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Gesetzesflut und 
Über regulierung 
statt Wettbewerb
Verehrte Leserinnen und Leser,

Dr. Peter Kulitz

der Blick auf die wirtschaftlichen Kennzahlen zeigt eine 
ausgesprochen positive Lage in unserem Land. Die 
Konjunktur läuft auf Hochtouren. Gepaart mit der 
geringsten Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren sowie den 
höchsten Steuereinnahmen seit Bestehen unserer 
Republik, stehen die Vorzeichen für den Jahresauftakt 
ausgezeichnet. 

Familienunternehmen als älteste Organisationsform 
unternehmerischen Handelns haben einen bedeuten-
den Anteil an diesen hervorragenden Werten. Aber das 
Erfolgsmodell Familienunternehmen ist nicht unver-
wundbar. Wenn man in Krisenzeiten darauf bauen 
möchte, darf man ihm in konjunkturellen Hochzeiten 
nicht die Beinfreiheit einschränken.

Arbeitsministerin Nahles macht „lieber viele Gesetze 
als viele Talkshows“, wie sie in einem aktuellen Inter-
view mit der Südwest Presse offenbart. Es klingt fast 
wie beim Konditionstraining im Sport: ein Gesetz nach 
dem anderen, um nicht aus der Übung zu kommen. 
Aber ist diese Gesetzesflut denn zukunftsfähig? 
Steuern wir nicht eher auf eine Überregulierung zu, 
welche die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen 
schmälert? Für die vielen mittelständischen Unterneh-
men im Land ist eine Entlastung durch Bürokratie-
abbau ein weit größeres Anliegen, denn die Bürokratie 
nimmt aus Sicht der Unternehmen insgesamt mehr zu 
statt ab. Sicher sind Vorschriften und Verordnungen 
elementarer Bestandteil des Zusammenlebens, aber 
man sollte sich ebenso Gedanken machen über die 
richtige Verwendung von Ressourcen und die ent-
sprechende Prioritätensetzung. 

Versprechen, die von der Politik gerade in Wahl-
jahren gemacht werden und dazu führen, dass die 

Staatsquote steigt oder die Regeln des Wettbewerbs 
noch stärker außer Kraft gesetzt werden, sind der 
falsche Weg. Das muss vermieden werden, wenn der 
Wirtschaftsstandort und damit die Wirtschaftskraft 
in Deutschland nicht gefährdet werden sollen. 

Die Kehrseite dieser wirtschaftlichen Stärke ist indes 
der enorme Bedarf an Fachkräften in den kommenden 
Jahren. Die Einführung der Rente mit 63 bereitet den 
Firmen daher große Sorgen. Diese politische Ent-
scheidung hat einen kontinuierlichen Aderlass an 
höchst erfahrenen Fachkräften zur Folge, der Familien-
unternehmer in besonderem Maße trifft. Das Institut 
der deutschen Wirtschaft unterstreicht, dass vor allem 
naturwissenschaftlich-technische Facharbeiter von 
der neuen Frühverrentungsregelung Gebrauch ma-
chen und  dem Arbeitsmarkt somit bis zu vier Jahre 
weniger zur Verfügung stehen. Damit verschärft sich 
der Mangel ausgerechnet in einem Bereich, in dem 
ohnehin schon die größten Fachkräftelücken zu er-
warten sind. Auf der einen Seite erkennt und beklagt 
die Politik den Fachkräftemangel, andererseits setzt 
sie Anreize für genau diese Zielgruppe, sich frühzeitig 
ohne finan zielle Einbußen aus dem Arbeitsleben zu 
verab schieden.

Diesen Widerspruch sollte die Politik auflösen.
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ABSTRACT
In einem früheren Beitrag haben Fittko/Kormann1 die „Auswirkungen des Vererbungskonzeptes auf die Entwicklung von Famili-
enunternehmen“ erörtert. Hierbei wurde gezeigt, dass die von manchem Erblasser präferierte Konzentration der Anteile auf 
einen Nachkommen gravierende Nachteile mit sich bringen kann. Hingegen hat die heute auch bevorzugte egalitäre Vererbung 
den Vorteil, das im Familienunternehmen gebundene Kapital zu stärken und durch eine Gesellschaftsgruppe eine angemesse-
ne Governance der Geschäftsführung zu unterstützen. Es empfiehlt sich, die Themen „Vermögensübergabe“ und „Nachfolge in 
der Leitung“ zunächst je für sich zu analysieren und zu optimieren.

Der Vorteil der Trennung zwischen Vermögen und Leitung
Von Prof. Dr. Hermut Kormann

Konzeptionen für 
die Nachfolge im 
Familienunternehmen

I. „THRONFOLGER-LÖSUNGEN“2

Die umfangreiche Literatur zur Nachfolge in Familienunter-
nehmen geht generell von der Auswahl der einen richtigen 
Person aus.3 Gelegentlich finden sich auch explizite Stellung-
nahmen dazu, ob ein familieninterner Nachfolger auch Al-
leingesellschafter oder zumindest ein Gesellschafter mit 
dominierendem Anteilsbesitz sein sollte: ob also eine „Thron-
folger-Lösung“ gesucht werden sollte.4 Wenn man die Gefahr 

1 FuS, 2014 (2).
2 Siehe hierzu Fittko/Kormann (2014).
3 Als Ausnahme vgl. Klein (2010), S. 237 ff.
4 So, ausdrücklich eine dominante Anteilsposition fordernd, Siegwart (1982); 

mit einer tendenziellen Präferenz Baus (2013), S. 124 f.

betont, dass eine egalitäre Vererbung die natürliche Ge-
schwisterrivalität5 perpetuiert, wird man die Schaffung domi-
nanter Positionen bevorzugen. Auch betroffene Familien-
geschäftsführer äußern verständlicherweise eine Präferenz 
für die Stärkung ihrer Autonomie durch eine dominierende 
Anteilsposition.6

Die Anlehnung an das traditionelle Vererbungskonzept des 
Adels führt zur Wahl des erstgeborenen Sohnes als Nachfol-
ger. Heute kommen allerdings zunehmend auch die erstge-
borenen Töchter als Nachfolgerinnen in Betracht. Der Vorteil 
dieses Konzepts liegt gerade darin, dass es nicht durch die 
spezifisch bessere Eignung des oder der Auserwählten begrün-
det werden muss. So wie das Faktum der ersten Geburt kein 
persönliches Verdienst ist, so impliziert auch die spätere 
Geburt keine persönliche Abwertung. Daher ist das Prinzip 
der Primogenitur für den, der in der Nachfolge nicht zum 
Zuge kommt, leichter zu verkraften. Umgekehrt können die 
Senior-Gesellschafter durch die frühe Verkündung eines 
Postulats, den bestgeeigneten Nachfolger aus der meist über-
schaubaren Zahl der Kinder auszuwählen, die ohnehin vorhan-
dene Geschwisterrivalität extrem intensivieren. Kluge Kinder 
entziehen sich diesem Wettkampf nicht selten dadurch, dass 
sie ein für unternehmerische Führungspositionen ungeeig-
netes Interessengebiet wie etwa Kunst o.ä. wählen.

5 Zur Geschwisterrivalität vgl. von Schlippe (2014), S. 68 ff.; Avioniti et al. 
(2013); Plate (2008); Fabian (2004); Friedmann (1991).

6 Bechtle (1983); Gessner (2010), S. 12-15
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II. VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE FAMILIENIN-
TERNE NACHFOLGE
Der Stand der Forschung zu der Frage, ob und unter welchen 
Bedingungen eine Nachfolge durch familieninterne oder 
familienexterne Geschäftsführer erfolgversprechender ist, ist 
unübersichtlich und kann an dieser Stelle nicht referiert wer-
den.7 Hier soll nur geklärt werden, unter welchen Bedingungen 
eine familieninterne Nachfolge in der Geschäftsführung über-
haupt erwogen werden kann. Sie erfordert zunächst einen 
Kandidaten, der zum einen gewisse Mindestanforderungen für 
das Amt erfüllt und zum anderen auch bereit ist, das Amt zu 
übernehmen. Diese Voraussetzungen sind unabdingbar. Ein 
Nachkomme kommt nicht für die Leitungsnachfolge infrage, 
wenn die Talente und beruflichen Interessen in eine ganz an-
dere Richtung gehen. Aber auch Kinder, die eine Karriere in der 
Wirtschaft anstreben, wollen nicht unbedingt noch Jahre (oder 
mehr als ein Jahrzehnt) unter dem Vater oder der überleben-
den Mutter dienen.8

Die Frage nach der Eignung stellen sich natürlich auch die 
Eltern. Einige Unternehmereltern in der Kommission für den 
Governance Kodex für Familienunternehmen schlagen z.B. fol-
gende Kriterienliste für den familieninternen Nachwuchs vor:9

• verwendungsnahe(s) Ausbildung/Studium mit angemesse-
nem Ergebnis in angemessener (Studien-)Zeit

• Fremdsprachenkenntnisse
• erfolgreiche Führungstätigkeit außerhalb des Familienunter-

nehmens
• Tätigkeit in einer anderen Branche
• Berufstätigkeit im Ausland
• soziale Kompetenz

7 Vgl. zur Auswertung der internationalen Literatur zur Nachfolgethematik Son-
field/Lussier (2014). Vgl. auch Naldi et al. (2013) unter dem Aspekt von „So-
cioemotional Wealth“. Empirische Erhebungen – allerdings in räumlich und 
geschäftlich sehr spezifischen Untersuchungssektoren – von Bennedsen et 
al. (2007) über dänische Kleinbetriebe, Bloom/Van Reenen (2007) und 
Mehrotra et al. (2013) über japanische Familienunternehmen lassen vermu-
ten, dass die Übergabe der Leitung nach der Primogeniturregel tendenziell 
häufiger zu einem niedrigeren Performanceniveau der Unternehmen führt.

8 Das Nicht-Wollen des Kindes ist eines der Schlüsselprobleme bei der famili-
eninternen Nachfolge in China. Ein Grund dafür kann der typischerweise ge-
ringe Altersabstand zwischen Vater und Kind sein, der dazu führt, dass beide 
noch 15 Jahre „nebeneinander“ arbeiten müssten.

9 Bericht des Autors aus der Kommissionsarbeit.

Nach meiner Erfahrung werden offensichtlich ungeeignete 
Nachkommen auch nicht von den eigenen Eltern protegiert. 
Dazu sind sie zu sehr sorgende Eltern, die die potenzielle 
Überforderung ihres Kindes erkennen, und gleichfalls zu sehr 
Unternehmer, die die Überlebensfähigkeit des Unternehmens 
sicherstellen wollen. Eine familieninterne Nachfolge kommt erst 
dann in Betracht, wenn bei einem möglichen Kandidaten eine 
ausreichende Mindestkompetenz angenommen werden kann. 
Die Frage nach der Eignung wird freilich meist in einem so 
jungen Alter gestellt, dass allenfalls eine klare Nichteignung 
festgestellt werden kann. Wenn aber umgekehrt eine Eignung 
nicht ausgeschlossen ist, besteht meist sowohl beim Senior 
als auch beim Kandidaten die Neigung, eine familieninterne 
Nachfolge anzustreben. Die dabei erforderlichen Abwägungen 
werden wohl meistens nicht systematisch erarbeitet. Es 
können aber die erwogenen Argumente in zwei Gruppen zu-
sammengefasst werden: Man versteht die Unabhängigkeit des 
Familienunternehmens als entscheidende Voraussetzung für 
sein Überleben und bevorzugt daher diejenige Lösung, die die 
Unabhängigkeit des Familienunternehmens am besten unter-
stützt. Oder man sieht in der Kompetenz und Zielorientierung 
der Geschäftsführung das maßgebliche Kriterium für die Über-
lebensfähigkeit des Unternehmens und spricht sich daher für 
diejenige Lösung aus, die die Qualität der Unternehmensfüh-
rung am besten absichert. Ganz im Hintergrund der Überle-
gungen mag der Senior noch von der Sorge getrieben sein, 
welche Nachfolgelösung am besten gewährleistet, dass sein 
Lebenswerk nicht durch einen zu drastischen Strategie-
wechsel verändert und damit – in seinen Augen – entwertet 
wird.  
Das Argument der Unabhängigkeit stützt letztlich immer die 
Option der familieninternen Besetzung. Man kennt sich und es 
gibt keine Abhängigkeit von Familienfremden. Das Argument, 
dass der Unternehmer unabhängig sein müsse, um erfolgreich 
zu sein, führt dann konsequenterweise auch zu der Überle-
gung, dass der Nachfolger gleichzeitig über die Mehrheit der 
Stimmrechte verfügen sollte, um möglichst unabhängig auch 
von seinen Mitgesellschaftern zu sein.
Bei dem Kriterium der Kompetenz wird in der Praxis nicht die 
Frage gestellt, ob die eigenen Nachkommen die denkbar intel-
ligentesten oder erfahrensten Kandidaten für das Amt sind. 



Aufsätze

6 FUS I 01/2017

Gegen eine solche Annahme spricht ganz offensichtlich die 
Statistik. Hier spielen vielmehr andere Abwägungen eine 
Rolle, bei denen in manchen Gesellschafterkreisen vielleicht 
auch die Maxime „Loyalität schlägt Kompetenz“10 angewandt 
wird. Auch kann – insbesondere bei kleineren und mittleren 
Unternehmen – Fleiß und Engagement zu einer gleichgewich-
tigen Kompetenz führen, wie sie ansonsten nur durch eine 
breite Erfahrung zugänglich ist. Außerdem liegt es nahe zu 
erwägen, wie Erfahrungsdefizite durch Coaching, geeignete 
Mitarbeiter oder auch durch Governance-Strukturen zu kom-
pensieren sind. Nicht zuletzt geht es aber auch ganz rational 
um die Abwägung, ob eine möglichst langjährige Erfahrung 
„von Kindheit an“ und eine lange Amtsdauer des familieninter-
nen Kandidaten für das Überleben wichtiger sind als die 
Intelligenz und breite Erfahrungsbasis eines familienexternen 
Kandidaten, der nur eine Perspektive von vielleicht 10-15 Jah-
ren für seine maximale Amtsdauer hat. Letztlich geht es um die 
in der Führung des Gemeinwesens bekannte Frage, ob ein 
regelmäßiger Wechsel der Regierung, wie er für Demokratien 
typisch ist, für die Entwicklung des Gemeinwesens eher 
förderlich oder nachteilig ist.11

Die Vielfalt der Anforderungen und der gebotenen Abwägun-
gen verlangt, dass der Senior-Gesellschafter die Nachfolge 
rechtzeitig plant und sich für dieses einmalige und existenziell 
wichtige Projekt die beste Beratung zunutze macht. Es ist 
daher schwer verständlich, wenn nach der Personalberatung 
Zehnder International bei 45 % von 400 erfassten Nachfolge-
projekten in Deutschland „klare Defizite bezüglich einer zeit-
punktbezogenen oder strategiekonformen Vorbereitung bzw. 
Eignung zu attestieren“ sind.12

Für den Fall, dass keine Familienangehörigen für die Beset-
zung einer Geschäftsführungsposition in Betracht kommen, 
sollte die Besetzung durch unternehmensinterne Kandidaten 
vorrangig geprüft werden. Weil man nicht nur deren Stärken, 
sondern auch deren Schwächen kennt, sucht man vielleicht 
nach einer besseren externen Alternative. Später zeigt sich 
jedoch oft, dass im Auswahlprozess vorrangig die Stärken 
beleuchtet wurden, während die Schwächen erst später 
deutlich werden. 
Die Präferenz für eine familieninterne oder zumindest unter-
nehmensinterne Nachfolge wird dadurch unterstützt, dass die 
Besetzung von außen erschreckend oft misslingt. Zehnder In-
ternational berichtet davon, dass in 65 % aller Erstbesetzun-
gen der CEO-Position eines Familienunternehmens durch 

10 Dies soll eine Maxime des „Führungsclans“ des Fußballclubs FC Bayern 
München sein oder – zur Ära von Uli Hoeneß – gewesen sein.

11 Zum Stand der Forschung über die Performance-Effekte eines Wechsels in 
der Führung vgl. Huson/Parrino (2010), die meist nur die Effekte in der Perio-
de nach einem Wechsel untersuchen und nicht die Auswirkungen der Amts-
dauer auf die Performance für sich genommen betrachten. Hierzu stellt Si-
mon (2007) im Rückgriff auf empirische Beispiele die These auf, dass lange 
Amtszeiten der Geschäftsführer (über 30 Jahre) zu den Gründen für den Er-
folg der „Hidden Champions“ zählen (2007, S. 335 f.). Dabei fällt allerdings 
auf, dass diese langen Amtsdauern nur in relativ kleinen Unternehmen reali-
siert werden. Möglicherweise sind also lange Amtsdauern der Innovationsfä-
higkeit und damit dem Wachstum abträglich.

12  Ritter et al. (2014), S. 2.

einen familienexternen Kandidaten binnen zwölf Monaten 
nach Amtsantritt Probleme auftauchten, die in den meisten 
Fällen einen neuen Nachfolgeprozess notwendig machten.13 
Dabei ist es schon gleichgültig, ob es daran liegt, dass die An-
forderungen der Familiengesellschafter an Geschäftsführer 
überzogen hoch sind, oder daran, dass die Auswahlprozesse 
mangels Geschäftserfahrung der Familiengesellschafter un-
professionell und fehleranfällig sind. Es ist daher hilfreich, 
dass große Personalberatungen spezialisierte Partner für die 
Besetzung von Führungspositionen in Familienunternehmen 
haben oder einzelne Beratungsunternehmen sich vollständig 
hierauf konzentrieren.14

Wie immer man es betrachtet: Die Nachfolgeentscheidung ist 
die wichtigste Entscheidung für zwei Generationen von Unter-
nehmensführern. Der Nachfolger entscheidet, was von den 
Gestaltungen des Vorgängers fortgeführt und was abgeschafft 
wird – und dann ist das so, als hätte der Vorgänger dies gar 
nicht bewirkt. Und zugleich bestimmt der Nachfolger, was in 
seiner Amtszeit geschehen wird.

III. VERÄNDERUNG DER BESETZUNGS-
KRITERIEN MIT DEM GRÖSSENWACHSTUM 
DES UNTERNEHMENS
Bei der Gestaltung der Governance wird man davon ausgehen 
müssen, dass jeder Familienzweig grundsätzlich die Hoffnung 
verfolgt, einen geschäftsführenden Gesellschafter zu „platzie-
ren“. So lange das noch möglich und realistisch ist – etwa bis 
zur zweiten, allenfalls dritten Generation –, wird sich die Mehr-
heit der Gesellschafter diese Option offenhalten wollen. In die-
ser Phase der Unternehmensentwicklung behält sich die Ge-
sellschafterversammlung daher oft die Personalkompetenz 
zur Besetzung von Geschäftsführungspositionen vor. Wenn 
eine familieninterne Leitungsnachfolge prinzipiell infrage 
kommt, wird es starke Kräfte im Gesellschafterkreis geben, 
diese Möglichkeit auch zu nutzen. 
Es dürfte aber kaum mehr in einem modernen Gesellschafts-
vertrag ein Besetzungsrecht für Geschäftsführungspositionen 
zugunsten von Familienstämmen vereinbart werden. Ein solch 
„eigensüchtiges“ Vorrecht, das die gemeinsamen Unterneh-
mensinteressen grob vernachlässigt, ist heute nicht mehr 
konsensfähig.15

Ab der dritten oder vierten Generation ist das Unternehmen 
zumeist so groß und die Zahl der Gesellschafter so hoch, dass 
die Mehrzahl der Gesellschafterfamilien nicht mehr die Hoff-
nung haben kann, eine Geschäftsführerposition zu besetzen. 
Dann beschließen die Gesellschafter gegebenenfalls, dass kein 
Mitglied der Gesellschafterfamilie mehr im Unternehmen tätig 
sein soll, sondern nur noch in den Governance-Institutionen 
oberhalb der Geschäftsführung.

13  Ritter et al. (2014), S. 3.
14  Vgl. Gabriela Jaecker GmbH (Hrsg.) (2014).
15 Es gibt aber auch Gesellschaftsverträge, die 40 oder 50 Jahre alt und noch in 

Kraft sind.



Aufsätze

7FUS I 01/2017

Mandatsträger können daher durch die Kompetenzen anderer 
Mandatsträger kompensiert werden.
Gleichwohl stellt die Mitarbeit in diesen Institutionen auch 
Anforderungen an die Gremienmitglieder. Kluge Gesellschafter 
streben nicht – oder zumindest nicht gleich zu Beginn ihres 
Engagements – nach der Position des Gremiumsvorsitzenden. 
Die Position des Vorsitzes erfordert eine große Berufserfah-
rung, die erst den Respekt der übrigen Mitglieder erheischt. 
Zudem muss in dieser Position die Kunst der „indirekten 
Führung“ beherrscht werden, die man erst auf der Basis 
ausreichender Erfahrung in der direkten Führung gewinnt.

