EStG betrof-
fen sind und im Ergebnis somit eine 
Besteuerung stiller Reserven droht:

7 Siehe z.B. das Wortprotokoll zur 46. Sitzung des 
Finanzausschusses, Protokoll-Nr. 18/46 vom 
29.06.2015 zum Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Protokollerklärung zum Gesetz zur Anpas-
sung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften (Zollkodexanpassungsgesetz), BT-Druck-
sache 18/4902, insbesondere S. 28 ff. und die in 
der Anlage beigefügten Stellungnahmen
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Dieses in Abbildung 2 dargestellte 
Prüfungsschema macht deutlich, dass 
eine Vielzahl von Fallkonstellationen 
von der Vorschrift des § 50i EStG be-
troffen sein können. 

Während der Anwendungsbereich 
des § 50i Abs. 1 EStG systematisch 
auf Fälle mit Auslandsbezug begrenzt 
ist, da nur für diese eine Besteuerung 
„ungeachtet entgegenstehender Be-
stimmungen des Abkommens zur 
Doppelbesteuerung“ in Betracht 
kommt, ist der Anwendungsbereich 
des § 50i Abs. 2 EStG nicht in glei-
cher Weise beschränkt. § 50i Abs. 2 
EStG kann daher durchaus als eigen-
ständige Realisationsvorschrift auch 
für reine Inlandsfälle angesehen 
 werden.8 Damit schießt die Vorschrift 
des § 50i Abs. 2 EStG von ihrem 

8 Vgl. z.B. in Kirchhof, EStG-Kommentar, 14. Auflage, 
§ 50i EStG, Rz. 28 sowie Rödder, DB 2015, S. 1422 ff., 
1422

Anzeige

Abb. 2

Wortlaut her weit über ihre eigent-
liche Zielsetzung hinaus. Ihr wird 
 daher eine stark überschießende 
 Besteuerungsfolge zugeschrieben. 

Bezogen auf das eingangs unter 
II. dargestellte Fallbeispiel würde be-
reits die unentgeltliche Übertragung 
der von A gehaltenen Anteile an der 

1. a) Im Betriebsvermögen einer Personengesellschaft i.S.d. § 15 Abs. 3 EStG be-
finden sich Wirtschaftsgüter oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die 
zum Buchwert oder einem Zwischenwert übertragen oder überführt wurden, 
so dass im Übertragungs- oder Überführungszeitpunkt keine vollständige 
 Besteuerung der stillen Reserven erfolgt ist, oder 

b) es liegt ein Einbringungsfall im Sinne von §50i Abs. 1 S. 2 EStG vor oder 
c)  es liegt ein Fall der Betriebsaufspaltung im Sinne des § 50i Abs. 1 S. 4 EStG vor.

2. Der Übertragungs- oder Überführungszeitpunkt für die Wirtschaftsgüter oder 
Anteile in ein Betriebsvermögen vorstehender Art muss vor dem 29.06.2013  
gelegen haben. 

3. Strukturmaßnahmen führen dazu, dass die vorgenannten Wirtschaftsgüter oder 
Anteile an der Kapitalgesellschaft selbst eine Zuordnungsänderung erfahren, d.h. auf 
einen anderen steuerpflichtigen Rechtsträger übergehen, oder die Sachgesamtheit, 
in deren Vermögen sich die Wirtschaftsgüter oder Anteile befinden, eine Zuord-
nungsänderung im vorstehenden Sinne erfährt. Unter die Strukturmaßnahmen 
fallen Umwandlungs- und Einbringungsvorgänge, unentgeltliche Übertragungs-
vorgänge nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG sowie Fälle des Strukturwandels.
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gewerblich geprägten GmbH & Co. 
KG auf seine Kinder als Anwen-
dungsfall des § 6 Abs. 3 EStG zu  einer 
Besteuerung der in der GmbH & Co. 
KG gebildeten stillen Reserven füh-
ren. Gleiches würde auch gelten, 
wenn A die von ihm gehaltenen 
 Anteile an der GmbH & Co. KG auf 
eine von ihm gegründete inländi-
sche Familienstiftung übertragen 
würde. 

Das Besteuerungsrecht der Bun des-
republik Deutschland ist in keinem 
der Fälle in Gefahr, da reine In-
landssachverhalte vorliegen. Den-
noch  fallen vorgenannte Inlands-
fälle  unter den Wortlaut des § 50i 
Abs. 2 EStG. 

Vor dem Hintergrund dieser stark 
überschießenden Tendenz in der 
 Vorschrift des § 50i Abs. 2 EStG hat 
sich die Finanzverwaltung in einer 
länderübergreifenden Arbeitsgruppe 
mit verschiedenen Fallkonstellationen 
auseinandergesetzt. 

IV. Das BMF-Schreiben  
vom 21.12.2015

In dem BMF-Schreiben vom 21.12. 
2015 werden abweichend vom Wort-
laut des § 50i Abs. 2 EStG Buchwert-
übertragungen bei bestimmten Fall-
konstellationen aus Gründen sach-
licher Unbilligkeit auf Antrag zuge-
lassen. 

Dies gilt für die vorstehend unter I. 
dargestellten Umwandlungsfälle 
 (siehe hierzu die Ausführungen unter 
I I.1), die Übertragungsvorgänge 
nach § 6 Abs. 3 EStG (siehe vor ste-
hend II.2), die Übertragungs vorgänge 
nach § 6 Abs. 5 EStG  (siehe vor-
stehend II.3) sowie für den vorste-
hend dargestellten Strukturwandel 
(siehe II.4). 

In all diesen Fallkonstellationen ist ein 
Antrag auf Nichtanwendung des 
§ 50i Abs. 2 EStG aus Gründen sach-
licher Unbilligkeit nur möglich, wenn 
das deutsche Besteuerungsrecht 
 hinsichtlich der laufenden Einkünfte 

Abb. 3
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gesichert ist. Außerdem darf die Be-
steuerung des Veräußerungs- oder 
Entnahmegewinns im Inland nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt sein. 
Diese Voraussetzung ist bei Sachver-
halten mit reinem Inlandsbezug 
grundsätzlich gegeben. 

In den Fällen einer Übertragung von 
Betrieben oder Mitunternehmerantei-
len nach § 6 Abs. 3 EStG ist aber als 
weitere Voraussetzung für einen An-
trag auf Nichtanwendung des § 50i 
Abs. 2 EStG aus Gründen sachlicher 
Unbilligkeit genannt, dass der Rechts-
nachfolger eine natürliche Person 
sein muss. 

Bezogen auf das unter I. dargestellte 
Fallbespiel bedeutet dies, dass A die 
von ihm gehaltenen Anteile an der 
gewerblich geprägten GmbH & Co. 
KG auf Antrag zum steuerlichen 
Buchwert schenkweise auf seine Kin-
der übertragen kann, wenn diese 
auch im Inland ansässig sind. Sofern 
eines der Kinder allerdings im Aus-
land lebt, ist insoweit § 50i Abs. 2 
EStG anwendbar, und es kommt an-
teilig zur Auflösung und Besteuerung 
stiller Reserven (siehe zur Ausgangs-
situation und Zielstruktur auch Abbil-
dungen 3 und 4).

Beabsichtigt A hingegen, seine Anteile 
an der gewerblich geprägten GmbH & 

Co. KG auf eine von ihm gegründete 
inländische Familienstiftung zu übertra-
gen, so ist § 50i Abs. 2 EStG an wend-
bar und ein Antrag auf Nichtanwen-
dung aus sachlichen Billigkeitsgründen 
nicht möglich, da der Rechts nachfolger 
von A in Gestalt der Familien stiftung 
keine natürliche Person ist (siehe zur 
Ausgangssituation und Ziel struktur 
auch Abbildung 5).

Aufgrund der vielen Unschärfen, die 
mit der Vorschrift des § 50i EStG ver-
bunden sind, ist es somit einer Viel-
zahl von Gesellschaftern von Famili-
enunternehmen in der Rechtsform 
der GmbH & Co. KG verwehrt, Ge-
sellschaftsanteile auf eine Familien-
stiftung zu übertragen. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Gesetzgeber bald-
möglichst klarstellende Regelungen 
trifft, die dazu führen, dass der An-
wendungsbereich des § 50i Abs. 2 
EStG auf Fälle mit Auslandsbezug ein-
geschränkt wird und somit Fallgestal-
tungen mit reinem Inlandsbezug vom 
Anwendungsbereich dieser gesetz-
lichen Vorschrift ausgenommen wer-
den.

