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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

die FuS ist auf Vielfalt und Praxisre-
levanz ausgelegt und die Reaktionen 
unserer Leser zu den bisherigen Aus-
gaben belegen, dass es vor allem der 
interdisziplinäre, fächerübergreifende 
Ansatz, die Vielfalt und der starke 
Praxisbezug der Beiträge sind, die 
besonders geschätzt werden. Deshalb 
freuen wir uns sehr, den Kreis der 
Herausgeber mit diesem Heft auf eine 
noch breitere Basis stellen und um 
zwei Persönlichkeiten erweitern zu 
können, die bei aller wissenschaftli-
chen Fundierung den Praxisbezug für 
die Zielgruppe der Familienunterneh-
men und Stiftungen stets im Auge 
behalten: Mit dieser Ausgabe treten 
Herr Professor Dr. Hermut Kormann 
und Herr Professor Dr. iur. Knut Wer-
ner Lange neu in den Mitherausge-
berkreis der FuS ein.

Herr Professor Dr. Hermut Kormann 
bekleidete viele Jahre herausragende 
Führungspositionen sowohl in Fami-
lienunternehmen als auch in börsen-
notierten Unternehmen der Investi-
tions- und Dienstleistungsindustrie, 
zuletzt als Vorstandsvorsitzender 
der Voith AG, Heidenheim, und ist 
anerkannter Industriemanager im 
positiven Sinn. Besonders wertvoll 
und bereichernd für die FuS werden 
seine aktuellen vielfältigen wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Engagements sein. Herr Professor 
Dr. Kormann ist Honorarprofessor für 
Strategie und Governance von Famili-
enunternehmen am Friedrichshafener 
Institut für Familienunternehmen (FIF) 
an der Zeppelin University in Fried-
richshafen sowie Honorarprofessor 
an der Universität Leipzig. Als Mitglied 
des Kuratoriums des Stifterverbandes 
für die Deutsche Wissenschaft ist 
er dem Austausch von Wirtschaft 
und Wissenschaft besonders eng 
verbunden. Er bringt Erfahrungen 
aus Theorie und Praxis über Strate-
gien von Familienunternehmen in 
den Kreis der Herausgeberschaft ein, 

Herausgeberkreis erweitert

Prof. Dr. Rainer Lorz, LL. M., Rechtsanwalt

die gerade das Besondere an der FuS 
ausmachen. In diesem Heft fasst er in 
einem sehr instruktiven Beitrag den 
Stand der Forschung zum Erfolg von 
Familienunternehmen zusammen und 
unternimmt den höchst ertragreichen 
Versuch, aus den Fallbeschreibungen 
erfolgreicher deutscher Familienun-
ternehmen generalisierende Erkennt-
nisse zu ziehen.

Vor allem die wissenschaftliche 
Komponente im Kreis der FuS-Her-
ausgeberkreis bereichert zukünftig 
Herr Professor Dr. iur. Knut Werner 
Lange. Er ist Inhaber des Lehrstuhls 
für Bürgerliches Recht, Deutsches 
und Europäisches Handels- und 
Wirtschaftsrecht (Zivilrecht V) an 
der Universität Bayreuth sowie Mit-
glied im Direktorium der dortigen 
interdisziplinären Forschungsstelle 
für Familienunternehmen. Er besitzt 
langjährige Forschungserfahrungen 
in Bezug auf Familienunternehmen, 
insbesondere bei Nachfolgefragen, 
bei gesellschaftsrechtlichen Problem-
stellungen und Fragen der Corporate 
Governance und gilt als einer der 
angesehensten Wissenschaftler in 
diesem Bereich. Gerade durch seine 
Expertise in erbrechtlichen Frage-
stellungen, die durch einschlägige 
Veröffentlichungen belegt werden, 
wird er das Themenspektrum der FuS 
weiter bereichern. 

Unverändert bleibt das Ziel der FuS, 
zielgerichtete und spezielle Informa-
tionen für Familienunternehmen und 
Stiftungen zu liefern – aus der Pra-
xis und für die Praxis. Auch wenn 
die Besonderheiten von Familienun-
ternehmen und Stiftungen und die 
hiermit verbundenen Fragestellun-
gen in jüngerer Zeit immer häufiger 
auch in den Fokus der Politik und 
einschlägiger Medien treten, besteht 
hier weiterhin Bedarf. Gerade die 
Lehre von den Familienunternehmen, 
ihrer Spezifika und Erfolgsfaktoren ist 
ein relativ junges Segment und auch 
heute werden in vielen Fällen, sei es 
etwa in der Gesetzgebung oder in 
der Rechtsprechung, diese Besonder-
heiten, die eine gesonderte Behand-

lung von Familienunternehmen im 
Vergleich zu Publikumsgesellschaften 
bedingen und rechtfertigen, nicht 
hinreichend beachtet. Diese Spezifika 
resultieren vor allem aus der Notwen-
digkeit, die sehr unterschiedlichen 
Sozialsysteme Familie, Unternehmen 
und Gesellschafter im richtigen Maße 
auszutarieren. Die hiermit verbun-
dene erhöhte Komplexität hat die 
vielbeschworene höhere Konfliktan-
fälligkeit von Familienunternehmen 
zur Folge, die Herr Professor Dr. von 
Schlippe in diesem Heft in seinem 
äußerst lesenswerten Beitrag zu den 
Konflikten und Konfliktdynamiken 
in Familienunternehmen beleuchtet. 
Die betriebswirtschaftliche Kompo-
nente wird durch den Beitrag von 
Herrn Mauer zur Risikosteuerung bei 
Familienunternehmen in profunder 
Weise abgedeckt, während sich der 
Beitrag von Herrn Professor Kirchdör-
fer mit den rechtlichen Grundlagen 
und Einsatzmöglichkeiten von Stif-
tungen beschäftigt, der somit das 
Themenspektrum dieser FuS-Ausgabe 
komplettiert. 

Im Namen des Herausgeberkreises 
wünsche ich allen Leserinnen und 
Lesern eine interessante und erkennt-
nisreiche Lektüre und den neuen Her-
ausgeberkollegen ein erfolgreiches 
Wirken für unsere Leserschaft.



42 FuS    2/2012

Inhalt

I m p r e s s u m
FuS – Zeitschrift für Familienunternehmen  
und Stiftungen
Recht, Management, Familie und Vermögen
Schriftleitung
Prof. Rainer Kirchdörfer
Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M.
Redaktion
RA Holger Menk
Telefon: 06127/9 65 762
E-Mail: holger.menk@t-online.de
Redaktion Bundesanzeiger Verlag
RA Jörg Schick
Telefon: 0221/9 76 68-186
E-Mail: joerg.schick@bundesanzeiger.de
Theresa Rothe
Telefon: 0221/9 76 68-305
Telefax: 0221/9 76 68-265
E-Mail: theresa.rothe@bundesanzeiger.de
Manuskripte
Manuskripte sind unmittelbar an die Redaktion im 
Verlag zu senden. Für unverlangt eingesandte Ma-
nuskripte kann keine Haftung übernommen werden. 
Der Verlag behält sich das Recht zur redaktionellen 
Bearbeitung der angenommenen Manuskripte vor.
Erscheinungsweise
zweimonatlich, jeweils Anfang der geraden Monate
Bezugspreise/Bestellungen/Kündigungen
Einzelheft 34,–  inkl. MwSt. und Versandkosten (In-
land 1,50  pro Ausgabe/Ausland 3,–  pro Ausgabe). 
Der Jahresabopreis beträgt 189,–  inkl. MwSt. und 
Versandkosten (Inland 0,75  pro Ausgabe/Ausland 
3,–  pro Ausgabe).
Bestellungen über jede Buchhandlung oder beim Ver-
lag. Kündigungen sind nach Ablauf von 12 Monaten 
möglich. Sie müssen bis zum 15. des Vormonats beim 
Verlag eingegangen sein.
Verlag: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH. 
Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Geschäftsführung: Rainer Diesem, Fred Schuld 
Vertriebsleitung: Birgit Drehsen
Telefon: 0221/9 76 68-121
Abo-Service
Ulrike Vermeer
Telefon: 0221/9 76 68-229
Telefax: 0221/9 76 68-288
E-Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
Urheber- und Verlagsrechte
Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsge-
setzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig 
und strafbar. Mit der Annahme des Manuskriptes zur 
Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das 
ausschließliche Vervielfältigungsrecht bis zum Ablauf 
des Urheberrechts. Das Nutzungsrecht umfasst auch 
die Befugnis zur Einspeicherung in eine Datenbank 
sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu 
gewerblichen Zwecken, insbesondere im Wege 
elektronischer Verfahren einschließlich CD-ROM und 
Online-Dienste.
Haftungsausschluss
Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge wur-
den nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Eine 
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann 
jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für 
etwaige mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden 
oder Ansprüche Dritter ist ebenfalls ausgeschlossen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
notwendig die Meinung der Redaktion wieder.
Anzeigenleitung
Hans Stender, hans.stender@bundesanzeiger.de
Bundesanzeiger Verlagsges.mbH.
Amsterdamer Str.192, 50735 Köln
Telefon: 0221/9 76 68-343
Telefax: 0221/9 76 68-271
Anzeigenpreise 
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 2 vom 1.1.2012
Herstellung
Günter Fabritius, Telefon: 0221/9 76 68-182
Satz
TGK Wienpahl, Köln
Druck
Medienhaus Plump GmbH, Rheinbreitbach
ISSN: 2191-9828

EDITORIAL  ................................................................................... 41

AUFSÄTZE

Prof. Dr. Arist v. Schlippe

Konflikte und Konfliktdynamiken 
in Familienunternehmen ..............................................................................43

Prof. Dr. Hermut Kormann

Der Stand der Forschung zum 
Erfolg von Familienunternehmen...............................................................49

Stephan Mauer

Risikosteuerung und Risk Control Challenge  
bei Familienunternehmen ............................................................................56

Prof. Rainer Kirchdörfer

Rechtliche Grundlagen und  
Einsatzmöglichkeiten von Stiftungen .......................................................62

PRAXISREPORT
Prof. Matthias Alber

Steuerfalle in § 8b Abs. 7 KStG für  
sogenannte „Finanzunternehmen“  ....................................................74

GESPRÄCH

FuS-Gespräch mit Herrn Dr. Manfred Lamy  
zum Generationenwechsel bei Lamy .........................................................76

LEXIKON

Familiness .........................................................................................................78

Strategische Frühaufklärung .......................................................................79

RECHTSPRECHUNG

Familienunternehmen

Teilentgeltlichkeit bei Erwerb durch Vermächtnis ...................................................80

Kein Abzug von Notarkosten im Zusammenhang 
mit der Übertragung von Kommanditanteilen im Zuge 
einer Unternehmensnachfolge ..............................................................................81

Stiftungen

Pflichtteilsrecht und Schenkungsvollzug bei 
atypischer Unterbeteiligung ..................................................................................83



43FuS    2/2012

Aufsätze

Konflikte und Konfliktdynamiken 
in Familienunternehmen

Prof. Dr. Arist v. Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls „Führung und Dynamik von Familienunternehmen“  
an der Universität Witten/Herdecke

In Familienunternehmen, die kontinuierlich die Logiken sehr unterschied-
licher Sozialsysteme integrieren müssen, ist die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten von Konflikten und die Gefahr, dass die Konfliktdynamiken 
besonders intensiv verlaufen, erhöht. Der Text skizziert die paradoxen 

Ausgangsbedingungen, in denen diese Organisationsform steht, und die spezifischen 
sich daraus herleitenden Bedingungen für Konflikte. Zusätzlich werden die sozial-
psychologischen Mechanismen beschrieben, die auf der geschilderten Konfliktlage 
aufsetzen können und die für die Eskalation der Konflikte verantwortlich sind. Sich 
diese Bedingungen und Mechanismen bewusst zu machen, ist eine zentrale Aufgabe 
für Management und Beratung.

INHALT 

I.  Familienunternehmen ein  
„fruchtbares Feld“ für Konflikte

II.  Paradoxien des Familienunterneh-
mens: Erhöhung der Wahrschein-
lichkeit von Konflikten

 1.  Familienunternehmens- 
 spezifische Bedingungen als  
 Vorläufer für Konflikte

  a)  Familie als Ort „enthemm- 
  ter Kommunikation“ 

  b)  Soziale Vergleichsprozesse
  c)  Gerechtigkeitslogik und  

  innerfamiliäre Verrech- 
  nungssysteme

  d)  „Wir“ gegen „Die“
  e)  Generationenüber- 

  greifende Geschichten 

 2.  Kind im Brunnen: Mechanis- 
 men, über die ein eingetrete- 
 ner Konflikt verschärft wird

  a)  Der fundamentale  
  Wahrnehmungsfehler

  b)  Der feindselige  
  Wahrnehmungsfehler

  c)  Verlust der Fähigkeit zur  
  Perspektivenübernahme,  
  Dämonisierung

  d)  Eigendynamik des  
  Konfliktgeschehens

III.  Konfliktmanagement: Psychologie 
ins Familienunternehmen bringen 

Keywords 
Familienunternehmen;  
Konfliktmanagement; Paradoxien; 
Soziale Vergleichsprozesse

ken beitragen können. Kein Wunder 
also, dass Familienunternehmen als 
„fertile environment“, als „fruchtbare 
Umgebungsbedingung“ für Konflikte 
beschrieben werden.3

Natürlich geht es auch in anderen 
beruflichen Feldern für die Beteilig-
ten um mehr als nur darum, Geld zu 
verdienen. Die Entwicklung einer prä-
gnanten beruflichen Identität ist für 
viele Menschen eine wesentliche Basis 
für ein sinnerfülltes Leben. Wenn 
also Konflikte im Arbeitskontext auf-
treten, werden sie auch in anderen 
Unternehmensformen existenziell 
und belastend erlebt. Doch in Famili-
enunternehmen kann die Affektivität 
besonders schnell gesteigert werden: 
Es geht um zentrale Lebensthemen; 
nicht nur die berufliche Identität steht 
auf dem Spiel, sondern die der gan-
zen Familie, nicht nur eine Person ist 
betroffen, sondern immer gleich ein 
ganzes Netzwerk. Es geht zudem um 
existenziell sehr tiefgreifende The-
men, um ein Lebenswerk, um die 
Erfahrung von Gerechtigkeit oder 
tief empfundener Ungerechtigkeit, 
um die Anerkennung bzw. Nicht-
Anerkennung von Loyalität, um die 
Erfüllung oder Enttäuschung existen-

3 Harvey & Evans (1994), Family business and mul-
tiple levels of conflict. Family Business Review, 7(4), 
331–348; Neuvians (2011), Mediation in Familienun-
ternehmen. Chancen und Grenzen

I. Familienunternehmen  
 ein „fruchtbares Feld“  
 für Konflikte

Der „doppelgesichtige“ Charakter 
von Familienunternehmen wird in 
vielen Publikationen zu dieser Orga-
nisationsform hervorgehoben.1 Die 
besonderen Wettbewerbsvorteile, 
die aus der Familie als Ressourcen ins 
Unternehmen eingehen, können in 
besondere Belastungen umschlagen, 
die die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens beeinträchtigen, u.U. 
massiv. Die sich überschneidenden 
Systeme Familie, Unternehmen und 
Gesellschafterkreis2 bedeuten für die 
Betroffenen eine enorme Steigerung 
an Komplexität. Diese Komplexität 
führt nicht zwangsläufig zu Kon-
flikten, doch ist die Wahrscheinlich-
keit ihres Auftretens gesteigert und 
wenn ein Konflikt eingetreten ist, 
sind massive Verläufe nicht selten. 
Denn die gestiegene Komplexität 
liegt u.a. darin, dass sehr schnell viele 
unterschiedliche Personenkreise in 
ein Konfliktgeschehen involviert sein 
können, die in ihrer Interaktion an 
vielen unterschiedlichen Orten zur 
Steigerung von Eskalationsdynami-

1 Wimmer/Domeyer/Oswald/Vater, (2. Aufl. 2005). 
Familienunternehmen – Auslaufmodell oder Erfolgs-
typ? 
2 Gersick/Davis/Hampton/Lansberg (1997), Gene-
ration to generation: Life cycles of the family business
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zieller Erwartungen, um Fragen von 
Liebe und Verbundenheit u.v.a.m.