VI. VERBINDUNG DER NACHFOLGE IN DER 
LEITUNG MIT DER VERMÖGENSÜBER-
TRAGUNG
Traditionelle Konzeption der konzentrierten  
Vermögensübertragung
Traditionell wird in Deutschland – wie auch in anderen nord-
westeuropäischen Staaten – die Nachfolge in der Leitung des 
Unternehmens mit der konzentrierten Übertragung des Vermö-
gens auf diesen Nachfolger verbunden. Der Grund dafür wird 
im Vorbild des mittelalterlichen Adels gesehen, für den die 
Rechts- und die Vermögensnachfolge nach dem Primogenitur-
prinzip verbunden waren.18 Dieser Konzeption entspricht es, 
wenn dem Nachfolger in der Leitung des Unternehmens auch 
eine Mehrheitsposition im Anteilsbesitz übertragen wird.

Übertragung der Unternehmensanteile nur an die 
mitarbeitenden Familienmitglieder
Ein durchaus verbreitetes Vererbungskonzept besteht darin, 
die Unternehmensanteile nur an diejenigen Nachkommen zu 
vererben, die im Unternehmen tätig sind. Bei Beendigung der 
Mitarbeit werden die Anteile zurückgegeben. Als Modell des 
Familienunternehmens C&A hat diese Praxis Bekanntheit er-
reicht.19 Eine Variante dieses Grundsatzes ist das von Friedrich 
von Metzler vertretene Prinzip, dass nur Nachkommen, die ei-
nen Bezug zum Bankgeschäft haben, sei es aus Mitarbeit im 
Unternehmen oder sei es aus eigenständiger, beruflicher 
Tätigkeit, Anteile an der Privatbank haben sollten.20

Einfache Anteilsmehrheit für den Nachfolger
Nicht selten verfolgt der Erblasser eine „Mischlösung“ gemäß 
welcher bei der Vermögensübertragung zwar alle Nachkom-
men berücksichtigt werden, aber der Nachfolger in der Unter-
nehmensleitung eine knappe Mehrheit der Anteile und Stimm-
rechte erhält. Von der „kleineren Hälfte“ erhalten die übrigen 
Nachkommen entsprechende Anteile, sodass meist keine 
Pflichtteilsrechte anfallen. Dieses Konzept ist allerdings – ohne 
Vereinbarung von Pflichtteilsverzichten – meist nur für die 
zweite Generation möglich.

18 Siehe Fittko/Kormann (2014) mit weiteren Nachweisen.
19 Siehe Wiechers (2006), S. 195.
20 Metzler, (2015), S. 166.

Je größer und komplexer das Unternehmen wird, desto 
wichtiger werden die Managementkompetenz und die Breite 
der Erfahrungsbasis. Die Ansammlung von Erfahrung über ei-
nen langen Zeitraum ist nicht mehr ausreichend bei diversifi-
zierten, weltweiten Aktivitäten, wie sie etwa für die hundert 
größten und alten Familienunternehmen in Deutschland typisch 
sind. Es gibt daher in der Forschung die begründete Annah-
me, dass sowohl das bereits erreichte Unternehmenswachs-
tum als auch das Ziel, weiter zu wachsen, eine Entwicklung der 
Inhaberfamilie zu einer „professionellen Eignerfamilie“ mit vor-
zugsweise familienexterner, professioneller Geschäftsführung 
voraussetzen.16

IV. FUNKTION DES BEIRATS BEI DER  
AUSWAHL EINES NACHFOLGERS
Sofern ein Beirat mit familienexternen Mitgliedern besteht, wird 
empfohlen, diesen in den Auswahlprozess einzuschalten. Die-
ser Prozess zielt in der Praxis aber nicht darauf zu ermitteln, 
ob der familieninterne Kandidat der am besten geeignete An-
wärter ist – etwa im Vergleich zu allen in Betracht kommenden 
Nachwuchskräften des Unternehmens oder zum externen 
Markt an Führungskräften. De facto reicht der Prozess nur so 
weit festzustellen, ob der Kandidat im Sinne von Mindestan-
forderungen geeignet sein kann.
Ein mitbestimmter Aufsichtsrat mit Personalkompetenz führt 
im Normalfall nicht zu einer weiteren Objektivierung des 
Auswahlprozesses. Die Arbeitnehmervertreter präferieren 
tendenziell einen Gesellschafter in der Geschäftsführung, in 
dem sie eine Garantie für die fortdauernde Unabhängigkeit 
des Familienunternehmens sehen, die aus ihrer Sicht regel-
mäßig ein wichtiges Gut ist.

V. NACHFOLGE DURCH MANDATE IN DEN 
GOVERNANCE-INSTITUTIONEN
Zur sorgfältigen Beratung von potenziellen Nachfolgern, die 
sich in ihrem Familienunternehmen engagieren wollen, gehört 
unbedingt die Erörterung der Frage, ob vorrangig eine Posi-
tion in der Geschäftsführung angestrebt werden soll oder eher 
ein Mandat im Aufsichtsgremium. Dabei kann auf die ersten 
Forschungsergebnisse von Audretsch et al. (2010) verwiesen 
werden, nach denen die Beteiligung von Familienmitgliedern 
an der Geschäftsführung nicht zu einer nachweisbaren 
Performanceerhöhung führt, während sich die Beteiligung der 
Familienmitglieder an der Governance positiv auf das Unter-
nehmensergebnis auswirkt.17 Dieser Befund ist auch sehr 
plausibel: Durch ihre Interessenkompetenz als Inhaber tragen 
die familieninternen Mandatsträger zur Effizienz des gesamten 
Governance-Prozesses bei. Dabei müssen sie aber anders als 
in der Position eines Geschäftsführers nicht die Initiative für 
konkrete Projekte der Unternehmensentwicklung ergreifen 
können. Zudem sind die Gremien der Governance immer 
kollegial verfasst. Erfahrungsdefizite der familieninternen 

16 Trevinyo-Rodriguez (2009); Dekker et al. (2012).
17 Audretsch et al. (2010).
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Apanagen-Konzept
Eine Möglichkeit besteht in der Vererbung der Unternehmens-
anteile an den Nachfolger in der Leitung mit der Auflage, z.B. 
in Form des Nießbrauchs, den übrigen Erbberechtigten eine 
Rente oder eine ähnliche Leistung zu bezahlen. In diesem Fall 
stellt sich freilich das Governance-Problem, dass der Nachfol-
ger über das Vermögen verfügen kann, das die wirtschaftliche 
Basis für die Rechte der anderen Nachkommen bildet, ohne 
ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig zu sein.

Einzelfälle exotischer Vererbungskonzepte
Zur Illustration, wie viele Gedanken sich Familienunternehmer 
zu der Schlüsselfrage des Vererbungskonzepts machen, seien 
noch einige „exotische“ Lösungen aus der Literatur zitiert.
J. L. Ward entwickelt ein Vererbungsmodell des „demokrati-
schen Kapitalismus“:21 Der durch die vorhergehende Genera-
tion erarbeitete Unternehmenswert wird an alle Kinder zu 
gleichen Teilen vererbt (Blood Equity). Der Unternehmenswert, 
der in der Zeit der Mitarbeit eines oder mehrerer Kinder zuge-
wachsen ist, wird nach einer fairen Aufteilungsregel zwischen 
allen Erbberechtigten und den mitarbeitenden Gesellschaf-
tern aufgeteilt. Der Wertzuwachs, der hingegen erst unter der 
Leitung der Nachfolger erzielt wurde (Sweat Equity), wird nur 
den geschäftsführenden Gesellschaftern zugesprochen.
R. Wiechers berichtet von einem ähnlichen Fall, dem Erb-
schaftsvertrag einer Unternehmensfamilie in Nordrhein-West-
falen, der festlegt, dass alle Nachkommen im Fall eines plötz-
lichen Todes des Erblassers grundsätzlich gleichberechtigt 
sind. „Dabei hat aber der bzw. haben die im Unternehmen 
aktiven Nachkommen das Recht, sich nach zehn Jahren er-
folgreicher Unternehmensführung mittels einer Kapitalerhö-
hung bei gleichzeitigem Verzicht der Bezugsrechte aller 
anderen Gesellschafter die Mehrheit am Unternehmen zu 
‚erkaufen‘.“22

VII. TRENNUNG DER NACHFOLGE IN DER 
LEITUNG VON DER VERMÖGENSÜBERTRA-
GUNG
Optionen eines hybriden Übertragungskonzeptes
Die Entwicklung der „Unternehmung“ als Rechtsträger hat im 
19. Jahrhundert den Unternehmern eine Plattform geschaffen, 
die vielfältige Möglichkeiten eröffnet, einerseits Leitungs-
zuständigkeiten zuzuweisen und andererseits das Unterneh-
mensvermögen zu übertragen. Dabei können Wege gesucht 
werden, bei denen die Leitungsbefugnisse weitgehend von den 
Vermögensrechten abgekoppelt werden und beide nach je 
eigenständigen Gesichtspunkten weitergegeben werden. Die 
wesentlichen Optionen werden nachfolgend kurz skizziert.

21 Ward (2011), S. 264.
22 Wiechers (2006), S. 195.

Stammesorganisation als hybrides Übertragungs-
konzept
Ein häufig anzutreffendes Modell ist die Stammesorganisation, 
mit der die Anteile der Mitglieder eines Familienzweigs vertrag-
lich so zusammengebunden werden, dass sie nur als Einheit 
auftreten können. Mit dieser Konstruktion können die Vermö-
gensrechte egalitär übertragen werden, während die Wahr-
nehmung der Stimmrechte dem gesondert zu bestimmenden 
Stammesoberhaupt vorbehalten bleibt.

Konzentration der Stimmrechte auf wenige Anteile und 
Schaffung stimmrechtsloser Anteile
Eine Option besteht darin, nur einen kleinen Teil der Anteile am 
Eigenkapital einer GmbH23 oder KG24 mit Stimmrechten aus-
zustatten und diese dynastisch zu übertragen. Der größere Teil 
mit allen Vermögensrechten, einschließlich des Gewinnbezugs-
rechts, wird dann egalitär vererbt.

Schaffung von Komplementäranteilen in einer KG
Die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters (Kom-
plementär) berechtigt zur Geschäftsführung unabhängig von 
der Höhe des Anteilsbesitzes. Stimmrechtsbefugnisse der 
Kommanditisten können ausgeschlossen werden.25 Die 
Kommanditanteile können insofern egalitär vererbt werden, 
während gleichzeitig die Leitungsbefugnis auf einen Nach-
kommen konzentriert wird. Allerdings bleibt diese Vorzugs-
stellung ebenso wie die minderen Rechte der Kommanditisten 
auch für die nachfolgenden Generationen bestehen.
Analog zur Vorzugsaktie bei Aktiengesellschaften ist es mög-
lich, für die stimmrechtslosen GmbH-Anteile und Kommandit-
beteiligungen vermögensrechtliche Vorzugsrechte wie eine 
Mindestgewinnausschüttung oder eine Vorzugsausschüttung 
zu vereinbaren.26

Stiftung als Komplementär
Nicht selten ist in der Eigentümerstruktur von Familienunter-
nehmen eine Stiftung zu finden. Um nicht in Zweifelsfragen 
zum Charakter eines Unternehmens als Familienunternehmen 
zu geraten, wird hier nur auf Familienstiftungen abgestellt.27 In 

23 Gemäß der Gestaltungsfreiheit für die Satzung der GmbH können stimm-
rechtslose Anteile geschaffen werden: BGH, Urteil vom 14.7.1954 – II ZR 
342/53; Saenger (2013); Schindler (2016). In: Ziemons/Jaeger (Hrsg.): 
Beck’scher Online-Kommentar GmbHG; Schmidt (2002): Gesellschaftsrecht; 
Froning (2005). In: Sudhoff/u. a. (Hrsg.) 

24 BGH-Urteil vom 14.5.1956 – II ZR 229/54 (Karlsruhe), in: Neue Juristische 
Wochenschrift, 1956, 1198.

25 BGH-Urteil vom 14.5.1956 – II ZR 229/54 (Karlsruhe), in: Neue Juristische 
Wochenschrift, 1956, 1198.

26 Für die GmbH vgl. Schmidt (2002): Gesellschaftsrecht, § 35 I 3b; für die KG 
vgl. Roth in: Baumbach/Hopt (Hrsg.) (2014): HGB; Finckh in: Henssler/Strohn 
(Hrsg.) (2014): Gesellschaftsrecht; Priester (2011). In: Schmidt (Hrsg.).

27 Das eigene Recht der Stiftungen liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit, 
zur Übersicht Hennerkes/Kirchdörfer (2015), S. 280 ff.; Klinger/Brandmüller 
(2014).
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einigen großen Familienunternehmen nimmt eine solche 
Stiftung die Stellung des Komplementärs ein.28 Die Besetzung 
der Stiftungsorgane, Kuratorium und Vorstand, kann so ge-
regelt werden, dass aus dem Kreis der Familienkommandi-
tisten eine geeignete Person als Nachfolger in der Leitung 
gewählt wird.

Reduzierung der Ungleichheit durch eine hybride 
Gestaltung
Diese „hybriden“ Lösungen schränken die Ungleichbehand-
lung der Nachkommen auf die Einflussnahme auf das Unter-
nehmen ein, während das Vermögen gleichermaßen an alle 
übertragen wird. Ein solches Konzept wird zumeist mit dem 
Unternehmensinteresse an einer „starken“ oder „eindeutigen“ 
Führung begründet. Es ist freilich diskussionsbedürftig, ob eine 
solche Führung vorteilhaft ist. Wenn dies allerdings die persön-
liche Überzeugung ist und eine Konzentration der Leitung ge-
wünscht wird, bleiben immerhin noch vielfältige Möglichkeiten, 
das Vermögen dennoch gleich zu verteilen.

VIII. ZUSAMMENFASSUNG
Die grundsätzliche Voraussetzung, die die Gestaltung des 
Governance-Systems bestimmt, besteht in der Gesellschafter-
struktur. Schon in der Phase der Unternehmensgründung ist 
es prägend für die Governance, ob ein Alleingesellschafter aus-
schließlich mithilfe einer Fremdkapitalfinanzierung das 
Unternehmen entwickelt oder ob es zwei gleichberechtigte 
Gründer gibt. Eine Führung des Unternehmens durch zwei 
Gründer erfordert eine kollegiale Zusammenarbeit zwischen 
den beiden „Kompagnons“. Damit wird eine Tradition begrün-
det, die später eine Mehrpersonen-Geschäftsführung erleich-
tert. Beim Generationenübergang stellt sich dann die ent-
scheidende Frage, mit der sich bis heute viele Unternehmer 
quälen: Sollen alle Nachkommen am Unternehmen beteiligt 
werden oder nur einer? Die Struktur des Gesellschafterkreises 
beruht maßgeblich auf dem Vererbungskonzept, das somit eine 
zentrale Rolle für die Gestaltung der Governance des Unter-
nehmens spielt.
Inhaber von Familienunternehmen haben eher überdurch-
schnittlich viele Nachkommen. Dafür gibt es auch gute 
Gründe, etwa überdurchschnittlichen Wohlstand sowie die 
Erhöhung der Wahrscheinlichkeit für eine qualifizierte fami-
lieninterne Nachfolge. Gleichzeitig fürchten die Inhaber aber 
auch, dass ein zu großer Gesellschafterkreis langfristig 
Probleme für die Nachhaltigkeit des Unternehmens mit sich 
bringen wird. In dieser Angst werden sie von ihren Beratern 
bestärkt, die regelmäßig vor einer zunehmenden Anzahl von 
Gesellschaftern in der Generationenfolge warnen: „Mit der 

28 Diehl Stiftung & Co. KG; K&L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG; Lidl Stiftung 
& Co. KG u. a., vgl. Hävelmann (2006).

29 Hennerkes/Kirchdörfer (1998), S. 66.

Anzahl der Gesellschafter nehmen auch die Interessengegen-
sätze zu und der ‚ein(e) Mann (mit dem) ein(en) Wort‘ wird zu 
den vielen Köchen, die den Brei verderben. Mit der Generati-
onenfolge wächst die Gefahr, dass sich persönliche familiäre 
Differenzen auf das Gesellschaftsverhältnis und auch auf die 
Unternehmensführung auswirken.“29

Im Zeitalter einer durchschnittlich ohnehin geringeren Zahl von 
Nachkommen pro Familie und der Gleichberechtigung von 
Töchtern und Söhnen ist es allerdings kaum noch vertretbar, 
die Vererbung des Unternehmens auf einen männlichen 
Nachkommen zu begrenzen. Daher wird in der Zukunft vermut-
lich schon ab der zweiten Generation eine Mehrgesellschafter-
Konstellation der Normalfall einer Familienunternehmung 
sein. Anschließend ist es für ein nachhaltig überlebendes 
Unternehmen nur eine Frage der Zeit, bis es viele oder sogar 
sehr viele Gesellschafter umfasst.
In diesen Konstellationen ist es zweckmäßig, für die Übertra-
gung des Vermögens und für die Nachfolge in der Leitung 
jeweils spezifische Ansätze zu verfolgen. So ist es möglich, 
das Vermögen egalitär an alle Nachkommen zu vererben und 
dennoch Gestaltungen für die Governance zu schaffen, in der 
ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin die Entwicklung des 
Unternehmens in weitgehender Autonomie, aber mit existenz-
sichernden Beschränkungen dieser Autonomie, bestimmen 
kann. 
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I. RECHTSFOLGEN DER GESCHÄFTSUNFÄHIG-
KEIT DES UNTERNEHMERS
1. Einleitung  
Wer als Volljähriger aufgrund psychischer Krankheit oder 
aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
seine Angelegenheiten nicht selbst besorgen kann, erhält auf 
seinen Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer bestellt 
(§ 1896 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Zahl der Personen, die nach 
§ 1896 BGB betreut werden, ist zwar in den letzten Jahren 
leicht rückläufig, sie beträgt z.Z. um die 1,3 Millionen. Gleich-
wohl ist zu erwarten, dass aufgrund der Altersstruktur der 
Bevölkerung die Zahl der betreuungs- bzw. pflegebedürftigen 
Personen zukünftig steigen wird. Hinzu kommt, dass auch 
junge Leuten aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit hand-
lungsunfähig werden können. Gleichwohl zeigt die Praxis im-
mer wieder, dass viele Unternehmer und Freiberufler keine Vor-
sor geregelungen für den Krankheitsfall getroffen haben und so 
im Falle eines schweren Unfalles oder (über raschender) Krank-
heit die Liquidität und den Fortbestand ihres Unternehmens 
somit unnötig gefährden. Die Notwendigkeit, Vorsorgeregelun-
gen für den Fall einer plötzlichen Geschäftsunfähigkeit zu 
treffen, ist noch nicht in dem erforderlichen Maße in das Be-
wusstsein der Unternehmer vorgedrungen.1 Vorsorge für Un-
fall, Krankheit und Alter wird von ihnen nur selten getroffen. 
Auch finden sich in den Gesellschaftsverträgen häufig keine 
Regelungen zum Umgang mit der Geschäftsunfähigkeit eines 
Gesellschafters.