V. Vermeidung der Pro-
blematik des § 50i EStG

Um dem Anwendungsbereich des 
§ 50i EStG zu entkommen, können 

ggf. Strukturmaßnahmen durch-
geführt werden, die zu einer steuer-
neutralen Beseitigung der dem § 50i 
EStG unterliegenden Gesellschaften 
(im Sinne des § 50i EStG infizierte 
 Gesellschaften oder Wirtschaftsgüter 
bzw. Anteile) führen. 

Fallvariante:
Der Gesellschafter A der im Aus-
gangsfall gegründeten gewerblich 
geprägten GmbH & Co. KG, in de-
ren Gesamthandsvermögen sich 
die Anteile an der A-GmbH befin-
den, überlässt der GmbH & Co. KG 
zusätzlich ein im Sonderbetriebs-
vermögen dieser Gesellschaft be-
findliches Grundstück, das die 
GmbH & Co. KG ihrerseits zusam-
men mit weiterem in der GmbH & 
Co. KG vorhandenem Vermögen 
(Gebäude, Maschinen und Anla-
gen) an die A-GmbH vermietet. 
Das im Sonderbetriebsvermögen 
der GmbH & Co. KG gehaltene 
Grundstück stellt für die A-GmbH 
eine wesentliche Betriebsgrund-
lage dar. Es liegt somit ein Be-
triebsaufspaltungsfall vor.

Die gewerblich geprägte A-GmbH & 
Co. KG ist durch die in frühe ren Jah-
ren erfolgte Einlage der  A-GmbH un-
streitig eine im Sinne von § 50i Abs. 1 
EStG infizierte Gesellschaft. Beab-
sichtigt nun A, seine Anteile an der 
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Aufsätze

GmbH & Co. KG zusammen mit dem 
im Son derbetriebsvermögen befind-
li chen Grund stück auf eine von ihm 
gegrün dete inländische Familienstif-
tung zu über tragen, würde dies zur 
Anwendung von § 50i Abs. 2 EStG 
führen mit der Konsequenz, dass  alle 
in der GmbH & Co. KG und im Son-
der  betriebs vermögen von den stillen 
Reser ven – somit auch die stillen Re-
ser ven in den von der GmbH & Co. 
KG gehaltenen Anteilen an der  
A-GmbH – realisiert und versteuert 
werden müssten. 

Lösungsvorschlag:
A kann die Anwendung des § 50i 
EStG dadurch vermeiden, dass er 
die gewerblich geprägte GmbH & 
Co. KG zur Auflösung bringt, in-
dem er durch Austritt der Komple-
mentär-GmbH aus der KG deren 
gesamtes Vermögen auf sich an-
wachsen lässt und aufgrund der 
dann unmit telbaren Überlassung von 
wesent lichen Betriebsgrund lagen 
an die  A-GmbH ein Besitzunter-
nehmen in der Rechtsform des Ein-
zelunternehmens begründet. In 
diesem Fall wird die im Sinne von 
§ 50i Abs. 1 EStG infizierte Gesell-
schaft in Gestalt der gewerblich 
geprägten GmbH & Co. KG aufge-
löst, und ein neues Einzelunterneh-
men des A entsteht. Damit ist die 
im Sinne von § 50i EStG infizierte 
Gesellschaft beseitigt. 

Die Anwachsung des Vermögens der 
GmbH & Co. KG auf A unterliegt da-
bei auch nicht der Vorschrift des § 50i 
Abs. 2 EStG, da der Anwachsungs-
vorgang selbst steuerlich weder ein 
dort definierter Umwandlungs- oder 
Einbringungsvorgang noch eine Über-
tragung nach § 6 Abs. 3 oder Abs. 5 
EStG darstellt.9

9 Breiteneicher, DStR 2004, S. 140 5ff., 1405 mit 
 Ver weis auf OFD Berlin v. 11. 11. 2002, St 122 -  
S - 2241 - 2/02, EStK § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG Nr. 1003, 
DB 2002, S. 1966 und OFD Koblenz v. 21. 10. 2002, 
S - 2241 A

Diese neue Unternehmensstruktur in 
Gestalt des nach dem 29.06.2013 
neu geschaffenen Besitzunterneh-
mens unterliegt vom Wortlaut nicht 
mehr dem Anwendungsbereich des 
§ 50i Abs. 1 EStG. Damit kann A die-
ses Besitzunternehmen zusammen 
mit den Anteilen an der A-GmbH 
steuerneutral auf eine Familienstif-
tung übertragen. 

Wegen der mit dem Anwendungs-
bereich des § 50i EStG verbundenen 
Unsicherheiten ist aber anzuraten, 
Gestaltungsüberlegungen der vor-
genannten Art durch einen Antrag auf 
verbindliche Auskunft bei der zustän-
digen Finanzbehörde abzusichern.

VI. Abschließende Hinweise

Vorstehende Ausführungen zeigen, 
dass § 50i EStG Umstrukturierungen 
und Unternehmensnachfolgen in 
Fami lienunternehmen in einem Aus-
maß berührt, das mit der ursprüng-
lichen Intention dieses Gesetzesvor-
habens nicht in Einklang zu bringen ist. 
Das BMF-Schreiben vom 21.12.2015 
zeigt zugleich, dass die in der Beratungs-
praxis vorherrschende Skepsis gegen 
die überschießenden Besteuerungs-

folgen des § 50i EStG gerechtfertigt 
war und bleibt. Wenn die in dem 
BMF-Schreiben aufgeführten Inlands-
fälle auf Antrag aus sachlichen Billig-
keitsgründen von den Besteuerungs-
folgen des § 50i EStG ausgenommen 
werden, ist das zwar im Ergebnis zu 
begrüßen. Zu beachten ist aber, dass 
in dem BMF-Schreiben nicht gere-
gelte Fallkonstellationen mit reinem 
Inlandsbezug mit den überschießen-
den Besteuerungskonsequenzen des 
§ 50i EStG leben müssen. Der Gesetz-
geber ist daher dringend gefordert, 
Abhilfe zu schaffen.

Leider gibt es bis zu einer gesetzlich 
einschränkenden Regelung einige 
sehr praxisrelevante Fallkonstellatio-
nen, wie z.B. die Übertragung von 
Unternehmen auf eine Familienstif-
tung, die nach wie vor in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift fallen 
können. Deshalb ist es für Familien-
unternehmen und deren Berater 
uner lässlich, sich mit dieser Vorschrift 
intensiv auseinanderzusetzen. 

Keywords 
Umstrukturierung • Familienstiftung  
• Wegzugsbesteuerung • 50i EStG  
• Gesellschafter 

Abb. 6

DBA-Ausland
(z.B. Schweiz)

Deutschland

Ausgangsstruktur Zielstruktur
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1) Durch den Austritt der Komple-
mentär-GmbH aus der GmbH & 
Co. KG wächst das Vermögen 
der KG bei A an, der das Besitz-
unternehmen der GmbH & Co. KG 
als Einzelunternehmen fortführt.

2) Die bisher im Sinne von § 50i 
EStG infizierte Gesellschaft wird 
durch den Anwachsungsvorgang 
aufgelöst.
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Deutschlands nächste  
Unternehmergeneration 2015
Eine empirische Untersuchung der Einstellungen  
und Zukunftspläne 

 Jana Hauck ist akademische Mitarbeiterin am FIF. Reinhard Prügl ist Professor an der Zeppelin 
Universität Friedrichshafen und wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts für Fami-
lienunternehmen (FIF). 

Die nächste Generation bringt andere Perspektiven, Ideen 
und Pläne in ihrer Rolle als Gesellschafter oder Geschäfts-
führer ins Familienunternehmen ein. Demnach ist es besonders 

interessant, ihre Zukunftspläne zu untersuchen. Genau dies tut ein ein langfristig ange-
legtes Forschungsprojekt am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen.

I. Die Perspektive der 
nächsten Generation

Familienunternehmen zeichnen sich 
durch ihr generationenübergreifen-
des Denken aus. Dementsprechend 
kommt der Sicherung der langfris-
tigen Zukunftsfähigkeit und Über-
lebensfähigkeit der Familienunter-
nehmen eine besondere Bedeutung 
zu. Langfristiges Überleben kann je-
doch nur dann gesichert werden, 
wenn Unternehmen – und zwar über 
Generationen hinweg – fähig sind, 
sich an veränderte Rahmenbedingun-
gen anzupassen und neue unterneh-
merische Chancen wahrzunehmen 
und zu nutzen.