Zugleich werden Familienunterneh-
men oft als „paradoxe“ Konstellation 
beschrieben:4 Die Logiken von Familie 
und Unternehmen sind von der Anlage 
her in vieler Hinsicht kontradiktorisch: 
Familie als auf Bindung hin ange-
legtes System unterscheidet sich in 
ihrer Logik völlig vom Unternehmen, 
das auf Funktion und Entscheidung 
hin ausgerichtet ist. Dadurch, dass 
die Beteiligten in beiden Systemen 
gleichzeitig Mitglied sind, vielfach 
ohne dass jeweils klar ist, welches der 
Systeme gerade „aktiv“ ist („Spreche 
ich gerade als Vater oder als Unter-
nehmer?“ – „Werde ich gerade als 
Tochter oder als Nachfolgerin ange-
sprochen?“), geraten sie immer wie-
der in Dilemmata, aus denen sie oft 
nur schwer oder gar nicht heraus-
finden können. Eine Entscheidung, 
die im Kontext des Unternehmens 
richtig und angemessen ist, etwa 
einem Nachkommen den Weg in die 
Führung zu verwehren, erscheint in 
der Familienlogik als „Verrat“ des 
Vaters/der Mutter am Sohn/an der 
Tochter – ist es nicht Aufgabe der 
Eltern, ihren Kindern das Beste zu 
ermöglichen, was möglich ist? Doch 
gerade das verbietet die Logik des 
Unternehmens, die dazu zwingt, nicht 
aus Liebe zu den Kindern zu han-
deln, sondern aus unternehmerischer 
Ra tionalität.

Wenn in einer solchen Konstellation 
Konflikte auftreten, wird norma-
lerweise von den Betroffenen die 
Komplexität der Lage nicht wahr-
genommen. Kausalität wird in der 
Regel linear erlebt, der andere ist die 
Quelle allen Unglücks. Erst aus der 
Distanz ist die Paradoxie erkennbar, 
doch diese Distanz ist umso weni-
ger gegeben, je mehr man im Kon-
fliktgeschehen involviert ist, je mehr 
man unter Stress steht. Man geht im 
Konflikt meist automatisch von sich 

4 Wimmer/Domeyer/Oswald/Vater (2. Aufl. 2005), 
Familienunternehmen – Auslaufmodell oder Er-
folgstyp?; v. Schlippe, Wertewandel mitgestalten – gut 
handeln in Gesellschaft und Wirtschaft, S. 367–385

selbst als Bezugspunkt aus, spürt die 
eigene Gekränktheit und beinahe 
„naturgegeben“ erscheint der andere 
als Verletzer, gegen den man sich 
wehren muss. An dieser Stelle greifen 
dann psychologische Mechanismen, 
die, wenn sie nicht reflektiert und 
ausbalanciert werden, die Konflikt-
eskalation massiv befördern können. 
Wenn der Konflikt einen bestimmten 
Eskalationsgrad erreicht hat, ist eine 
Klärung und eine Rückkehr zu einer 
ausgeglichenen Beziehung kaum 
noch möglich.5

Im Folgenden soll weniger auf die 
Analyse der hier angedeuteten Para-
doxien in Familienunternehmen ein-
gegangen werden.6 Vielmehr werden 
die Entstehungsbedingungen von 
Konflikten in Familienunternehmen 
diskutiert und die psychologischen 
Mechanismen, die einmal entstan-
dene Konflikte weiterhin befördern, 
vorgestellt.

II. Paradoxien des  
 Familienunternehmens:  
 Erhöhung der  
 Wahrscheinlichkeit von  
 Konflikten

Zwischen Familie und Unternehmen 
(meist wird als drittes bedeutsames 
System der Gesellschafterkreis noch 
hinzugenommen mit ebenfalls einer 
ganz eigenen Logik)7 entstehen also 
mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 
konflikthafte Spannungen, die sich 
durch eine Reihe von psychologischen 
Mechanismen, die in Konflikten wirk-
sam sind, verschärfen können, wenn 
sie einmal aufgeflammt sind. 

5 Glasl (8. Aufl. 2004), Konfliktmanagement: Ein 
Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflik-
ten für Organisationen und ihre Berater
6 v. Schlippe, Wertewandel mitgestalten – gut 
handeln in Gesellschaft und Wirtschaft, S. 367-385; 
Wimmer/Domeyer/Oswald/Vater (2. Aufl. 2005), Fa-
milienunternehmen – Auslaufmodell oder Erfolgstyp?; 
Simon/Wimmer/Groth (2005), Mehrgenerationen-
Familienunternehmen
7 Gersick/Davis/Hampton/Lansberg (1997), Gene-
ration to generation: Life cycles of the family business

1. Familienunternehmens- 
 spezifische Bedingungen als  
 Vorläufer für Konflikte

a) Familie als Ort „enthemmter  
 Kommunikation“ 

Familien gelten als „intime Be -
ziehungssysteme“,8 das bedeutet, 
dass potenziell alle menschlichen 
Themen dort angesprochen werden 
könnten, es ist zumindest prinzipiell 
alles thematisierbar. Die Möglichkeit, 
die sich in einem Unternehmen bieten 
würde, etwa eine emotional gefärbte 
Frage mit den Worten abzulehnen: 
„Das gehört jetzt nicht hierher!“, 
steht der Familie im Rahmen „ent-
hemmter Kommunikation“9 nicht 
zur Verfügung. Im Unternehmen 
bestimmen dagegen restriktivere 
Umgangsformen das Kommunikati-
onsgeschehen. So sind der Umgang 
mit Eskalation und die Regulierung 
von Erregung in beiden Systemen sehr 
unterschiedlich. Während die „ent-
hemmten Auseinandersetzungen“ 
der Familie auch durch entsprechende 
Formen der Spannungsregulierung 
spontan und intuitiv gesteuert wer-
den können (man nimmt sich nach 
einem Streit weinend in den Arm, gibt 
sich vorsichtig wieder einen Kuss – 
oder man schweigt demonstrativ 
beleidigt, distanziert sich wütend für 
eine längere Zeit usw.), werden in 
Organisationen diese Regulierungen 
wesentlich formaler gehandhabt, 
weder ist eine besondere körperliche 
Nähe zur Spannungsabfuhr üblich, 
noch ist eine längere Distanzierung 
im Arbeitskontext möglich. In dem 
„paradoxen Zwischenraum“ zwischen 
Familien- und Unternehmenslogik 
können nun die Eskalationsformen 
und die Spannungsregulationsformen 
der beiden Systeme sich in einer Weise 
überschneiden, dass die Betroffenen 
in einer Dauerspannung stecken blei-
ben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit 
für einen „malignen Clinch“ erhöht,10 

8 Schneewind (2012), Familienpsychologie – Brü-
ckenschläge zwischen Forschung und Anwendung. 
Familiendynamik 37(1), S. 104–112
9 Luhmann,(1984), Soziale Systeme
10 Stierlin (2005), Gerechtigkeit in nahen Beziehungen
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sodass in der Unternehmensfamilie 
schneller die Grundlage für eine dau-
erhaft erhöhte affektive Spannung 
gegeben sein kann. 

b) Soziale Vergleichsprozesse

Die Theorie sozialer Vergleichspro-
zesse wurde in den 1950er Jahren 
entwickelt.11 Sie geht davon aus, dass 
Menschen ihr Selbstwertgefühl und 
ihren gefühlten Status dadurch ein-
schätzen, dass sie sich in jeweils für 
sie persönlich wichtigen Aspekten 
mit ihnen nahestehenden Persön-
lichkeiten vergleichen. Dieser uni-
versale Mechanismus kann in Unter-
nehmensfamilien problematische 
Dynamiken befördern, wenn etwa die 
eigene Position in der Familie davon 
abhängig gemacht wird, dass man 
„genau gleich“ behandelt wird wie 
ein Geschwisterkind. Wer „mehr“, 
wer „weniger“ hat – und wer damit 
mehr oder weniger Anerkennung 
der Eltern bekommt, kann in Ausein-
andersetzungen eine große Rolle 
spielen. So können sich schwierige 
Lagen ergeben, wenn z.B. die Unter-
nehmenslogik eine deutliche Unter-
schiedlichkeit in der Behandlung der 
Kinder verlangt, während die Famili-
enlogik Gleichheit nahelegt (eine der 
zentralen Paradoxien). Dann kann 
um minimale Differenzen erbittert 
gefochten werden.

c) Gerechtigkeitslogik  
 und innerfamiliäre  
 Verrechnungssysteme

Soziale Vergleichsprozesse sind eng 
mit Gerechtigkeitsvorstellungen ver-
bunden, ein sehr zentraler Punkt in 
Unternehmensfamilien. Verletzte 
Gerechtigkeitserfahrungen gelten 
generell als der zentrale Konflikttrei-
ber: Eine verletzte „normative Erwar-
tung“ darüber, wie man selbst oder 
ein anderer behandelt werden sollte 
und müsste, kann heftige Empfindun-
gen von Empörung auslösen.12 Diese 

11 Werth/Mayer (2008), Sozialpsychologie
12 Montada (2009), Mediation – Pfade zum Frie-
den. Erwägen, Wissen, Ethik 20(4), S. 501–511

Empörung kann als „Leitindikator für 
soziale Konflikte“ angesehen werden: 
Jedem Konflikt unterliegt letztlich ein 
Gefühl, dass da eine große Ungerech-
tigkeit geschehen ist, die wieder gut 
gemacht werden müsse. 

In Familien gelten dabei, und das 
macht dieses Thema so kompliziert, 
sehr individuelle, unterschiedliche 
Verrechnungssysteme, die jeweils 
dem, was als „gerecht“ oder „unge-
recht“ erlebt wird, zu Grunde 
gelegt werden.13 Hinsichtlich vieler 
Aspekte führen Mitglieder eines 
sozialen Systems so etwas wie ein 
„Gerechtigkeitshauptbuch“, in dem 
das Bewusstsein von Fairness und 
Angemessenheit „verzeichnet“ ist, 
was etwa eigene und fremde Leis-
tungen, Verdienste usw. angeht. In 
diesem „inneren Konto“ schätzen 
Menschen sich selbst im Vergleich 
zu den ihnen Nahestehenden ein 
(vgl. den vorhergehenden Absatz). 
Da man dabei aber erfahrungsgemäß 
einen systematischen Fehler begeht, 
nämlich die eigene Leistung positiv 
überzubewerten,14 sind Konflikte und 
Gefühle der Empörung besonders 
in Familien häufig zu erwarten. In 
Unternehmensfamilien sind diese 
Prozesse sozusagen wie durch eine 
„Lupe“ vergrößert, geht es doch hier 
bei der Frage nach dem „Verdienst“ 
eines Familienmitgliedes nicht nur um 
Anerkennung oder Wertschätzung, 
sondern auch um die materialisierte 
Form derselben in Form von Erbe, 
Vermögensanteilen oder Einfluss im 
Unternehmen. Die „hohe Bindungs-
wirkung eines versprochenen oder 
erhofften Erbes“, von der Simon15 
spricht, steht jedenfalls mit diesen 
Prozessen direkt im Zusammenhang: 
Das Gefühl, an die Familie auf Gedeih 
und Verderb gefesselt zu sein, ist 
jedenfalls in Unternehmensfamilien 
nicht gerade selten. Die Konflikt-
lösungsform, sich einfach von den 
nahen Verwandten, von denen man 

13 Stierlin (2005), Gerechtigkeit in nahen Bezie-
hungen
14 Bruner (1997), Sinn, Kultur und Ich-Identität
15 Simon (Hg.) (2002), Die Familie des Familienun-
ternehmens

sich enttäuscht oder verraten fühlt, 
zurückzuziehen, steht weniger leicht 
zur Verfügung.

d) „Wir“ gegen „Die“

Ein sozialpsychologischer Mecha-
nismus, der vielfach nachgewiesen 
ist, bezieht sich auf Inter-Gruppen-
Effekte: Zwischen Gruppen können 
im Laufe recht kurzer Zeit Muster ent-
stehen, die heftige Konflikte begüns-
tigen; die andere Seite wird jeweils 
schrittweise negativer beschrieben 
und damit zugleich die eigene Gruppe 
idealisiert.16 Dies gilt vor allem dann, 
wenn diese Gruppen in Konkurrenz 
zueinander stehen. Um diese Effekte 
zu erzeugen, genügt es, durch eine 
willkürliche Grenzziehung (etwa in 
einem Ferienlager für Kinder) zwei 
Gruppen entstehen zu lassen und 
sie in Wettkämpfe zu bringen: In 
kürzester Zeit können sich negative 
Stereotype ergeben, die bis zu mas-
siven Feindseligkeiten gehen kön-
nen. Dieses Phänomen, das sich etwa 
in Schlägereien unter Fußball-Fans 
benachbarter Städte zeigt, kann in 
Familienunternehmensfamilien dann 
bedeutsam werden, wenn die Orga-
nisationsform des „Stammesunter-
nehmens“ gewählt wurde, wenn also 
eine Entscheidung des Gründers, sein 
Erbe unter seinen drei oder vier Kin-
dern gleich aufzuteilen, diesen Anteil 
aber nicht mehr zu zersplittern, eine 
Struktur geschaffen hat, in der die 
Teilfamilien seiner Kinder und vor 
allem Enkel als Gruppen aneinan-
der gebunden sind. Hier kann eine 
Dynamik entstehen, in der die „ver-
tikale Loyalität“17 zum Gründer hin 
langsam verblasst, die in der ersten 
Nachgründergeneration auch nach 
dessen Ableben meist noch sehr stark 
ist und so Konflikte dämpfen kann 
(„Das hätte Papa nicht gewollt, lasst 
uns uns vertragen!“). In späteren 
Generationen überwiegt dann eine 
„horizontale Loyalität“, die eigene 

16 Werth/Mayer (2008), Sozialpsychologie
17 Stierlin (2005), Gerechtigkeit in nahen Bezie-
hungen
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Untergruppe („Wir“) wird von denen 
der anderen („Die“) abgegrenzt, die 
Interessen der eigenen Bezugsgruppe 
werden zunehmend über die des 
Ganzen gestellt. In Unternehmensfa-
milien ist dies oft bei Ehepartnern zu 
beobachten, deren Loyalität natürli-
cherweise zur Großfamilie geringer 
ist als zur eigenen Kleinfamilie. Dort 
kann sich dann eine Stimmung gegen 
die Großfamilie und „die anderen“ 
aufbauen („Was lässt du dir da alles 
gefallen!“), die Stammeskonflikte 
begünstigen kann.

e) Generationenübergreifende  
 Geschichten 

Die in den beiden vorhergehenden 
Abschnitten angesprochenen Empfin-
dungen finden ihre Fortsetzung in der 
Weitergabe von Erfahrungen an die 
nächste Generation. Auch dies ist kein 
Spezifikum in Unternehmensfamilien, 
doch können diese Geschichten in 
diesen Familien deshalb so bedeut-
sam sein, weil das Unternehmen als 
konstanter Faktor über die Generati-
onen hinweg in der Familie präsent 
bleibt und die Familien zerstrittener 
Geschwister oder Cousins/Cousinen 
weit über die Zeit hinaus zusammen-
hält, in der andere Familien sich noch 
an die immer weiter entfernten Ver-
wandten erinnern. Man begegnet 
sich immer wieder, in Gesellschaf-
terversammlungen und Gremiensit-
zungen, alte Geschichten von (Un-)
Gerechtigkeit, von (verratener) Loya-
lität, gekränkter Ehre usw. werden 
immer weiter erzählt bzw. sie erhalten 
neue Nahrung. Das transgeneratio-
nale Lebenswerk Familienunterneh-
men kann eine Quelle positiver und 
Identität stiftender Geschichten sein, 
es kann aber auch genauso beste-
hende Konflikte verewigen, wenn in 
sich schlüssige und konsistente, aber 
einseitige Weltbilder über Genera-
tionen hinweg in Form miteinander 
konkurrierender Geschichten in der 
Familienunternehmensgroßfamilie 
weitergegeben werden.