1 Baumann/Selzener (2015), S. 605
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2. Auswirkungen des gesetzlichen Betreuungsverfah-
rens für den Gesellschafter und das Unternehmen
Hat ein Unternehmer/Gesellschafter keine entsprechenden 
Vorsorgemaßnahmen getroffen, ist für ihn bei Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit ein Betreuer zu bestellen. Der Betreuer 
wird für alle Aufgabenbereiche bestellt, in denen die Betreu-
ung erforderlich ist (§ 1896 Abs. 2 Satz 1 BGB). Die Betreuung 
umfasst dabei alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten rechtlich zu besorgen (§1901 
Abs. 1 BGB). Der Betreuer vertritt den Betreuten gerichtlich 
und außergerichtlich. Gesetzlicher Vertreter des Betreuten ist 
damit allein der Betreuer. Ehegatten oder Kindern steht in 
diesen Fällen kein gesetzliches Vertretungsrecht zu.
Ist der Betreute Gesellschafter einer Personen- oder Kapital-
gesellschaft, so geht mit der Anordnung der Betreuung auch 
die Berechtigung zur Ausübung der Gesellschafterrechte auf 
den Betreuer über. Solange kein Betreuer bestellt ist, kann der 
von der Anordnung der Betreuung betroffene Gesellschafter 
seine Teilnahmerechte nicht wahrnehmen und eine Ladung zur 
Gesellschafterversammlung ist ihm gegenüber nicht möglich. 
Gesellschafterversammlungen können nicht stattfinden, gleich-
wohl gefasste Beschlüsse sind unheilbar nichtig.2 Mit der 
Betreuerbestellung ist der Betreuer zu zukünftigen Gesellschaf-
terversammlungen zu laden. Die Abhaltung von Gesellschaf-
terversammlungen unter Verzicht auf die Einhaltung sämtlicher 
Frist- und Formvorschriften wird dadurch praktisch unmöglich, 
da der Betreuer aus Haftungsgründen auf deren Einhaltung 
bestehen wird.3

Wer Betreuer sein kann, bestimmt § 1897 Abs. 1 BGB. Danach 
muss der zum Betreuer Ernannte die notwendige Eignung ha-
ben, die Betreuungsaufgaben zu erfüllen. Grundsätzlich hat 
das Betreuungsgericht bei der Auswahl des Betreuers einem 
Vorschlag des Betroffenen zu folgen (§1897 Abs. 4 BGB). Den 
Familienangehörigen, Mitgesellschaftern oder der Gesellschaft 
steht ein Vorschlagsrecht dagegen nicht zu.4 Zwar ist im 
Üb rigen auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persön li-
chen Bindungen des Betroffenen Rücksicht zu nehmen (§ 1897 
Abs. 5 BGB). Gleichwohl gibt es etliche Betreuungsgerichte, 
die im Zweifel lieber einen Berufsbetreuer bestellen als einen 
Familienangehörigen. Das Verfahren zur Betreuerbestellung ist 
zudem kosten- und zeitaufwendig. So ist der Betroffene dem 
Betreuungsgericht vorzuführen und persönlich anzuhören 
(§ 278 FamFG) und es darf ohne ein Sachverständigengutach-
ten keine Betreuung angeordnet werden (§ 280 Abs. 1 FamFG).
Soll der Betreuer die Gesellschafterrechte des Betreuten bei 
einer Personengesellschaft oder GmbH wahrnehmen, so er-
fordert das Kriterium der Eignung des Betreuers nicht etwa, 
dass der Betreuer einen rechts- oder wirtschaftsberatenden 
Beruf ausübt oder über eine entsprechende Aus- bzw. Vorbil-
dung verfügt. Der Betreuer muss lediglich zur Wahrnehmung 
der Gesellschaftsrechte imstande sein. Ausreichend ist dabei, 
dass der Betreuer unter Einholung fachlichen Rates imstande 

2 Heckschen, (2010), S. 10, 12 m.w.N. 
3 Baumann /Selzener (2015), S. 605, 607
4 Heckschen (2010), S. 10, 13

ist, die Rechte eines Gesellschafters auszuüben und für die 
Erfüllung etwaiger aus dem Gesellschaftsverhältnis resultieren-
der Verpflichtungen zu sorgen.5 Für das Unternehmen bedeu-
tet dies, dass zukünftig ein Unternehmensfremder an den 
unternehmensinternen Prozessen teilnimmt. Nicht nur ist der 
Betreuer nicht mit dem Unternehmen betreut, in der Regel hat 
der Betreuer auch keine unternehmerische Erfahrung. Dies 
kann dazu führen, dass der vom Betreuungsgericht bestellte 
Betreuer sowohl unternehmensfremd als auch unternehme-
risch unerfahren ist.6

Der Betreuer ist in seinen Handlungen nicht frei. So ist gemäß 
§§ 1908i, 1792 Abs. 2 BGB zusätzlich zum Betreuer ein sog. 
Gegenbetreuer zu bestellen, wenn mit der Betreuung eine Ver-
mögensverwaltung verbunden ist und diese nicht nur unerheb-
lich ist. Die Erheblichkeit bestimmt sich nach dem Umfang und 
dem Risiko der mit der Vermögensverwaltung verbundenen 
Geschäfte. Die Höhe des Vermögens ist dafür nicht notwendi-
gerweise ausschlaggebend. Allein die Stellung des Betreuten 
als Gesellschafter einer Personengesellschaft oder GmbH 
erfordert nicht notwendigerweise die Bestellung eines Gegen-
betreuers. Soweit jedoch nicht nur unerheblich in die Gesell-
schafterstellung eingegriffen werden soll, etwa durch Veräuße-
rung der Gesellschafterstellung, dürfte von der Erforderlichkeit 
der Bestellung eines Gegenbetreuers durch das Betreuungs-
gericht auszugehen sein.7

Ferner besteht für eine Vielzahl von gesellschaftsrechtlichen 
Maßnahmen ein Genehmigungserfordernis durch das Be-
treuungsgericht. So erfordern fast sämtliche Strukturent-
schei dungen eine Zustimmung des Betreuungsgerichts.8 Die 
Notwendigkeit der Einholung dieser Genehmigungen kann 
gesellschaftsrechtliche Maßnahmen nicht nur unerheblich 
erschweren und verzögern, sondern im schlimmsten Fall so-
gar ganz verhindern.9 Hinzu kommt, dass für viele Fälle unklar 
ist, wann eine Genehmigung des Betreuungsgerichts erforder-
lich ist und wann nicht.10

Für die Zwecke der Sicherung der Unternehmenskontinuität 
ist das gesetzliche Betreuungsverfahren mithin aus den vor-
stehenden Gründen nicht geeignet. Die gesetzliche Betreuung 
und die damit verbundenen erheblichen Nachteile lassen sich 
vermeiden, wenn der Unternehmer vor Eintritt der Geschäfts-
unfähigkeit eine umfassende Vollmacht erteilt hat. Die An-
ordnung der Betreuung darf nämlich nur erfolgen, sofern die 
Angelegenheiten des Geschäftsunfähigen durch einen Bevoll-
mächtigten wahrgenommen werden können (§1896 Abs. 2 
Satz 2 BGB). Die Anordnung der Betreuung ist mithin gegen-
über einer erteilten Vorsorgevollmacht nachranging, ein Betreu-
er wird dann erst gar nicht bestellt. Mit der Vorsorgevollmacht 
hat der Unternehmer mithin die Möglichkeit, eine fachkompe-
tente Person seines Vertrauens bei Eintritt von Geschäftsfähig-

5 Siehe nur Wilde (2010), S. 123, 124 m.w.N.
6 Baumann /Selzener (2015), S. 605
7 Wilde (2010), S. 123, 124
8 Heckschen (2012), S. 10, 12
9 Siehe Wilde (2010), S. 123. Dort auch ausführlich zu den Auswirkungen einer 

Betreuung. 
10 Heckschen (2012) S. 10, 12 m.w.N
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werden.15 Kennzeichnend für die Vorsorgevollmacht ist aber 
gerade, dass das gesetzlich zulässige Vertretungsorgan nicht 
verdrängt, sondern nur im Falle seiner Verhinderung ersetzt 
wird.16

Allerdings bedarf nach allgemeiner Ansicht die Erteilung einer 
Vollmacht, die es dem Bevollmächtigten ermöglicht, die Ge-
sellschaft gegenüber Dritten zu vertreten, der Zustimmung 
sämtlicher Gesellschafter.17

2. Wahrnehmung der Gesellschafterrechte durch 
Bevollmächtigte
Organisatorische Mitgliedschaftsrechte unterliegen sowohl bei 
Personengesellschaften als auch bei der GmbH dem sog. 
Abspaltungsverbot. Danach darf die Ausübung der Mitglied-
schaftsrechte nicht isoliert von der Beteiligung auf Dritte 
übertragen werden. Ferner geht es hier um die Frage, ob für 
die Erteilung einer (Vorsorge-)Generalvollmacht die Zustim-
mung der anderen Gesellschafter erforderlich ist.

a) GmbH 
Zulässig ist bei der GmbH nach § 47 Abs. 3 GmbHG die 
Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht. Auch mit der Aus-
übung der weiteren nicht höchstpersönlichen Gesellschafter-
rechte kann ein Bevollmächtigter betraut werden.18 Daher ist 
nach allgemeiner Ansicht die unwiderrufliche verdrängende 
Bevollmächtigung eines Dritten unzulässig. Werden diese 
Einschränkungen beachtet, ist die Errichtung einer Vorsorge-
vollmacht möglich. Denn erkennt man die Vertretung durch 
einen Betreuer an, so ist auch die Vertretung durch einen Vor-
sorgebevollmächtigten zulässig, da beide funktional äquivalent 
sind.19 Auch in der Rechtsprechung ist die Vertretung aufgrund 
Generalvollmacht anerkannt.20

Bei der GmbH ist eine Zustimmung der Mitgesellschafter für 
die Ausübung der Gesellschaftsrechte durch einen Bevollmäch-
tigten nicht erforderlich. Allerdings können die Mitgesell-
schafter aus wichtigen, in der Person des Vertreters liegenden 
Gründen, diesen ablehnen.21

b) Personenhandelsgesellschaften
Im Personengesellschaftsrecht erfordert die Erteilung von 
Vollmachten zur Ausübung organisatorischer Mitgliedschafts-
rechte die Zustimmung aller Gesellschafter.22 Eine Pflicht zur 
Zustimmung besteht allerdings nicht, auch wenn mit der 
Vollmachtserteilung schützenswerte Zwecke verfolgt werden. 
Die Zustimmung kann bereits in den Gesellschaftsvertrag 
aufgenommen werden.

15  BGH Urt. V. 16.11.1981 – II ZR 213/80, NJW 1982, 877, 878
16  Baumann /Selzener (2015), S. 605, 609
17  Ebenda, S. 605, 610
18  Jocher (2014), S. 3, 6
19  Wedemann (2013), S. 1508, 1510
20  OLG München, Urt. v. 26.1.2011 – 7 U3764/10, GmbHR 2011, 590
21  Heckschen /Kreußlein (2012), S. 321, 322
22  Wedemann (2013), S. 1508, 1511

keit oder im Falle einer andauernden Erkrankung mit der Wahr-
nehmung seiner Interessen zu betrauen. 

II. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE EINSCHRÄN-
KUNGEN BEI DER VERTRETUNG DURCH 
BEVOLLMÄCHTIGTE
Die Vorsorgevollmacht ist für den Unternehmer nur insoweit 
ein geeignetes Mittel, das gesetzliche Betreuungsverfahren zu 
vermeiden, als ihr keine gesellschaftsrechtlichen Einschrän-
kungen entgegenstehen. So sind bei der Ausübung von 
Gesellschafterrechten aufgrund Vollmacht stets die rechts-
formspezifischen Besonderheiten zu beachten. Soweit gesell-
schaftsrechtliche Einschränkungen in Betracht kommen, ist 
zwischen der Wahrnehmung von Geschäftsführungsbe fug-
nissen und der Ausübung von Gesellschafterrechten zu unter-
scheiden.

1. Wahrnehmung von Geschäftsführungs- und  
Vertretungsbefugnissen durch Bevollmächtigte
a) GmbH 
Bei der GmbH erlischt die Geschäftsführungsbefugnis, wenn 
der Geschäftsführer geschäftsunfähig wird (§ 6 Abs. 2 Satz 1 
GmbHG). Eine Bevollmächtigung geht in diesem Fall ins 
Leere, da die Rechte des Geschäftsführers nicht mehr beste-
hen und daher weder von ihm noch von einem Bevollmächtig-
ten ausgeübt werden können.11 Auch in den Fällen außerhalb 
der Geschäftsunfähigkeit kann der Geschäftsführer einer GmbH 
nach h.M. seine Vertretungsmacht nicht im Ganzen durch ei-
nen anderen ausüben lassen. Dementsprechend ist insoweit 
eine Generalvollmacht – auch in Gestalt einer Vorsorgevoll-
macht – unzulässig.12 Bei einer Einpersonen-GmbH kann das 
gleiche Ergebnis wie bei einer Generalvollmacht dadurch 
erreicht werden, dass der Alleingesellschafter in seiner Gene-
ral vollmacht vorsieht, dass der Bevollmächtigte sich oder 
einen Dritten zum Geschäftsführer bestellen kann.13

b) Personenhandelsgesellschaften
Bei Personengesellschaften führt der Eintritt der Geschäftsun-
fähigkeit nicht zum automatischen Erlöschen der Geschäfts-
führungsrechte.   
Ist der Vollmachtgeber vertretungsberechtigter Gesellschafter 
einer Personengesellschaft (BGB-Gesellschafter, Komplemen-
tär), begegnet die Erteilung umfassender Vollmachten an einen 
Nichtgesellschafter dann keinen rechtlichen Bedenken, wenn 
die Gesellschafter selbst die organschaftliche Vertretungs-
befugnis behalten.14 Der Grundsatz der Selbstorganschaft 
verbietet es lediglich Dritten, die nicht persönlich haftende 
Gesellschafter sind, eine Organstellung einzuräumen. Die Be-
vollmächtigung darf daher nicht so weit gehen, dass sämtliche 
Gesellschafter von der Geschäftsführung und Vertretung der 
Gesellschaft ausgeschlossen und diese auf Dritte übertragen 

11  Wedemann (2013), S. 1508, 1512
12  Ebenda, S. 1508, 1513
13  Reymann (2005), 2005, S. 457, 462
14  BGH Urt. V. 18.7.2006 – XI ZR 143/05, NJW 2006, 2981 Rn. 18
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III. AUSGEWÄHLTER REGELUNGSINHALT DER 
VORSORGEVOLLMACHT  
1. Überblick  
Vorsorgevollmachten im privaten Bereich werden in der Regel 
als widerrufliche Generalvollmachten an eine oder mehrere Per-
sonen erteilt. Die Generalvollmacht kann, muss aber nicht, ne-
ben Regelungen zur Vermögenssorge zusätzlich Regelungen 
zu gesundheitlichen Angelegenheiten (§§ 1904, 1906) enthal-
ten. Insbesondere bei jüngeren Erwachsenen ist häufig zu 
beachten, gesundheitliche Angelegenheiten nicht zu regeln. 
Grundsätzlich ist eine allgemeine General- und Vorsorgevoll-
macht auch im unternehmerischen Bereich gültig. Nach deut-
schem Recht bedarf es dazu keiner Spezialvollmacht, vielmehr 
ist auch eine Generalvollmacht ausreichend.23 
Gleichwohl empfiehlt es sich hier, den privaten vom geschäft-
lichen Bereich zu trennen und für den unternehmerischen Be-
reich eine separate gesellschafts-/unternehmensbezogene 
Spezialvorsorge-Generalvollmacht zu erteilen, die sich auf alle 
Angelegenheiten als Gesellschafter in den namentlich auf-
zuführenden Gesellschaften bezieht. Grund hierfür ist insbe-
sondere, dass die Vollmacht im Geschäftsverkehr vorgelegt 
werden soll und die häufig sehr persönlichen Regelungen in 
einer privaten Vorsorgevollmacht mit ggf. Patientenverfügung 
die Geschäftspartner nichts angehen.24 Hinzu kommt, dass in 
einer unternehmensbezogenen Vollmacht häufig andere 
Personen bevollmächtigt werden als in einer privaten Vorsor-
gevollmacht.25

Es empfiehlt sich, die Vorsorgevollmacht als unternehmens- 
bzw. beteiligungsbezogene Generalvollmacht zu erteilen, die 
sämtliche sämtliche die Gesellschaft betreffenden Angele-
genheiten umfasst.26 Sofern einzelne Schwerpunktbereiche 
enumerativ aufgezählt werden, wie dies teilweise empfohlen 
wird, ist zwingend hervorzuheben, dass es sich lediglich um 
eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung von das 
Gesellschaftsverhältnis betreffenden Angelegenheiten handelt. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten für eine unternehmensbezo-
gene Vorsorgevollmacht sind im Übrigen vielfältig. Der vor-
handene Gestaltungsspielraum ist daher für die individuelle 
Anpassung der Vorsorgevollmacht an die besonderen Umstän-
de des Einzelfalles nutzbar zu machen. Die Vorsorgevollmacht 
eines Unternehmers hat stets die rechtsform- und unterneh-
mensspezifischen Besonderheiten des Unternehmens zu 
berücksichtigen. 

2. Form
Grundsätzlich gelten für Vollmachten keine besonderen 
Formerfordernisse. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit 
als Nachweis der Bevollmächtigung sollte die Vollmacht zu-
mindest schriftlich erteilt werden. Ferner sehen §§ 1904 
Abs. 5, 1906 Abs. 5 BGB für bestimmte, die körperliche Inte-
grität betreffende Maßnahmen ausdrücklich die Schriftform 

23  Wachter  (2014), S. 207 N.
24  Baumann/Selzener (2015), S. 605, 615
25  Ebenda, S. 605, 617
26  Ebenda, S. 605, 617

vor. Für Vorsorgevollmachten von Unternehmern empfiehlt sich 
darüber hinaus zumindest die öffentliche Beglaubigung der 
Vollmacht, da die Vollmacht häufig auch gegenüber Institu-
tionen verwendet werden soll, die als Nachweis eine öffent-
liche Beglaubigung der Vollmacht voraussetzten, wie etwa 
Banken (§§ 1ff. GewG), Grundbuchämter (§ 29 GBO) und 
Handelsregister (§ 12 HGB). Den in der Praxis sichersten Weg 
stellt allerdings die notarielle Beurkundung der Vollmacht dar. 
Die notariell beurkundete Vollmacht weist gegenüber der pri-
vatschriftlichen bzw. lediglich öffentlich beglaubigten Vollmacht 
eine Reihe von Vorteilen auf. Hierzu gehören zum einen ihre 
streitvermeidende, formelle und inhaltliche Richtigkeitsgewähr. 
So prüft der Notar bei der Errichtung die Geschäftsfähigkeit 
des Vollmachtgebers. Ferner garantiert die Verpflichtung zur 
Willensermittlung eine klare und zweifelsfreie Wiedergabe in 
der Vollmachtsurkunde. Zudem gewährleistet die anschließen-
de Beurkundung, in der die Vollmacht nochmals verlesen wird, 
dass nur schwer eingewandt werden kann, der Vollmachtge-
ber habe zu diesem Zeitpunkt die Tragweite seiner Erklärung 
nicht erkannt.27 Zu beachten gilt es außerdem, dass im Aus-
land zum Teil nur beurkundete Vollmachten anerkannt werden 
(z.B. Spanien, Chile, Brasilien) bzw. die Vollmacht der Form des 
Rechtsgeschäfts bedarf, auf die sie sich bezieht (z.B. in Un-
garn). Schließlich ist zu beachten, dass der Bevollmächtigte im 
Rechtsverkehr stets das Original oder eine Ausfertigung der 
Vollmacht benötigt. Geht das einzige Original einer privatschrift-
lich oder öffentlich beglaubigten Vollmacht verloren, so kann 
der Bevollmächtigte sich nicht mehr gegenüber Dritten legiti-
mieren. Bei der notariell beurkundeten Vollmacht können von 
der Urschrift dem Bevollmächtigten beliebig viele Ausfertigun-
gen erteilt werden. Da der Geschäftswert von Vorsorgevoll-
machten auf 100.000,00 Euro beschränkt ist, betragen die 
Gebühren beim Notar maximal ca. 1.735,00 Euro netto.

3. Umfang der Vollmacht im Außenverhältnis
a) Grundsatz  
Im Außenverhältnis sollte die Vollmacht inhaltlich möglichst um-
fassend ausgestaltet sein. Gegenständliche, zeitliche und/oder 
sachliche Beschränkungen sind nach Möglichkeit im Außen-
verhältnis zu vermeiden. 

b) Sofortige und unbedingte Wirksamkeit  
Im Außenverhältnis sollte die Vollmacht sofort und unbedingt 
wirksam sein. Die Vollmacht sollte insbesondere nicht vom 
Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder einer dauerhaften 
Erkrankung des Vollmachtgebers abhängig gemacht werden, 
da solche Tatsachen häufig nicht (zweifelsfrei) nachweisbar 
sind.28 

4. Person des Bevollmächtigten
Grundsätzlich sollten nur Vertrauenspersonen des Unter-
nehmers zu Bevollmächtigten bestellt werden. Der Bevollmäch-
tigte muss für die übertragenen Aufgaben geeignet sein. 

27  Heckschen /Kreußlein (2012), S. 321, 328
28  Heckschen (2012), S. 10, 16
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6. Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB  
Die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, d.h. 
von dem gesetzlichen Verbot von Geschäften mit sich selbst 
oder als Vertreter eines Dritten, ist sehr missbrauchsanfällig, 
von ihr sollte daher nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht 
werden. Ggf. empfiehlt es sich, für solche Fälle einen weiteren 
Bevollmächtigten zu bestellen.
Insbesondere bei Bevollmächtigung eines Mitgesellschafters 
muss allerdings eine Befreiung von § 181 BGB vorgesehen 
werden, da eine Vielzahl von Gesellschafterbeschlüssen dem 
Anwendungsbereich des § 181 BGB unterfällt.