In etablierten Familienunternehmen, 
die lange Zeit erfolgreich waren und 
zudem häufig durch eine lange Ver-
weildauer der Geschäftsführer ge-
prägt sind, tritt nicht selten ein An-
passungs- und Innovationsdruck im 
Laufe der Führung durch eine Gene-
ration auf. Der Generationswechsel 
kann daher – neben damit verbun-
denen herausfordernden Situationen 
der Unsicherheit und oft auch des 
Konflikts – als periodisch auftretende, 
besondere Chance gesehen werden, 
das Familienunternehmen grund-
legend neu aufzustellen und somit 
die langfristige Überlebensfähigkeit 
zu sichern. 

INHALT 
I.  Die Perspektive der nächsten 

Generation
II. Zur Studie „Deutschlands nächste 

Unternehmergeneration 2015“
III. Zentrale Ergebnisse der Studie

1. Familienunternehmerisches 
Wertegerüst

2. Die Zukunftspläne der nächsten 
Unternehmergeneration für das 
Familienunternehmen 

3. Einstellungen zum Familien-
unternehmen und zur Familie

4. Einstellungen zum  
Thema Nachfolge

IV. Fazit

II. Zur Studie „Deutschlands 
nächste Unternehmer-
generation 2015“

Das langfristig angelegte Forschungs-
projekt zu „Deutschlands nächster 
Unternehmergeneration“, das am 
Friedrichshafener Institut für Fami-
lienunternehmen der Zeppelin Uni-
versität mit Unterstützung der Stif-
tung Familienunternehmen und der 
IHK Schwaben durchgeführt wird, 
widmet sich der in der Forschung häu-
fig vernachlässigten Perspektive der 
Nachfolger/innen. Im Fokus der aktuel-
len Befragung steht die Frage: Geht es 
der nächsten Generation in deutschen 
Familienunternehmen um den Erhalt 
des Status quo oder um das Setzen 
neuer unternehmerischer Impulse?

Die dritte, bislang umfangreichste Be-
fragung der Vertreter/ innen der 
nächsten Generation in deutschen 
Familienunternehmen (n=315) er-
weitert die Befragungen aus den Jah-
ren 2010 (n=202) und 2012 (n=235). 
Zusätzlich zu den zentralen Wert-
haltungen, den Einstellungen zum 
Fami lienunternehmen und zur Fami-
lie sowie der Ausbildung und den 
Netzwerken wurden die persönlichen 
Zukunftspläne und das Thema der 
Nachfolge detailliert beleuchtet. Das 
Schwerpunktthema der aktuellen 
Stu die aus dem Jahr 2015 sind die Zu-

 kunftspläne in Bezug auf Innovation 
und Markenführung – und diese ha-
ben durchaus eine stärkere Beach-
tung in Wissenschaft und familien-
unternehmerischer Praxis verdient.

Die Zielgruppe des Forschungspro-
jekts sind die 16- bis 40-jährigen Ver-
treter/innen der nächsten Generation 
in deutschen Familienunternehmen, 
die aktuell oder demnächst Verant-
wortung als Geschäftsführer/in und/
oder Gesellschafter/in tragen. Befragt 
wurden die Teilnehmer mittels eines 
standardisierten Fragebogens, der 
zum größten Teil (93 %) online 
 ausgefüllt wurde. Die Stichprobe der 
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Befragten setzt sich aus 38 % weib-
lichem und 62 % männlichem Unter-
nehmernachwuchs mit einem durch-
schnittlichen Alter von 28,4 Jahren 
zusammen. Die Befragten zeichnen 
sich durch einen hohen Bildungs-
stand aus (70 % haben zum Zeitpunkt 
der Befragung einen Bachelor- oder 
Masterabschluss) und ein Großteil 
(75 %) möchte die Führungsnachfol-
ge im eigenen Familienunternehmen 
antreten oder hat dies bereits getan. 
Die Familienunternehmen, aus denen 
die Teilnehmer stammen, sind in ver-
schiedenen Wirtschafts zweigen aktiv 
(49 % Industrie, 24 % Dienstleistung, 
15 % Handel, 12 % Hand werk) und 
zu 65 % KMU (bis 250 Mitarbeiter). 
Während 25 % der Familienunter-
nehmen, aus denen die Studienteil-
nehmer/innen stammen, sich aktuell 
noch in der Gründergeneration be-
finden, sind 28 % bereits in der zwei-
ten Generation in Familienhand und 
46 % in der dritten Generation und 
höher. 

III. Zentrale Ergebnisse  
der Studie

1. Familienunternehmerisches 
Wertegerüst

Was ist den Vertretern/innen der 
nächsten Generation in deutschen 
Familienunternehmen wichtig? Die 
nächste Unternehmergeneration 
kombiniert tradierte und bürgerliche 
Werthaltungen und den Fokus auf 
ein stabiles soziales Netzwerk mit 
Leistungsorientierung und von hoher 
Eigenverantwortung geprägtem Han-
deln. So erhalten die Aussagen zu einem 
intakten sozialen Umfeld sehr hohe 
Zustimmungswerte (95 % Zustimmung 
zu „Einen Partner haben, dem man 
vertrauen kann“, 91 % Zustimmung 
zu „Ein gutes Familienleben führen“ 
und „Gute Freunde haben, die einen 
anerkennen und akzeptieren“), aber 
auch Aussagen zur Eigenverantwor-
tung (94 % Zustimmung zu „Eigen-
ver antwortlich leben und arbeiten“) 

und Leistungsorientierung (82 % Zu-
stimmung zu „Fleißig und ehrgeizig 
sein“). Die geringsten Zustimmungs-
werte er halten die Aussagen „Am 
Althergebrachten festhalten“ (8 % 
Zustimmung) und „Das tun, was an-
dere auch tun“ (3 % Zustimmung). 
Gesellschaftliche Verantwortung wird 
von den Vertretern/-innen der nächs-
ten Generation großgeschrieben und 
auch in unterschiedlichen Bereichen 
engagiert gelebt (87 % engagieren 
sich mit Taten oder Sachleistungen in 
verschiedenen Bereichen). In Summe 
zeichnet sich die nächste Unterneh-
mergeneration durch ein familien-
unternehmerisches Wertegerüst aus: 
Fokussierung einerseits auf Familie 
und andererseits auf Unternehmer-
tum im Sinne von Leistungsorientie-
rung und Eigenverantwortung.

2. Die Zukunftspläne der 
nächsten Unternehmer-
generation für das  
Familienunternehmen 

a. Die Nachfolgephase als  
Chance für Veränderung

In der Analyse der Werthaltungen 
wurde bereits deutlich, dass die 
nächste Unternehmergeneration einer-
seits ihren Wurzeln, der Tradition und 
dem Bestehenden einen hohen Stel-
lenwert einräumt und sich hierfür ver-
antwortlich fühlt. Andererseits plant 
der Unternehmernachwuchs aber 
auch, neue unternehmerische Impulse 
zu setzen – und zwar bereits in der 
Phase der gemeinsamen Zusammen-
arbeit mit der Seniorgeneration. Denn 
diese wird vom Unternehmernach-
wuchs – trotz eines Bewusstseins für 
die zahlreichen Herausforderungen 
im Rahmen der Nachfolge – als große 
unternehmerische Gelegenheit und 
optimales Zeitfenster für eine Reihe 
von Anpassungen und Veränderungen 
gesehen. So spielen vor allem Inno-
vation und Wachstum in dieser Über-
gangsphase eine bedeutende Rolle: 
Die nächste Unternehmergeneration 

schätzt sowohl Prozess- (76 % Zu-
stim mung) und Produkt- und Dienst-
leistungsinnovation (73 % Zustim-
mung), Anpassungen der Organi sa-
tions struk tur (76 % Zustimmung) als 
auch Wachs tum über das Erschließen 
neuer Geschäftsfelder (74 % Zustim-
mung) als besonders wichtige Aktivi-
täten für die Phase der gemeinsamen 
Zusammenarbeit mit der Seniorgene-
ration ein. Ebenso wird eine Änderung 
des Führungsstils von der nächsten 
Unternehmergeneration als wesent-
lich angesehen (68 % Zustimmung). 

b. Balanciertes  
Innovationsverständnis

Das Bild einer unternehmerisch den-
kenden Nachfolgergeneration setzt 
sich auch in den Plänen für die Zeit 
nach der Übernahme des Unterneh-
mens fort. So wird der Optimierung 
des Status quo (z.B. bestehende Pro-
zesse verbessern) als auch der Erkun-
dung von Neuem (z.B. Experimentie-
ren mit komplett neuen Ideen oder 
Abläufen) ähnlich große Bedeutung 
zugemessen. Diese „Beidhändigkeit“ 
deutet auf ein reifes und balanciertes 
Innovationsverständnis der nächsten 
Generation hin, was – sofern erfolg-
reich um gesetzt – in der wissen-
schaftlichen Lite ratur durchweg als 
wesentlicher Erfolgsfaktor für lang-
fristige Über lebensfähigkeit von 
Unter nehmen gewer tet wird. 

c. „Familienunternehmen“  
als wichtiger Bestandteil  
der Markenführung 

Dass die nächste Unternehmergene-
ration sich u.a. auf ihre Wurzeln be-
ruft, wird auch in puncto Markenfüh-
rung deutlich. So erachten sie den 
Status „Familienunternehmen“ als 
wichtigen Bestandteil und Wettbe-
werbsvorteil der Unternehmensmarke 
und -kommunikation für verschiedene 
Anspruchsgruppen (57 % erachten 
Status „Familienunternehmen“ als 
wichtigen Wettbewerbsvorteil in ihrer 
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Branche). Dieser besondere Status 
„Familienunternehmen“ soll jedoch 
aus Sicht des Unternehmernachwuch-
ses künftig noch stärker kommuniziert 
werden – insbesondere an aktuelle 
und künftige Arbeitnehmer (86 % 
bzw. 82 % Zustimmung) und auch 
verstärkt mit den Möglichkeiten, 
 welche die Digitalisierung mit sich 
bringt (79 % möchten die Möglich-
keiten der Digitalisierung künftig ver-
stärkt für die Markenkommunikation 
nutzen).