2. Kind im Brunnen:  
 Mechanismen, über die ein  
 eingetretener Konflikt  
 verschärft wird

Die oben beschriebenen Mechanis-
men sind typische Eingangskonstella-
tionen in Konflikte hinein, sie gelten 
universell, werden aber in Familien-
unternehmen durch die spezifische 
Konstellation dieser Unternehmens-
form begünstigt. Wie Gordon und 
Nicholson18 eindrücklich beschrei-
ben, können sie sich dabei in „Fami-
lienkriege“ hin ausweiten. Um dies 
zu verstehen, muss die Interaktion 
der o.a. Eingangsbedingungen mit 
typischen psychologischen Konflikt-
mechanismen in Betracht gezogen 
werden, die dann greifen, wenn ein 
Konflikt eingetreten ist, und die dann 
die Eskalation befördern und den 
Konflikt chronifizieren. Sie werden 
im Folgenden nacheinander skizziert, 
auch wenn sie natürlich vielfach inei-
nander verschränkt und nicht gleich-
zeitig ablaufen.

a) Der fundamentale  
 Wahrnehmungsfehler

Ein in unzähligen psychologischen Stu-
dien nachgewiesener Effekt besteht 
in einer spezifischen Neigung, Kon-
fliktsituationen sehr verzerrt wahrzu-
nehmen, ein Phänomen, das auch als 
„fundamentaler Attributionsfehler“ 
bekannt ist.19 Die eigene Position, ja 
auch die eigenen aggressiven Hand-
lungen werden im Gegensatz zu 
denen der Gegenseite als ehrenwert 
angesehen, als Schritte der Reaktion 
und Selbstverteidigung, um ein für 
alle Mal den Konflikt zu beenden. 
Die Positionen und Handlungen des 
oder der anderen dagegen werden als 
Ausdruck von deren niedriger Gesin-
nung wahrgenommen. So erscheint 
der Prozess der wechselseitigen Eska-
lation als ein einseitiger: Sie eskalie-
ren, wir reagieren ja nur. Da diese 

18 Gordon/Nicholson, Family wars: Classic conflicts 
in family business and how to deal with them
19 Pettigrew, zitiert nach Omer/Alon/v. Schlippe 
(2007), Feindbilder, Psychologie der Dämonisierung

Annahme auf beiden Seiten sozu-
sagen spiegelverkehrt besteht, führt 
dieser Wahrnehmungsfehler immer 
tiefer in den Konflikt hinein: Jeder 
„wehrt“ sich gegen den „bösen“ 
Gegner und macht  damit selbst blind 
für die eigene Seite der Konfliktdyna-
mik. Beide Seiten fühlen sich nicht nur 
gerechtfertigt, sondern gezwungen,  
immer stärkere Mittel einzusetzen, 
um den Konflikt zu beenden.  

b)  Der feindselige  
 Wahrnehmungsfehler

Eng mit dem o.a. Wahrnehmungs-
muster verbunden ist ein zweites; 
beide im Verbund vertiefen die Kon-
fliktdynamik massiv. Der als „feind-
seliger Wahrnehmungsfehler“ („hos-
tile attributional bias“) bezeichnete 
Mechanismus wurde anfangs bei 
hochaggressiven Kindern nachge-
wiesen: Diese interpretieren ein neu-
trales oder sogar ein freundliches 
Interaktionsangebot als feindselig 
und reagieren entsprechend negativ 
darauf.20 Offenbar schafft eine Situa-
tion wechselseitigen Misstrauens ein 
Klima, in dem dieses Misstrauen sich 
ständig selbst ernährt und sich so 
seine negativen Reproduktionsbedin-
gungen erschafft: Wer überzeugt ist, 
dass der andere ihm übel will, wird 
sich entsprechend feindselig verhal-
ten, sodass der andere das ursprüng-
lich freundlich gemeinte Beziehungs-
angebot nicht aufrechterhält. Damit 
werden aber die in jedem Konflikt vor-
kommenden Momente, in denen die 
eine Seite versöhnungsbereiter ist und 
entsprechende vorsichtige Schritte 
macht, nicht als solche wahrgenom-
men. Im Gegenteil, entsprechende 
Angebote werden möglicherweise 
sogar höhnisch abgelehnt („Jetzt 
versuchen Sie es auf die sanfte Tour, 
aber nicht mit mir!“). Die Gegenseite 
reagiert dann natürlich besonders 
gekränkt und reagiert möglicher-
weise mit einem Eskalationsschritt 
(der dann das Wahrnehmungsmus-

20 Dodge zitiert nach Omer/Alon/v. Schlippe (2007), 
Feindbilder, Psychologie der Dämonisierung
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ter bestätigt: „Ich wusste doch, es 
war nur gespielt, jetzt zeigen Sie Ihr 
wahres Gesicht!“). Es braucht viel 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, 
diesen Mechanismus zu erkennen und 
zu durchschauen, um auf ein abge-
wiesenes De-Eskalationsangebot ein 
weiteres folgen zu lassen (das dann 
vielleicht den feindseligen Wahrneh-
mungsfehler unterlaufen mag). Wo 
der im letzten Absatz besprochene 
fundamentale Fehler in den Konflikt 
hineinführt, verhindert im nächsten 
Zug der feindselige Fehler, dass man 
aus einer einmal in Gang gesetzten 
Eskalation wieder hinausfindet.

c) Verlust der Fähigkeit zur  
 Perspektivenübernahme,  
 Dämonisierung

Zunehmend finden sich die Beteilig-
ten so in einem Teufelskreis gefangen, 
in dem sie sich verändern, ohne es 
zu merken: Gefühle verletzter Ehre, 
verletzten Gerechtigkeitsempfindens, 
moralischer Entrüstung und zugleich 
Ohnmacht können in eine spezifi-
sche Art des Denkens und Erlebens 
hineinführen: Eine zunehmende Ein-
engung des Gesichtsfelds, dämonisie-
rende Beschreibungen des anderen, 
Verlust der Fähigkeit der Perspekti-
venübernahme, der Empathie und 
der Selbststeuerungsfähigkeit. Unter 
Konfliktspannung geht die Fähigkeit, 
sich in den anderen hineinzuverset-
zen, seine/ihre Perspektive einzu-
nehmen, schrittweise mehr verloren: 
„Die Strukturen des Denkens passen 
sich denen des Fühlens an.“21 Der 
eigene Bezugspunkt wird absolut 
gesetzt, die Vorstellung, dass ein 
anderer sich ebenfalls verletzt oder 
ungerecht behandelt fühlen könnte, 
geht verloren. Zunehmend wird auf 
vereinfachende Unterscheidungen 
zurückgegriffen, Zwischentöne gehen 
verloren – schwarz oder weiß, alles 
oder nichts, Freund oder Feind. In 
dieser Veränderung des Aufmerk-
samkeitsfokus’ kommt es zu einer 

21 Simon (2001), Tödliche Konflikte. Zur Selbstorga-
nisation privater und öffentlicher Kriege

Veränderung des Zeitgefühls,22 die 
Gegenwart allein zählt. 

Schrittweise entsteht ein „dämoni-
sierender Mindset“,23 der andere/die 
andere Seite wird in einem zuneh-
mend totalitär und negativ gefärbten 
Licht beschrieben. „Dämonische Nar-
rative“ beschreiben den Anderen als 
(ganz und gar) schlecht, er/sie wird 
so zu einem „Monster“, das es zu 
bekämpfen gilt, schließlich ist jedes 
Mittel Recht, dies kann in hohen Eska-
lationsstufen sogar die (wirtschaft-
liche oder sogar physische) Zerstö-
rung des anderen mit einschließen. 
Es entstehen „dämonisierte Zonen“,24 
es kommt zu Handeln ohne Verant-
wortungsübernahme („Das hat er sich 
jetzt selbst zuzuschreiben!“) mit hoch 
destruktiven Prozessen.

d) Eigendynamik des  
 Konfliktgeschehens

„Konflikte üben auf die meisten 
Menschen eine Wirkung aus wie ein 
Fluss im Gebirge: Wir geraten in den 
Strudel der Konfliktereignisse und 
merken plötzlich, wie uns eine Macht 
mitzureißen droht. Wir müssen all 
unsere Sinne wach halten und sehr 
überlegt handeln, damit wir uns nicht 
in eine Dynamik des Geschehens wei-
ter verstricken, die über unsere Kräfte 
geht“.25 Die Eigendynamik eskalati-
ver Prozesse entgleitet den Akteuren 
zunehmend und zwingt diesen ihre 
eigene Gesetzmäßigkeit auf. Irgend-
wann ist es nicht mehr möglich, das 
Geschehen weiter zu steuern und 
ohne äußere Unterstützung kann 
keine Lösung mehr gefunden werden. 
Dies kann der Moment sein, wo eine 
Mediation die einzige Option ist, die 
Vernichtung von Unternehmenswer-
ten zu verhindern.

22 Simon (2001), Tödliche Konflikte. Zur Selbstorga-
nisation privater und öffentlicher Kriege
23 Omer/Alon/v. Schlippe (2007), Feindbilder, Psy-
chologie der Dämonisierung
24 Glasl (8. Aufl. 2004), Konfliktmanagement: Ein 
Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflik-
ten für Organisationen und ihre Berater
25 Glasl (8. Aufl. 2004), Konfliktmanagement: Ein 
Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflik-
ten für Organisationen und ihre Berater, S. 39

Alle bislang beschriebenen Mechanis-
men sind wohl phylogenetisch in uns 
angelegt. Im Konfliktverlauf sorgen 
sie dafür, dass Kampf- oder Flucht-
bereitschaft mobilisiert wird, die 
Konfliktthemen selbst rücken in den 
Hintergrund. Dies mag in Momen-
ten drohender Gefahr in archaischen 
Umwelten angemessen sein, in hoch-
komplexen sozialen Situationen dage-
gen hinderlich oder gar gefährlich, 
weil ein psychischer Ausnahmezu-
stand entsteht, der die Chronifizie-
rung von Konflikten begünstigt.

III. Konfliktmanagement:  
 Psychologie ins Familien- 
 unternehmen bringen 

Im Vordergrund dieses Beitrags steht 
die Analyse der Konfliktdynamiken in 
Familienunternehmen. Das Konflikt-
management wurde an anderer Stelle 
skizziert,26 auch Verfahren, wie über 
Familienstrategie und juristische Pro-
zeduren dem Auftreten von Konflik-
ten entgegengesteuert werden kann, 
können hier nicht weiter ausgeführt 
werden.27 

Im Zentrum der Bemühungen um 
die Eindämmung bereits entflamm-
ter Konflikte steht „Consciousness 
raising“.28 Die Fähigkeit, die Mecha-
nismen zu durchschauen, denen man 
unterliegt, und die Dynamiken zu 
verstehen, in deren Griff man steckt, 
kann helfen, eine gewisse Distanz zu 
ihnen zu gewinnen. Natürlich ist dies 
nicht allein ausreichend und je nach 
Grad der Eskalation ist mehr oder 
weniger ausgeprägte Hilfe oder gar 

26 v. Schlippe (2012). Werte und Wertewandel in 
Familienunternehmen am Beispiel der Unternehmens-
nachfolge. In: Hennerkes/Augustin (Hg.); Neuvians 
(2011), Mediation in Familienunternehmen. Chancen 
und Grenzen; Montada (2009), Mediation – Pfade 
zum Frieden. Erwägen, Wissen, Ethik 20(4), S. 501–
511; Kirchhoff, (2012), Konfliktmanagement-Systeme 
2.0. Konfliktdynamik 1(1), 4–15
27 Fabis (2009), Konflikte in Familienunternehmen. 
Instrumente zur Vermeidung und Lösung; Neuvians 
(2011), Mediation in Familienunternehmen. Chancen 
und Grenzen
28 Harvey/Evans (1994), Family business and mul-
tiple levels of conflict. Family Business Review, 7(4), 
331–348
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Intervention erforderlich.29 Doch kann 
erfahrungsgemäß die Reflexion der 
spezifischen Ausgangsbedingungen 
von Familienunternehmenskonflikten 
hilfreich sein, diese Schritte zu unter-
stützen. Wenn nicht mehr der andere 
als der Gegner gesehen wird, sondern 
verstanden wird, dass der eigentliche 
Gegner die „Paradoxie“ des Famili-
enunternehmens ist, dann kann es 
möglich werden, dass sich die Kon-
trahenten als Verbündete begreifen, 
die gemeinsam die Herausforderung 
dieser „unmöglichen Unternehmens-
form“ bewältigen können. Es kann 
dabei hilfreich sein, zu verstehen, dass 
in diesen Konflikten oft die Werte bei-
der verletzt werden, dass diese Werte 
aber in unterschiedlichen Bezugssys-
temen wurzeln.30 Während der eine 
sich in seinen Werten der Familie tief 
verbunden fühlt, steht der andere 
möglicherweise mit seinen Werten in 
engem Bezug zum Unternehmen. Die 
Fähigkeit, die Motive des anderen als 
ehrenwert und nachvollziehbar anzu-
sehen und nicht als niederträchtig, ist 
ein wichtiger Schritt, wieder in einen 
kooperativen Modus zu gelangen. 
Denn das wesentlichste Moment, 
das es wiederzugewinnen gilt, ist 
Vertrauen – und das heißt, das Risiko 
einzugehen, dem anderen eine gute 
Absicht zu unterstellen31 – und das in 
einer sozialen Situation, in der man 
eben nie ganz sicher sein kann, was 
im anderen „wirklich“ vor sich geht. 
Dies gilt natürlich nicht nur, aber auch 
und besonders für Konflikte in Fami-
lienunternehmen.