7. Dauer der Vorsorgevollmacht    
Die Vorsorgevollmacht sollte als sog. transmortale Vollmacht 
über den Tod des Vollmachtgebers hinaus ausgestaltet 
werden, da Erbfolge und Unternehmensnachfolge im Falle des 
Todes des Unternehmers oftmals nicht gleich geklärt sind. Auf 
diese Weise lässt sich verhindern, dass es nicht zu einem Hand-
lungs- und Entscheidungsvakuum im Unternehmen kommt. 
Eine transmortale Vollmacht erlischt allerdings, wenn der Be-
vollmächtigte den Erblasser allein beerbt.36 Ist der Vollmacht-
geber dagegen Miterbe, besteht die Vollmacht mit Wirkungen 
gegen die Erben fort, solange die Vollmacht nicht widerrufen 
wird.37 In diesen Fällen ist dann daher auch die Vorlage eines 
Erbscheins nicht erforderlich. Ist der Bevollmächtigte Miterbe 
geworden, kann er Grundbesitz aufgrund einer transmortalen 
Vorsorgevollmacht ohne Voreintragung und ohne Vorlage 
eines Erbscheins veräußern.38 

8. Innenverhältnis zwischen Vollmachtgeber und 
Bevollmächtigtem
Das Innenverhältnis betrifft das Verhältnis zwischen Vollmacht-
geber und Bevollmächtigtem. Typischerweise wird das Innver-
hältnis als Geschäftsbesorgungsverhältnis ausgestaltet. Da 
die Vollmacht im Außenverhältnis regelmäßig unbeschränkt 
erteilt wird, dient das Innenverhältnis zum einen der Miss-
brauchskontrolle. So ist im Innenverhältnis zu regeln, wann der 
Bevollmächtigte von der Vollmacht Gebrauch machen darf. Zu 
regeln sind hier auch die Sorgfaltspflichten des Bevollmäch-
tigten sowie dessen Haftung. Zum anderen werden im Innen-
verhältnis regelmäßig Handlungsanweisungen an den Bevoll-
mächtigten aufgenommen, wie der Bevollmächtigte mit dem 
Unternehmen bzw. der Gesellschaftsbeteiligung zu verfahren 
hat. Hierdurch kann der Vollmachtgeber für den Fall seines Aus-
falls die Ausübung der Vollmacht steuern. Welche Anweisun-
gen im konkreten Fall in Betracht kommen, bestimmt sich nach 
den Umständen des Einzelfalles. Neben der Fortführung des 
Unternehmens kommen die unentgeltliche Übertragung im 
Wege der vorweggenommenen Erbfolge, der Verkauf sowie 
die Beendigung des unternehmerischen Engagements in Be-
tracht. Schließlich ist die Vergütung des Bevollmächtigten zu 
regeln.

36  OLG Hamm, Beschl. v. 10.01.2013 - I-15 W 79/12, DNotZ 2013, 689
37  OLG München, Beschl v. 15.11.2011 - 34 Wx 388/11 DNotZ 2012, 303 
38  OLG Schleswig, Beschl. v. 15.7.2014 – 2 W 48/14; FGPrax (2014), S. 206

Erhebliche Zweifel an der Redlichkeit eines Bevollmächtigten 
können diesen als ungeeignet erscheinen lassen.29 Ein Vorsor-
gebevollmächtigter ist auch dann ungeeignet, wenn er objek-
tiv – auch unverschuldet – nicht in der Lage ist, die Vorsorge-
vollmacht zum Wohl des Bevollmächtigten auszuüben, etwa 
weil er sich nicht gegen andere Angehörige durchsetzten 
kann.30 Ist der Betreuer nicht geeignet, dann kann dies zur Fol-
ge haben, dass vom Betreuungsgericht ein Kontrollbetreuer 
bestellt wird (§ 1896 Abs. 3 BGB), der die Amtsführung des Be-
vollmächtigten überprüft. Bei entsprechendem Aufgabenkreis 
darf der Kontrollbetreuer die Vollmacht auch ganz oder teilwei-
se widerrufen.31 Bei erheblichen Zweifeln an der Redlichkeit 
des Bevollmächtigten genügt die Einsetzung eines Kontrollbe-
treuers nicht, es ist dann ein Vollbetreuer zu bestellen.32

Schließlich kann gemäß § 1896 Abs. 2 BGB i.V.m. § 1897 Abs. 
3 BGB nicht zum Bevollmächtigten bestellt werden, wer zu ei-
ner Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in 
welcher der Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem 
Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Bezie-
hung steht. 
Für den Fall, dass der Bevollmächtigte selbst nicht mehr in der 
Lage ist, für den Vollmachtgeber tätig zu werden, z.B. weil er 
vorher verstirbt oder krank wird, sollte ferner die Bestellung ei-
nes oder mehrerer Ersatzbevollmächtigter vorgesehen werden. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Bevollmächtigte aus-
fällt und ein Betreuer bestellt wird.33

Schließlich kommt auch die Bevollmächtigung mehrerer Per-
sonen in Betracht, die sich gegenseitig kontrollieren sollen. Al-
lerdings sollte bei mehreren Bevollmächtigten die Anordnung 
einer gemeinschaftlichen Vertretung im Außenverhältnis ver-
mieden werden, da der sachgerechte und zeitlich flexible Ge-
brauch der Vollmacht dadurch erheblich erschwert würde. Das 
Verhältnis der Bevollmächtigten zueinander sollte daher zwin-
gend im Innenverhältnis (Handlungsanweisung) geregelt wer-
den.

5. Recht zur Erteilung einer Untervollmacht 
Der Hauptbevollmächtigte sollte berechtigt sein, zumindest in 
Einzelfällen bzw. an bestimmte Berufsgruppen/Personen Un-
tervollmachten zu erteilen, da hierfür in der Praxis ein erhöh-
tes Bedürfnis besteht, z.B. im Zusammenhang mit der Abwick-
lung von Notarverträgen, bei der Auflösung von Konten sowie 
bei der Beauftragung von Berufsträgern (Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater usw.).34 Zu regeln ist in diesem Zu-
sammenhang auch, ob die Untervollmacht vom Bestand der 
Hauptvollmacht abhängig sein soll oder ob diese unabhängig 
von der Hauptvollmacht fortbestehen soll.35

29  BGH Beschl. v. 13.4.2011- XII ZB 584/10, NJW 2011, 2135
30  BGH Besch. v. 07.08.2013 - XII ZB 671/12 NJW 2013, 3373
31  BayObLG Beschl. v. 3.6.1994 – 3Z BR 18/94, FGPrax 2005, 151
32  BGH Beschl. v. 13.4.2011- XII ZB 584/10, NJW 2011, 2135; BGH Besch.  

v. 26.2.2014 – XII ZB 301/13, ZEV 2014, 368
33  Heckschen /Kreußlein (2012), S. 321, 326
34  Baumann /Selzener (2015), S. 605, 617
35  Baumann /Selzener (2015), S. 605, 618



Aufsätze

16 FUS I 01/2017

Das Innenverhältnis bzw. die Handlungsanweisungen sollten 
nicht zum Bestandteil der Vorsorgevollmacht gemacht werden, 
sondern privatschriftlich vereinbart werden. Die Handlungsan-
weisungen können nämlich von der Unternehmensentwicklung 
überholt sein und unterliegen daher einem ständigen Anpas-
sungsbedarf.39

IV. ERGÄNZENDE GESELLSCHAFTSVERTRAG-
LICHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
1. Überblick  
Der Eintritt des Vorsorgefalls berührt immer auch die Interes-
sen der Mitgesellschafter. Der Verlust der Geschäftsfähigkeit 
führt nicht zum Verlust der Gesellschafterstellung. Vielmehr 
werden die Rechte des Gesellschafters nunmehr von seinem 
Betreuer oder von einem (Vorsorge-)Bevollmächtigten wahrge-
nommen. Um die Gesellschafter sowohl für den Fall einer 
Geschäftsunfähigkeit eines Mitgesellschafters als auch vor 
den Folgen eines gesetzlichen Betreuungsverfahrens zu schüt-
zen, sollte im Gesellschaftsvertrag entsprechend Vorsorge 
getroffen werden. 

2. Verpflichtung zur Erteilung einer Vorsorgevollmacht
Sofern es den Beteiligungen als Gestaltungsziel darum geht zu 
verhindern, dass ein gesetzlicher Betreuer die Gesellschafts-
rechte wahrnimmt, kann in den Gesellschaftsvertrag eine Ver-
pflichtung für die Gesellschafter aufgenommen werden, eine 
Vorsorgevollmacht zu erteilen und innerhalb einer bestimmten 
Frist zum Nachweis ihrer Erteilung vorzulegen. Da der Ab-
schluss einer Vorsorgevollmacht auch im Interesse der Mit-
gesellschafter besteht, können die Gesellschafter bereits im 

39  Baumann/Selzener (2015), S. 605, 616

Gesellschaftsvertrag verpflichtet werden, eine Vorsorgevoll-
macht zu erteilen.40 Aufgenommen werden können ferner Be-
schränkungen zur Person des Bevollmächtigten. So wird häu-
fig der Kreis der zulässigen Bevollmächtigten beschränkt auf 
zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Angehörige der 
rechts- oder steuerberatenden Berufe und/oder Mitgesellschaf-
ter.41 In Betracht als mögliche zulässige Bevollmächtigte kom-
men aber auch die Personen, auf die der Gesellschaftsanteil 
ohne Zustimmung der Mitgesellschafter übertragen werden 
kann oder die im Fall des Todes nachfolgeberechtigt sind.42

Schließlich sollte auch vorgegeben werden, welche Form die 
Vollmacht zu haben hat. Vorzuziehen sind, wie oben bereits 
erläutert, die öffentliche Beglaubigung bzw. die notarielle 
Beur kundung.  
Kommt ein Gesellschafter diesen Verpflichtungen, ggf. nach 
Ablauf einer weiteren Frist, nicht nach, so kann diese Pflicht-
verletzung mit seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft sank-
tioniert werden. Als Gestaltungsmöglichkeiten kommen hierfür 
bei der GmbH die Einziehung, der Ausschluss und die Zwangs-
abtretung in Betracht. Bei der Personengesellschaft kommen 
als Gestaltungsmöglichkeiten das automatische Ausscheiden 
kraft Gesellschaftsvertrags, die Ausschließung aufgrund Ge-
sellschafterbeschlusses (§§ 140, 133 HGB) sowie gleichfalls 
die Zwangsabtretung in Betracht.43 Als milderes Mittel kommt 
ferner der Entzug der Geschäftsführungs- und Vertretungs-
befugnis in Betracht (§§ 117, 127 HGB).44

3. Verlust der Beteiligung 
Gesellschaftsrechtliche Sanktionen, wie vorstehend aufge-
führt, bereits allein an den Verlust der Geschäftsfähigkeit an-
zuknüpfen, dürfte nur in Ausnahmefällen interessengerecht 
sein. In Betracht kommt dies etwa dann, wenn der Gesell-
schaftsvertrag auch für den Fall des Todes vergleichbare 
Regelungen vorsieht, ein Eintritt der Erben oder Dritten in die 
Gesellschaft mithin nicht erfolgen soll. Allerdings ist in diesen 
Fällen regelmäßig auf die Bestellung eines (vorläufigen) Betreu-
ers als Einziehungsgrund abzustellen, da sich der Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit häufig nicht einfach nachweisen lässt 
und ferner die Geschäftsunfähigkeit nur vorübergehend sein 
kann.45 Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass das 
Stimmrecht des Gesellschafters und somit des Betreuers bei 
Beschlüssen über sein Ausscheiden, die Einziehung oder 
Zwangsabtretung seiner Gesellschaftsanteile ausgeschlossen 
wird. Zu beachten ist allerdings, dass das Teilnahmerecht an 
der Gesellschafterversammlung nicht ausgeschlossen 
werden kann und der Betreuer daher zu laden ist.46 

40  Heckschen /Kreußlein (2012), S. 321, 323
41  Ebenda; Jocher (2014), S. 3, 6
42  Baumann /Selzener (2015), S. 605, 612
43  Siehe hierzu Jocher  (2014), S. 3, 5
44  Baumann /Selzener  (2015), S. 605, 612
45  Heckschen /Kreußlein (2012), S. 321, 322; Baumann /Selzener  (2015),  

S. 605, 615
46 Ebenda; S. 605, 606
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Betriebsrenten in 
der Sanierung unter 
Insolvenzschutz
Sanieren statt liquidieren – wie der Unternehmer sein 
Unternehmen auch in scheinbar aussichtsloser Lage noch 
retten kann
Von Dirk Eichelbaum, Buchalik Brömmekamp Rechtsanwälte, Steuerberater

ABSTRACT
Seit dem 01.03.2012 wurde das ESUG (Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen) in die Insolvenz-
ordnung (InsO) eingeführt. Dem Unternehmer bietet die Planinsolvenz die Möglichkeit einer grundlegenden Sanierung, ohne 
dabei sein Unternehmen zu verlieren. Dies gilt in besonderem Maße für Betriebsrenten, die das Unternehmen nachhaltig 
überfordern. Natürlich sind dabei einige Schwierigkeiten zu überwinden, die Aussicht auf ein saniertes Unternehmen lohnt 
aber die Mühe.

I. EINLEITUNG ZUR SANIERUNG UNTER  
INSOLVENZSCHUTZ
Eine Sanierung unter Insolvenzschutz in Eigenverwaltung ist 
nicht ganz neu, vielmehr ist dies seit der Einführung der InsO 
im Zuge der Insolvenzrechtsreform 1999 vorgesehen und 
möglich. Bis zu den Änderungen in der InsO durch das ESUG 
im März 2012 spielte dies aber kaum eine Rolle, da es kaum 
Einflussmöglichkeiten für Gläubiger oder Schuldnerunterneh-
men auf die Verfahrensform und die Person des Insolvenzver-
walters gab. Der Kontrollverlust, verbunden mit dem Risiko des 
Verlustes des Unternehmens, hielt den Unternehmer meist 
davon ab, einen Insolvenzantrag zu stellen. Vielmehr wurde 
der Weg über die rechtlich nicht abgesicherte außergerichtli-
che Sanierung gewählt. War diese ohne Erfolg, blieb meist nur 
noch die Liquidation des Unternehmens. Mit dem reformierten 
Insolvenzrecht strebte der Gesetzgeber eine frühzeitige Sanie-
rung von Unternehmen an und wollte den Weg einer Sanierung 
durch die Insolvenz für den Unternehmer als Insolvenzschuld-
ner beherrsch- und berechenbarer machen. Das neue Recht 
bedeutet, endlich Abschied zu nehmen von der bloßen Abwick-
lung und Zerschlagung von krisenbefangenen Unternehmen 
und die Sanierung als strategische Option für Krisenunterneh-
men zu verstehen.1

Der Schwerpunkt des Gesetzes besteht in der Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen durch:

1 Buchalik (2015), Sanieren statt Liquidieren, Rn. 2.2., 2. Auflage, Herne: NWB 
Verlag

• einen stärkeren Einfluss der Gläubiger auf die Auswahl des 
Insolvenzverwalters/Sachwalters

• einen erleichterten Zugang zur Eigenverwaltung, und zwar 
schon im Eröffnungsverfahren

• den Ausbau und die Straffung des Insolvenzplanverfahrens
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1. Insolvenzgründe
Eine Sanierung unter Insolvenzschutz setzt u.a. voraus, dass 
ein Insolvenzeröffnungsgrund vorliegt (§ 16 InsO). Es sind drei 
Insolvenzeröffnungsgründe möglich.

a) Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
Zahlungsunfähigkeit liegt nach § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO vor, 
wenn der Schuldner nicht mehr in der Lage ist, seine fälligen 
Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Nach einer Grundsatz-
entscheidung des BGH zum Begriff der Zahlungsunfähigkeit 
aus dem Jahre 2005 liegt Zahlungsunfähigkeit im Sinne des 
§ 17 InsO regelmäßig dann vor, wenn der Schuldner innerhalb 
von drei Wochen mindestens 10% seiner fälligen Gesamtver-
bindlichkeiten nicht erfüllen kann, sofern nicht ausnahmswei-
se mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder 
fast vollständig beseitigt werden wird und den Gläubigern ein 
Zuwarten zuzumuten ist.2 Gestundete Forderungen können 
hier abgesetzt werden.3 

b) Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)
In Abgrenzung zur Zahlungsunfähigkeit liegt „nur“ eine drohen-
de Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 InsO vor, wenn der 
Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, seine be-
stehenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Erfüllung der bestehenden Zahlungs-
verpflichtungen nicht gelingen wird, muss dabei mindestens 
50 % betragen. Als Prognosezeitraum sind das laufende und 
das nächste Geschäftsjahr des Schuldners anzusetzen. Der In-
solvenzgrund des § 18 InsO führt nicht zur Insolvenzantrags-
pflicht nach § 15a Abs. 1 InsO.

c) Überschuldung (§ 19 InsO)
Der Insolvenzgrund der Überschuldung gem. § 19 Abs. 2 InsO 
liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehen-
den Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fort-
führung des Unternehmens ist nach den Umständen überwie-
gend wahrscheinlich. Aufgrund des ursprünglich bis zum 
31.12.2013 geltenden, mittlerweile aber unbefristet fortgelten-
den zweistufig modifizierten Überschuldungsbegriffs, kann auf 
die Aufstellung einer Überschuldungsbilanz verzichtet werden, 
wenn die Fortführungsprognose positiv ausfällt, da allein schon 
eine positive Fortführungsprognose eine insolvenzrelevante 
Überschuldung entfallen lässt. Bei der Erstellung einer Fortfüh-
rungsprognose ist nach der Rechtsprechung des BGH darauf 
abzustellen, ob die Finanzkraft der Gesellschaft nach überwie-
gender Wahrscheinlichkeit mittelfristig nicht zur Fortführung 
des Unternehmens ausreicht.4 

2 BGHZ 163, 134 = ZInsO 2005, 807
3 BGHZ 181, 132 = ZInsO 2009, 1254
4 BGHZ 119, 201 = ZIP 1992, 1382

Es bedarf insoweit sowohl eines fundierten Fortführungswil-
lens des Schuldners als auch einer objektiven – grundsätzlich 
aus einem aussagekräftigen Unternehmenskonzept mit ent-
sprechender Ertrags- und Finanzplanung herzuleitenden – 
Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Die genaue Dauer des 
Zeitraums der erforderlichen Prognose ist umstritten. Aus Grün-
den der notwendigen Nachhaltigkeit werden aber meist das 
laufende und das folgende Geschäftsjahr zugrunde gelegt.

2. Stärkung der Eigenverwaltung durch die vorläufige 
Eigenverwaltung (§ 270 a InsO)
Der Gesetzgeber hat die Eigenverwaltung mit der Umsetzung 
des ESUG weiter gestärkt, um im Idealfall im Einvernehmen 
mit den Gläubigern die Kenntnisse und Erfahrungen der bis-
herigen Geschäftsleitung bestmöglich nutzen zu können und 
eine zeit- und kostenintensive Einarbeitungszeit eines Insol-
venzverwalters zu vermeiden.
Vor der Reform im Jahre 2012 wurde die Eigenverwaltung kaum 
einmal angeordnet, das Verfahren war für die beteiligten Gläu-
biger und das Unternehmen selbst nicht kalkulierbar. Zwi-
schen Antragstellung und Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
wurde vom Insolvenzgericht immer ein vorläufiger Insolvenz-
verwalter mit zum Teil sehr weitreichenden Befugnissen einge-
setzt. Erst im Beschluss des Gerichts über die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens, also nach zwei bis drei Monaten, wurde 
über die Anordnung der Eigenverwaltung entschieden. Meist 
waren hier die Weichen schon in Richtung „Regelverfahren“ 
gestellt, sodass die Eigenverwaltung bis dahin keine wirkliche 
Rolle spielte.
Das ESUG erleichtert die Voraussetzungen für die Anordnung 
der Eigenverwaltung. So werden die Gläubiger über den vor-
läufigen Gläubigerausschuss schon vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens in die Entscheidung über die Eigenver-
waltung einbezogen. Bereits in der Phase zwischen Insolvenz-
antragstellung und Eröffnung kann die sogenannte vorläufige 
Eigenverwaltung (§ 270 a InsO) oder ein Schutzschirmverfah-
ren (§ 270 b InsO) angeordnet werden. Damit wird vom Gericht 
eine Vorentscheidung über die Anordnung der Eigenverwal-
tung im eröffneten Verfahren getroffen. Die Rechtsunsicher-
heit im Hinblick auf die Anordnung der Eigenverwaltung im 
eröffneten Verfahren entfällt so weitgehend. Sofern ein vor-
läufiger Gläubigerausschuss einen Antrag des Schuldners auf 
Eigenverwaltung einstimmig unterstützt, kann das Gericht 
diesen Antrag nicht mehr ablehnen (§ 270 Abs. 3 Satz 2 InsO).