Die Zukunftspläne der nächsten Ge-
neration sind ambitioniert und Erfolg 
versprechend – doch unter welchen 
Rahmenbedingungen können diese 
verfolgt und umgesetzt werden? Die 
nächsten Kapitel gehen auf die Ein-
stellungen zum Familienunternehmen 
und zur Familie sowie auf die Nach-
folge ein. 

3. Einstellungen zum Familien-
unternehmen und zur Familie

a. Offenheit gegenüber Team-
geschäftsführungen und 
familienexternen Managern

Die Einstellungen zum Familienunter-
nehmen spiegeln einerseits ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein (70 % Zu-
stimmung zu „Kinder aus Familienun-
ternehmen haben eine Verantwor-
tung für das Unternehmen“) und die 
starke Befürwortung der aktiven 
Einbindung von Familienmitgliedern 
(68 % Zustimmung zu „Das Unter-
nehmen ist stärker, wenn die Fami-
lienmitglieder aktiv involviert sind“) 
seitens der nächsten Unternehmer-
generation wider. Trotz der großen 
Relevanz, die Familienmitgliedern im 
Management des Unternehmens 
zuge wiesen wird, ist der Unternehmer-
nachwuchs allerdings offen gegen-
über Teamgeschäftsführungen und 
auch familienexternen Managern 
(22 % Zustimmung zu „Es kann nur 
einen Nachfolger und nicht mehrere 
in der Geschäftsführung geben“, 40 % 
Zustimmung zu „Die Nach folger in 

der Geschäftsleitung soll ten aus der 
Familie stammen“). Dies in Verbin-
dung mit der intendierten Änderung 
des Führungsstils deutet auf eine Öff-
nung der Entscheidungsprozesse und 
eine Team- und Kooperationsorien-
tierung hin, die die Innovationsfähig-
keit von Unternehmen fördern kön-
nen. 

b.  Wunsch nach klaren Rollen 
und Verantwortlichkeiten

Richtet man die Aufmerksamkeit auf 
die Ebene der Familie, so wird deut-
lich, dass das Familienbild überaus 
positiv ist – die Familie wird als unter-
stützend, aufmerksam und respekt-
voll wahrgenommen (z.B. 89 % Zu-
stimmung zu „Ich umgebe mich gern 
mit meiner Familie“). Ebenso werden 
die Familien als großteils problem-
lösungs- und anpassungsfähig ein-
geschätzt (71 % Zustimmung zu „In 
meiner Familie sind wir im Umgang 
mit Schwierigkeiten flexibel und 
anpas sungsfähig“), was im Rahmen 
des für das Unternehmen, aber auch 
für die Familie anspruchsvollen Gene-
rationswechsels als wichtige Rahmen-
bedingung gesehen werden kann. 
Kritisch jedoch könnte sich die sehr 
unterschiedlich wahrgenommene 
Autorität der Seniorgeneration auf 
die angestrebten Veränderungen sei-
tens der Juniorgeneration auswirken 
(47 % Zustimmung zu „In meiner 
Fami lie wird die jüngere Generation 
ermutigt, die Meinung der älteren 
Gene ration frei herauszufordern“). 
Da sich im Rahmen des Generations-
wechsels gewohnte Rollenverständ-
nisse und Autoritätsstrukturen von 
Vorgänger und Nachfolger auflösen 
und neu bilden müssen, ist unbedingt 
Klarheit hinsichtlich der Rollen und 
(Entscheidungs-)Kompetenzen der 
Vertreter/innen beider Generationen 
zu schaffen. Doch genau an diesen 
Stellen scheint es noch Handlungs-
bedarf bzw. Unklarheit in den Fami-
lien aus Sicht vieler Befragter zu ge-
ben.

4. Einstellungen zum Thema 
Nachfolge

a. Wunsch nach klaren und 
verbindlichen Regeln für 
den Übergang

Die Befragten in der Stichprobe 
möchten zum Großteil (75 %) künf-
tig operative Führungsverantwortung 
in ihren jeweiligen Familienunterneh-
men übernehmen oder haben dies 
bereits getan. Besonders wichtig ist 
den Vertretern/innen der nächsten 
Generation Klarheit im Rahmen des 
Nachfolgeprozesses. So stimmen 78 
% der Befragten zu, dass es klare Kri-
terien dafür geben sollte, wie ein Fa-
milienmitglied in das Unternehmen 
integriert werden kann. Nur 23 % der 
Befragten stimmen allerdings zu, dass 
explizite Auswahlkriterien entwickelt 
wurden, um den /die am besten 
geeignete/n Nachfolger/in zu identi-
fizieren. Darüber hinaus scheint es 
auch Unklarheiten darüber zu geben, 
wie die Rollen und Verantwortlichkei-
ten der Generationen für die Zeit 
nach der Betriebsübergabe ausgestal-
tet sein sollen. Während in der Mehr-
heit der Unternehmerfamilien (63 %) 
aus Sicht der nächsten Generation die 
finanzielle Versorgung der Seniorge-
neration nach der Übergabe gesi-
chert ist, stimmt nur knapp die Hälf-
te der Befragten (48 %) zu, dass es 
ein gemeinsames, ungeschriebenes 
Verständnis über die Rolle und Ver-
antwortlichkeiten der Seniorgenera-
tion nach der Übergabe des Betriebs 
gibt. Bei lediglich 20 % der Vertreter/
innen der nächsten Generation liegt 
dieses gemeinsame Verständnis auch 
in schriftlicher Form vor. 

b. Unterstützung und Loslas-
sen seitens der Seniorgene-
ration

Was wünschen sich die Nachfolger 
neben dem Schaffen und Einhalten 
von verbindlichen Regelungen im 
Rahmen der Nachfolge noch? Wäh-
rend eine dauerhafte formale Rolle 
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Wünsche an die Seniorgeneration im Rahmen der Nachfolge 

Unterstützen
(27%)

 
 

Loslassen
(23%)  

 

Offenheit
für Neues

(13%)
 

 

Offen kommunizieren
(4%)

 
 

Geduld haben
(3%)

 
 

Wissen übertragen durch
gemeinsame Zusammenarbeit
(6%) 

 
  Vertrauen

(7%)
 

 

Klare
Regelungen
schaffen und

einhalten
(17%)

 
 

160 Befragte haben in einer offenen Texteingabe in Summe 239 Wünsche an die Seniorgeneration beschrieben. 
(Quelle: Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen)

Keywords 
Familienunternehmen • Nachfolge • 
nächste Generation •Innovation

des Seniors im Unternehmen nur von 
der Minderheit der Befragten präfe-
riert wird, wird deutlich, dass sich die 
nachfolgende Generation einerseits 
Unterstützung von der erfahrenen 
Seniorgeneration als Sparringspartner 
und Mentor wünscht. Andererseits 
wird auch deutlich, dass Freiräume, 
die durch das Loslassen der Seniorge-
neration gewährt werden, ein großer 
Wunsch des Unternehmernachwuch-
ses sind (s. Abbildung). 