29 Glasl (8. Aufl. 2004), Konfliktmanagement: Ein 
Handbuch zur Diagnose und Behandlung von Konflik-
ten für Organisationen und ihre Berater
30 v. Schlippe (2012), Werte und Wertewandel in 
Familienunternehmen am Beispiel der Unternehmens-
nachfolge. In: Hennerkes/Augustin (Hg.).
31 Luhmann, zitiert nach Omer/Alon/v. Schlippe 
(2007), Feindbilder, Psychologie der Dämonisierung
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Der Stand der Forschung zum  
Erfolg von Familienunternehmen

Prof. Dr. Hermut Kormann, Governance und Strategie von Familienunternehmen am Friedrichshafener Institut 
für Familienunternehmen (FIF)

Die Tatsache, dass es eine gesonderte Forschung zur Erfolgsstrategie von 
Familienunternehmen gibt, ist erklärungsbedürftig. Schließlich sieht 
man es den Produkten nicht an, ob sie von einem Familienunternehmen 
hergestellt werden. Außerdem sind die Wettbewerber häufig auch Bör-

sengesellschaften, die sich in ihrer Wettbewerbsstrategie nicht aufgrund der Eigen-
tumsverhältnisse abgrenzen lassen. 
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II. Die Forschung zu  
 Erfolgsstrategien

In der Entwicklung der Betriebswirt-
schaftslehre setzte auch die For-
schung zu Erfolgsstrategien relativ 
spät ein. Am Anfang beschäftigte sie 
sich mit der Frage, was überhaupt 
Erfolg (Gewinn) ist und wie er gemes-
sen werden kann. Sodann ging es 
um die zweckmäßige Gestaltung 
der Funktionen und Abläufe für ein 

ment practice.“3 Während sich die 
Betriebswirtschaftslehre in diesen 
Jahrzehnten unter dem Einfluss der 
anglo-amerikanischen Theorie der 
Finanzmärkte und der Neuen Insti-
tutionentheorie zu einer Lehre der 
Börsengesellschaft und der Finanzin-
vestoren in den neu entstandenen 
Private-Equity-Märkten entwickelte, 
entstand hierzu als Gegenbewegung 
die Lehre vom Familienunternehmen 
als eigene Disziplin. 

Die Welt der Familiengesellschaften 
blieb weiterhin vom gesunden Men-
schenverstand, den nachvollziehbaren 
Grundrechenarten und einer persön-
lich zurechenbaren Verantwortung 
geprägt. Diese Welt fand sich in den 
herrschenden Theorieströmungen 
und in der immer gewagteren Pra-
xis nicht mehr abgebildet. Zugleich 
erregten die „Family Wars“4 eine 
zunehmende Aufmerksamkeit der 
Medien und lenkten den Blick auf 
besondere Gefährdungen dieses 
Unternehmenstypus.

In der anwendungsorientierten For-
schung war die Frühzeit geprägt von 
der Beschreibung von „Fällen“ als 
Erfahrungsfundus und als Vorbild 
sowie von der Entwicklung erster 
Gliederungsansätze. 

3 Birkinshaw, (2005), A force for good: the life 
and work of sumantra Ghoshal, in: Birkinshaw/ 
Piramal(2005), Sumantra Ghoshal on Management:  
A force for good, Prentice Hall, Harlow et al., S. XII
4 Gordon/Nicholson(2008), Family Wars: Classical 
Conflicts in Family Business and How to Deal with 
Them

I.  Einleitung

Angesichts der rund 100 Jahre1 der 
Entwicklung der Betriebswirtschafts-
lehre ist die Lehre von der Famili-
enunternehmung ein relativ junges 
Segment, das auf etwa drei Jahr-
zehnte in den USA zurückblicken kann 
und auf etwa eineinhalb Jahrzehnte 
in Deutschland. Bis in die sechzi-
ger Jahre unterschied man bei der 
Betrachtung von Unternehmen nicht 
in Publikumsgesellschaft oder Fami-
lienunternehmen. Die Erforschung 
der besonderen Erfolgsbedingungen 
von Familienunternehmen entstand 
als Gegenreaktion zu der These, dass 
Börsengesellschaften bessere Erfolgs-
voraussetzungen böten als Familien-
unternehmen. Alfred D. Chandler 
entwickelte das Theorem, dass die 
Managerführung amerikanischer 
Prägung dem traditionell in Großbri-
tannien verankerten „personal capi-
talism“ überlegen sei.2 Es begann 
eine Entwicklung, die Sumantra 
Ghoshal rückblickend folgenderma-
ßen qualifizierte: „Bad management 
theory is destroying good manage-

1 1898 wurden in Leipzig, Wien und Aachen die 
ersten Lehrstühle besetzt; 1914 tagten erstmals die 
Dozenten für Betriebswirtschaftslehre nach Pfingsten 
(wie heute auch noch) in Leipzig; der Verband der 
Hochschullehrer für Betriebswirtschaft wurde 1921 
begründet.
2 Chandler (1977), The visible hand: The mana-
gerial revolution in American business; Colli/Rose 
(2007), Family Business, in: Jones/Zeitlin: The Oxford 
Handbook of business history, S. 194–218
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gegebenes Geschäft, um erfolgreich 
sein zu können. Die Suche nach und 
die Entwicklung von aussichtsreichen 
Geschäftspotenzialen als Ziel einer 
Strategie setzte erst mit den Pionieren 
der Unternehmensstrategie, George 
Steiner und Bruce Henderson in den 
USA oder Aloys Gälweiler in Deutsch-
land, ein. Diese Forschung hat wert-
volle Einsichten über erfolgreiche 
Unternehmen gewonnen. Gemein-
same Merkmale überdurchschnittlich 
erfolgreicher Unternehmen wurden 
identifiziert. Solche Merkmale wur-
den in analytische Rahmenkonzepte 
transformiert, um systematisch zu 
beschreiben, welche Voraussetzun-
gen für den Erfolg förderlich sind.5 Die 
für Familienunternehmen spezifischen 
Erfolgsbedingungen werden von der 
Forschergruppe des Management 
Zentrum-Witten in der Fallsammlung 
„Große deutsche Familienunterneh-
men“ (2011) in den Blick genommen.

III. Typologie der  
 Erfolgsgeschichten

In der Entwicklung der anwendungs-
orientierten BWL-Forschung stand 
zwischen der anfänglichen Phase 
der Beschreibung der vorgefunde-
nen Praxis und dem späteren For-
schungszweig der Modellbildung eine 
Phase, in der versucht wurde, durch 
die Bildung von Typen die Vielfalt der 
Wirklichkeit zu gliedern und einen 
Weg zu generalisierbaren Aussagen 
zu finden.6 Dieser Ansatz wird auch 
aktuell in der Strategieforschung im 
Blick auf Familienunternehmen ver-
folgt. Die Fallbeschreibungen des 
Werkes von M. Plate et al. (2011) 
werden nicht direkt bestimmten 
Typen zugeordnet. Es soll hier nur 
im Ansatz „getestet“ werden, wel-
che Art von typologischen Rastern 
angelegt werden könnte, um aus den 
Fallbeschreibungen generalisierende 
Erkenntnisse zu ziehen. Wir wollen 

5 Porter (1985), Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining Superior Performance
6 Vgl. Schierenbeck (2003), Grundzüge der Be-
triebswirtschaftslehre, S. 27 ff.

typologische Raster aus folgenden 
Blickwinkeln testen:

(1) Spezifische Erfolgsfaktoren von 
Familienunternehmen,

(2) Nicht erfolgreiche und erfolgreiche 
Unternehmen, eventuell abgestuft 
nach dem Grad des Erfolgs,

(3) Altersklassen erfolgreicher Unter-
nehmen.

1 Typologie nach generellen  
 Katalogen von Erfolgs- 
 faktoren

Das wichtigste Forschungsanliegen 
müsste darin bestehen, herauszufin-
den, welches die Grundlagen für den 
Erfolg waren. Dabei müsste es um die 
für Familienunternehmen spezifischen 
Grundlagen gehen. Bereits dann, 
wenn man die Unternehmensdossiers 
der Fallsammlung in „Große deutsche 
Familienunternehmen“ in der zufälli-
gen, alphabetischen Reihenfolge der  
Firmennamen liest, kann man einige 
Eindrücke von der Strategie der Fami-
lienunternehmen gewinnen: 

Man liest alle Arten möglicher und 
„unmöglicher“ Entwicklungsge-
schichten und hat den Eindruck, 
dass es unendlich viele Wege zum 
Erfolg (im Sinne einer nachhalti-
gen Existenz) geben kann.

Man entdeckt alte Unternehmen, 
die relativ klein blieben, und sol-
che, die groß wurden. Aber aus 
welchen Gründen wächst ein 
Unternehmen in 260 Jahren auf 
600 Mio.  Umsatz, während 
es einem anderen Unterneh-
men gelingt, in der gleichen Zeit 
20 Mrd.  Umsatz zu erreichen?

Man liest immer wieder, dass 
Unternehmen ursprünglich etwas 
ganz anderes machten und dann 
erst später ihr „Thema“ fanden. 
Offenbar kommt es für eine erfolg-
reiche Unternehmensentwicklung 
nicht darauf an, von Anfang an 
eine geniale Idee zu haben. Die 
tragende Geschäftsidee wurde oft 
erst nach erfolglosen Versuchen 
und Neuanfängen entwickelt.

Man erhält – manchmal versteckt 
– einen Hinweis darauf, dass in der 
Gründerphase ein Nicht-Familien-
mitglied die entscheidenden Bei-
träge zur Entwicklung des Techno-
logieangebots des Unternehmens 
leistete.

Man erkennt, dass praktisch alles, 
was man sich an unternehmerischen 
Konstellationen vorstellen kann, auch 
irgendwann verfolgt wurde. Lernen 
für die eigene Strategiearbeit kann 
man daraus jedoch noch nichts.

Auch hinsichtlich des Familienein-
flusses finden sich alle nur denkba-
ren Formen: Da gibt es die Verer-
bung nur an einen Nachkommen. Da 
gibt es die Vererbung nur an die im 
Geschäft arbeitenden Nachkommen, 
die manchmal einhergeht mit der 
Vererbung nur an die Söhne, weil die 
Töchter nicht im Geschäft mitarbei-
ten dürfen. Es gibt aber auch Fälle, 
bei denen heute eine Tochter „die 
Unternehmerin“ ist. In der Vielfalt der 
möglichen Entwürfe für die Unterneh-
mens- und Familienentwicklung fin-
det offenbar jeder etwas, das seinen 
eigenen, persönlichen Präferenzen 
entspricht. 

Damit aus den einzelnen Fallstudien 
eine generalisierbare Erkenntnis 
gewonnen werden kann, muss das 
Material unter jeweils spezifischen 
Blickwinkeln mit generellen Fragestel-
lungen durchleuchtet werden. Dabei 
dürften aber vermutlich nur dann 
verwertbare Aussagen gewonnen 
werden, wenn Hypothesen über die 
Erfolgsträchtigkeit bestimmter Strate-
gien bereits in den Erhebungsbogen 
eingebaut und durch die Befragung 
validiert werden.

Besondere Erfolgschancen ergeben 
sich aus der Interaktion zwischen 
den beiden Systemen Familie und 
Unternehmen:7

Ausrichtung auf das Überleben als 
Erfolgsmaßstab,

7 Plate/Groth/Ackermann/v. Schlippe (2011), Große 
deutsche Familienunternehmen: Generationenfolge, 
Familienstrategie und Unternehmensentwicklung, 
S. 505 ff.
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Langfristigkeit des Denkens,

Nutzung der Familie als Res-
source,

Gleichzeitigkeit der Familiarität 
und Professionalität von Entschei-
dungen,

Einfluss prägender Persönlichkei-
ten,

Beziehungen und Beziehungs-
pflege.

Dies sind Qualifikationen, die weit-
gehend unspezifisch für alle Arten 
von Geschäftsmodellen zum Tragen 
kommen. Hinsichtlich der inhaltlichen 
Strategie haben Familienunternehmen 
eine stärkere Neigung, eine diversifi-
zierte Produkt-Markt-Strategie zu 
verfolgen. Vorzugsweise wird ein 
Diversifikationskonzept gesucht, bei 
dem gemeinsame Kernkompetenzen 
genutzt werden können. 

Es gibt bereits eine ganze Reihe 
typologischer Muster für inhaltliche 
Geschäftsstrategien, die von langle-
bigen Familienunternehmen verfolgt 
werden. Die „Hidden Champions“8 
sind ein in den Arbeiten von Hermann 
Simon herausgearbeiteter Typus einer 
besonders erfolgsträchtigen Strate-
gie. Er bereichert die Erforschung der 
Strategie von Familienunternehmen 
wesentlich. Überschlägig könnte man 
die Hälfte der vorgestellten Unter-
nehmen diesem Typus zurechnen. 
(Allerdings sind manche Unterneh-
men – glücklicherweise – nicht mehr 
so verborgen, wie dies vor einigen 
Jahrzehnten vielleicht noch der Fall 
war).

Die „Small Giants“9 sind ein von Bo 
Burlingham neu kreierter Typus, von 
dem heute gern gesprochen wird, 
wenn gegen den Zwang zum Wachs-
tum argumentiert wird. So wie der 
Typus von Burlingham skizziert wird, 
ist hier ein – exzellentes – Unter-
nehmen ein erweiterter Ausdruck 
der Unternehmerpersönlichkeit ein-

8 Simon (2007), Hidden Champions des 21. Jah-
rhunderts: Die Erfolgsstrategien unbekannter Welt-
marktführer
9 Burlingham (2005), Small Giants: Companies 
That Choose to Be Great Instead of Big

schließlich ihrer besonderen Präferen-
zen in der privaten Lebensgestaltung 
(Work-Life-Balance). Das ist jedoch 
kein passendes Konzept für eine 
Mehrgenerationen-Mehrpersonen-
Inhaberschaft. Allenfalls könnten die 
dynastisch vererbten Unternehmen 
(z.B. Faber-Castell) darunter fallen.

Danny Miller und Isabell Le Breton-
Miller10 haben eine Typologie von 
Erfolgsmustern für die inhaltliche 
Strategie ausgearbeitet, die sie für 
langlebige Familienunternehmen als 
wesentlich ansehen. Diese Typen 
sind „Brand Builder“, „Craftsmen“, 
„Operators“, „Innovators“ und „Deal 
Makers“. Schließlich kann man noch 
die reichhaltige Erfolgsfaktoren-Lite-
ratur von Peters/Waterman11 bis Col-
lins12 daraufhin durchsehen, welche 
der Erfolgskriterien typisch für die 
Langlebigkeit gerade von Familienun-
ternehmen sein könnten. Gleichwohl 
wird man nicht lehren können, wie 
man erfolgreich wird. Der Erfolg ist 
immer eine einzigartige Geschichte, 
die immer erst im Nachhinein erzählt 
werden kann, und dann könnte sie 
ja nur kopiert werden, was kaum 
erfolgreich wäre.

2. Nicht erfolgreiche und  
 erfolgreiche Unternehmen

a. Die (fast) Gescheiterten

Wenn es so schwer ist, aus den Erfolgs-
geschichten zu lernen, könnte es ja 
viel lehrreicher sein, die Geschichten 
des Scheiterns auszuwerten. Während 
Wege zum Erfolg immer neuartig und 
vielleicht sogar einzigartig sind, dürf-
ten die Wege zum Untergang – auch 
in der Eindeutigkeit des Ergebnisses – 
immer die gleichen und zudem besser 
zu erfassen sein: Vernachlässigung 
des Kundeninteresses, Reputations-
verlust, veraltete Technologie, zu 
hohe Kosten, Liquiditätsmangel.

10 Miller/Le Breton-Miller (2005), Managing for the 
Long Run: Lessons in Competitive Advantage from 
Great Family Business
11 Peters/Waterman (1982), In Search of Excellence: 
Lessons from America’s Best-Run Companies
12 Collins (2001): Good to Great: Why Some Com-
panies Make the Leap … and Others Don’t

Nun geben die nicht mehr existenten 
Firmen keine Interviews mehr. Daher 
kennt man in der Strategieforschung 
das Phänomen des „survival bias“. Die 
Wahrnehmung der Erfolgschancen 
ist vergrößert, weil die viel zahlrei-
cheren Nicht-Erfolgreichen gar nicht 
analysiert werden. Besonders lehr-
reich wären allerdings die knapp dem 
Untergang Entkommenen, diejenigen 
mit einer „Nah-Tod-Erfahrung“, die 
einem „Near-Miss-Crash“ Entron-
nenen. Zeitungsleser und Experten 
kennen einige Firmen, die auch in die 
Fallstudien zu erfolgreichen Unter-
nehmungen eingehen. Die Strategie 
ist stets eine im Nachhinein erzählte 
Geschichte, in der unpassende Teile 
des Geschehens ausgeblendet wer-
den. Da von manchen Autoren die 
Vermutung geäußert wird,13 dass viele 
Familienunternehmen durch Konflikte 
in der Familie zugrunde gehen, versu-
chen wir die einschlägig Bekannten in 
einer Untersuchungsgruppe zu selek-
tieren. Aber sie sind nicht zu finden. 
Es ist zu vermuten, dass die besten 
Fälle aus dieser Problemkategorie 
an einschlägigen Erhebungen nicht 
teilnehmen. (Man würde wohl gerne 
die dramatischen Geschichten wie die 
von Voith, Bahlsen und Gaffel-Kölsch 
in einem Sammelband studieren.)