3. Ablauf eines Insolvenzplanverfahrens in Eigenver-
waltung
Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung kann in nur wenigen 
Monaten abgeschlossen werden. Für die Antragsvorbereitung 
sind zwingend ein bis zwei Wochen einzuplanen. Idealerweise 
sollten aber vier bis sechs Wochen Vorbereitungszeit vorhan-
den sein, um mit klaren Erkenntnissen ins Verfahren zu gehen. 
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Fokus stehen. Im Idealfall sollte schon bei Eröffnung des 
Verfahrens ein erster Entwurf eines Insolvenzplans vorgelegt 
werden. Im Schutzschirmverfahren ist dies nach spätestens 
drei Monaten ohnehin zwingend, und zwar nach § 270 b 
Abs. 1 Satz 2 InsO.
Ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche 
Sanierung des Unternehmens im Wege eines Planverfahrens 
in Eigenverwaltung ist die schnelle Durchführung des Verfah-
rens und damit eine frühzeitige Abstimmung der Gläubiger über 
den Plan, um bei den Kunden und Lieferanten wieder das not-
wendige Vertrauen herzustellen. Entscheidungen über den 
Insolvenzplan können gleichwohl erst im Abstimmungs- und 
Erörterungstermin stattfinden, die mit dem sogenannten 
Berichtstermin zusammenfallen können (§ 236 Satz 2 InsO). 
Erfahrungsgemäß vergehen zwischen der Eröffnung des Ver-
fahrens und dem Erörterungs- und Abstimmungstermin im 
Regelfall rund zehn Wochen. Im Normalfall kann man das ge-
samte Verfahren von dem Insolvenzantrag bis zur Bestätigung 
des Insolvenzplans in sechs bis sieben Monaten bewältigen. 
Da die Chancen, Rechtsmittel gegen den Bestätigungsbe-
schluss des Gerichts über den Insolvenzplan einzulegen, durch 
das ESUG deutlich begrenzt worden sind, ist die Aufhebung 
der Regelfall.

4. Besonderheiten des Schutzschirmverfahrens
Um den Unternehmer dazu anzuhalten, möglichst rechtzeitig 
einen Insolvenzantrag zu stellen, wurde mit dem ESUG 2012 
auch das Schutzschirmverfahren eingeführt. Geregelt ist es in 
§ 270 b InsO. Liegt lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung vor, eröffnet es dem Unternehmer die 
Möglichkeit, unter einem Schutzschirm in Eigenverwaltung bin-
nen drei Monaten einen Sanierungsplan zu erarbeiten. Das 
Schutzschirmverfahren hat vor allem den Vorteil, dass der 
Schuldner sich den für ihn zuständigen (vorläufigen) Sachwal-
ter selbst aussuchen darf. Ein Verfahren aus „Family & Friends“ 
wird aber auch in Person des Sachwalters keinen Erfolg 
bringen. „Offensichtlich ungeeignet“ darf der vorgeschlagene 
Sachwalter auch nicht sein. Es wartet aber noch eine große 
Hürde beim Zugang zum Schutzschirmverfahren. Mit dem 
Eröffnungsantrag ist eine mit Gründen versehene Bescheini-
gung eines in Insolvenzsachen erfahrenen Wirtschaftsprüfers, 
Steuerberaters, Rechtsanwalts oder vergleichbar qualifizierten 
Dritten vorzulegen, aus der sich ergibt, dass keine Zahlungs-
unfähigkeit vorliegt und die Sanierung nicht offensichtlich 
aussichtslos ist. Gegen dieses Verfahren spricht, dass es 
wesentlich aufwändiger und damit kostenintensiver ist als die 
Eigenverwaltung nach § 270 a InsO. 
Bei klar auf der Hand liegenden wirtschaftlichen Problemen 
wie der Schließung definierter Einheiten eines Filialisten bietet 
sich das Schutzschirmverfahren gleichwohl an. In der Pra-
xis sind diese Verfahren aber in der Minderheit.

a) Insolvenzeröffnungsverfahren in Eigenverwaltung
Dazu zählt insbesondere eine Liquiditätsplanung für das 
gesamte Verfahren, um einschätzen zu können, ob die im 
Verfahren generierten Mittel zur erfolgreichen Durchsetzung 
ausreichen oder ob zusätzliche Mittel generiert werden müs-
sen. Es ist außerordentlich wichtig, dass das Verfahren profes-
sionell vorbereitet wird, denn die Erfolgsquote sinkt drama-
tisch, wenn dies nicht der Fall ist. So sind schon die Voraus-
setzungen an einen vollständigen Insolvenzantrag nicht zu un-
terschätzen. Ein unzulässiger Antrag im Sinne von § 13 InsO 
konterkariert und diskreditiert das Verfahren nachhaltig. Es ist 
jedem Unternehmer hier dringend zu empfehlen, sich profes-
sioneller Beraterunterstützung zu bedienen, um die Vielzahl an 
Aufgaben während eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwal-
tung erfolgreich zu bewältigen. 
Auch bei einem vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren han-
delt es sich um ein Insolvenzeröffnungsverfahren. Dessen 
Dauer bestimmt sich im Idealfall nach dem Zeitraum der Insol-
venzgeldvorfinanzierung. In dieser Phase des Eigenver wal-
tungsverfahrens wird ein vorläufiger Sachwalter durch das 
Gericht bestellt und nicht wie im Regelinsolvenzverfahren ein 
vorläufiger Insolvenzverwalter. Der Sachwalter hat nur Kontroll- 
und Überwachungsfunktion.
In der Phase zwischen Antragstellung und Eröffnung – und nur 
in dieser Phase – sind zwei Verfahrensarten denkbar. Zum 
einen die vorläufige Eigenverwaltung (§ 270 a InsO) und zum 
anderen das Schutzschirmverfahren (§ 270 b InsO). Auch wenn 
gelegentlich in der Öffentlichkeit ein anderer Eindruck erweckt 
wird: Das Schutzschirmverfahren ist ebenfalls ein Insolvenz-
verfahren bzw. es geht auch mit Eröffnung des Verfahrens in 
eine „normale“ Eigenverwaltung über.5 Es klingt vor allem 
vornehmer, da es so aussieht, als gäbe es kein Insolvenzver-
fahren, was aber der Fall ist.6

b) Eröffnung des Verfahrens in Eigenverwaltung
Beide Verfahrensformen gehen dann in ein eröffnetes Insolvenz-
verfahren in Eigenverwaltung nach § 270 a InsO über. Mit 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wird 
ein Sachwalter bestellt, der wiederum nur die Kontroll- und 
Überwachungsfunktion übernimmt. Die Verfügungsbefugnis 
über das Krisenunternehmen bleibt somit zu jeder Zeit beim 
eigenverwalteten Schuldner.  
Die Eigenverwaltung mündet im Normalfall immer im Insolvenz-
planverfahren. Zwar sind auch hier eine Liquidation oder eine 
übertragende Sanierung denkbar, sollten aber nicht primär im 

5 Daher begrifflich falsch zum Modehaus Wöhrl: faz.net, „Modehaus Wöhrl  
beantragt Gläubigerschutz“. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/anleihen-
zinsen/mittelstandsanleihen/modehaus-rudolf-woehrl-beantragt-glaeubiger-
schutz-14422612.html, besucht am 11.01.2017.

6 Schon 2010 reagierten die Mitglieder des Euroraums auf die akute Staats-
schuldenkrise und spannten einen temporären Euro-Schutzschirm auf. Er  
bestand aus zwei Komponenten: dem EFSF und dem Europäischen Finanz-
stabilisierungsmechanismus; EFSM.
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5. Die Rolle der Gläubiger bei einer Sanierung unter 
Insolvenzschutz
Durch das ESUG wurde die Rolle der Gläubiger im Insolvenz-
verfahren wesentlich gestärkt. Schließlich wird das Verfahren 
letztlich mit ihrem Geld durchgeführt. Um dies zu gewährleis-
ten, wurde die Möglichkeit geschaffen, unmittelbar nach Ein-
gang des Insolvenzantrags einen vorläufigen Gläubigeraus-
schuss zu installieren. Gesetzlich zwingend vorgesehen ist dies 
in § 22 a InsO überdies, wenn zwei der drei folgenden Schwel-
lenwerte beim antragstellenden Unternehmen erreicht werden 
(„Muss-Ausschuss“):
• 6 Mio. Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktiv-

seite ausgewiesenen Fehlbetrages im Sinne von § 268 
Abs. 3 HGB

• 12 Mio. Euro Umsatzerlöse im letzten Geschäftsjahr
• Im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer

Werden die Schwellenwerte nicht erreicht, kann gleichwohl ein 
Gläubigerausschuss gebildet werden („Kann-Ausschuss“). 
Wie der Gläubigerausschuss inhaltlich zu besetzen ist, schreibt 
§ 67 InsO vor. Danach sollen ein absonderungsberechtigter 
Gläubiger, der größte Gläubiger und ein Kleingläubiger Mitglied 
werden. Meist handelt es sich um einen Lieferanten- und 
Bankenvertreter sowie idealerweise den Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer des Unternehmens.7 Weiter soll ein Arbeit-
nehmervertreter im Gläubigerausschuss vertreten sein (§ 67 
Abs. 2 Satz 2 InsO). Mitglied kann dort nach § 67 Abs. 3 InsO 
auch werden, wer (noch) kein Gläubiger des Schuldners ist. 
Gedacht ist hier zuerst an die Agentur für Arbeit wegen des 
erst später fälligen Insolvenzgelds sowie an den Pensions-
sicherungsverein (PSV). Dazu weiter unten mehr.

Die Rechte und Aufgaben des Gläubigerausschusses sind 
unter anderem folgende:
• Stützung oder Ablehnung der Eigenverwaltung, § 270 

Abs. 3 InsO;
• Einstimmiger, bindender Vorschlag eines Sachwalters, § 56 a 

Abs. 2 InsO;
• Einstimmige Ersetzung einer anderslautenden Auswahlent-

scheidung des Gerichts, § 56 a Abs. 3 InsO;
• Antrag auf Aufhebung des Schutzschirmverfahrens vor  

Ablauf der gesetzten Frist, § 270 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 InsO;
• Zustimmung zu allen wichtigen Maßnahmen nach § 160 InsO 

(besonders bedeutsame Rechtshandlungen).

6. Die Rolle des eigenverwalteten Schuldners
Die Pflichten und Aufgaben des eigenverwalteten Schuldners 
ergeben sich im Grundsatz aus dem Verweis des § 270 Abs. 1 
InsO. Er hat dabei die Masse zu sichern und zu verwalten und 
das Unternehmen grundsätzlich (mindestens) bis zu dem 
Berichtstermin fortzuführen. Er sollte auch hier tunlichst ei-
nen qualifizierten Berater hinzuziehen, denn jedes Handeln 
steht unter dem Vorbehalt der Maßgabe des § 270 Abs. 2 

7 Eichelbaum, D. (2015), Der Steuerberater als Steuermann. In: NWB (9), S. 
605 ff.

Satz 2 InsO, wonach keine Umstände bekannt werden sollen, 
die erwarten lassen, dass die Eigenverwaltung zu Nachteilen 
für die Gläubiger führt. Aufgabe des Sachwalters ist es unter 
anderem, das Insolvenzgericht und den Gläubigerausschuss 
hierüber zu unterrichten.
Des Weiteren trifft den eigenverwalteten Schuldner eine 
Vielzahl weiterer insolvenzspezifischer Pflichten. So übt er an-
stelle des Sachwalters das Wahlrecht des § 103 InsO aus. Ist 
also ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens von beiden Teilen noch nicht vollständig erfüllt, 
so kann er den Vertrag erfüllen oder die Erfüllung vom ande-
ren Teil verlangen. Sollte er die Erfüllung ablehnen, kann der 
andere Teil seine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als 
einfacher Insolvenzgläubiger geltend machen. Daneben hat der 
eigenverwaltete Schuldner Aus- und Absonderungsrechte zu 
beachten, was wiederum mit einer Vielzahl von besonderen 
Pflichten verbunden ist. Insbesondere darf er keine Altver-
bindlichkeiten aus der Zeit vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Verfahrens befriedigen. Gegenüber Dritten haftet er wie ein 
Insolvenzverwalter nach den Vorschriften der §§ 60, 61 InsO.

7. Die Rolle des (vorläufigen) Sachwalters
Der vorläufige Sachwalter hat vorrangig die wirtschaftliche Lage 
des Schuldners zu prüfen und die Geschäftsführung sowie 
die Ausgaben für die Lebensführung des Schuldners zu 
überwachen (§§ 270 b Abs. 2 Satz 1, 274 Abs. 2 Satz 1 InsO). 
Aus Schuldnersicht empfiehlt es sich, die Zustimmung des 
Sachwalters zu Ausgaben einzuholen, soweit diese nicht zum 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Schuldners gehören.
Beim Sachwalter sind nach Eröffnung des Verfahrens die 
Forderungen der Gläubiger gemäß § 270 c Satz 2 InsO anzu-
melden. Auch ist der Sachwalter für die Durchsetzung von 
Gesamtansprüchen und Insolvenzanfechtungen zuständig. Er 
prüft, kontrolliert, überwacht und genehmigt jeweils im Inter-
esse der Gesamtgläubigergemeinschaft. Der Sachwalter wird 
also im Spannungsfeld zwischen eigenverwaltetem Schuldner, 
auf ihn selbst übertragenen Teilaufgaben eines Insolvenzver-
walters sowie als Vertreter der Gläubigerinteressen tätig. Stellt 
der Sachwalter Umstände fest, die erwarten lassen, dass die 
Fortsetzung der Eigenverwaltung zu Nachteilen für die Gläubi-
ger führt, so hat er dies unverzüglich dem Gläubigerausschuss 
und dem Insolvenzgericht anzuzeigen. Der Sachwalter kann 
ferner das Recht zur Kassenführung an sich ziehen. Hier 
sollten die Berater des Schuldners Einvernehmen mit dem 
Sachwalter erzielen, sodass davon möglichst nicht Gebrauch 
gemacht wird. Ein wesentlicher Vorteil der Eigenverwaltung ist 
gerade, dass die Zahlungen über die Konten des Schuldners 
laufen. Dadurch wird dieser im Außenverhältnis weiter als 
verwaltungs- und verfügungsberechtigt wahrgenommen.

8. Vorbereitung des Verfahrens
Ohne eine professionelle Vorbereitung und Begleitung ist der 
Erfolg einer Planinsolvenz in Eigenverwaltung nicht darstellbar. 
Die Stakeholder im zukünftigen Verfahren müssen rechtzeitig, 
aber nicht zu früh, angesprochen werden. Auf jeden Fall müs-
sen alle Weichen gestellt werden, dass sich die Hauptakteure 
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Aufhebung des Verfahrens hinaus operativ saniert ist. Vor al-
lem, dass es seine Planverbindlichkeiten zeitgerecht erfüllen 
kann.

II. BETRIEBSRENTEN IN DER INSOLVENZ
Als einen wesentlichen Grund für die Insolvenznähe mancher 
Unternehmen stellte sich in letzter Zeit die Belastung dersel-
ben durch die Erwirtschaftung der Betriebsrenten in der Aus-
zahlungsphase der ehemaligen Arbeitnehmer dar. Soweit die 
degressive Erhöhung der Rückstellungen nicht durch Verzin-
sung möglich ist, müssen Renten darüber hinaus aus dem 
Cashflow bezahlt werden. Verstärkt wird dieser Effekt, wenn 
heute wesentlich weniger Arbeitnehmer im Unternehmen 
arbeiten, als das in der Zeit der Ansparphase der Fall war. 
Dieser Effekt ist für alle Unternehmen betrüblich, für margen-
arme aber existenzbedrohend. Eine Sanierung unter Insol-
venzschutz kann dort der Ausweg sein.

1. Gründung des Pensionssicherungsvereins (PSV)
Im Zuge der verbreiteten Einführung von Betriebsrenten in 
großen Konzernunternehmen ab den 1970er-Jahren sahen 
sich auch kleinere Betriebe gezwungen, ihren Arbeitnehmern 
solche Zusatzleistungen anzubieten, um die eigene Attrak-
tivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Grundlegend in diesen 
Konstellationen ist die Einräumung einer betrieblichen Alters-
vorsorge als bindende Zusage des Arbeitgebers an einen 
Arbeitnehmer. Die zugrunde liegenden Normen finden sich im 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG). Zeitgleich mit dem BetrAVG 
wurde der Pensionssicherungsverein (PSVaG) zum 01.01.1975 
gegründet, um den Versicherten in der Insolvenz des Arbeits-
gebers die Leistungen weiter auszubezahlen.  
Bei den Betriebsrenten sollen die in der Person des Arbeitneh-
mers liegenden Lebensrisiken (biometrische Risiken) durch den 
Arbeitgeber mit abgesichert werden. Von allgemeiner Bedeu-
tung für die betriebliche Altersversorgung ist, dass es drei 
Typen von Leistungszusagen gibt, wie sie in der Leistungs-
plangestaltung gemäß § 1 BetrAVG vorgesehen sind. Das Ge-
samtvolumen der betrieblichen Altersversorgung betrug laut 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung im Jahr 
2014 in Deutschland 557,0 Milliarden Euro.8 Dabei sind fünf 
Durchführungswege zu unterscheiden, nämlich die Direktzu-
sage, die Unterstützungskasse, die Direktversicherung, die 
Pensionskasse und der Pensionsfonds. Von diesen Durchfüh-
rungswegen haben die Direktzusagen das größte Gewicht. Sie 
deckten mit 264,6 Milliarden Euro 52 % der Deckungsmittel 
ab. Derzeit haben insgesamt fast acht Millionen Arbeitnehmer 
eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung im Rah-
men einer Direktzusage erworben oder erhalten bereits eine 
Betriebsrente. Auch variiert die Einräumung einer betrieblichen 
Altersvorsorge stark nach Betriebsgrößen. Bei den Kleinunter-
nehmen bis neun Arbeitnehmern (sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte ohne geringfügig Beschäftigte) wurden im Schnitt 
30 % der Arbeitnehmer eine betriebliche Altersvorsorge 

8 http://www.aba-online.de/news/28/a-prozentuale-aufteilung-der-deckungs-
mittel-in-der.html, aufgerufen am 13.01.2017.

auf Gläubigerseite mitgenommen fühlen. Dies gilt auch für die 
Arbeitnehmer. Zudem ist unbedingt ein Cash Management für 
das Insolvenzeröffnungsverfahren zu implementieren. Gerade 
hier wird durch die Möglichkeit der Vorfinanzierung der Löhne 
und Gehälter für die Dauer von drei Monaten die Liquidität im 
Unternehmen wiederhergestellt. Das erfordert Kenntnis und 
Vorbereitung.
Besteht eine Globalzession zugunsten einer das Unternehmen 
finanzierenden Bank, ist ein Vertrag über einen „unechten Mas-
sekredit“ vorzubereiten, da bei der gebotenen Beachtung der 
Zession sonst nicht über die eingehenden Kundengelder ver-
fügt werden darf. Lehnt die Bank das ab, muss anderweitig Li-
quidität beschafft werden, da davon auszugehen ist, dass Lie-
feranten nur noch gegen Vorkasse Ware bereitstellen. Facto-
ring, Sale-and-lease-back-Verkäufe oder echte Massedarle-
hen kommen dabei infrage.
In größeren Verfahren bietet es sich zudem an, eine Begleitung 
durch einen Sanierungsgeschäftsführer zu gewährleisten. Die 
bisherige Geschäftsführung wird mit den zusätzlichen Aufga-
ben der Eigenverwaltung regelmäßig überfordert sein. Abschlie-
ßend ist für all diese Aufgaben im Verfahren ein Versicherungs-
schutz herzustellen. Mit erfahrener Begleitung im Verfahren so-
wie einer professionellen Vorbereitung steigen die Überlebens-
chancen des Unternehmens deutlich. Andersherum formuliert: 
Wer sich hier zu viel zumutet oder Gelegenheitsakteuren eine 
Chance gibt, darf sich nicht wundern, wenn der gewünschte 
Erfolg ausbleibt.