c.  Interne und (branchen-)
externe Berufserfahrung

In Bezug auf die Vorbereitung auf die 
Führungsnachfolge wird deutlich, 
dass sich die nachfolgende Genera-
tion einerseits im eigenen Familien-
unternehmen für die Geschäfts-
führerrolle qualifizieren will (64 % 
 Zustimmung zu „Zur Zeit der Nach-
folge habe ich möglichst viel Erfah-
rung im eigenen Familienunterneh-
men gesammelt“), auch durch die 
gemeinsame Zusammenarbeit mit 
der Seniorgeneration, aber anderer-
seits auch durch Erfahrungen außer-
halb des eigenen Unternehmens in 
an deren Branchen (60 % Zustim-
mung zu „Zur Zeit der Nachfolge ha-
be ich relevante Berufserfahrung au-
ßerhalb des eigenen Familienunter-

nehmens in einer anderen Branche 
gesammelt“). Dies ist vor dem Hinter-
grund des Inno vationspotenzials be-
sonders zu begrüßen, da möglicher-
weise Innovationsimpulse aus ande-
ren Bereichen auf das eigene Unter-
nehmen transferiert werden können.

d. Bedrohung durch  
die Erbschaftsteuer

Bedroht wird der Fortbestand der 
Fami lienunternehmen und damit der 
Unternehmer- und Innovationsgeist 
aus Sicht der nächsten Generation in 
deutschen Familienunternehmen 
durchaus auch durch externe Rah-
menbedingungen wie die Erbschaft-
steuer. Eine auf das Betriebsvermö-
gen zugreifende Erbschaftsteuer wird 
als deutliche Bedrohung eingestuft 
(65 % Zustimmung zu „Die Verscho-
nung des Betriebsvermögens von der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer ist 
Voraussetzung einer Fortführung des 
Betriebs durch die nächste Generati-
on“) – und zwar unabhängig von 
Größe, Alter und Branche des Fami-
lienunternehmens.

IV. Fazit

Die nächste Generation in Deutsch-
lands Familienunternehmen wird 

sicher lich eine Menge an Verände-
rung und Innovation vorantreiben – 
und das, ohne die Wurzeln der Familie 
und des Familienunternehmens zu 
vergessen. Im Gegenteil, die nächste 
Generation möchte durch die Erfah-
rung der Seniorgeneration dabei un-
terstützt werden, eigene unterneh-
merische Pfade zu gehen. Führt man 
sich vor Augen, dass einerseits wohl 
kaum eine Generation bis dato so gut 
ausgebildet war und vor so vielen 
Möglichkeiten der Berufs- und Lebens-
gestaltung stand und andererseits die 
Familienunternehmen in Deutschland 
vor vielen Herausforderungen stehen, 
wird deutlich, dass die Nachfolger in 
Familienunternehmen eine bewusste 
Entscheidung für eine unternehme-
rische Karriere treffen und ambitio-
nierte Ziele für das Familienunterneh-
men verfolgen. 

Zugang zur Studie „Deutschlands 
nächste Unternehmergeneration“ 
sowie einer Kurzfassung der zen-
tralen Ergebnisse erhalten Sie unter 
www.zu.de/fif oder bei Jana 
Hauck (jana.hauck@zu.de). 
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E-Commerce, Digitalisierung, Elektromobilität, Industrie 4.0: Die strate-
gischen Herausforderungen, denen sich Familienunternehmen heute 
stellen müssen, sind vielfältig. Die Unternehmensnachfolge wirkt dem-
gegenüber fast wie ein Klassiker, dem sich jede Generation stellen muss. 

Es ist offen, ob die neue Generation 
dieselben Antworten zur Unterneh-
mensnachfolge geben kann und will 
wie die Generation vor ihr. Denn seit 
dem letzten Generationenwechsel 
werden sich das Unternehmen und 
vielfach auch die Lebensentwürfe der 
neuen Generation stark gewandelt 
haben. Die Unternehmensnachfolge 
ist also ein Klassiker, der es in sich 
hat. Familienunternehmen sind daher 
gut beraten, wenn sie sich ihr mit der-
selben Gründlichkeit widmen wie 
der strategischen Positionierung im 
Markt. Im Folgenden sollen sieben 
Leitlinien für die Nachfolgeplanung 
an die Hand gegeben werden, die 
helfen sollen, den Überblick zu be-
wahren, bevor es an die Ausarbei-
tung von Einzelfragen geht.

I. Individualisierte  
Nachfolgeplanung

Standardrezepte („Best Practice“) für 
die Unternehmensnachfolge gibt es 
nicht. Dazu sind die Unternehmen 
und die hinter ihnen stehenden Fami-
lien zu unterschiedlich. Es gibt natür-
lich typische Herausforderungen und 
Konfliktsituationen, die sich so oder 
so ähnlich bei vielen Familienunter-
nehmen finden. Und ebenso gibt es 
natürlich Instrumente und Lösungs-
ansätze, die sich vielfach bewährt ha-
ben. Entscheidend ist aber, was die 
einzelne Familie für sich und ihr 
Unter nehmen für richtig und zweck-
mäßig erachtet: vor dem Hintergrund 
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Leitlinien für die Nachfolgeplanung 
Sieben Felder einer gelungenen Übergabe 

ihrer Erfahrungen, ihrer konkreten 
Situa tion, vor allem aber ihrer Werte 
und Ziele. 

II. Ganzheitliche  
Nachfolgeplanung

1. Vermögensnachfolge und 
Führungsnachfolge

Bei der Nachfolgeplanung geht es im 
Schwerpunkt um die beiden Fragen, 
wer die Gesellschaftsanteile erhal-
ten (Vermögensnachfolge) und wer 
die Geschäftsführung übernehmen 
soll (Führungsnachfolge). Es gibt hier 
eine bunte Vielfalt denkbarer Hand-
lungsoptionen. Bevor man sich fest-
legt, ist es hilfreich, sich die verschie-
denen Möglichkeiten mit ihren jewei-
ligen Vor- und Nachteilen und Folge-
fragen vor Augen zu führen. Das 
Schaubild von Brun-Hagen Henner-
kes und Rainer Kirchdörfer auf der 
nächsten Seite bietet hierfür einen 
guten systematischen Überblick.

2. Stiftungen als besonderes 
Gestaltungsinstrument der 
Vermögensnachfolge

Die unten dargestellten „Entschei-
dungsalternativen“, wie und an wen 
Gesellschaftsanteile  verschenkt oder 
vererbt werden können, gehen davon 
aus, dass natür liche Personen be-
günstigt werden. Im Einzelfall kann es 
sich jedoch auch lohnen darüber 
nachzudenken, ob die Gesellschafts-
anteile stattdessen auf eine Stif-

tung übertragen wer den sollen. Die 
Betonung liegt auf „im Einzelfall“: 
Stiftungen sind kein Allheilmittel, das 
den Fortbestand des Unternehmens 
über Generationen garantiert. Sie sind 
Gestaltungsinstrumente, die nach 
 unserem Eindruck mittlerweile eher 
zu häufig als zu selten in Betracht ge-
zogen werden. 

Eine Stiftung ist wie eine GmbH oder 
eine AG eine juristische Person – 
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!

aller dings mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass sie keine Gesell-
schafter und damit keine Eigentümer 
hat. Eine Stiftung hat lediglich Be-
günstigte (Destinatäre), denen die 
 Erträge der Stiftung zufließen. Je nach 
Ausgestaltung der Stiftungssatzung 
haben die Begünstigten noch nicht 
einmal einen Rechtsanspruch darauf, 
wann und in welcher Höhe ihnen Stif-
tungserträge zufließen. Die Stiftung 
hat lediglich Organe, die für sie han-
deln, um den vom Stifter vorgegebe-
nen Stiftungszweck zu verwirklichen. 

Bei der Regelung, wie die Stiftungs-
organe besetzt werden und ob es 
 neben dem Stiftungsvorstand auch 
ein Kontrollgremium (Stiftungsbeirat, 
Stiftungskuratorium etc.) gibt, ist der 
Stifter weitgehend frei. Grundsätzlich 
kann der Stifter im Rahmen gelten-
den Rechts jeden beliebigen Stif-
tungszweck festlegen. Verbunden 
mit Vorgaben zur Verwaltung der 
Stiftung und zur Besetzung der Stif-
tungsorgane kann die Stiftung damit 
zu einer Art „perpetuierter Testaments-
vollstreckung“ ausgebaut werden. 