Man hat Verständnis dafür, dass 
die „Familienaffären“ nicht noch 
öffentlich publiziert werden sollen. 
Das Schweigen über Familieninterna 
gehört zur Solidarität innerhalb der 
Familie. Aber auch in den Fällen, in 
denen der Zeitungsleser von Konflik-
ten weiß, wird das Geschehen in der 
rückblickenden Erzählung nur sanft 
angedeutet.14 

Man muss nach allgemeiner Lebens-
erfahrung davon ausgehen, dass es 
überall „menschelt“. Demnach hät-
ten alle schon lange bestehenden 
Inhabergruppen auch irgendwann 
in der Generationenfolge ernsthaf-

13 Plate/Groth/Ackermann/v. Schlippe (2011), Große 
deutsche Familienunternehmen: Generationenfolge, 
Familienstrategie und Unternehmensentwicklung, 
S. 23
14 Vgl. die Darstellung zu Werner & Mertz GmbH, 
in: Plate, M. et al (2011), S. 473
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tere Konflikte zu bestehen gehabt. 
In jedem Fall gab es aber Unterneh-
menskrisen oder schwierige strategi-
sche Weichenstellungen, die zu Aus-
einandersetzungen Anlass gaben. 
Die langlebigen Unternehmen haben 
also offensichtlich „gelernt“, mit sol-
chen Phasen umzugehen; sie sind 
in bestimmter Weise gerüstet, kri-
senhafte Phasen zu bewältigen und 
daraus für die Zukunft zu lernen.15 
Sie haben das entwickelt, was Rudolf 
Wimmer „organizational resilience“ 
nennt. Für diese konflikterfahrenen 
Unternehmen ist der erfolgreich über-
wundene Konflikt im Rückblick keine 
große Affäre mehr. Solche histori-
schen Episoden werden nicht mehr 
„beleuchtet“.

Der Zusammenhang zwischen Unter-
nehmensgeschick und Konfliktträch-
tigkeit könnte aber auch ganz anders 
liegen, als er gemeinhin vermutet 
wird. Ein gut gehendes Unternehmen 
gibt weniger Anlass zu innerfamiliä-
ren Auseinandersetzungen. In jedem 
Fall stehen bei gutem Geschäftsgang 
Mittel zur Verfügung, um Konflikte 
leichter befrieden zu können.

Umgekehrt ist anzunehmen, dass die 
Suche nach den Verantwortlichen 
für eine schlechte Geschäftslage ein 
sicherer Weg zu Konflikten ist. Und 
ebenso kann die Umsetzung von 
Restrukturierungsmaßnahmen ein 
konfliktträchtiges Unterfangen sein. 
Dieser umgekehrte Zusammenhang 
könnte also auch eine mögliche Erklä-
rung dafür sein, weshalb die erfolg-
reichen, langlebigen Unternehmen 
so wenig von Konflikten zu berichten 
haben. 

Die Wissenschaft und die Beratungs-
experten unterstellen dennoch ten-
denziell den Familienkonflikten die 
größere Sprengkraft zur Wertvernich-
tung im Familienunternehmen. Ein 
denkbarer Grund für diesen Blickwin-
kel könnte im fachlichen Hintergrund 
dieser Experten liegen. Ihre Fachge-
biete liegen in der Soziologie, der Psy-

15 Diese Überlegung verdanke ich dem Austausch 
mit Rudolf Wimmer.

chologie und der Rechtswissenschaft; 
aufgrund dieser Fachkompetenzen 
werden sie bevorzugt zur Lösung von 
Konfliktsituationen hinzugezogen. 
Die gesunden, erfolgreichen Unter-
nehmen werden ihnen seltener als 
„Patienten“ vorgestellt. 

Die fachliche Vorprägung mag auch 
die Wertung wirtschaftlicher Phäno-
mene beeinflussen. So wird gerne 
das Gesetz von den drei Generatio-
nen angeführt, nach dem die erste 
Generation ein Geschäft aufbaut, 
die zweite es erhält und es in der 
dritten Generation zerfällt. Die empi-
rische Untersuchung zeigt allerdings, 
dass Börsengesellschaften innerhalb 
einer Generation (circa 30 Jahre) viel 
häufiger zugrunde gehen als Famili-
enunternehmen.16 Das gemeinsame 
Problem von Familienunternehmen 
und Börsengesellschaft besteht also 
darin, dass Wirtschaften eine gefah-
rengeneigte Tätigkeit ist. Je länger 
man diesem Gefährdungspotenzial 
ausgesetzt ist, desto wahrscheinlicher 
wird es, dass man von einem gefähr-
lichen Ereignis gravierend getroffen 
wird. Auf dem Hintergrund dieser 
betriebswirtschaftlichen Sichtweise 
stellt sich also die Frage, warum die 
Familienunternehmen im Durchschnitt 
(!) eine höhere Widerstandsfähigkeit 
gegen die Gefährdungen des Wirt-
schaftslebens haben als Börsenge-
sellschaften.17

b. Die Erfolgreichen

Erfolg bedeutet für ein Familienun-
ternehmen in erster Linie Langlebig-
keit. Es liegt nahe, die untersuchte 
Gesamtheit der Unternehmen nach 
der Dauer ihres Bestehens zu glie-
dern. Wir werden daher nachfolgend 
die Unternehmen nach ihrem Grün-
dungsjahr sortieren und jede Gruppe 
für sich betrachten.

16 Vgl. Korman, (2012), Grundfragen des Fami-
lienunternehmens, in: Scherer/Blanc/Kormann/Groth/
Wimmer (2012), Familienunternehmen: Erfolgsstra-
tegien zur Unternehmenssicherung, 2. Aufl.
17 Plate/Groth/Ackermann/v. Schlippe, Große deut-
sche Familienunternehmen: Generationenfolge, Fami-
lienstrategie und Unternehmensentwicklung stellen 
dazu plausible Überlegungen an, S. 505 ff.

3. Typologie nach dem Alter  
 des Unternehmens und  
 somit der Dauer des  
 langfristigen Erfolgs 

a.  Die Uralten

Es liegt nahe, sich die Prototypen der 
Langlebigkeit gesondert anzusehen. 
Da sind zunächst die uralten Unter-
nehmen. Mit ihnen treten uns Unter-
nehmen entgegen, die aus der Zeit 
des 17.–18. Jahrhunderts stammen, 
in der durch Merkantilismus, indust-
rielle Revolution und Kapitalismus der 
moderne Gewerbebetrieb überhaupt 
erstmals entstanden ist. Sie beweisen, 
dass ein „ewiges Leben“ für eine 
Firma grundsätzlich möglich ist.

Aus Abbildung 1 lassen sich folgende 
Grundlinien der Entwicklung ablei-
ten: 

Es dominiert – mit den Ausnah-
men Merck, Villeroy & Boch und 
Haniel – die dynastische oder 
quasi-dynastische Vererbung auf 
einen oder wenige Erben. Merck, 
Villeroy & Boch und Haniel waren 
im französischen Herrschafts-
gebiet bzw. in den Rheinbund-
Staaten angesiedelt, in denen 
der Code Napoléon galt. Dieser 
schrieb zwingend die Vererbung 
an alle Angehörigen vor.

Die dynastisch vererbten Unter-
nehmen sind nur gering gewach-
sen. Aus der  Entwicklung von 
5 Mio.  fiktivem Gründungsum-
satz bis zu 600 Mio.  Umsatz 
nach 260 Jahren ergibt sich ein 
jährliches reales Wachstum von 
weniger als 2 % – bei einem rea-
len Wachstum des Bruttosozial-
produkts von der Größenordnung 
von 2,0–2,5 % p.a.18

Die egalitär vererbten Unter-
nehmen hingegen sind stärker 
gewachsen. Das Unternehmens-
wachstum übertraf das Wachs-

18 Vgl. für die Zeit von 1820 bis 2000 Maddison, 
(2010), Contours of the world economy, 1-2030 AD-
Essays in macro-economic history, S. 380 (für 
Deutschland), S. 385 (für UK); Landes (2010), Global 
Enterprise and Industrial Performance: An Overview. 
In: Landes/Mokyr/Baumol (2010), The Invention of 
Enterprise, S. 3 (1-7)
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tum der Anzahl der Gesellschafter 
deutlich. Die Zahl der Gesell-
schafter bei Haniel stieg mit einer 
durchschnittlichen Wachstumsrate 
von 2,6 % von einem auf 600 
Gesellschafter in 254 Jahren. Der 
Umsatz wuchs „real“ um 3,2 % 
von angenommenen 10 Mio.  
auf 27.400 Mio. .19 

Haniel ist aus dieser Gruppe das 
einzige Unternehmen, das seine 
ursprünglichen Geschäftsgebiete 
Handel, Spedition, Bergbauaus-
rüstung, Bergbaubeteiligung 
(Gutehoffnungs Hütte) verlas-
sen hat. Dies war letztlich die 
Vo raussetzung für sein Wachstum 
(Harold James).20

Umgekehrt macht die Strategie, 
„bei seinen Leisten zu bleiben“, 
die dynastische Vererbung leichter. 
Das angestammte Gewerbe kann 
intensiv gelernt und weitergege-
ben werden. Allerdings ist den 
heute noch bestehenden Unter-
nehmen dieses Typs kein norma-

19 Jürgen Kluge, der vorübergehende CEO von Franz 
Haniel & Cie, nimmt eine Zuwachsrate der Haniel-Ge-
sellschafter von 8 % pro Jahr an, siehe Kluge (2010), 
„Die Haniels kriegen viele Babys. Das ist prima.“ In-
terview durch Hank und Merk, in: Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung, 23.04.2010, Nr. 16, S. 35. 
Dies ist vermutlich ein „Rechenfehler“. Wie Schwass 
et al. zeigen, gibt es in einer Familie auch nach vielen 
Generationen Wachstumsphasen mit überdurchschnit-
tlichen Geburtenzahlen, die sich im Laufe der Zeit mit 
schwächeren Phasen ausgleichen, siehe Schwass/
Hillerström/Kück/Lief (2011), Wise Wealth, Creating it, 
managing it, preserving it, S. 44.
20 James, (2005): Familienunternehmen in Europa: 
Haniel, Wendel und Falck

les Wachstum möglich gewesen 
(z.B. in Höhe der BSP-Entwicklung 
oder gar der erfolgreichen großen 
Familienunternehmen).

Relativ häufig liegen die Geschäfts-
gebiete der sehr alten Unterneh-
men in den  „ewigen“ Bedarfsfel-
dern: Nahrungsmittel, Land- und 
Forstwirtschaft, Weinbau, Braue-
rei, Banken.

Keines dieser Unternehmen ist 
börsennotiert.

Erstaunlich ist, dass in dieser ers-
ten Gruppe ex-ante aussichtsreiche 
Anwärter wie Fugger, Welser, Thurn 
und Taxis oder andere alte Adelshäu-
ser nicht auftauchen.21 Erstaunlich ist 
ferner, dass sich aus dieser Gruppe der 
Frühstarter außer Merck und Haniel 
keine Großunternehmen entwickelt 
haben. Sicherlich waren in den ersten 
Generationen die Wachstumsmög-
lichkeiten dadurch beschränkt, dass 
die zugänglichen Märkte noch regi-
onal begrenzt waren und es noch 
keine breite Industrialisierung gab, die 
große Märkte für Vorprodukte und 
Investitionsgüter eröffnet hätte. Aber 
als bestehende Unternehmen hätten 
sie grundsätzlich gute Voraussetzun-
gen dafür gehabt, an den größeren 

21 Zur Frage, weshalb der kontinental-europäische 
Adel sich nicht zum Unternehmertum hin entwickelte, 
vgl. Braudel (1986), Sozialgeschichte des 15.–18. 
Jahrhunderts. Der Handel, S. 528 f. Braudel referiert 
die Theorie von Pirenne, nach der die erfolgreichen 
Kaufmannsfamilien der Renaissance nach zwei, höch-
stens drei Generationen in den risikolosen Status des 
Gutsherrn aufstiegen (Braudel, ebenda).

Wachstumschancen des 19. Jahrhun-
derts teilzuhaben, wie es Merck und 
Haniel gelang. Weshalb dies nicht 
mehr Unternehmen geschafft haben, 
wäre durch weitere Forschungspro-
jekte zu erkunden. Lag es daran, 
dass ehedem erfolgreiche und gut 
wachsende Unternehmen zugrunde 
gegangen sind – entsprechend der 
These, dass ein Unternehmen kaum 
älter als 200 Jahre wird? Oder lag es 
an angestammten Geschäftsgebie-
ten, von denen man sich nicht gelöst 
hat?22

b.  Die Erfolgreichen aus der  
 Frühzeit der Industrialisie- 
 rung im 19. Jahrhundert

Die erste große Welle der Unterneh-
mensgründungen in Deutschland ist 
auf die erste Hälfte des 19. Jahrhun-
derts anzusetzen. Aus dieser Zeit sind 
sieben Familien unternehmen zu nen-
nen (siehe Abbildung 2, Seite 54).

Zusammen mit den neun „Uralten“ 
stellen sie 30 % der erfassten Unter-
nehmen. (Die übrigen Unternehmen 
sind in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bzw. zu Beginn des 
20. Jahrhunderts gegründet wor-
den.) Ihre Strategiemuster ähneln 
denen der Uralt-Unternehmen. Mit 
Ausnahme von Bertelsmann und B. 
Braun Melsungen sind keine wirklich 
großen Unternehmen dabei. Selbst 
die 1 Mrd.  Umsatz der Gebr. Röch-
ling entsprechen nur einer jährlichen 
Wachstumsrate von 2,5 %. Inte-
ressanterweise finden wir auch hier 
mit Wacker Neuson nur ein einziges 
börsennotiertes Familienunterneh-
men, das wiederum nicht aus Wachs-
tumszwängen, sondern wegen der 
divergierenden Interessen der Inhaber 
an die Börse ging.

c. Die größten erfolgreichen  
 Unternehmen

Schließlich nehmen wir nun die Liste 
der umsatzstärksten Unternehmen 

22 Auf die profunden Untersuchungen von Harold 
James zu den drei „Fällen“ Haniel, Wendel und Falck 
kann hier nur hingewiesen werden: James (2005), 
Familienunternehmen in Europa: Haniel, Wendel und 
Falck

Firma Grün-
dung

Anfangs-
gewerbe

Heutiges 
Gewerbe

Umsatz 
2010 in 
Mio. 

Gesell-
schafter-

zahl

Merck 1668 Apotheke Pharmazie 9.300 130

B. Metzler 1674 Bank Dito k.A. 7

Weinbau Pieroth 1675 Weinbau Dito

Aachener Printen 1688 Backwaren Dito 536 1

Villeroy & Boch 1748 Töpferei Dito 714 140

Warstein 1753 Brauerei Dito 560 2

Franz Haniel 1756 Handel, 
Spedition

Diversifiziert 27.400 600

Faber-Castell 1761 Bleistifte Dito 538 1

Castell 1774 Bank Bank etc. k.A. 2

Abb. 1: Die ältesten Unternehmen
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einer angenommenen Anfangszahl 
von einem Gesellschafter) (siehe 
Tabelle 3).