9. Der Insolvenzplan als Kernelement einer gelunge-
nen Sanierung
Der Insolvenzplan stellt sicher, dass das Unternehmen erhal-
ten bleibt und die Altgesellschafter ihre Anteile am Unterneh-
men weitestgehend behalten. Im Insolvenzplan ist neben den 
rechtlichen Spezifikationen aufzuzeigen, wie das Unternehmen 
wieder wettbewerbsfähig aufgestellt und die Planverbindlich-
keiten befriedigt werden können. Neben der bilanziellen Be-
reinigung der Passivseite durch Verzichte der Gläubiger im 
Insolvenzverfahren ist im Regelfall auch eine operative Sanie-
rung des Unternehmens durchzuführen. Bei der Passivseite 
sind ausdrücklich auch die Rückstellungen für Betriebsrenten 
erfasst. Der Effekt wird im Folgenden beschrieben. Insolvenz-
pläne bieten vielfältige Handlungsalternativen, wenn es um die 
Restrukturierung eines Unternehmens geht. Dieser Gestal-
tungsspielraum birgt aber auch Risiken, denen eine kompe-
tente Sanierungsberatung begegnen kann. Aus Gesellschaf-
tersicht besteht die wesentliche Chance darin, dass das 
Unternehmen erhalten bleibt. Den Gläubigern bietet sich so 
die Chance, wesentlich weniger als in der Liquidation des Un-
ternehmens zu verlieren. Darüber hinaus bleiben Arbeitsplätze 
ganz oder teilweise erhalten, für die die Bundesagentur für Ar-
beit kein Arbeitslosengeld bezahlen muss. Und letztlich behält 
der Lieferant seinen Kunden. Wesentliche Risiken des Insol-
venzplanverfahrens bestehen aber in seiner Komplexität. Die 
Gläubiger müssen vom Sinn des Verfahrens überzeugt, die 
notwendige Liquidität muss sichergestellt und es muss 
nachgewiesen werden, dass das Unternehmen auch über die 
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eingeräumt. Bei den Großunternehmen mit 1000 und mehr Ar-
beitnehmern sind es 84 % der Beschäftigten. Diese Kurve ver-
läuft zwischen den beiden Extremen weitgehend linear. 

2. Die Direktzusage
Der Arbeitgeber kann zur Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung den internen Durchführungsweg der Direkt-
zusage, auch unmittelbare Versorgungszusage oder Pen-
sionszusage genannt, wählen. Die Direktzusage ist in § 1 
Abs. 1 Satz 2 BetrAVG legal definiert. „Die Durchführung der 
betrieblichen Altersversorgung kann unmittelbar durch den 
Arbeitgeber … erfolgen.“ Bei der Direktzusage verspricht der 
Arbeitgeber, die späteren Versorgungsleistungen selbst zu er-
bringen. Die vom Unternehmen an die Pensionsberechtigten 
bezahlten Betriebsrenten sind als Betriebsausgaben steuerlich 
abzugsfähig (§ 4 Abs. 4 EStG). Vor der Fälligkeit der Versor-
gungsleistungen sind Pensionsverpflichtungen ungewisse 
Verbindlichkeiten, sodass sie in der Handelsbilanz des Unter-
nehmens durch den Ausweis von Pensionsrückstellungen zu 
erfassen sind (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB). Pensionsverpflich-
tungen, die über eine Rückdeckungsversicherung abgesichert 
sind, müssen grundsätzlich nicht passiviert werden. Zumindest 
solange nicht, bis noch nicht zutage getreten ist, dass der 
geflossene Betrag aus der Versicherung nicht ausreicht, um 
die Betriebsrenten auch zu bezahlen.
Bei einer Direktzusage ohne Rückdeckungsversicherung trägt 
das Risiko der Schwankung der Leistungen für die zugesagte 
Altersvorsorge allein das Unternehmen. Bei einer direkten 
Zusage mit Rückdeckungsversicherung mindert das Unter-
nehmen das Risiko schwankender Zahlungsverpflichtungen, 
indem es Versicherungen für die Betriebspensionen abschließt. 
Dabei bleibt immer der Arbeitgeber allein bezugsberechtigt. 
Insbesondere bei den Leistungsarten der Hinterbliebenen- und 
Invaliditätsversorgung kann sich bei plötzlichem Eintritt eines 
Versicherungsfalls ein hoher Finanzierungsbedarf ergeben, der 
mit einem sprunghaften Anstieg der Pensionszahlungen ein-
hergeht. Rückdeckungsversicherungen können in rechnerisch 
vollem Umfang der erteilten Pensionszusage entsprechen oder 
auch nur einen Teil des versicherungstechnischen Risikos 
abdecken. 

3. Hoher finanzieller Aufwand des Arbeitgebers
Gleichwohl wird deutlich, dass der finanzielle Aufwand für Ar-
beitgeber enorm ist, insbesondere wenn Anlagechancen in der 
Vergangenheit nicht wahrgenommen wurden und Betriebsren-
ten de facto weitgehend aus dem Cashflow bedient werden 
müssen. Dies wird überall dort einschlägig, wo ein hoher Per-
sonalabbau im Inland erfolgt ist, wobei diese Tätigkeiten in der 
Regel zu ausländischen Subunternehmen outgesourct wurden. 
Die Folge ist ein Missverhältnis zwischen weiterhin zu bedie-
nenden Betriebsrentnern und verbliebenen Arbeitnehmern beim 
Arbeitgeber. Eine Konstellation, wie sie für weite Teile der 
produzierenden Gewerbebereiche in Deutschland aus dem 
Zeitraum der letzten 30 Jahre heraus geradezu typisch ist.
Auch sind die mathematischen Annahmen für die Rückstellun-
gen infolge des demografischen Wandels weiterhin zu gering 
ausgefallen. Dann wird auch eine abgeschlossene und jahre-
lang bediente Rückdeckungsversicherung zur Stolperfalle. 

Zudem musste eine Rückstellung infolge der Rückdeckungs-
versicherung nicht gebildet werden. Jetzt tritt in der Auszah-
lungsphase zutage, dass die Rückdeckungsversicherung nicht 
ausreicht, um die Pensionsverpflichtungen abzudecken. So 
entsteht eine Aufwandslücke, für die nachträglich Rückstellun-
gen gebildet werden müssen. Diese tragen das Risiko in sich, 
eine Überschuldung der Gesellschaft herbeizuführen. Da der 
Anspruch gegen die Rückdeckungsversicherung weiterhin 
nur dem Arbeitgeber zusteht, vergrößert sich die Deckungs-
lücke zwischen versichertem biometrischem Risiko und 
tatsächlicher Zahllast des Unternehmens weiter. Hier kann 
dann nur aus dem Cashflow des Unternehmens die Zahlung 
erfolgen – wenn der es hergibt.

4. Sicherungsfall des PSV
Für den Fall der Insolvenz des Arbeitgebers oder der end-
gültigen Betriebsaufgabe tritt der Sicherungsfall des PSV ein. 
Vor allem gewährt fortan der PSV die Zahlungen an die Versor-
gungsempfänger aus dem geschützten Personenkreis des 
§ 7 Abs. 2 BetrAVG, soweit der Rentner keinen direkten 
Zahlungsanspruch – etwa gegen eine Direktversicherung – hat. 
Für alle anderen Arbeitnehmer gewährt der PSV eine Insolvenz-
sicherung, soweit unverfallbare Anwartschaften gemäß § 1 b 
BetrAVG vorliegen.
Wenn jetzt Gesellschaften den Weg der Sanierung mithilfe 
eines Eigenverwaltungsverfahrens suchen, spielt der PSV als 
Gläubiger eine zentrale Rolle. Jetzt nimmt der PSV mit dem be-
zifferten mathematischen Risiko als Gläubiger am Insolvenz-
verfahren teil. Die weiteren Betriebsrenten der Versorgungsbe-
rechtigten ohne direkten Anspruch gegen Dritte werden in der 
Folge vom PSV getragen. Ausgenommen sind die Fälle, in 
denen ein bestätigter Insolvenzplan rechtskräftig wird und die 
frühere Insolvenzschuldnerin die betriebliche Altersvorsorge 
gemäß § 7 Abs. 4 BetrAVG wieder fortführt.
Die Rechte des PSV in der Insolvenz des Mitgliedsunterneh-
mens sind aber nicht zu vernachlässigen. Auch soll in einem 
Insolvenzplan grundsätzlich ein „Besserungsschein“ in der 
Form des § 7 Abs. 4 Satz 5 BetrAVG vorgesehen werden, wo-
nach das Unternehmen bei nachhaltiger Gesundung wieder 
Leistungen an die Versorgungsempfänger erbringt.
Die Einzelheiten sind hier Verhandlungssache. Dennoch bleibt 
ein rechtzeitig eingeleitetes Eigenverwaltungsverfahren die 
nachhaltigste Möglichkeit zum Ausstieg aus der „Betriebs-
rentenfalle“. 
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der entsprechenden Teilindikatoren verweisen wir auf den 
Länderindex Familienunternehmen (2016) der Stiftung Fami-
lienunternehmen.1 Seit seiner erstmaligen Konzeption im Jahr 
2006 wurde der Index in zweijährlichem Rhythmus aktualisiert. 
Um Trends im Zeitablauf erkennbar werden zu lassen, wurde 
im Zuge der Fortschreibungen die Grundkonzeption des 
Länderindex weitgehend beibehalten, gleichzeitig jedoch auch 
stetig konzeptionell weiterentwickelt.

1 Vgl. Stiftung Familienunternehmen (2016): Länderindex Familienunterneh-
men, 6. Auflage, München 2016.

Die Entwicklung der 
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ABSTRACT
Dieser Beitrag untersucht, wie sich der Standort Deutschland in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, und zwar sowohl 
in Bezug auf die Gesamtplatzierung im internationalen Vergleich als auch im Hinblick auf die einzelnen Standortkriterien des 
Länderindex. Die Analyse zeigt, dass Deutschland insgesamt im Zeitablauf leicht zurückgefallen ist. Verbesserungen in einigen 
Bereichen (z.B. Finanzierung) stehen dabei Bewertungsrückgänge in anderen Kategorien (z.B. Infrastruktur) gegenüber. 

Neue Standortqualitäten und -risiken im internationalen 
Vergleich
Von Verena Dutt, Maria Theresia Evers und Prof. Dr. Friedrich Heinemann, ZEW Mannheim

I. DER LÄNDERINDEX FAMILIENUNTERNEHMEN
Der Länderindex Familienunternehmen bewertet die Attrak-
tivität des deutschen Standorts im internationalen Vergleich 
aus Sicht von Familienunternehmen. Der Index ist als speziell 
auf die Perspektive von Familienunternehmen ausgerichteter 
Standortvergleich konzipiert, der die für diese Unternehmen 
bedeutsamen Standortvoraussetzungen in Deutschland den-
jenigen wichtiger Wettbewerberländer gegenüberstellt. Die 
einbezogenen Standortkriterien sind die Bereiche „Steuern“, 
„Arbeitskosten, Produktivität, Humankapital“, „Regulierung“, 
„Finanzierung“, „Infrastruktur und Institutionen“ sowie „Ener-
gie“. Die Länderauswahl des Länderindex umfasst Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, 
Schweden, die Schweiz, die Slowakische Republik, Tsche-
chien, die USA und das Vereinigte Königreich.
Die Berechnung des Länderindex erfolgt in einem mehrstufi-
gen Verfahren. Zunächst werden für jedes der genannten 
Themengebiete relevante und aussagefähige Kennzahlen er-
mittelt. Aus diesen Teilindikatoren wird für die Themengebiete 
jeweils ein Subindex der Standortqualität berechnet. Aus 
diesen sechs Subindizes wird anschließend der aggregierte 
Länderindex ermittelt, der die Standortbedingungen für Fami-
lienunternehmen in den betrachteten Ländern vergleichend 
darstellt. Für eine detaillierte Darstellung der Subindizes und 
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Zehn Jahre nach der erstmaligen Durchführung der Studie hat 
sich das Umfeld für den deutschen Standort stark gewandelt. 
Seit 2006 haben die Weltwirtschaft und Europa eine Abfolge 
von Krisen (Finanzkrise, europäische Schuldenkrise, Flücht-
lingskrise) durchlaufen. Die Folgen der Krisenjahre für Politik 
und Wirtschaft sind vielfältig. Unverkennbar hat die Skepsis 
gegenüber Globalisierung im Allgemeinen und dem europäi-
schen Integrationsprojekt im Besonderen zugenommen. Dies 
geht nun bereits mit konkreten politischen Folgen einher, 
wie der bevorstehende Austritt des Vereinigten Königreichs 
(„Brexit“) aus der EU in dramatischer Weise deutlich macht.
Auch wenn Deutschland die Krisenjahre mit einer guten Wachs-
tumsperformance überwunden hat und etwa bei den Finanzie-
rungsbedingungen als Krisengewinner gelten kann, sind die 
Herausforderungen für den deutschen Standort deutlich ge-
wachsen. Die Krisenjahre haben in vielen Nachbarländern zu 
verstärkten Reformbemühungen geführt, sodass der interna-
tionale Standortwettbewerb weiter zunimmt. Und neben den 
großen Trends der Digitalisierung und des demografischen 
Wandels gibt die Flüchtlingskrise der Politik nun neue umfas-
sende Aufgaben auf, weil eine große Zahl von Menschen in das 
Bildungssystem und den Arbeitsprozess integriert werden 
muss. Traditionelle Schwächen des deutschen Standorts – ein 
hohes Maß an Arbeitsmarktregulierung oder unzureichende 
bildungspolitische Anstrengungen – gewinnen mit Blick auf 
diese Herausforderungen weiter an Bedeutung.
Im Folgenden soll die Attraktivität des Standorts Deutschlands 
im internationalen Vergleich im Zeitablauf – sowohl in Bezug 
auf die Gesamtplatzierung über alle betrachteten Bereiche als 
auch im Hinblick auf die einzelnen Subindizes des Länderin-
dex – betrachtet werden.

II. DER LÄNDERINDEX IM ZEITABLAUF
1. Methodik
Mit der aktuellen Veröffentlichung 2016 liegt der Länderindex 
nunmehr über einen Zeitraum von zehn Jahren vor. Er bildet 
somit eine mittelfristige Entwicklung der Standortqualitäten der 
einbezogenen Länder insgesamt und in den untersuchten 
Dimensionen ab und kann Aufschluss darüber geben, ob Ver-
besserungen und Verschlechterungen der Standortqualität eine 
strukturelle, dauerhafte Entwicklung darstellen oder auf kurz-
fristige Sondereinflüsse zurückzuführen sind. Im europäischen 
Vergleich kann außerdem untersucht werden, wie sich in den 
letzten Jahren unter dem Aspekt der langfristigen Standortfak-
toren die europäischen Krisenstaaten entwickelt haben. 
Der Länderindex wurde für die Jahre 2006 bis 2014 mit der im 
aktuellen Länderindex verwendeten Methodik und auf Basis 
der aktuellen Datengrundlage jeweils neu errechnet. Auch 
gegebenenfalls von den publizierenden Institutionen nachträg-
lich vorgenommene Datenrevisionen und -korrekturen wurden 
berücksichtigt. Bedauerlicherweise muss sich die langfristige 
Analyse auf den Länderindex in der bis 2012 publizierten Form 
– ohne den Subindex „Energie“ – beschränken, da für den 
Teilindikator zur Stromversorgungssicherheit für frühere Jahre 
für mehrere Länder keine international vergleichbaren Daten 
vorliegen. 

2. Die Entwicklung des Länderindex von 2006 bis 2016
Tabelle 1 weist die Entwicklung der Platzierungen im Länder-
index von 2006 bis 2016 aus. Wie die Tabelle zeigt, nimmt 
Deutschland im aktuellen Länderindex ohne Berücksichtigung 
des in 2014 neu aufgenommenen Subindex „Energie“ den 
elften Rang ein. Gegenüber der Vergleichsrechnung für das 
Jahr 2006 hat sich Deutschland damit um einen Rang ver-
schlechtert.
Die bloße Betrachtung von Rangplätzen kann unter Umstän-
den ein irreführendes Bild vermitteln, sofern sich benachbarte 
Rangplätze nur durch geringfügige Punktwertdifferenzen un-
terscheiden. In solchen Fällen können bereits verhältnismäßig 
kleine Veränderungen in den Punktwerten Verschiebungen um 
mehrere Rangplätze herbeiführen. Dies ist besonders im häu-
fig dicht besetzten Mittelfeld der Rangliste der Fall. Weiterhin 
ist zu berücksichtigen, dass sich Rangplätze nicht nur durch 
eigene Verbesserungen und Verschlechterungen verändern 
können, sondern nicht selten auch durch Verbesserungen und 
Verschlechterungen der jeweils benachbart platzierten Länder. 
Um diesen Sachverhalten Rechnung zu tragen, wird in 
Abbildung 1 der jeweils in den sechs Jahrgängen des Län-
derindex von Deutschland erreichte Punktwert den im je-
weiligen Ranking jeweils minimal und maximal erreichten Punkt-
werten gegenüber gestellt. Diese Betrachtung kann als eine Art 
Benchmark-Analyse interpretiert werden, in der Deutschland 
jeweils am Spitzenreiter und am Schlusslicht des jeweiligen 
Länderindex gemessen wird.
Wie die Abbildung zeigt, ist Deutschland zwar im Hinblick auf 
die Platzierungen einen Rang zurückgefallen, gemessen am 
Punktwert aber ist der Abstand zum jeweiligen Spitzen reiter 
kleiner und zum Schlusslicht der Rangliste größer geworden: 
Während der Rückstand im Jahr 2006 auf den Spitzenreiter 
mehr als 19 Punkte betrug, hat er sich im Län der index 2016 
auf etwas mehr als 15 Punkte verringert. Im Gegenzug hat 
sich der Abstand auf das jeweils am schlechtesten bewer-
tete Land der Rangliste von etwa 13 auf nunmehr 20 Punkte 
vergrößert. Positiv ist hierbei die Entwicklung in den Bereichen 
„Steuern“, „Regulierung“ und vor allem „Finanzierung“, nega-
tiv vor allem im Bereich „Infrastruktur“ verlaufen. 
Im Folgenden wird die Entwicklung Deutschlands im Bereich 
der Subindizes, die in die Ermittlung des aggregierten Länder-
index einfließen, näher betrachtet.

a) Der Subindex Steuern
Die Position Deutschlands im Bereich „Steuern“ hat sich im 
Zeitablauf nur sehr wenig verschoben und im Länderindex 
2016 ergibt sich nur eine sehr geringfügig veränderte Position 
gegenüber dem ersten Länderindex 2006. Ein interessantes 
Bild ergibt sich bei einer detaillierten Betrachtung der einzel-
nen Teilindikatoren. Im Teilindikator „Nationale Geschäfts-
tätigkeit“ hat sich Deutschland von Position elf (Länderindex 
2006) leicht um zwei Plätze auf Position 13 verschlechtert. Die 
Entlastungen auf Unternehmensebene durch die umfassende 
Unternehmensteuerreform 20082 wurden größtenteils durch 

2 Die Unternehmensteuerreform 2008 ist im Rahmen des Länderindex 2010 
erstmals miteinbezogen worden.
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Land Rang
2016

Rang
2014

Rang
2012

Rang
2010

Rang
2008

Rang
2006

Schweiz 1 1 1 1 3 2

Ver. Königreich 2 2 3 2 1 1

Finnland 3 3 2 3 2 3

Luxemburg 4 4 5 4 6 8

Niederlande 5 5 8 9 11 12

Dänemark 6 6 4 5 4 5

USA 7 7 6 6 5 4

Schweden 8 8 7 7 8 7

Irland 9 9 9 8 7 6

Österreich 10 10 10 10 10 9

Deutschland 11 11 11 11 12 10

Tschechien 12 12 12 13 13 13

Polen 13 13 15 15 17 17

Slowakei 14 14 13 12 9 11

Frankreich 15 15 14 14 14 14

Belgien 16 16 16 16 16 15

Spanien 17 17 17 17 15 16

Italien 18 18 18 18 18 18

Abb.1: Platzierungen im Länderindex im Zeitablauf (Quelle: Berechnungen von ZEW und Calculus Consult)
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Abb. 2 (Quelle: Berechnungen von ZEW und Calculus Consult)
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die Erhöhung und Einführung eines neuen Spitzensteuersat-
zes von 45 % im Rahmen der Einkommensteuer kompensiert. 
Die Erbschaftsteuerreform 20093 hat sich zunächst in einer 
Verbesserung vom 14. Rang (Index 2006) auf den zehnten 
Rang (Index 2010) ausgewirkt. Da andere Länder die Erbschaft-
steuer seit dem Länderindex 2010 gänzlich abgeschafft (z.B. 
Österreich) bzw. umfassend reformiert haben (z.B. Niederlan-
de), ergibt sich nun ein zwölfter Platz. Für die Teilindikatoren 
„Grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit“ und „Komplexität“ 
ist jeweils eine kontinuierliche Verschlechterung im Zeitablauf 
zu konstatieren. Von Position elf im Index 2006 führte insbe-
sondere die Einführung der Zinsschranke zu einer Verschlech-
terung auf Position 15. Der administrative Aufwand, der im 
Bereich „Komplexität“ gemessen wird, stieg im Verlauf der 
Jahre leicht an, weshalb sich Deutschland von Position zehn 
auf Position 15 verschlechterte. In diesen beiden Teilindikato-
ren sind auch zahlreiche Verbesserungen in anderen Ländern 
für das Zurückfallen Deutschlands verantwortlich.
Was die Entwicklung des Punktwertes für Deutschland betrifft, 
ist festzustellen, dass dieser nur im Länderindex 2010, in dem 
die Unternehmensteuerreform 2008 sowie die Erbschafts-
teuerreform 2009 berücksichtigt wurden, ein deutliches 
Ansteigen von 43,77 auf 50,91 Punkte verzeichnet hat. Da-
durch konnte der Abstand zum jeweiligen Maximalwert auch 
in den Folgejahren geringfügig verringert werden. Deutschland 
befindet sich immer noch im unteren Bereich der Punktwerte, 
und mittlerweile ist der Abstand zum Minimalwert wieder auf 
dem gleichen Niveau wie im Länderindex 2006. Dieses Ergeb-
nis dürfte sich zukünftig aufgrund der jüngst beschlossenen 
Erbschaftsteuerreform weiter verschlechtern.