Für die Unternehmensnachfolge 
 kommen in erster Linie Stiftungen in 
Betracht, die dem Wohl einer Familie 
(sog. Familienstiftung) oder steuer-
lich anerkannten gemeinnützigen 
Zwecken (sog. gemeinnützige Stif-
tung) dienen. Kombiniert man beide 
Stiftungsarten – z.B., indem die Fa-
milienstiftung zwar die Minderheit 
der Gesellschaftsanteile am Unter-
nehmen, aber die Mehrheit der 
Stimmrechte erhält und die gemein-
nützige Stiftung dafür die Mehrheit 
der Gesellschaftsanteile, aber die 

Vermögens- und Führungsnachfolge im Überblick (Hennerkes, Kirchdörfer (2015), S. 173)

Entscheidungssphären im Rahmen der Unternehmensnachfolge …

… in die Gesellschafteranteile
(= Vermögensverteilung)

Dynastische 
Vererbung/Verschenkung

Schutz der Minderheits-
gesellschafter durch
• Informationsrechte
• Mitspracherechte
• Mindestdividenden

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit 
der Geschäftsführung

Kronprinzen-
modell 

(100% auf 
einen 

Nachfolger)
Gesellschafter-
versammlung

Gleich-
mäßige 

 egalitäre 
Übertragung

Benennungs-
rechte

Vererbung/
Schenkung

Stammes-
modell 
(nur ein 

Nachfolger 
pro Stamm)

Beirat

Ungleich-
mäßige 

 egalitäre 
Übertragung

Sonderrechte 
auf Geschäfts-

führung

Verkauf

Egalitäre 
Vererbung/Verschenkung

Nichtfamilienmitglieder
(Mitarbeiter/Dritte/

Fremdgesellschafter …)

Entscheidungsalternativen Entscheidungsalternativen

Wer entscheidet über die Geschäfte?

Wer entscheidet über die Auswahl?

Kompetenzverteilung auf Geschäftsführung, Beirat und 
Gesellschafterversammlung im Gesellschaftervertrag

Die Problemstellungen 
sind dieselben …

… in die Geschäftsführung
(= Führungsverteilung)

Familienmitglieder 
in die Geschäftsführung

Grundlagengeschäft

Nichtfamilienmitglieder 
in die Geschäftsführung

Operatives Geschäft
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Minderheit der Stimmrechte erhält – 
spricht man auch von einer „Doppel-
stiftung“. 

Wenn man davon überzeugt ist, dass 
persönliches Eigentum Grundlage der 
Verantwortung für und Identifikation 
mit dem Unternehmen ist, kommen 
Stiftungen nur in Betracht, wenn 
Nachfolger fehlen oder wenn trotz 
vorhandener Nachfolger überzeu-
gende Gründe für eine Ausnahme 
sprechen. Solche Gründe können 
 davon getragen sein, dass die Nach-
folger als Gesellschafter nicht in Be-
tracht kommen. Sie können aber 
auch im Bedürfnis liegen, die Anteile 
dauerhaft in einer Hand zu wissen, 
oder von gemeinnützigen Zielset-
zungen getragen sein. Steuerliche 
Erwä gungen (etwa die Vermeidung 
der Wegzugsbesteuerung oder ggf. 
bessere Voraussetzungen im zu er-
wartenden neuen Erbschaftsteuer-
recht) können solche Gründe unter-
stützen – sie sollten aber nicht aus-
schlaggebend sein. 

Auch bei einer Stiftung sind es immer 
einzelne natürliche Personen, die als 
Stiftungsorgane die Eigentümerver-
antwortung aktiv wahrnehmen müs-
sen. Ein unkontrolliertes, sich selbst 
überlassenes Management kann für 
das Unternehmen existenzgefähr-
dend sein. Fehlen daher (geeignete) 
Nachfolger in der Familie, kann es 
sich auch empfehlen, statt an eine 
Stiftung an einen Verkauf oder Bör-
sengang des Unternehmens zu den-
ken – nicht zur Versilberung des Un-
ternehmens, sondern um es in guten 
Händen zu wissen.

3. Sicherung des Lebens-
standards des Seniors

Werden Anteile bereits zu Lebzeiten 
verschenkt, stellt sich für den Über-
geber die Frage, wie sein Lebens-
standard und der seiner Ehegattin 
 gesichert wird. Erst im Anschluss an 
die Ermittlung, welcher Bedarf zur 

 Sicherung des Lebensstandards be-
steht und inwieweit er bereits durch 
Privatvermögen gedeckt ist, wäre 
zu entscheiden, welches Instrument 
zur Bedarfsdeckung geeignet ist. 
Vielfach wird sich auch eine Kombi-
nation verschiedener Instrumente 
anbie ten. Nennen kann man hier 
 etwa folgende Möglichkeiten: Be-
triebliche Altersversorgung, Zurück-
behalt eines Teilanteils, Entnahmen 
vor der Schenkung, Zurückbehalt von 
Darlehenskonten, Schenkung gegen 
Rentenzahlung, Schenkung unter 
Nießbrauchsvorbehalt.

4. Überprüfung der  
Unternehmensstruktur

Die Nachfolgeplanung sollte auch 
zum Anlass genommen werden, die 
Unternehmensstruktur, die manch-
mal über die Jahre hinweg in „freier 
Kreativität“ gewachsen sein kann, 
und die Geeignetheit der beste-
henden Rechtsform auf den Prüf-
stand zu stellen. Wichtig ist hierbei, 
dass die maßgeblichen gesell -
schaftsrechtlichen, steuerlichen und 
be triebs wirtschaftlichen Gesichts-
punkte einschließlich der Themen 
 Arbeitnehmer-Mitbestimmung und 
Publizität der Rechnungslegung 
 gleichermaßen in die Abwägung ein-
fließen. Änderungsbedarf wird es 
vielfach schon im Zusammenhang 
mit der geplanten Übertragung von 
Anteilen geben, um z.B. die Hand-
lungsfähigkeit der Geschäfts führung 
sicherzustellen. 

Stark an Bedeutung gewonnen hat 
der Umstand, dass viele Familien 
 heute ebenso international sind wie 
ihr Unternehmen und damit gerech-
net werden muss, dass die neue 
Gene ration vorübergehend oder 
dauer haft im Ausland leben wird. 
Dies kann unter dem Stichwort „Weg-
zugsbesteuerung“ zu erheblichen 
steuerlichen Problemen führen, wenn 
das Unternehmen als Kapitalgesell-
schaft (GmbH, AG, SE, KGaA) orga-

nisiert ist. Zu denken ist aber bei-
spielsweise auch an die im Com-
mon-Law-Rechtskreis (USA, England, 
Australien u.a.) nach wie vor nur 
 beschränkt bestehende Möglichkeit, 
wirksame Eheverträge abzuschließen, 
mit denen das Unternehmen im Falle 
einer Scheidung sicher abgeschirmt 
ist.

5. Einbeziehung des Privatver-
mögens in die Planung

Schließlich stellt sich bei einer ganz-
heitlichen Nachfolgeplanung auch die 
Frage, wie das private Vermögen der 
Familie organisiert werden soll. Man 
kann die Verwaltung dieses Ver-
mögensteils generell als Privatsache 
jedes einzelnen Familienmitglieds 
 ansehen. Alternativ ist aber auch 
denkbar, gemeinsame Strukturen zur 
privaten Vermögensanlage für die Fa-
milie aufzubauen (sog. Family Office) 
Neben dem Zweck, durch die ge-
meinschaftliche Vermögensanlage 
Kosten zu sparen, professioneller an-
zulegen und besser diversifizieren zu 
können, mag hier auch der Gedanke 
wichtig sein, einen „Feuerwehrfonds“ 
verfügbar zu haben. Dieser ist zwar 
der betrieblichen Risikosphäre ent-
zogen, kann dem Unternehmen im 
Ernst fall aber auch wieder gezielt 
 zugeführt werden.

III. Frühzeitige  
Nachfolgeplanung

Die gründliche Erarbeitung eines 
Nachfolgekonzepts braucht Zeit. 
 Erste Vorstellungen können zwar 
rasch entwickelt werden. Man sollte 
sich aber die Zeit nehmen, sie in  Ruhe 
in „Kopf und Bauch“ bei sich und in 
der Familie reifen zu lassen. Vielfach 
wird man auch Zeit brauchen, um 
stufenweise vorgehen zu können (z.B. 
gestaffelte Übertragung von Ge-
schäfts anteilen, schrittweiser Aufbau 
des Juniors in der Geschäftsführung). 
Und schließlich sollte auch noch Zeit 
bleiben, um erste Weichenstellungen, 
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die sich in der gelebten Praxis als 
falsch erwiesen haben, korrigieren zu 
können.