Die Charakteristika dieser Gruppe 
sind folgende:

Sie entstanden vorwiegend in 
der Gründerzeit, also in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Offenbar brachte diese Zeit beson-
ders viele erfolgreiche Unterneh-
mer hervor.

Die Wachstumsraten der hier 
erfassten Firmen sind mit 3–6 % 
nach den heute von Börsenunter-
nehmen propagierten Maßstäben 
nicht extrem hoch. Das größte 
Unternehmen, Robert Bosch 
GmbH, das an dem Buchpro-
jekt nicht teilnahm, bringt es auf 
beachtliche 7 %, die in 125 Jah-
ren zu rund 50 Mrd.  Umsatz 
führten.

Die Unternehmen sind deshalb 
so groß, weil sie so alt wurden. 
Entscheidend ist es also, alt zu 
werden, und das verlangt, dass 
das Unternehmen nicht vorher 
zugrunde geht.

Allen hier erfassten erfolgrei-
chen Unternehmen gelang es, 
ein Umsatzwachstum zu realisie-
ren, das über der Wachstumsrate 
der Familien lag. Inhaberfamilien 
wachsen etwa mit 2,5–3,8 % p.a. 
Bei einem Generationenabstand 
von 30–35 Jahren entspricht dies 
bis zu 3,7 Kindern pro Familie und 
Generation.23

Unter den 13 Unternehmen die-
ser Kategorie gibt es mit Henkel, 
Merck und Wacker Chemie relativ 
wenige börsennotierte Firmen. 
Erfolgreiche Familienunterneh-
men benötigen offenbar kein 
Börsenkapital (Bianca Braun).24 
In den Dossiers über Henkel und 

23 Die von dem CEO des Unternehmens vermuteten 
8 % p.a. Wachstum des Haniel-Clans bedeuten im 
Durchschnitt (!) acht bis zehn Kinder pro Familie oder 
es bedeutet einen Rechenfehler.
24 Vgl. Braun, (2009), Erfolgreich jenseits der Bör-
se, aus der Sicht 30 großer privater Unternehmen im 
DACH-Raum, Diss. St. Gallen Nr. 3443

Firma Grün-
dung

Anfangs-
gewerbe

Heutiges 
Gewerbe

Umsatz 
2010 in 
Mio. 

Gesell-
schafter-

zahl

Gebr. Röchling 1822 Stahl Kunststoff 1.000 200

Veltins 1824 Brauerei Dito 270 1

Bertelsmann 1835 Druckerei & 
Buchbinder

Dito u. 
anderes

15.800 k. A.

B. Braun 1839 Apotheke Pharmazie 4.400 10

Grillo 1842 Zink & 
Schwefel

Dito k. A. 150

Underberg 1846 Spirituosen Dito 500 11)

Wacker Neuson 1848 Schmiede Maschinen 760 152)

1) Aus anderen Quellen.
2) Aus der Fusion zweier Inhaberfamilien; Anteil an börsenorientierter Gesellschaft 70 %.

Abb. 2: Die Erfolgreichen aus der Frühzeit der Industrialisierung

Firma Grün-
dung

Anfangs-
gewerbe

Heutiges 
Gewerbe

Umsatz 
2010 in 
Mio. 

Gesell-
schafter-

zahl

Franz Haniel 1756 Handel/ 
Spedition

Diversifiziert 27.400

3,2 %

608

2,6 %

Bertelsmann 1835 Druckerei Diversifiziert 15.800

4,3 %

k. A.

Henkel AG & 
Co.

1876 Waschmittel Dito + diversi-
fiziert

15.100

5,7 %

k. A.

3 Stämme

C. H. 
Böhringer

1885 Chemie Pharma 12.600

5,9 %

< 100

3,8 %

Dr. August  
Oetker KG

1891 Backpulver Diversifiziert 9.500

6,0%

8 Stämme

Merck 1668 Apotheke, 
Pharmazie

Dito 9.300

(2,0 %)

130

1,4 %

Benteler 1876 Eisenwaren-
handel

Stahl/Rohr/
Auto-Zulieferer

6.100

4,9 %

2

2,0 %

Freudenberg 1849 Gerberei Diversifiziert 5.400

4,0 %

300

3,6 %

Wacker  
Chemie

1903 Chemie Dito 4.750

6,0 %

k. A.

B. Braun 1839 Apotheke Pharma 4.400

3,6 %

10

1,4 %

Heraeus 1851 Apotheke Edelmetalle 4.100

3,9 %

200

3,4 %

SMS 1871 Stahlanla-
gen

Dito 3.000

4,2%

18

2,1%

Diehl 1902 Metallverar-
beitung

Dito + diversi-
fiziert

2.700

5,4%

3

1,0%

Vorwerk 1883 Textil-Teppi-
che

Dito + diversi-
fiziert

2.400

4,4 %

20

2,4 %

Abb. 3: Die größten erfolgreichen Unternehmen

in den Blick und ergänzen die Tabelle 
um die reale durchschnittliche Wachs-
tumsrate des Umsatzes (bei einem 

angenommenen Startumsatz von 
10 Mio. ) und um die Wachstums-
rate der Gesellschafterzahlen (bei 
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Merck werden die Gründe für den 
Börsengang nicht genannt (was 
bedauerlich ist), doch aus anderen 
Quellen lassen sie sich erschließen. 
Meist bestanden sie nicht in dem 
oft als Grund für Börsengänge 
genannten Vorteil der Finanzie-
rung höherer Wachstumsraten.

Unter den größten erfolgreichen 
Familienunternehmen gibt es 
keine Joint Ventures von strate-
gischer Bedeutung. Es gibt sogar 
kein einziges über die Zeit hin-
weg nachhaltiges Joint Venture 
mit einem Großkonzern.25 Immer 
haben die Familiengesellschafter 
die entsprechenden Anteile wie-
der zurückerworben, siehe Ber-
telsmann, SMS, Wacker, Grillo und 
viele andere. Joint Ventures sind 
also offenbar ebenso wenig wie 
die Börsennotierung Vorausset-
zung für Wachstum oder Erfolg.

Die Unternehmen sind diversi-
fiziert. Die geschäftliche Aktivi-
tät der Gründerzeit ist entweder 
nicht mehr im Portfolio (Gerberei 
bei Freudenberg) oder hat keine 
Bedeutung mehr (Backpulver bei 
Oetker; Textil-Teppiche bei Vor-
werk). Nur Unternehmen, die in 
den sehr großen Bereichen der 
Pharmazie oder Chemie tätig sind, 
können auch innerhalb dieses 
Technologie- und Marktrahmens 
ausreichend expandieren.

Mit Ausnahme von Benteler wird – 
zumindest im 20. Jahrhundert – 
egalitär vererbt und dies führt zu 
einer entsprechend hohen Anzahl 
von Gesellschaftern.

IV. Abzuleitende  
 prognostische Aussagen

Diese kleine Analyse kann in prognos-
tische Aussagen darüber umformu-
liert werden, welche Unternehmen 
in 100 Jahren noch existieren und zu 
den größten Unternehmen zählen 
werden. Unter den großen, dann 

25 Natürlich gibt es Bosch Siemens Hausgeräte, 
aber da sollte man das volle Jahrhundert abwarten.

immer noch bestehenden Familien-
unternehmen werden Unternehmen 
mit folgenden Merkmalen überpro-
portional vertreten sein:

Sie wurden in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts oder um die 
Jahrtausendwende gegründet. Sie 
hatten in ihrer Unternehmensent-
wicklung bereits Zugang zu den 
globalen Märkten. (Die Spätstar-
ter aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wuchsen schnel-
ler als ihre Vorgänger). Der junge 
Start-up-Unternehmer ist also 
gegenüber dem uralten Unter-
nehmen nicht benachteiligt.

Sie wurden egalitär vererbt und 
haben daher einen großen Gesell-
schafterkreis. Umsatz und Ertrag 
sind schneller gewachsen als die 
Anzahl der Gesellschafter.

Sie sind diversifiziert; das anfäng-
liche Produkt-Markt-Segment 
hat nur noch eine nachrangige 
Bedeutung oder besteht gar nicht 
mehr.

Entscheidend ist aber, dass sie 
nicht untergegangen sind wie all 
die anderen, die auch kein schlech-
tes Konzept hatten, aber einen 
großen Fehler gemacht haben, 
der das Unternehmen, das sich 
möglicherweise bereits in einer 
Schwächephase befand, in den 
Abgrund stieß. Ein solcher fatale 
Fehler wurde mithilfe einer guten 
Governance des Unternehmens 
durch die Familiengesellschafter 
bzw. ihre Treuhänder (nicht durch 
den allmächtigen Alleineigentü-
mer) verhindert.

Ebenso wichtig ist, dass die Unter-
nehmen nicht durch einen Famili-
enstreit untergingen. Dies wurde 
durch eine gute Familien-Gover-
nance verhindert.

Bereits diese wenigen, aber plausibel 
nachvollziehbaren Aussagen können 
dem, der sein Unternehmen an die 
nächste Generation übertragen will, 
fruchtbare Anregungen geben.

Unsere Auswertung mag darauf 
hinweisen, wie viele Desiderata der 
Forschung zu Familienunternehmen 
noch angegangen werden müssen. 
Die Forschung hat den Firmen zu 
danken, die sich für Erhebungen wie 
die für das Buch „Große deutsche 
Familienunternehmungen“ oder für 
die wachsende Zahl von Bachelor-, 
Master- und Doktor-Arbeiten zu 
Familienunternehmungen zur Ver-
fügung stellen und ihre Erfahrungen 
und Erkenntnisse über den Weg zum 
Erfolg mit uns teilen.
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I. Einleitung

Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche 
stellen höchste Anforderungen an 
das Risikomanagement sowie an die 
interne Steuerung und Kontrolle eines 
Unternehmens. Die Erfahrungen der 
Jahre 2008 und 2009 haben gezeigt, 
dass in dieser Hinsicht oft gravierende 
Schwachstellen in den Unternehmen 
existieren. Derzeit scheint noch die 
Mehrheit der deutschen Mittelständ-
ler dem wirtschaftlichen Umfeld rela-
tiv gelassen gegenüber zu stehen und 
stabil genug zu sein, eine europäische 
Wirtschafts- und Finanzkrise zu über-
stehen. Umfragen und Presseberich-
ten zu Folge schätzen indessen immer 
mehr Unternehmer vor dem Hinter-
grund der Eurokrise und einer sich 
abkühlenden Konjunktur in China die 
Lage ihres Unternehmens kritischer 
ein als im Herbst 2011.1 Eine mögli-
cherlicherweise drohende Rezession 
stellt ein deutlich geringeres Gefähr-
dungspotenzial als eine Krise dar und 
kann sogar Chancen für die Zukunft 
eröffnen.2 Damit Krisenmanagement 
erst gar nicht erforderlich wird, sollte 
ein wirksames zukunftsbezogenes 
Risikomanagement Bestandteil der 
Führungs- und Überwachungskultur 
bei Familienunternehmen sein und 
rechtzeitig gezielte Anpassungsmaß-

1 Vgl. etwa Sonderbeilage Financial Times 
Deutschland vom 21.12.2011, Welt am Sonntag vom 
25.12.2011 oder Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
27.12.2011
2 Vgl. Kormann, Zyklusbewusstes Management 
von Rezessionen – In der Krise ist vor dem Auf-
schwung, in: Rüsen (Hrsg.): Familienunternehmen 
erfolgreich sanieren. Der Einfluss des Familienfaktors 
bei Restrukturierungen, 2011, Seite 123 ff.

nahmen vorsehen. Hierzu bedarf es 
bei Familienunternehmen eines ganz-
heitlichen, umfassenden Ansatzes, 
der die notwendigen Steuerungs-, 
Kontroll- und Prüfungsaktivitäten in 
ihrer Gesamtheit betrachtet und beur-
teilt. Da dies häufig nicht geschieht, 
stellen sich besondere Herausforde-
rungen an Führung und Überwa-
chung des Familienunternehmens. Die 
Risk Control Challenge zeigt auf, dass 
verschiedene Überwachungsaktivitä-
ten, auch solche mit zahlreichen Paral-
lelen und Überschneidungen, häufig 
isoliert voneinander bestehen und zu 
Ineffizienzen und geringer Wirksam-
keit der Family Business Governance 
Systeme führen.3 Mit teilweise fatalen 
Folgen, wie auch Beispiele großer 
Familienunternehmen in der jünge-
ren Vergangenheit illustrieren.4 Es 
zeigt sich, dass die momentan (noch) 
zufriedenstellende Ausgangslage 
Unternehmen nicht davon abhalten 
darf,  die Effizienz und Wirksamkeit 
ihrer Überwachungsaktivitäten zu  
überprüfen. 

II. Corporate Governance  
 in Familienunternehmen

1. Family Business Governance

Die Corporate Governance in Fami-
lienunternehmen wird überwiegend 

3 Vgl. Ruud/Rüdisser/Schmitz, Risk-Control Assu-
rance: Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): 
Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision 
und Unternehmensberatung 2010, München 2010, 
S. 156
4 Vgl. etwa die Krisen bei Porsche und der Schaeff-
ler-Gruppe oder den Firmengruppen der Unternehmer 
Adolf Merckle oder derzeit Anton Schlecker

Family Business Governance genannt. 
Sie ist definiert als Organisation von 
Führung und Kontrolle im Familien-
unternehmen sowie der Sicherung 
des Zusammenhalts der Familie. Ihr 
Ziel ist die nachhaltige Steigerung 
des Unternehmenswerts über Gene-
rationen, die Implementierung fai-
rer und transparenter Prozesse im 
Unternehmen sowie innerhalb der 
Unternehmerfamilie (n) und ihrer 
Gesellschafter.
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Bei Familienunternehmen liegen 
die Geschäftsanteile typischerweise 
(mehrheitlich) in der Hand eines 
Unternehmers oder von Familien. 
Zudem übernehmen die Eigentümer 
oft die Leitung und Kontrolle. Gleich-
zeitig stecken in der engen Verknüp-
fung von Management und Eigentum 
aber Risiken, die dem Unternehmen 
schaden können: Dominiert etwa der 
Einfluss einzelner Inhaber, oder sind 
Themen nicht festgeschrieben oder 
festgelegt, kann es in der Familie zu 
Konflikten kommen – mit negati-
ven Folgen für das Unternehmen. 
Umgekehrt können negative Ent-
wicklungen des Unternehmens den 
Familienfrieden gefährden. Eine ange-
messene Family Business Governance 
kann dazu beitragen, Risiken, die den 
Unternehmenserfolg und den Zusam-
menhalt der Familie beeinträchtigen, 
zu entschärfen und auszubalancie-
ren. 

Family Business Governance betrifft 
grundsätzlich zwei miteinander ver-
wobene Welten und Systeme: 

Die sog. Business Governance deter-
miniert auf der einen Seite trans-
parente,  überprüfbare Strukturen 
und Instrumente zur Führung und 
Aufsicht im Unternehmen. Die sog. 
Family Governance beschäftigt sich 
auf der anderen Seite mit Themen 
der Inhaberfamilie und der Famili-
engremien, wie etwa einem Gesell-
schafterausschuss oder Familienrat 
sowie gemeinsamen Aktivitäten der 
Familie.