b) Der Subindex Arbeitskosten, Produktivität, Human-
kapital
Bezogen auf den Subindex „Arbeitskosten, Produktivität, 
Humankapital“ ist Deutschland nach einem zwischenzeit-
lichen „Hoch“ im Länderindex 2014 im aktuellen Ranking wie-
der auf die Ausgangsposition im Jahr 2006, den 15. Rang, 
zurückgefallen. Hierbei sind die Entwicklungen zwischen 
Teilindikatoren durchaus unterschiedlich. So haben sich die 
Platzierungen beim Teilindikator „Arbeitskosten“ (vom 17. auf 
den 14. Rang) und den PISA-Ergebnissen (vom elften auf den 
sechsten Rang) deutlich verbessert. Verschlechtert haben sich 
die Platzierungen beim Teilindikator „Produktivität“ (vom 
siebten auf den zehnten Rang) und beim Teilindikator 
„Bildungsausgaben“ (vom elften auf den nunmehr 13. Rang). 
Auch beim Teilindikator „Bildungsniveau der erwerbsfähigen 
Bevölkerung“ ist Deutschland vom zwölften auf den 14. Rang 
zurückgefallen.
Der Vergleich der deutschen Entwicklung mit den jeweils 
schlechtesten und besten Bewertungen veranschaulicht, dass 
Deutschland durchgängig eher im unteren Bereich der Punkt-
werte zu finden ist. Der Tiefpunkt wurde im Länderindex 2010 

3 Die Erbschaftsteuerreform 2009 wurde in den Länderindex 2010 einbezogen.

erreicht. In beiden Folgezeiträumen konnte der Abstand nach 
unten zwar etwas vergrößert werden, diese positive Entwick-
lung konnte jedoch im aktuellen Länderindex nicht fortgesetzt 
werden. Der Abstand zur Spitze hat sich nach wie vor kaum 
verringert, sondern ist im Vergleich zum Länderindex 2006 eher 
noch größer geworden. Dies gilt besonders für die Werte bei 
den Teilindikatoren „Produktivität“, „Bildungsausgaben“ und 
„Bildungsniveau der erwerbsfähigen Bevölkerung“, während 
der größte Aktivposten Deutschlands die Verbesserung der 
PISA-Ergebnisse ist.

c) Der Subindex Regulierung
Im Teilbereich der „Regulierung“ nimmt Deutschland mit Rang 
zehn im aktuellen Ranking die beste Position seit Bestehen des 
Länderindex ein. Die deutlich verbesserte Platzierung ist auf 
erheblich günstigere Resultate im Teilindikator „Produktmarkt-
regulierung“ sowie im Bereich der Arbeitsmarktregulierung 
zurückzuführen. Nach wie vor sehr ungünstig sind die Re-
gulierungsbewertungen im Bereich „Betriebliche Mitbestim-
mung“. Weiterhin schwach sind auch die Platzierungen im 
Bereich „Tarifrecht“, wenn auch hier die Position etwas 
verbessert werden konnte.
Die verbesserte Platzierung Deutschlands in der Rangliste des 
Subindex „Regulierung“ sollte nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass Deutschland gemessen am Punktwert nach wie vor sehr 
viel näher am Ende als an der Spitze der Rangliste liegt. Al-
lerdings konnte insgesamt seit dem erstmaligen Erstellen des 
Länderindex der Abstand zum jeweils letztplatzierten Land ver-
größert und zur Spitze aufgeschlossen werden. Dies ist vor al-
lem auf die Bewertungen bei den Teilindikatoren „Arbeitsmarkt“ 
und „Produktmarktregulierung“ zurückzuführen, in denen der 
Abstand zur Spitze beträchtlich verringert werden konnte. Auch 
beim Teilindikator „Tarifrecht“ konnte der Punktabstand zur 
Spitze etwas vermindert werden.

d) Der Subindex Finanzierung
Deutschland hat sich seit dem Länderindex 2006 vom achten 
auf den nunmehr zweiten Rang des Rankings bezüglich des 
Subindex „Finanzierung“ vorarbeiten können. Zurückzuführen 
ist dies im Wesentlichen auf die Stabilität des deutschen 
Finanzsystems und vor allem auf eine vergleichsweise solide 
Finanzpolitik, aufgrund derer Deutschland in der Dimension 
„Verschuldung“ nun die Spitzenposition einnimmt. Etwas 
konterkariert wird die positive Entwicklung lediglich beim Teil-
indikator „Gläubigerschutz“, wo Deutschland ausgehend von 
Rang fünf im Länderindex 2006 nun nur noch den neunten Rang 
einnimmt. Insgesamt jedoch ist die Finanzierungsdimension zu 
einem der großen Aktivposten des deutschen Standorts 
geworden.
Der Punktwert Deutschlands hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren kontinuierlich verbessert. Ausgehend von einem leicht 
überdurchschnittlichen Punktwert im Jahr 2006 ist Deutsch-
land im Jahr 2014 bis knapp hinter die Spitzenposition heran-
gerückt. Besonders in den Bereichen Verschuldung und Kre-
ditmarkt – und hier vor allem in den Kennzahlen, die die Stabi-
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lität des Bankensystems betreffen – konnte der Abstand zum 
jeweiligen Spitzenwert deutlich verringert werden. Auffällig bei 
der Entwicklung des Subindex „Finanzierung“ ist auch, dass 
die Spannweite zwischen minimal und maximal erreichtem 
Punktwert von ca. 35 Punkten im Jahr 2006 auf nunmehr über 
50 Punkte angewachsen ist. Auch diese Entwicklung ist auf die 
sehr unterschiedliche Widerstandsfähigkeit der einzelnen Län-
der in den Finanzkrisen der letzten Jahre zurückzuführen.

e) Der Subindex Infrastruktur und Institutionen
Deutschland ist im Zeitablauf von einem guten fünften Rang 
ins Mittelfeld auf Rang acht des Ranking des Subindex „Infra-
struktur und Institutionen“ zurückgefallen. Während die 
Platzierungen in den Bereichen der unternehmensnahen Infra-
struktur (Transport, Information und Kommunikation) relativ 
konstant sind, hat Deutschland im Bereich der Kriminalität und 
politischen Stabilität und im Bereich der Rechtssicherheit an 
Standortqualität verloren. Dies gilt besonders für den Bereich 
der Rechtssicherheit: Wurden in den Jahren 2006 und 2008 
noch Spitzenplätze erzielt, so findet sich Deutschland seit 2010 
auf Rang acht bis zehn wieder. Auffällig ist auch, dass der 
diesem Themenkreis verwandte Teilindikator „Gläubigerschutz“ 
im Subindex „Finanzierung“ eine ähnlich ungünstige Entwick-
lung aufweist.
Wie die Entwicklung der Punktwerte Deutschlands deutlich 
macht, ist die Infrastruktur für Deutschland zwar nach wie vor 
ein positiv zu bewertender Standortfaktor. Dennoch muss 
konstatiert werden, dass besonders seit 2010 der Abstand zu 
den Spitzenreitern des Länderindex immer größer geworden 
ist. Zurückzuführen ist dies vor allem auf ein drastisches 
Abfallen der Bewertungen im Bereich der Rechtssicherheit, 
das im Länderindex 2010 begann und sich seither fortsetzt: 
Betrug der Abstand auf den Spitzenreiter in den Jahren 2006 
und 2008 noch weniger als drei Punkte, so waren es im Jahr 
2010 bereits annähernd 13 Punkte. Seither ist der Abstand auf 
den derzeitigen Spitzenreiter Finnland auf mehr als 20 Punkte 
angewachsen. Ein zweiter Faktor, der für das Zurückfallen im 
Bereich der öffentlichen Infrastruktur verantwortlich ist, sind 
die trotz unveränderter Platzierung deutlich verschlechterten 
Punktwerte bei den Teilindikatoren „Transportinfrastruktur“, 
„Informations- und Kommunikationsinfrastruktur“ sowie 
„Kriminalität und politische Stabilität“. Im Bereich der Trans-
portinfrastruktur muss festgestellt werden, dass die qualitati-
ven Bewertungen der deutschen Transportinfrastruktur in allen 
drei Teilbereichen (Straße, Schiene, Luftverkehr) kontinuierlich 
und deutlich schlechter geworden sind.

4 Vgl. Bräutigam, R./Evers, M. T./Spengel, C. (2016), „Vorschlag der Regie-
rungskoalition zur Neuregelung der Erbschaftsteuer auf dem Prüfstand“.  
http://www.zew.de/de/publikationen/vorschlag-der-regierungskoalition-zur-
neuregelung-der-erbschaftsteuer-auf-dem-pruefstand/, besucht am 
5.1.2017.

III. AUSBLICK
Mit der Anerkennung der Erfolge Deutschlands insbesondere 
in den Bereichen der Finanzierung und der Regulierung muss 
die Warnung verbunden werden, dass gegenwärtige politische 
Entscheidungen die Fortschritte in Deutschland gefährden 
könnten. Im Bereich der Arbeitsmarktregulierung ist das 
geplante neue Zeitarbeitsgesetz nach der Mindestlohngesetz-
gebung das nächste Beispiel für eine erneute Zunahme an 
regulativen Lasten. Und die nicht zuletzt durch Sonderfakto-
ren (Nullzinssituation) bedingte gute Finanzierungssituation 
der öffentlichen Haushalte und sozialen Sicherungssysteme 
wird durch eine ganze Serie von bereits beschlossenen oder 
diskutierten Leistungsausweitungen (Rente, Gesundheit, 
Pflege) ebenfalls infrage gestellt. 
Stagnation oder allmähliche Verschlechterungen für das 
deutsche Standortprofil sind auch auf den Gebieten Steuern, 
Arbeitskosten/Produktivität/Humankapital, Infrastruktur und 
Energie zu erwarten. Die positiven Folgen der Unternehmen-
steuerreform 2008 für die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit 
sind schon längere Zeit durch die seitdem beobachtbare 
Passivität der deutschen Steuerpolitik und die handlungsfähi-
geren Nachbarn erodiert. Und die jüngst beschlossene 
Erbschaftsteuerreform führt aller Wahrscheinlichkeit nach zu 
einem weiteren Abrutschen Deutschlands im Steuer-Ranking.4 
Dass die Arbeitskosten in Deutschland ansteigen, ist ange-
sichts hoher außenwirtschaftlicher Überschüsse und der Un-
gleichgewichte in der Eurozone vermutlich unvermeidbar. 
Nicht hingenommen werden sollte aber die nur mittelmäßige 
Positionierung in den bildungsbezogenen Indikatoren, zumal 
sich nun mit der Integration der hohen Zahl von Flüchtlingen 
ganz neue Herausforderungen für die Bildungspolitik stellen 
und die erfolgreiche Qualifikation möglichst vieler Migranten 
ein Schlüssel zur Bewältigung dieser Aufgabe ist. 
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I. EINLEITUNG 
Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht werden in gewissen 
Abständen seitens des Gesetzgebers reformiert, so wie in der 
jüngeren Vergangenheit in den Jahren 2000, 2007 und 2013 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten geschehen. Auch aktu-
ell werden wieder Vorschläge für eine Stiftungsreform disku-
tiert. Umso wichtiger ist es, für die derzeitige Diskussion die 
Perspektive der betroffenen Verantwortlichen einzubringen. Der 
nachstehende Beitrag fasst dazu ein aktuell erhobenes 
Meinungsbild zusammen.
Ende 2014 konstituierte sich eine gemeinsame Bund-Länder-
Kommission, die den Reformbedarf im Stiftungsrecht prüft und 
Vorschläge zu dessen Veränderung erarbeitet. Die Haltungen 
von Stiftungsverantwortlichen zu einer Reihe dieser Reform-
vorschläge wurden im Sommer 2016 im Rahmen der jährli chen 
Stiftungsstudie des Instituts für Demoskopie Allensbach im 
Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO ermittelt. 
Zwischen dem 12. Juli und dem 9. August 2016 wurden dazu 
insgesamt 313 Verantwortungsträger in Stiftungen bürgerlichen 
Rechts telefonisch interviewt. Von den Befragten waren 70 % 
im Vorstand, weitere 15 % als Geschäftsführer ihrer Stiftung 
tätig. Die restlichen 15 % übten andere leitende Funktionen in 
ihren Stiftungen aus.
Insgesamt stoßen viele der diskutierten Reformvorschläge bei 
den Verantwortungsträgern in Stiftungen bürgerlichen Rechts 
auf verbreitete Zustimmung.

Eine Reform des Stiftungsrechts stösst bei  
Verantwortlichen in Stiftungen auf breite Zustimmung
Von Dr. Arno Probst, Dr. Steffen de Sombre und Dr. Klaus Schweinsberg

Stiftungsreform 
im Praxistest

II. HÖHERE GESETZLICHE ANFORDERUNGEN 
AN DIE STIFTUNGSSATZUNG WERDEN  
MEHRHEITLICH BEFÜRWORTET
So spricht sich eine deutliche Mehrheit der Verantwortungs-
träger in Stiftungen bürgerlichen Rechts dafür aus, die Min-
destanforderungen an die Satzung einer Stiftung anzuheben, 
d.h. gesetzlich vorzuschreiben, dass Stiftungssatzungen mehr 
Details verbindlich regeln müssen als bisher. Konkret plä-
dieren 77 % der Stiftungsverantwortlichen dafür, dass eine 
Satzung zwingend Aussagen dazu treffen sollte, ob das Stif-
tungsvermögen durch Zustiftungen Dritter erhöht werden darf, 
61 %, dass die Satzung die Voraussetzungen spezifizieren 
muss, unter denen die Stiftung in eine Verbrauchsstiftung um-
gewandelt bzw. zu einer anderen Stiftung zu- oder mit einer 
anderen Stiftung zusammengelegt werden darf. Eine Mehrheit 
von 55 % spricht sich dafür aus, dass eine Satzung spezifizie-
ren muss, welcher Teil des Stiftungsvermögens dauerhaft er-
halten bleiben soll. Die Hälfte der Befragten hält es für sinnvoll, 
dass eine Stiftungssatzung zwingend festlegen muss, ob die 
Tätigkeit des Vorstands vergütet werden darf. In der Satzung 
festzulegen, auf welche Art und Weise der Stiftungszweck ver-
wirklicht werden soll, sollte dagegen aus Sicht von „nur“ 43 % 
gesetzlich vorgeschrieben sein.
Dabei entspringt der breite Zuspruch zu einer rechtlichen 
Pflicht, diese Punkte in der Stiftungssatzung zu regeln, nur zu 
einem kleinen Teil eigener schlechter Erfahrung: Nur 5 % der 
Stiftungsverantwortlichen berichten davon, dass ihre Stiftung 
schon einmal Probleme hatte, weil einer der vorgenannten 
Punkte in der Satzung nicht hinreichend geregelt war.

III. BREITE ZUSTIMMUNG ZUM VORSCHLAG, 
DEN STIFTUNGSZWECK AUCH NACH  
GRÜNDUNG NOCH ÄNDERN ZU KÖNNEN
In der Frage, ob der mit der Gründung der Stiftung festgeleg-
te Stiftungszweck dauerhaft festgeschrieben bleiben oder auch 
nachträglich noch veränderbar sein soll, befürworten die Stif-
tungsverantwortlichen eine im Vergleich zur bestehenden 
Rechtslage sehr weitgehende Änderung. Generell halten es 
75 % der Stiftungsverantwortlichen für sinnvoll, dass der Stif-
tungszweck unter bestimmten Umständen auch nachträglich 
noch verändert werden kann. Nur 22 % stellen sich auf den im 
Wesentlichen der bestehenden Rechtslage entsprechenden 
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Standpunkt, dass der Stiftungszweck nach der Gründung in 
jedem Fall festgeschrieben bleiben soll. Die übrigen 3 % sind 
in dieser Frage unentschieden. Mit 82 % überdurchschnittlich 
häufig vertreten dabei Verantwortliche in größeren Stiftungen, 
d.h. Stiftungen mit einem Vermögen von 1 Mio. Euro und mehr, 
die Meinung, eine nachträgliche Zweckänderung solle möglich 
sein (Abb. 1).
Mit ihren Vorstellungen, wer zu einer solchen nachträglichen 
Änderung des Stiftungszwecks berechtigt sein sollte, gehen 
die Stiftungsverantwortlichen mehrheitlich über die in diesem 
Zusammenhang häufig diskutierte Vorstellung hinaus, dass 
eine solche Zweckänderung nur dem Stifter zu Lebzeiten zu-
kommen solle, um ihm die Möglichkeit zu geben, Fehlentschei-
dungen bei der Stiftungsgründung korrigieren zu können. Die 
Stiftungsverantwortlichen plädieren dagegen mehrheitlich da-
für, dass das Recht, eine solche Änderung des Stiftungszwecks 
vorzunehmen, nicht nur dem Stifter, sondern auch anderen 

zukommen solle (53 %). Lediglich 20 % wollen ein solches 
Recht allein dem Stifter zubilligen – neben den 22 %, die eine 
nachträgliche Änderung des Stiftungszwecks ganz ablehnen 
(s.o.).
Davon, dass der Stiftungszweck bei der eigenen Gründung zu 
eng, zu weit oder inhaltlich unpassend gefasst wurde, sieht 
sich immerhin rund jede achte Stiftung in ihrer Handlungsfä-
higkeit eingeschränkt (13 %).

IV. AUCH EINE VEREINFACHUNG DER  
UMWANDLUNG NOTLEIDENDER STIFTUNGEN 
IN EINE VERBRAUCHSSTIFTUNG WÜRDE 
MEHRHEITLICH BEGRÜSST 
So wie es die Mehrheit der Stiftungsverantwortlichen für sinn-
voll hält, dass Stiftungssatzungen obligatorisch regeln müs-
sen, unter welchen Voraussetzungen eine Stiftung in eine 
Verbrauchsstiftung umgewandelt bzw. zu einer anderen 

Abb. 1: Basis: Bundesrepublik Deutschland, Stiftungen bürgerlichen Rechts (Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6143)
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Stiftung zu- oder mit einer anderen Stiftung zusammengelegt 
werden kann (s.o.), würde es auch eine Mehrheit der Verant-
wortlichen begrüßen, wenn es der Aufsichtsbehörde verein-
facht würde, eine „notleidende“ Stiftung in eine Verbrauchsstif-
tung umzuwandeln oder sie zu einer anderen Stiftung zu- bzw. 
mit einer anderen Stiftung zusammenzulegen: 61 % halten es 
für sinnvoll, es rechtlich zu vereinfachen, eine Stiftung, die 
dauerhaft Probleme hat, ausreichende Erträge zu erwirtschaf-
ten, in eine Verbrauchsstiftung umzuwandeln; 53 % halten 
rechtliche Vereinfachungen im Hinblick auf eine Zu- oder 
Zusammenlegung in so einem Fall für sinnvoll.
Verantwortliche in Stiftungen, die derzeit keine guten finan-
ziellen Möglichkeiten haben, um ihren Stiftungszweck zu 
verfolgen, sehen das mit 64 % bzw. 56 % leicht überdurch-
schnittlich häufig so. Nur wenige der befragten Stiftungen 
haben schon einmal eine Zu- oder Zusammenlegung vollzo-
gen (3 %), weitere 11 % haben dies aber bereits er wogen.