Die Ergebnisse der konzeptionellen 
Überlegungen können bei Bedarf 
schriftlich in einer Familiencharta 
zusam mengefasst werden. Solche 
Familien chartas, die oft auch als 
„Fami lienverfassung“ bezeichnet 
werden, sind inzwischen weit ver-
breitet. Zwingend sind sie aber 
nicht.1  

Die zivilrechtliche Umsetzung (Schen-
kungsverträge, Testamente, Ge-
sellschaftsverträge, Poolverträge, 
Verträge zur Restrukturierung des 
Unternehmens etc.) schließlich lässt 
sich auf Grundlage eines gründlichen 
Nachfolgekonzepts dann in der Regel 
zwar zügig bewerkstelligen.2 Vielfach 
bedarf es aber erst noch der Abstim-
mung mit dem Finanzamt in Form 
 einer verbindlichen Auskunft (z.B. 
Restruk turierungen, Optimierung des 
Verwaltungsvermögens, Übertragung 
unter Vorbehalt des Nießbrauchs). 
Das kann, abhängig vom jeweiligen 
Bundesland bzw. Finanzamt und der 
Schwierigkeit der aufgeworfenen 
 Fragen, viele Monate beanspruchen. 
In Sonderkonstellationen kann auch 
noch die Abstimmung mit weiteren 
Behörden erforderlich werden. Zu 
denken ist beispielsweise an die Stif-
tungsaufsicht bei der Gründung von 
Stiftungen oder die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
 (BaFin) und die Europäische Zentral-
bank, wenn sich in der Unternehmens-
gruppe ein Kredit- oder Finanzdienst-
leistungsinstitut befinden sollte.

Es liegt daher nahe, möglichst früh-
zeitig mit der Nachfolgeplanung zu 
beginnen, ohne dass Handlungsdruck 
besteht. Das Thema auf die lange 

1 Umfassend zum Stellenwert der Familiencharta 
Kirchdörfer/Breyer (2014), S. 13 ff.; Baus, (2007), 
S. 135 bis 150.

2 Für einen Überblick zu den verschiedenen rechtli-
chen Dokumenten und ihrer wechselseitigen Ver-
zahnung Kirchdörfer/Breyer (2014), S. 20 bis 25; 
Breyer (2015), S. 152. 

Bank zu schieben, kann gefährlich sein. 
Angesichts der zeit- und energie-
raubenden täglichen Herausforde-
rungen im Unternehmen ist die Ver-
tagung des Nachfolgethemas natür-
lich nachvollziehbar. Man sollte sich 
aber doch hin und wieder klarma-
chen, dass Krankheiten und Unfälle 
nicht planbar sind.

IV. Offen kommunizierte 
Nachfolgeplanung 

In aller Regel empfiehlt es sich, die 
Fami lie frühzeitig in die Nachfolge-
planungen einzubeziehen. Erfolg-
reiche Nachfolgelösungen erfordern 
Konsens in der Familie, und Konsens 
ist nun einmal eher dadurch erziel-
bar, dass man die Betroffenen einbe-
zieht, als sie mit fertigen Tatsachen 
zu konfrontieren. Besteht Klarheit in 
der Familie, wie die Zukunft aussieht, 
sollte dies auch im Unternehmen und 
bei wichtigen Geschäftspartnern, ins-
besondere Banken, kommuniziert 
werden. In bankeninternen Ratings 
spielt die Sicherung der Nachfolge bei 
Familienunternehmen eine gewich-
tige Rolle.

V. Schutz vor Fehlein-
schätzungen bei der 
Na chfolgeplanung 

Es gibt geradezu typische Fehl-
einschätzungen, die in der mensch-
lichen Psyche begründet sind. Die 
Fachwelt spricht hier von „Psycholo-
gical Biases“ oder „Cognitive Biases“, 
wie sie der israelisch-amerikanische 
Psychologe und Wirtschaftsnobel-
preisträger Daniel Kahnemann in sei-
nem Buch „Schnelles Denken, lang-
sames Denken“ (Thinking, Fast and 
Slow) anschaulich und unterhaltsam 
beschrieben hat. Vermeiden lassen 
sie sich nicht. Man kann sich aber 
klarmachen, dass es sie gibt, und ent-
sprechend auf der Hut sein. 

Bei Unternehmern ist etwa die Ein-
schätzung zu beobachten, dass sie 

sich selbst für unentbehrlich halten 
(„Unersetzlichkeitssyndrom“). Dies 
ist natürlich verständlich, da schließ-
lich der Erfolg der vergangenen Jahr-
zehnte eng mit der Person des Unter-
nehmers verknüpft war und damit 
die Prognose naheliegt, dass es auch 
in Zukunft nicht ohne einen weiter-
gehen kann. Menschlich nachvoll-
ziehbar ist auch die instinktive Nei-
gung, alles zu tun, damit das so 
bleibt, und den Nachfolgern über das 
eigene Ableben hinaus detaillierte 
und möglichst bindende Vorgaben 
zur Führung des Unternehmens 
 machen zu wollen. Im Sinne einer 
 guten und klugen Nachfolgeregelung 
dürfte die Krönung des Lebenswerks 
aber vielmehr darin bestehen, ein Un-
ter nehmen aufgebaut zu haben, das 
so erwachsen geworden ist, dass es 
ohne einen auskommt. Eine weitere 
Fehleinschätzung liegt in der Beurtei-
lung der eigenen Kinder: Entweder 
man sieht sie zu positiv oder unter-
schätzt ihre Fähigkeiten. Auch das ist 
natürlich menschlich.

Um diese Fehleinschätzungen in den 
Griff zu bekommen, kann es sich 
empfehlen, frühzeitig auf die Hilfe 
Dritter zurückzugreifen. Dies kann 
verschiedene Formen annehmen. Ein 
mit dem Unternehmen und der Fa-
milie vertrauter Beirat, der u.a. über 
die Besetzung der Geschäftsführung 
entscheidet und dem Unternehmer 
damit auch eine gewisse Last ab-
nehmen kann, ist hier nur eine Mög-
lichkeit.

VI. Ausgleich von Effizienz 
und Gerechtigkeit bei 
der Nachfolgeplanung

Das Streben nach „praktischer Kon-
kordanz“ bezeichnet einen Grund-
pfeiler des deutschen Verfassungs-
rechts. Demnach darf der Konflikt 
zwischen zwei Grundrechten nicht 
einseitig zugunsten eines Grund-
rechts aufgelöst werden – stattdes-
sen muss anhand der Umstände des 
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Einzelfalls ein praktikabler, angemes-
sener Ausgleich erzielt werden. In an-
derem Zusammenhang nennt man 
das auch Verhältnismäßigkeitsprin-
zip.3  Man denke nur an die Bestim-
mung des angemessenen Verhält-
nisses von Freiheit und Sicherheit bei 
sicherheitspolitischen Fragen oder 
an die Suche nach dem richtigen Maß 
von Freiheit und Gleichheit bei so zial- 
und wirtschaftspolitischen Fragen. 
Wo im Einzelfall das richtige Ver-
hältnis liegt, lässt sich nicht objektiv 
wissenschaftlich beantworten. Über 
das Meiste lässt sich trefflich streiten. 
Am Ende bedarf es der Entscheidung 
hierzu legitimierter Personen in ei-
nem fairen Verfahren.

Solche Konflikte stellen sich auch bei 
der Nachfolgeplanung, wenn es da-
rum geht, wie die Gesellschafts-
anteile auf die Kinder übertragen 
werden sollen. Die denkbaren Ent-
scheidungsalternativen sind oben 
dargestellt. Im Sinne von „Unter-
nehmen geht vor Familie“ mag die 
auf den ersten Blick effizienteste Lö-
sung das „Kronprinzenmodell“ sein, 
bei dem – wie in Adelshäusern auch 
heute noch weithin üblich – alle Ge-
schäftsanteile auf einen Nachfolger 
übergehen. Da es nur einen Allein-
inhaber gibt, sind Konflikte im Gesell-
schafterkreis von vornherein aus-
geschlossen. Die Handlungsfähigkeit 
des Unternehmens ist gesichert und 
Fragen des Minderheitenschutzes 
stellen sich nicht. Schon an der Effi-
zienz dieses Modells sind jedoch 
Zweifel angebracht. So kann sich 
 etwa die Wahl des Kronprinzen im 
Nachhinein als wenig glücklich er-
weisen, sei es weil er doch nicht so 
erfolgreich agiert wie erhofft oder 
weil er selbst – im Gegensatz zu sei-
nen Geschwistern – keine oder keine 
geeigneten Nachfolger hat. Und 
schließlich müssen die  weichenden 
Erben abgefunden werden. Dies 
kann gerade dann ein Problem sein, 

3 Merten/Papier (2006), § 29 Rn. 17, § 42 Rn. 28, 
§ 44 Rn. 34.

wenn das Familienvermögen weithin 
im Unternehmen steckt. 