Family Business Governance ist somit 
die „große Klammer“ für sämtliche 
Führungs- und Überwachungsaktivi-
täten des Familienunternehmens und 
der Familie. Sie bestimmt die Statik 
zwischen Familien- und Unterneh-
mensinteressen. Beide Systeme sind 
jeweils isolierten, aber auch mitein-
ander verbundenen Risiken ausge-
setzt. 

2. Risiken der Family Governance

Im System der Family Governance 
können Risiken, die innerhalb der 

Eigentümerfamilie angelegt sind 
bestehen, wie etwa 

geringer Zusammenhalt der Inha-
berfamilie infolge unterschied-
licher Interessen, Werte und 
Ziele, 

nicht gelöste Nachfolgefrage-
stellungen 

unterschiedliche Strategievorstel-
lungen der Eignerfamilie einer-
seits und der Geschäftsleitung 
andererseits oder

die faktische oder rechtliche  
Dominanz einzelner Familienmit-
glieder/-stämme innerhalb der 
Willensbildung bis hin zu 

existenzgefährdendem Entnah-
meverhalten. 

Ziel des Risikomanagements ist der 
Zusammenhalt der Inhaberfamilie(n). 
Vor diesem Hintergrund haben orga-
nisatorische Fragestellungen des 
Familienrats oder der Gesellschafter-
versammlung sowie die Besetzung 
dieser Gremien an der Spitze eine 
erhebliche präventive Bedeutung bei 
möglichen Konflikten. 

3. Risiken der Business  
 Governance

Risiken der Business Governance 
bestehen in unscharf formulierten 
Zielen und Strategien des Familienun-
ternehmens, mangelnder Strategie-
umsetzungskompetenz und in einer 
unzureichenden Steuerung der ope-
rativen Prozesse. Risiken sind in den 
letzten Jahren infolge hoch kompeti-
tiver, globalisierter Märkte gestiegen 
– und betreffen damit zwangsläufig 
auch die Anforderungen an die Füh-
rungs- und Überwachungssysteme, 
das Unternehmensreporting sowie 
das Risikocontrolling des Unterneh-
mens. Die Geschäftsleitung wiederum 
muss die gestiegenen Informations-
bedürfnisse der Gesellschafter und 
des Aufsichtsrats bei steigenden Haf-
tungsrisiken zufriedenstellen. Somit 
können auf der Ebene der Business 
Governance wiederum erhebliche 
Risiken in einer suboptimalen Beset-
zung der Geschäftsleitung und des 

Aufsichtsorgans des Unternehmens 
– etwa durch unmotivierte Manager 
oder Fehlanreize im Vergütungssys-
tem – angelegt sein. Für den Fall einer 
Trennung von Führung und Eigentum 
können zusätzliche Komplikationen 
auftreten, was die Anforderungen 
an eine wirksame Aufsicht und Über-
wachung der Unternehmensführung 
verstärkt. Die Besetzung mit unab-
hängigen und fachlich professionel-
len Gremienmitgliedern unterstützt 
eine unbefangene Überwachung der 
Geschäftsleitung.5

4. Notwendigkeit der Kommu- 
 nikation und Koordination

Verwerfungen in der Kommunikation 
und Koordination der Systeme Family 
Business und Business Governance 
verlängern nicht nur die Reaktions-
zeiten, sondern können das gesamte  
Unternehmen gefährden einschließ-
lich der Sicherung der geschaffe-
nen materiellen und immateriellen 
Werte der Unternehmerfamilie. 
Insofern kommt der Besetzung von 
Geschäftsleitung, Aufsichtsorgan, 
Gesellschafterausschuss bzw. Famili-
enrat mit geeigneten Personen eine 
besondere Bedeutung zu. In der 
Praxis sollte hier vor allem mit Hilfe 
von abgestimmten Anforderungs-
profilen gearbeitet werden, um die 
geeigneten Akteure zu identifizieren. 
Diese  belegen sodann entscheidende 
Schnittstellen zwischen Familie und 
Unternehmen, denn sie steuern und 
überwachen die identifizierten Risiken 
dieser beiden Welten. Die Familie  
setzt darüber hinaus zusammen mit 
der Geschäftsleitung und dem Auf-
sichtsorgan den „tone at the top“ 
und ist damit sowohl für die Vorgabe 
als auch die Einhaltung der ethischen 
Standards und Wertvorstellungen der 
Unternehmerfamilie als auch für den 
Schutz und die Absicherung einer 
umfassenden Rechtskultur des Fami-
lienunternehmens verantwortlich. 
Dazu zählt:

5 Vgl. Rüdisser/Mauer, Bedeutung der Unabhän-
gigkeit für Interne Revision und Audit Committee, in: 
Der Schweizer Treuhänder, 9/2011, S. 718
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die Sicherstellung rechtskonfor-
men Verhaltens (Compliance) 
und 

eine effektive Überwachung aller 
gesetzlichen und internen Rege-
lungen.

Letztlich beeinfl ussen die  Wertevor-
stellungen der Familie den „tone at 
the top“ der Unternehmensleitung 
zumindest mittelbar. 

Erst eine zwischen den beiden Sys-
temen der Family Business Gover-
nance abgestimmte und abgewogene 
Balance begünstigt eine langfristige, 
nachhaltige Entwicklung des Famili-
enunternehmens.

Gute Family Business Governance 
unterstützt und fördert überdies eine 
transparente und vertrauensbildende 
Kommunikation mit der Öffentlich-
keit. 

Zusammengefasst veranschaulicht 
Abb. 1 das Zusammenspiel der dyna-
mischen Systeme und Prozesse der 
Family Business Governance zum 
Schutz und zur Förderung der Inte-
ressen der wichtigsten Anspruchs-
gruppen (Stakeholder) : Familie, 
Gesellschafter, Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten, Öffentlichkeit.

III Risikosteuerung und 
 Risikoüberwachung in 
 Familienunternehmen

„Die risikoreichste Sache ist, kein 
Risiko einzugehen.“ Mark Zuckerberg, 
Facebookgründer und Milliardär.

Risikomanagement  stellt den syste-
matischen Umgang mit sämtlichen 
Gefährdungspotenzialen des Fami-
lienunternehmens dar. Dabei wird 
Risiko als Gefahr bezeichnet, dass 
Ereignisse, Entscheidungen und 
Handlungen die Organisation daran 
hindern, defi nierte Ziele zu erreichen 
bzw. Strategien erfolgreich zu realisie-
ren. Risiken sämtlicher Bereiche sollen 
durch die Antizipation potenzieller 
Schwachstellen bewusst gemacht 
werden und mit Hilfe geeigneter 
Maßnahmen reduziert, übertragen 
bzw. vermieden werden.

Verantwortlich für das dem Unterneh-
men angepasste Risikomanagement-
system sind der Vorstand oder die 
Geschäftsführer (Geschäftsleitung). 
Nach § 91 Abs. 2 AktG hat der Vor-
stand zumindest ein Risikofrüher-
kennungssystem und ein internes 
Überwachungssystem zur Vermei-
dung bestandsgefährdender Risiken 
einzurichten. Diese Vorschrift gilt für 
Gesellschaften anderer Rechtsformen 
analog. Bei Aktiengesellschaften und 
mitbestimmten Unternehmen6 hat der 
Aufsichtsrat oder sein Prüfungsaus-
schuss (unter anderem) die Wirksam-
keit des Risikomanagementsystems, 
des internen Kontrollsystems und des 
internen Revisionssystems7 zu über-
wachen (§ 107 Abs. 3 Satz 2 AktG). 
Indirekt hat somit regelmäßig auch 
der Aufsichtsrat bei großen mitbe-
stimmten Familienunternehmen und 
bei sämtlichen AG in rechtlicher Hin-

6 Der § 107 Abs. 3 AktG greift auch bei anderen 
Gesellschaften aufgrund von Verweisen auf das AktG, 
u.a. bei der eingetragenen Genossenschaft (§ 36 
Abs. 4 i.V.m. § 38 Abs. 1a Satz 2 GenG) und der mit-
bestimmten GmbH (§ 6 Abs. 2 Satz 1, § 25 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 MitBestG, § 3 Abs. 2 MontanMitBestG, 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG).
7 Die Begriffe „internes Revisionssystem“ und 
„interne Revision“ werden nachfolgend synonym be-
nutzt.

sicht Verantwortung und Einfl uss auf 
die Ausgestaltung und Wirksamkeit 
dieser Systeme. Für jeden Unterneh-
mer ergibt sich diese Überwachungs-
aufgabe zur Absicherung der strategi-
schen und operativen Zielerreichung 
sowie zur Mehrung und Absicherung 
des (unternehmerischen und priva-
ten) Vermögens bereits schon aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht.

Wirksame Risikoabwehrstrategien 
resultieren aus vier zusammen wirken-
den Abwehrlinien (Lines of Defense).8 
Abb. 2 veranschaulicht die Positio-
nierung der verschiedenen „Lines 
of Defense“ im System der Family 
Business Governance:

Zunächst und von grundlegen-
der Bedeutung ist ein verbindli-
ches Bekenntnis der Geschäftslei-
tung, des Aufsichtsorgans und der 
Gesellschafterfamilie (n) zu einer 
nachhaltigen, transparenten und 
verantwortungsbewussten Family 
Business Governance. Der „tone at 
the top“ ist das entscheidende Erfor-

8 Vgl. Ruud/Rüdisser/Schmitz, Risk-Control Assu-
rance: Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): 
Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision 
und Unternehmensberatung 2010, München 2010, 
S. 150 f.

Abb. 1: Systeme und Prozesse der Family Business Governance
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dernis, um die weiteren „Lines of 
Defense“ zu verankern. Mit anderen 
Worten:

Unglaubwürdige, intransparente 
Führung und Überwachung des 
Familienunternehmens sowie bloße 
Lippenbekenntnisse lassen alle weite-
ren Maßnahmen mehr oder weniger 
unwirksam werden. 

Geschäftsleitung und Überwachungs-
organ legen zudem die Risikonei-
gung, den sog. „Risk-Appetite“ als 
messbaren monetären Betrag fest 
und bestimmen mithin die Grenze 
zwischen akzeptablen und nicht-
akzeptablen Risiken. Besteht eine 
abgestimmte Risikostrategie zwischen 
Business- und Familiy Governance, hat 
der Vorstand bzw. die Geschäftslei-
tung eine transparente und verbind-
liche Richtschnur zur Ausrichtung 
seines unternehmerischen Handelns 
im Rahmen der Business Judgement 
Rule (§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG).9 Es 
zeigt sich, dass die Business Gover-
nance bzgl. der Kommunikations- 
und Koordinationsfunktion bei der 

9 Die Business Judgement Rule gilt auch für 
GmbH-Geschäftsführer  analog  (§ 43 Abs.1 GmbHG), 
wobei diese sich generell an Gesellschafterbeschlüsse 
(gebundene Entscheidungen) zu halten haben.

Risikosteuerung und -überwachung 
den Dreh- und Angelpunkt zwischen 
Family Governance und den operati-
ven Einheiten darstellt.

Die Geschäftsleitung übernimmt 
anschließend entweder selbst oder 
teilweise operative Aufgaben oder 
delegiert diese an das Linienmana-
gement (zweite Linie der Risikoab-
wehr – Risk Ownership – Risk Taking). 
Dabei resultieren die risikotragenden 
Bereiche des Unternehmens aus der 
operativen Betätigung der handeln-
den Akteure.

In der Identifikation, Bewertung, 
Steuerung und Überwachung der 
Risiken werden die Geschäftsleitung 
und das Linienmanagement von ver-
schiedenen spezialisierten Aktivitäten, 
z.B. dem Qualitätsmanagement, dem 
Controlling oder der Compliance-
Funktion sowie dem internen Kon-
trollsystem unterstützt (dritte Linie 
der Risikoabwehr – Risk Control). 
Diese unternehmensindividuell einge-
richteten Steuerungs- und Kontrollak-
tivitäten wirken andauernd und sind 
prozessabhängig bzw. prozessinte- 
griert. In der Praxis ist vor allem wich-
tig, dass diese Systeme die wesent-
lichen Risiken identifizieren und an 

die Prozessverantwortlichen des Lini-
enmanagements – etwa den Leiter 
Finanzen oder Produktion – melden.

Hinzukommen bei größeren Unter-
nehmen prozessunabhängige Prü-
fungsaktivitäten durch die interne 
Revision, dem Internal oder auch 
Group Audit.10 Sie unterstützen die 
Geschäftsleitung und den Aufsichts-
rat, indem sie die Angemessenheit 
und Wirksamkeit der verschiedenen 
Aktivitäten beurteilen und Verbesse-
rungen vorschlagen (vierte Linie der 
Risikoabwehr – Risk Assurance).11

IV. Risk Control Challenge

„Jede korrekt durchgeführte Kon-
trolle hätte mein System aufgedeckt.“ 
Jerome Kerviel nach seiner Festnahme 
im Jahre 2008. Kurz zuvor verlor die 
Société Générale ca. 4,9 Mrd. durch 
seine betrügerischen Handlungen.

1. Fehlende Koordination  
 bestehender Systeme

Es wird deutlich: Verschiedene Steu-
erungs-, Kontroll- und Prüfungsakti-
vitäten nehmen Aufgaben mit Bezug 
zum Risikomanagement sowie zur 
internen Steuerung und Kontrolle – 
Risk Control – wahr. Davon betroffen 
sind Business und Family Governance 
gleichermaßen, da in beiden Welten  
die Gefahr ungenügender Abstim-
mung bzw. Zusammenführung und 
Koordination dieser komplexen Sys-
teme (Risk Control Challenge) besteht. 
Neben unkritischem Vertrauen in 
die bestehenden Mechanismen der 
Risikoerfassung, verzerrtem Rollen-
verständnis der beteiligten Akteure, 
fehlender Trennschärfe der zugewie-
senen Aufgaben und Kompetenzen, 
unterschiedlichen Wissens- und Erfah-
rungsständen, aber auch (massiven) 
Verstößen gegen interne Regelungen 
und Gesetze sorgt vor allem eine 
lückenhafte Kommunikation für  die 

10 Die Prüfungstätigkeiten der externen Revision, 
der Abschlussprüfung, werden in diesem Beitrag nicht 
betrachtet.
11 Vgl. Bantleon/Mauer, Überwachung des Risiko-
managements durch Prüfungsausschüsse, Zeitschrift 
für Corporate Governance, 2/2010, S. 94 ff.

Abb. 2: Risikoabwehr im System der Family Business Governance, in Anlehnung an Ruud, 
Rüdisser, Schmitz, in: Risk-Control Assurance: Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): 
Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Unternehmensberatung 2010, Mün-
chen 2010.
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Risk Control Challenge. Hinzukommt, 
dass „die in die Prozesse involvierten 
Personen sich dabei vielfach einem 
professionellen Wettbewerb gegen-
über sehen, was die Abstimmung und 
Zusammenführung der Aktivitäten 
zusätzlich beeinträchtigt und gra-
vierende Lücken in den Steuerungs-, 
Kontroll- und Prüfungsprozessen ent-
stehen lässt.“12

Insbesondere in den operativen Unter-
nehmensbereichen verstärken Schwä-
chen des unternehmensweiten inter-
nen Kontrollsystems die Risk Control 
Challenge. Das interne Kontrollsystem 
umfasst bei weitem nicht nur das 
Rechnungswesen, sondern betrifft 
das gesamte Unternehmen mit allen 
operativen Prozessen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette und 
betrifft dabei genauso Tätigkeiten 
von Mitarbeitern wie IT-gestützte, 
automatisierte Aktivitäten.