V. EINE GRÖSSENABHÄNGIGE 
BILANZIERUNGS PFLICHT FÜR STIFTUNGEN 
WIRD MEHRHEITLICH BEFÜRWORTET
Die Einführung einer Bilanzierungspflicht für Stiftungen wird 
von den Stiftungsverantwortlichen bemerkenswerterweise nicht 
grundsätzlich abgelehnt. Zwar sprechen sich nur 23 % für eine 
generelle Bilanzierungspflicht für Stiftungen aus, aber eine 
Mehrheit von 58 % plädiert für eine Pflicht zur Bilanzierung für 
Stiftungen ab einer bestimmten – im Rahmen der Umfrage of-
fen gelassenen – Größe. Nur 16 % sprechen sich grundsätz-
lich gegen eine Bilanzierungspflicht für Stiftungen aus. Selbst 

die Verantwortlichen in kleineren Stiftungen mit einem Stif-
tungsvermögen von unter 250.000 Euro votieren zu 22 % für 
eine generelle Bilanzierungspflicht für Stiftungen. Von den Ver-
antwortlichen größerer Stiftungen mit einem Stiftungsvermö-
gen von einer Million Euro und mehr sprechen sich 29 % für 
eine generelle Pflicht zur Bilanzierung aus, weitere 57 % für 
eine größenabhängige Pflicht.
Auch wenn die Mehrheit der Stiftungen bürgerlichen Rechts 
entweder bereits eine Bilanz erstellt (36 %) oder das für sie gar 
kein Problem wäre (ebenfalls 36 %), würde eine generelle 
Bilanzierungspflicht rund ein Viertel der kleineren Stiftungen 
mit einem Stiftungsvermögen von unter 250.000 Euro vor gro-
ße Probleme stellen. Und auch rund jede siebte Stiftung mit 
einem Kapital von 250.000 Euro bis unter 1 Mio. Euro geht 
davon aus, dass ihnen eine Pflicht zur Bilanzerstellung große 
Probleme bereiten würde (14 %, Abb. 2).
Auf etwas stärkere Ablehnung als eine Bilanzierungspflicht 
stößt unter Stiftungsverantwortlichen der Vorschlag einer Pflicht 
zur Offenlegung der Jahresrechnung. Allerdings stellt sich nur 
knapp ein Drittel generell gegen eine solche Offenlegungspflicht 
(31 %). Eine relative Mehrheit von 40 % plädiert für eine 
größenabhängige Pflicht von Stiftungen zur Offenlegung der 
Jahresrechnung, ein Viertel sogar für eine generelle Offenle-
gungspflicht (25 %).
Bemerkenswerterweise sprechen sich die Vertreter kleinerer 
Stiftungen deutlich häufiger für eine generelle Offenlegungs-
pflicht aus als die Vertreter größerer Stiftungen (35 % gegen-
über 20 %).

Abb. 2: Basis: Bundesrepublik Deutschland, Stiftungen bürgerlichen Rechts (Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6143)
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VI. EINE BUNDESWEITE VEREINHEITLICHUNG 
DES STIFTUNGSRECHTS HAT FÜR VIELE KEINE 
PRIORITÄT
Das Stiftungsrecht insgesamt bundesweit zu vereinheitlichen, 
wird zwar von der Hälfte der Stiftungsverantwortlichen für wich-
tig gehalten. Eine starke Minderheit von 43 % hält das dage-
gen ausdrücklich für weniger wichtig. Im Vergleich mit den 
Voten zu vielen der vorangehend dargestellten inhaltlichen 
Reformvorschlägen scheint dieser Punkt den Stiftungsvertre-
tern weniger dringlich.
In die Stiftungsverzeichnisse bundesweit Informationen zu den 
Vertretungsbefugnissen mit aufzunehmen und die Verzeichnis-
se mit Publizität auszustatten, würde von den Stiftungsver-
antwortlichen aber mehrheitlich begrüßt. 56 % halten das für 
einen guten Vorschlag, knapp ein Viertel dagegen für keinen 
guten Vorschlag (23 %, Abb. 3).

VII. SCHLUSSWORT
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die aktuellen Reformüber-
legungen durchaus in die richtige Richtung gehen: Mehr 
Transparenz des Stiftungsgeschehens wird nicht abgelehnt, 
zugleich Flexibilität bei nachträglicher Änderung des Stiftungs-
zecks eingefordert. Dabei ist man sich bewusst, dass hohe 
Mindestanforderungen an Satzungen ihren Sinn haben, auch 
für die Legitimation von privilegierten Stiftungsaktivitäten im 
gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Man darf auf die nächste 
Reform gespannt sein. 

Abb. 3: Basis: Bundesrepublik Deutschland, Stiftungen bürgerlichen Rechts (Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6143)
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KEYWORDS
Reform • Stiftungsrecht • Umfrage

Dr. Arno Probst ist Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater in Hamburg und verfügt über 
langjährige Erfahrungen in der Beratung 
insbesondere von international agierenden 
Familienunternehmen sowie Stiftungen und 
stiftungsgetragenen Unternehmen in Gover-
nance-Fragen. 

Dr. Steffen de Sombre arbeitet als Projekt-
leiter beim Institut für Demoskopie Allens-
bach.

Prof. Dr. Klaus Schweinsberg ist Gründer 
und Chairman des Centrums für Strategie 
und Höhere Führung und Honorarprofessor 
an der RFH Köln. Er ist Mitglied mehrerer 
Verwaltungsräte und Beiräte sowie Mitglied 
der Päpstlichen Stiftung Centesimus Annus.



Praxisreport

32 FUS I 01/2017

Die Corvinus-Universität in Budapest (benannt nach dem un-
garischen König in der Renaissance-Zeit Matthias Corvinus) 
ist eine der renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten in Mit-
tel- und Osteuropa. Vom Forschungs- und Lehrprofil her ist sie 
am ehesten mit der Universität St. Gallen vergleichbar. Zahlrei-
che Unternehmer, Manager und Politiker in Ungarn sind Ab-
solventen dieser Kaderschmiede. Die Studenten haben eine 
breite Palette an Vertiefungs- und Spezialisierungsmöglichkei-
ten auf dem Gebiet der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, 
aber auch das Studium von Politologie und Soziologie ist mög-
lich. 
 
Zwar befasst sich ein Corvinus-Lehrstuhl mit dem Manage-
ment von mittelständischen Unternehmen; eine spezielle Pro-
fessur für das Themengebiet Familienunternehmen fehlte je-
doch bisher. Dies ist insofern nachvollziehbar, als in Ungarn 
Familienunternehmen noch nicht den volkswirtschaftlichen 
Stellenwert besitzen wie etwa in Deutschland. Fünfzig Jahre 
sozialistischer Staatskapitalismus haben alle vor dem Zweiten 
Weltkrieg entstandenen Familienunternehmen eliminiert. Nach 
der Wende in 1989 sind zwar wieder zahlreiche Familienunter-
nehmen entstanden, von einem prägenden Einfluss auf die 
Volkswirtschaft kann aber noch nicht die Rede sein.
 
Die ungarische Regierung und speziell Ministerpräsident Vik-
tor Orbán verfolgen daher intensiv das Ziel, das Entstehen von 
Familienunternehmen zu fördern. 
 
Dies ist der Hintergrund des Projektes „Family Business Cen-
ter“ an der Corvinus-Universität in Budapest. 
Die Stiftung Familienunternehmen und die Péter Horváth-Stif-
tung haben gemeinsam ein Konzept zum Ausbau einer univer-
sitären Forschungs- und Lehrstätte erarbeitet. Das Ziel des 
entstehenden Centers ist ein doppeltes: Fachübergreifende 

Akademische Forschung und ideelle Förderung  
ungarischer Familienunternehmen soll durch die  
Unterstützung von zwei deutschen Stiftungen ausgebaut 
werden

Family Business Center 
an der Corvinus-
Univer sität gegründet

Forschung und Lehre an der Universität und ideelle Förderung 
der Familienunternehmen in der ungarischen Praxis. Die 
beiden Stiftungen unterstützen das Center mit einer jährlichen 
Fördersumme.
 
Am 8. Dezember 2016 erfolgte die feierliche Unterzeichnung 
der Förderungsvereinbarung an der Corvinus-Universität. Der 
Rektor der Universität Prof. Dr. András Lánczi, der stv. Vorsit-
zende der Stiftung Familienunternehmen Prof. Rainer Kirch-
dörfer und der Vorstand der Péter Horváth-Stiftung Prof. 
Dr. Péter Horváth haben das Dokument im Rahmen eines 
akademischen Festakts gegengezeichnet.
 
Die Stellenausschreibung für die Leitung wurde auf den Weg 
gebracht. Das Family Business Center wird seine Arbeit 
voraussichtlich am Ende des ersten Quartals in 2017 aufneh-
men.  
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„Homo oeconomicus“ schon ad 
acta gelegt und stattdessen das 
Verhalten des realen Menschen im 
Fokus hat. Gloger ist zum Teil recht 
zu geben, dass die Betriebswirt-
schaftslehre „den Firmeninhaber 
vergessen“ hat (S. 132 ff.). Er er-
wähnt aber nicht, dass an zahlrei-
chen Hochschulen und Universi-
täten Professuren und Institute 
für Familienunternehmen wirken. 
Ein typisches Beispiel für die Pau-
schalisierung ist, wenn Gloger 
Ethik und Corporate Social Responsibility als reinen „Repara-
turbetrieb“ (S. 107) abtut.
 Abschließende Frage: Soll man noch BWL studieren?
„Ein BWL-Studium ist heute das, was früher die Bankkauf-
mannslehre bei der örtlichen Sparkasse war.“ (S. 17). Gloger 
ist der Auffassung, dass ein BWL-Studium vertane Zeit sei: 
„Schon heute sind viele BWL-Absolventen auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit.“ (S. 17). Gloger plädiert für ein „solides 
Kaufmanns-Knowhow“ (S. 160), das man in Ergänzung eines 
anderen Studiums schnell in Führungsschulungen erlernen 
könne: „BWL lernen in drei Wochen statt drei Jahren“ (S. 160) 
meint er. Sein Idealbild ist die „BWL-Kurzstrecke“ (S. 161). Dem 
ist entschieden zu widersprechen. Zu meinen, zum Manage-
ment eines heutigen Unternehmens reichten die Erkenntnisse 
aus einer kaufmännischen Lehre, ist schon arger journalisti-
scher Populismus. Das Buch will mit einem positiven Ausklang 
enden. Daher formuliert Gloger seine Ideen zum Thema: „Wie 
die Hochschule von morgen aussieht“ (S. 169 ff.). Seiner Grund-
these ist absolut zuzustimmen: „Lebenswissen vor Spezialwis-
sen“ (S. 171) und „Das lernen, was 2036 immer noch wertvoll 
sein wird“ (S. 176). Nur: Dies sind die klassischen Ideen von 
Wilhelm von Humboldt zur Universität. Jede gute Universität, 
Hochschule und Business School bemüht sich, diesem Ideal 
gerecht zu werden.
Fazit: Ein Buch, das trotz mancher objektiven Befunde und 
berechtigter Kritik insgesamt ein schiefes Bild vom „State of 
the Art“ der BWL vermittelt.  

BUCHINFORMATIONEN
Titel: BetriebswirtschaftsLeere – wem nützt BWL noch?
Autor: Axel Gloger
Frankfurter Allgemeine Buch
200 Seiten, 19,90 Euro 

Will man in der Informationsflut, die uns ständig überschwemmt, 
Aufmerksamkeit erreichen, so braucht man eine steile These. 
Die steile These des Wirtschaftsjournalisten Axel Gloger – vom 
Börsenaltmeister André Kostolany übernommen – lautet: 
„Das viele Studieren und Lernen von Betriebswirtschaft und 
ähnlichen Pseudowissenschaften ist überflüssig.“
Was auf diese These folgt, ist ein kritischer Rundumschlag, an 
dem manches wahr ist, der aber insgesamt weit über das 
Ziel hinausschießt. Störend ist besonders, dass der Autor eine 
Gliederung verfolgt, der es an klarer Struktur fehlt. Fakten, 
Vermutungen, Meinungen und Anekdoten werden dabei stark 
vermischt.
Der Leser aus der Praxis, der im Fach BWL nicht zuhause ist, 
wird durch das Buch in mehrfacher Weise verwirrt bzw. irre-
geführt. Der BWLer ist zumindest irritiert. Will man den Inhalt 
etwas sortieren, so wollen wir vier Fragenkomplexe unterschei-
den.
Zur ersten Frage: Im Gegensatz zur Auffassung von Gloger 
(und Kostolany) besteht innerhalb und außerhalb der BWL kein 
Zweifel, dass die BWL eine Wissenschaft ist: Sie hat eine ei-
genständige Problemstellung („Wie lässt sich ein Unternehmen 
zielorientiert gestalten und führen?“). Sie hat eine theoretische 
Fundierung (sie hat theoretische Ansätze entwickelt, die über 
eine bloße Problembeschreibung hinausgehen). Und schließ-
lich haben sich viele ihrer Erkenntnisse in der Praxis bewährt. 
Sicher ist Gloger recht zu geben, wenn er die „Forschung im stil-
len Kämmerlein“ (S. 39) ohne praktische Relevanz an prangert. 
Auch hat er recht mit seiner Kritik an dem „Elfenbeintürmchen“ 
mathematischer Modelle. Was er viel zu wenig herausstellt, 
ist, dass gegenwärtig die akademische BWL stark bemüht ist, 
die Praxis- und Anwendungsorientierung zu stärken.
Dann sind wir bei der zweiten Frage: Was leistet die BWL für 
die Praxis? Auch hier gibt es sicherlich Mängel, weil vielfach 
nur isoliertes und formales Wissen vermittelt wird. Gloger hat 
recht, wenn er schreibt: „Die Welt da draußen ist keine Auf-
zählung“ (S. 53). Auch ist Gloger zuzustimmen, dass das Ran-
kingunwesen kaum nützliche Informationen für die Praxis und 
für Studienanfänger liefert. Doch zwei Dinge sind hervorzuhe-
ben. Erstens vermitteln Universitäten und Hochschulen heute 
in der Regel ein gutes und systematisches Basiswissen, auf 
das die Praxis aufbauen kann. Zweitens bieten sie einen 
bewährten Werkzeugkasten mit Instrumenten an, die nicht 
mehr aus der Praxis wegzudenken sind.
Natürlich – und da sind wir bei der dritten Frage – hat die BWL 
– wie auch andere Wissenschaften – ihre blinden Flecken und 
ihre Fehlgewichtungen. Hier kann Gloger sicher aus dem Vol-
len schöpfen. An erster Stelle ist dabei die Zahlengläubigkeit 
zu nennen, die zu einem „gefährlichen Tunnelblick“ (S. 96) füh-
ren kann. Festzuhalten ist aber, dass die moderne BWL den 

Risiken und Nebenwirkungen für diejenigen, die mit der BWL und der BWL-Ausbildung nicht vertraut sind, erzählt mit einer 
flotten und journalistisch aufgepeppten Sprache

BetriebswirtschaftsLeere
Von Prof. Dr. Péter Horváth
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Baus, Kirsten
Die Familienstrategie – Wie Familien ihr Unterneh-
men über Generationen sichern
Springer Gabler, 5. Auflage 2016, 142 Seiten, 39,99 Euro
Immer wieder scheitern wirtschaftlich gesunde Familienunter-
nehmen an sich selbst. Warum führt Streit in der Familie oft 
zum Aus traditionsreicher Unternehmen? Die Ursache liegt in 
einem Regelungsdefizit, das oft übersehen wird. Der Gesell-
schaftsvertrag kann vieles, aber er kann nicht alles. Kirsten 
Baus, Spezialistin für Family Governance und Nachfolgepla-
nung, bietet die Familienstrategie als Lösung.

Kammerlander, Nadine/Prügl, Reinhard
Innovationen in Familienunternehmen.  
Eine Einführung für Akademiker und Praktiker
Springer Gabler 2016, 46 Seiten, 29,69 Euro  
Nadine Kammerlander und Reinhard Prügl geben einen präg-
nanten Überblick über Innovationen in Familienunternehmen 
und beleuchten den Innovationsprozess in seinen einzelnen 
Bestandteilen. Dabei werden die Stärken und Schwächen be-
züglich Produkt-, Prozess- und Business-Model-Innovationen 
sowie die Chance, den Innovationsprozess zu öffnen („Open 
Innovation“), diskutiert. Besondere Bedeutung kommt dabei 
auch der Nachfolge in Familienunternehmen zu. 

Kammerlander, Nadine (Hrsg.); Querbach, Stephanie/Mubarka, 
Khadija/Holle, Franziska Anne/Kammerlander, Nadine
Familienunternehmen im 21. Jahrhundert
WHU Publishing 2016, 96 Seiten, 21,90 Euro
Im 21. Jahrhundert stehen Familienunternehmen vor vielen He-
rausforderungen im Management und in der Familie. Es unter-
sucht Innovationen und Geschäftsmodelle. Es beleuchtet 
Mitarbeiter als wertvollste Ressource. Besonderes Augenmerk 
gilt der Mitarbeitermotivation durch Anreiz und Führung. 
Schließlich diskutiert das Buch den Transfer von unterneh-
mens- und personenspezifischem Wissen.

Lantelme, Maximilian
The Rise and Downfall of Germany‘s Largest 
Family und Non-Family Business. A Historical Study 
and Strategic Analysis from 1971 to 2011
Springer Gabler 2016, 124 Seiten, 64,99 Euro
Diese am Lehrstuhl Kormann an der Zeppelin-Universität 
geschriebene Masterthesis wertet das Wachstum und den 
Untergang der größten Familienunternehmen und Nicht-Fami-
lienunternehmen aus dem Jahr 1971 in ihrer Entwicklung bis 
2011 aus. Sie vermittelt fundamentale Einsichten über den 
Erfolg und den Misserfolg von Unternehmen.

Rodewyk, Vincent
Erbschaftsteuer und Familienunternehmen
WHU Publishing 2016, 112 Seiten, 21,90 Euro
Das Thema Erbschaftsteuer bewegt viele Familienunterneh-

men und wird öffentlich kontrovers diskutiert. Vincent Rodewyk 
zeichnet die Historie der Erbschaftsteuer in Deutschland nach 
und fasst den Diskussionsstand der Literatur zusammen. Mit 
einer empirischen Studie untersucht er die Gefährdung von Fa-
milienunternehmen durch die Steuer sowie den Informations-
stand der Entscheider. Die Arbeit unterstützt die Suche nach 
Lösungen im Spannungsfeld von sozialer Gerechtigkeit und 
Unternehmenserhalt.

Rüsen, Tom / von Schlippe, Arist
Dynamiken in Familie und Unternehmen. Sammelb. 3, 
Wittener Schriften zu Familienunternehmen, Band 20
V&R unipress 2016, 298 Seiten, 45.- Euro
Der Herausgeber-Band enthält die wichtigsten Aufsätze der 
Forschergruppe zu Familienunternehmen an der Universität 
Witten-Herdecke.

Seibold, Laura K.C.
Wachstum von Familienunternehmen.  
Ein Grounded-Theory-Ansatz zur Identifikation wesent-
licher Wachstumstreiber
Springer Gabler 2016, 188 Seiten, 49,99 Euro
Diese am Lehrstuhl Kormann an der Zeppelin-Universität ge-
schriebene Masterarbeit untersucht die Entwicklung von vier 
Familienunternehmen seit ihrer Gründung bis heute. Die 
Studie identifiziert grundsätzliche Einflussfaktoren auf die 
Wachstumsstrategien sowie -möglichkeiten. Im Anhang ist eine 
Errechnung der Wachstumsraten der 350 größten, deutschen 
Familienunternehmen seit ihrer Gründung enthalten.

Beckervordersandfort, Ansgar
Gestaltungen zum Erhalt des Familienvermögens
NWB 2016, 326 Seiten, 49,00 Euro

Blumers, Wolfgang
Familienunternehmen im internationalen Kontext
in: Betriebs-Berater 2016 (46), S. 2777-2784

Rechenberg, Wolf Georg Freiher von/Thies, Agenlika/
Wiechers, Heiko
Handbuch Familienunternehmen und Unterneh-
merfamilien. Gestaltungspraxis in Zivil-, Gesell-
schafts- und Steuerrecht
Schäffer-Poeschel 2016, 872 Seiten, 99,95 Euro

Landsittel, Ralph
Die Erbschaftsteuerreform 2016 im praxisorientier-
ten Überblick
in: ZErb 2016 (12), Sonderausgabe Erbschaftsteuer, 
S. 383-395

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu  
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