Vor allem aber stellt sich bei einem 
solchen Modell die Frage, ob die 
unter schiedliche Behandlung der Kin-
der gerecht ist und von allen Fami-
lienmitgliedern innerlich als gerecht 
akzeptiert wird. Wird sie nicht als 
 gerecht akzeptiert, droht der Familie 
und damit dem Unternehmen über 
kurz oder lang Streit. Ein solcher Streit 
kann dann oft aus nichtigem Anlass 
offen ausbrechen und in endlose 
Gerichts schlachten münden. Es wer-
den viele Argumente vorgetragen, 
während es unterschwellig doch nur 
um die erlittene Ungerechtigkeit 
geht. Damit schließt sich der Kreis 
zu „Unternehmen geht vor Familie“: 
Werden bei der Nachfolgeplanung 
die Interessen des Unternehmens zu 
einseitig zulasten der Familie und des 
Friedens in der Familie gewichtet, 
schlägt das über kurz oder lang auf 
das Unternehmen zurück. Es geht 
 also darum, einen angemessenen 
Ausgleich zu finden, ohne hierbei 
emotionale Befindlichkeiten in der 
Fami lie zu ignorieren.

Hier nur einige wenige kurze Bei-
spiele, wie ein Ausgleich erzielt 
 werden kann: Wenn es aufgrund der 
Anteilsverteilung unter mehreren Kin-
dern zu einer Pattsituation kommen 
kann, muss es einen Mechanismus 
geben, der diese unter den Gesell-
schaftern auflösen kann – zumin-
dest in den Fragen, die für die Hand-
lungsfähigkeit des Unternehmens 
entscheidend sind. Dies kann etwa 
über einen mit externen Dritten 
(mehrheitlich) besetzten Beirat ge-
schehen. Denkbar wäre auch, dass 
der Gesellschaftsvertrag dem jeweils 
Geschäftsführenden Gesellschafter 
ein Mehrstimmrecht einräumt, mit 
dem er gewisse Fragen auch alleine 
entscheiden kann. Wenn alle Kinder 
zu gleichen Teilen beteiligt werden 
sollen, können etwa die aktiv im 
Unter nehmen tätigen Kinder einen 
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Gewinnvorab oder marktgerecht ver-
gütete Anstellungsverträge erhalten.

VII. Steueroptimierte,  
nicht steuergetriebene 
Nachfolgeplanung

Bei der Nachfolgeplanung sollte im-
mer mit der Frage begonnen werden, 
welche Lösung die Familie für sinnvoll 
hält, bevor sich die Experten dem 
Thema widmen, wie diese Lösung 
steueroptimiert umgesetzt werden 
kann. Dabei kann sich natürlich erge-
ben, dass eine gewünschte Lösung zu 
hohen Steuern führt. Ob aber diese 
Steuern als zu hoher oder als noch 
tragbarer Preis für die gewünschte 
Lösung angesehen werden, muss und 
kann nur die Familie entscheiden. Pri-
mär steuergetriebene Lösungen, die 
ohne Steuervorteil niemand in der Fa-
milie wollte, sollte man vermeiden. 
Hierfür ändern sich die Steuergeset-
ze auch viel zu schnell, in Deutsch-
land ebenso wie im Ausland. 
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Brun-Hagen Hennerkes und Rainer 
Kirchdörfer haben ein wichtiges, gro-
ßes, ja monumentales Werk vorgelegt. 
In 13 Kapiteln werden alle wesent-
lichen Fragen behandelt, die sich den 
Inhaberfamilien von Familienunter-
nehmen im Laufe einer Generation 
stellen: ein schier unglaublich weit 
gespannter Rahmen. 

Wahl der Rechtsform für das Unter-
nehmen, Gesellschaftsvertrag, Beirat, 
Finanzierungs- und Steuerfragen der 
Familie und des Unternehmens und 
schließlich – als ein neuer, hochaktu-
eller Themenkomplex – die interna-
tionale Unternehmerfamilie – das 
sind nur einige der Themen, die Brun- 
Hagen Hennerkes und Rainer Kirch-
dörfer auf über 500 Seiten abhandeln. 
In all dem reichhaltigen Mate rial sind 
kleine Monografien oder eigenstän-
dige Aufsätze „versteckt“. So wird 
ein eigenständiges Modell zur Be-
stimmung der Abfindung (S. 137 ff.) 
entwickelt oder die Regelung nicht 
nur der Entnahme der Einkommen-
steuerbelastung, sondern auch der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer vor-
geschlagen (S. 130 f.). Man könnte 
immer weiter zitieren, welch prakti-
sche Lebenshilfe hier zu finden ist. 

Interdisziplinarität 
Bei der Durchsicht fällt auf, dass die-
ses Werk wohl einzigartig in der Inter-
disziplinarität seiner Perspektiven ist. 
Es ist ja schon verblüffend, wie sehr 
andere Autoren gemeinhin in ihren 
jeweiligen fachspezifischen Perspek-
tiven verbleiben – bis in die Zitier-
praxis hinein. Dieses Buch setzt nun 
einen Meilenstein in dem Bemühen, 

eine interdisziplinäre Sicht auf die 
Problemstellungen zu entwickeln. 
Da beide Autoren vom Berufe gesell-
schaftsrechtliche Berater sind, wird 
diese gesamtheitliche Sichtweise 
eben nicht aus der ansonsten heute 
oft befolgten Koautorenschaft der 
Vertreter unterschiedlicher Diszipli-
nen entwickelt. Hier kommt die 
 ganzheitliche Sicht aus der jahrzehnte-
langen Praxis, die auf die umfas-
sende Betreuung der Familienunter-
nehmer zielt. So finden wir gleich in 
der Einführung Stichworte zu den 
neuen Herausforderungen für Fami-
lienunternehmen wie Globalisierung 
in Strategie, Controlling und Digitali-
sierung.

Mut zur Meinung 
Der gesamtheitliche, ja transdiszipli-
näre Zugriff zu den Themen und die 
lange Erfahrung der Autoren sind ver-
mutlich die Grundlagen für eine wei-
tere Qualität der Arbeit: die konkre-
ten Gestaltungsempfehlungen. Der 
anwaltliche Berater muss natürlich 
professionell jede Vorstellung seines 
Mandanten „kunstgerecht“ um set-
zen. Diese berufliche Pflicht prägt 
auch weithin die Literatur zu Ge stal-
tungsfragen: Es werden die verschie-
denen Alternativen mit ihren jewei-
ligen Vor- und Nachteilen erörtert. Es 
bleibt aber oft dem Leser überlassen, 
welche Gestaltung er nun für vorzugs-
würdig halten soll – natürlich unter 
der Annahme typi sierter Randbedin-
gungen. In diesem Buch wird Stellung 
genommen. Hier wird nicht nur gera-
ten, sondern es wird auch abgeraten. 
Und dieser Rat gegen die falschen 
Konzepte wird begrün det, ja mit 
Engage ment ver teidigt. Wer Stellung 
bezieht, macht sich angreifbar. Es 
wird zu verfolgen sein, wie manche 
hier vertretenen Erfah rungssätze 
 weitere Diskussionen in Fachkreisen 
anstoßen werden. Dem Schlüssel-
thema aller Familien unternehmen, der 
Nachfolgeplanung, werden mehrere 
Kapitel gewidmet. Auch hier werden 

klare Meinungen formuliert. Dies ist 
dankenswert, auch wenn man über 
die eine oder andere Maxime dis-
kutieren möchte. Dies ist aber nur 
möglich, weil eine feste Position 
bezo gen wird. Der Forscher wieder-
um kann dieses Buch als Interview mit 
erfahrenen, teilnehmen den Beobach-
tern in der Szene der Fami lien unter-
nehmer lesen.

In der Summe also: Ein – wie von 
den Autoren selbst angekündigt – 
„Lesebuch“ für die Mühseligen und 
Beladenen mit all den Problemen, um 
ein Unternehmen und seine Inhaber-
familie gut durch die Zeiten zu brin-
gen. Es liest sich gut, weil es immer 
konkret an den Themen in der Pra xis 
orientiert ist. Der Wissenschaftler tut 
auch gut daran, dieses Werk als 
 Zugang zur Realität zu nehmen, das 
nicht nur die beobachtbaren Erschei-
nungen beschreibt, sondern auch die 
Gründe für die verfolgenswerten 
Gestal tungen fachlich kompetent 
und menschlich klug darlegt. Und 
das zudem – und das ist wissen-
schaftlich höchst relevant – auch 
 darlegt, welche praktizierten Gestal-
tungen schädlich sind für die Nach-
haltigkeit des Unternehmens und den 
Zusammenhalt seiner Inhaberfamilie. 
Ein Buch von rigoroser Relevanz für 
Unternehmer, ihre Berater und die sie 
begleitenden Forscher.
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