Beispielsweise können

Überschreitungen von Geschäfts-
ordnungen,  

nicht oder zu spät entdeckte Feh-
ler in der Produktion durch die 
Qualitätskontrolle, 

falsche oder betrügerische 
Buchungen, 

der Abschluss riskanter derivati-
ver Finanzgeschäfte unter Miss-
achtung bestehender Limitierun-
gen und unter Umgehung des 
Mehraugenprinzips oder 

fehlerhaft arbeitende Schnittstel-
len im ERP-System

für erhebliche, teilweise irreparable 
Vermögensschädigungen verbun-
den mit einer unzuverlässigen sowie 
unvollständigen Daten- und Infor-
mationsbasis für die Entscheider sor-
gen.

2. Falsches Verständnis von  
 Internal Control

Ursächlich hierfür ist ein nach wie vor 
oftmals falsches Verständnis des eng-

12 Ruud/Rüdisser/Schmitz, Risk-Control Assurance: 
Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): Jahr-
buch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Un-
ternehmensberatung 2010, München 2010, S. 152

lischen Begriffs „Internal Control“.13 
Dieser umfasst nicht nur die „Kon-
trolle“, die wörtliche Übersetzung des 
Begriffs, sondern darüber hinausge-
hend  den Aspekt der „Steuerung“ 
im Sinne der Gestaltung erwünschter 
Ereignisse.14 Vor diesem Hintergrund 
liegt der hauptsächliche Fokus vie-
ler Unternehmen auf aufdeckenden 
und korrigierenden Kontrollaktivi-
täten, anstatt die wertschöpfenden 
Aktivitäten von lenkenden und vor-
beugenden Kontrollen zu forcieren. 
Dieses einseitige Verständnis kann 
erhebliche Lücken implizieren.

Aufdeckende Kontrollen wirken 
vergangenheitsbezogen, da der 
Schaden bereits eingetreten und 
nicht mehr zu verhindern ist;

eine korrigierende Kontrolle leitet 
unmittelbar die Schadensbeseiti-
gung ein bzw. führt diese selbst 
durch, 

lenkende und vorbeugende Kon-
trollen unterstützen demgegen-
über die Erreichung erwünschter 
Ergebnisse bzw. verhindern ein 
unerwünschtes. Kennzeichnend 
ist  somit ihr Zukunftsbezug.

Lenkende Kontrollen, wie z.B. ein 
Unternehmensleitbild, das auch vom 
Familienrat mitbestimmt wird, die-
nen als Fixpunkt für wünschenswer-
tes Verhalten und wirken präventiv.  

13 Vgl. Amling/Bantleon, Handbuch der Internen 
Revision, Berlin 2007, S. 45
14 Vgl. Bungartz, Handbuch Interne Kontrollsystem 
(IKS), 2. bearbeitete und erweiterte Auflage 2011, S. 
45 ff. unter Verweis auf das sog. „COSO-Framework“

Weitere Beispiele für „Control“ sind 
Zielvorgaben, wie etwa „Null Prozent 
Fehlerquote in der Produktion“, die 
Erreichung bestimmter Produktions-
mengen oder langfristig angelegte 
finanzielle Anreize für Manager, Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter. Kommu-
nizierte und getestete Notfallpläne 
für Betriebsunterbrechungen infolge 
von Ausfällen der IT-Systeme oder von 
Produktionsstörungen, eingetretener 
Elementarschäden oder Epidemien 
haben ebenfalls erhebliche Steue-
rungswirkung. 

Des Weiteren erfolgt Lenkung durch 
stimmige und transparente operative 
Prozesse verbunden mit vorbeugen-
den Kontrollen durch Mehraugen-
Prinzip, Funktionstrennungen und 
den konsequenten Einsatz anwen-
dungsbezogener Kontrollen in den 
IT-Systemen. Typische präventive IT-
Kontrollen (generelle und anwen-
dungsbezogene IT-Kontrollen)15 sind 
ein umfassender logischer Zugriffs-
schutz gegen Einsicht und Missbrauch 
von Daten (z.B. durch Benutzer-ID 
und Kennwort) sowie Eingabe- bzw. 
Plausibilitätskontrollen, die sicher-
stellen, dass bereits präventiv im 
Zeitpunkt der Erfassung von Daten 
deren Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Plausibilität garantiert wird.

Eine unternehmensindividuelle 
Abstimmung der unterschiedlichen 

15 Vgl. Bungartz, Handbuch Interne Kontrollsystem 
(IKS), 2. bearbeitete und erweiterte Auflage 2011, 
S. 61 f.
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Abb. 3: Wertbeiträge verschiedener Kontrolltypen im internen Kontrollsystem
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Kontrollen unterstützt die Verringe-
rung der Risk Control Challenge. 

Abb. 3 veranschaulicht die Wertbei-
träge der verschiedenen Kontrollty-
pen im internen Kontrollsystem.

3. Verminderung der  
 Risk Control Challenge

In einer unsicheren Welt ist die 
Erlangung vollständiger Sicherheit 
unmöglich. Freilich können zur geziel-
ten Verminderung der Risk Control 
Challenge differenzierte Maßnahmen 
durch die verantwortliche Geschäfts-
leitung, dem Aufsichtsorgan sowie 
dem Gesellschafterausschuss initiiert 
werden.

In den meisten Unternehmen beste-
hen bereits bei isolierter Betrachtung 
vielfältige Steuerungs-, Kontroll- und 
Prüfungsaktivitäten. Den Entschei-
dern ist indes vielfach überhaupt nicht 
bewusst, welches Instrumentarium in 
ihrem konkreten Unternehmen paral-
lel und gleichzeitig wirkend vorliegt. 
Somit können auch nur tendenziell 
Aussagen zum Wirkungsgrad und zur 
Effizienz des Risk Control getroffen 
werden. 

Erstrebenswert ist eine Abstimmung 
der verschiedenen Steuerungs-, Kon-
troll- und Prüfungsaktivitäten, welche 
je nach Gegebenheiten und Unter-
nehmensgröße unterschiedliche Aus-
prägungen umfassen können.

Bei kleineren Unternehmen erfolgt 
die Steuerung und Koordination über-
wiegend durch die Gesellschafter-
Geschäftsführer selbst. Die Koexis-
tenz verschiedener Kontrollaktivitäten 
in den einzelnen betrieblichen Berei-
chen ist daher zumeist ausreichend, 
da der Geschäftsführer operativ stark 
eingebunden ist und somit meistens 
noch steuernd oder korrigierend ein-
greifen kann. Beispielsweise können 
Kalkulationsfehler im Vertrieb oder 
Doppelzahlungen an Lieferanten noch 
rechtzeitig durch den Geschäftsführer 
erkannt werden, da die Angebotsan-
nahme oder Zahlungsfreigabe in der 
alleinigen Kompetenz des Geschäfts-
führers liegen. 

Größere Einheiten hingegen benöti-
gen durchweg einen höheren Koordi-
nationsgrad der verschiedenen Kon-
troll- und Steuerungsaktivitäten. Fehlt 
es etwa an einem professionellen auf-
tragsbegleitenden Projektcontrolling 
im längerfristigen Projektgeschäft, 
so bestehen für das Unternehmen 
erhebliche Risiken. Unkoordinierte 
Beschaffungsvorgänge (zu viel, zu 
teuer, zu spät), nicht kommunizierte 
Projektverzögerungen, Liquiditätseng-
pässe bis hin zu drohenden Verlusten 
und Abbildungsfehlern in der Rech-
nungslegung können ggf. von der 
Geschäftsleitung nicht mehr recht-
zeitig gesteuert werden, da sie die 
relevanten Informationen überhaupt 
nicht oder zu spät erfährt. Erforderlich 
sind daher im Beispiel straffe Prozesse 
und Kontrollen innerhalb der opera-
tiven Einheiten Vertrieb, Technik und 
Controlling sowie deren Verknüp-
fung miteinander durch ein für das 
Unternehmen individuell passendes 
ERP-System.

Bei großen mittelständischen Unter-
nehmensgruppen ist es wichtig, dass 
der Informationsfluss zwischen den 
Aktivitäten, Einheiten und Abteilun-
gen (Compliance-, Risikomanage-
ment-, Controlling-, IT-Abteilung, 
interne Revision etc.) intensiviert wird 
und eine kontinuierliche Kommunika-
tion stattfindet.16 Um ein ineffizien-
tes und ineffektives Nebeneinander 
zu vermeiden, ist eine strukturierte 
Koordination und Kooperation erfor-
derlich, die von der Geschäftsleitung 
gesteuert und dem Aufsichtsorgan 
überwacht und kritisch hinterfragt 
wird. Unterstützend und klarstellend 
bietet sich an, sowohl zwischen den 
operativen Einheiten als auch bzgl. 
der Family Governance mit Informa-
tions- bzw. Geschäftsordnungen zu 
arbeiten. Bei umfangreichen Aus-
landsgeschäften und/oder -gesell-
schaften steigt der Komplexitätsgrad 
entsprechend.

16 Vgl. Ruud/Rüdisser/Schmitz, Risk-Control Assu-
rance: Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): 
Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision 
und Unternehmensberatung 2010, München 2010, 
S. 153

V. Interne Revision

Die Geschäftsleitung größerer und 
großer mittelständischer Unterneh-
men bedient sich zur Erfüllung ihrer 
originären Überwachungsaufgaben 
regelmäßig der internen Revision.

Die interne Revision hat den Schritt 
von der reinen Kontrollinstanz hin 
zum Führungsinstrument der Unter-
nehmensleitung vollzogen.17 Ihre 
Kompetenzen gehen weit über die 
traditionellen Financial Audits hi naus, 
denn die interne Revision kann 
nahezu alle operativen Prozesse und 
Kontrollsysteme einschließlich der 
Informationstechnologie des Unter-
nehmens prüfen und zu verbessern 
helfen. Für die Überwachung des 
unternehmensweiten Risikomanage-
mentsystems ist die interne Revision 
daher prädestiniert, denn sie prüft 
als unabhängige und objektive In-
stanz alle Prozesse des Unternehmens 
sowie das gesamte interne Kontroll- 
und Risikomanagementsystem.18 Im 
Rahmen zulässiger prüfungsnaher 
Beratungsleitungen kann die interne 
Revision auch bereits bei der Imple-
mentierung des Risikomanagement-
systems bedeutsame Beiträge leisten. 
Ihr Anspruch ist stets, nachvollzieh-
bare Beiträge zur verbesserten Wert-
schöpfung und Schadensprävention 
des Unternehmens zu leisten. Der 
Grundgedanke ist, dass sich durch 
die Durchführung von Revisionen die 
Gesamtrisikopositionen des Unter-
nehmens verbessert. Der Wertbeitrag 
ergibt sich durch19

die prophylaktische bzw. prä-
ventive Wirkung ihrer Existenz 
und aus der Verbesserung von 
Prozessen;
die Koordination, Abstimmung 
bis hin zur Zusammenführung  

17 Vgl. Mertenskötter/Hübner/Köhler, Rahmenbe-
dingungen der Internen Revision, in: Buderath/Herzig/
Köhler/Pedell (Hrsg): Wertbeitrag der Internen Revi-
sion, 2010, S. 5 ff.
18 Vgl. Bantleon/Mauer, Überwachung des Risiko-
managements durch Prüfungsausschüsse, Zeitschrift 
für Corporate Governance, 2/2010, S. 99
19 Vgl. Mertenskötter/Hübner/Köhler, Rahmenbe-
dingungen der Internen Revision, in: Buderath/Herzig/
Köhler/Pedell (Hrsg): Wertbeitrag der Internen Revi-
sion, 2010, S. 5 ff.
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der verschiedenen Steuerungs- 
und Kontrollaktivitäten des Fami-
lienunternehmens. Der Grad der 
Abstimmung richtet sich nach 
den spezifischen Gegebenhei-
ten. So kann die interne Revision 
bei der Lösung der Risk Control 
Challenge eine zentrale Rolle 
übernehmen und die an der 
internen Steuerung und Kontrolle 
beteiligten Aktivitäten zentral 
abstimmen;20

die ausgelösten Veränderungen: 
Die differenzierte Aufdeckung 
von Fehlern und Schwächen 
impliziert den Hinweis auf Ver-
besserungen und Optimierungs-
potenzial. Auf dieser Basis lassen 

20 Vgl. Ruud/Rüdisser/Schmitz, Risk-Control Assu-
rance: Die Rolle der Internen Revision, in: Lück (Hrsg.): 
Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und 
Unternehmensberatung 2010, S. 153

sich von ihr Empfehlungen und 
konkrete Maßnahmen in Zusam-
menarbeit mit den geprüften Ein-
heiten entwickeln;

Wissens- und Erfahrungstrans-
fers: Die interne Revision ist 
„Change Agent“ und kann durch 
gezielte Follow-Up-Prüfungen 
den Wertbeitrag der initiierten 
Veränderungsprozesse nachhaltig 
erhöhen bzw. deren Umsetzung 
absichern;

ihre Vertrauensfunktion auf 
Basis der verbesserten Prozess-
sicherheit und Dokumentation. 
Die interne Revision kann mithin 
einen entscheidenden Beitrag 
zur Haftungsvermeidung und 
schließlich zur Exkulpation der 
Geschäftsführung und der Auf-
sichtsgremien leisten. Kurz: Die 
interne Revision ist ein hochwer-

tiger „Assurance Provider“ für 
Führungs- und Kontrollorgane. 

VI. Zusammenfassung 

Dieser Beitrag unterstreicht die Bedeu-
tung eines ganzheitlichen Gover-
nance-Ansatzes zur Verbesserung 
der Risikosteuerung- und -überwa-
chung (Risk Control Challenge) des 
Familienunternehmens. Dabei müs-
sen Risikoneigung und -strategie der 
Unternehmensführung mit der Unter-
nehmerfamilie abgestimmt werden, 
um daraus abgeleitet die Risikosteu-
erung in den operativen Einheiten 
festzulegen. Zur Abstimmung und 
Koordination der operativen Steue-
rungs- und Kontrollmaßnahmen kann 
die Unternehmensleitung auch die 
Kompetenzen der internen Revision 
nutzen.

Rechtliche Grundlagen und Ein-
satzmöglichkeiten von Stiftungen

Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt, Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart

Familienunternehmer und vermögende Privatpersonen werden immer 
häufiger mit dem Institut „Stiftungen“ konfrontiert. Dabei wird nicht 
selten der Eindruck vermittelt, es handle sich bei Stiftungen um ein All-
heilmittel, mit welchem eine Vielzahl von Problemen im Rahmen der Un-

ternehmensnachfolge und der Verwaltung größerer Vermögen gelöst werden könne. 
Der nachfolgende Beitrag beschreibt in seinem ersten Teil zunächst die rechtliche 
Ausgangssituation und die verschiedenen Arten und Gründungsmöglichkeiten von 
Stiftungen. In seinem zweiten Teil zeigt er anhand einiger Beispiele auf, in welchen 
Lebenssituationen der Einsatz von Stiftungen sinnvoll sein kann.

I. Allgemeines

Es gibt nur wenige Institutionen, die 
das Gesellschaftsrecht zur Verfü-
gung stellt und über die ein derart 
diffuses Verständnis herrscht, wie 
über Stiftungen. Fällt dieses Stich-
wort, so verbindet der eine damit eine 
gemeinnützige Einrichtung mit wohl-
klingendem Namen, wie etwa dem 
der Robert Bosch Stiftung, die eigent-
lich gar keine Stiftung ist, sondern 
formal die Rechtsform einer GmbH 

hat.1 Der andere denkt an staatliche 
Stiftungen, z.B. an die Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz, wiederum einem 
anderen fällt die Vorwerk Stiftung & 
Co. KG ein oder aber man stößt auf 
berühmte Familienstiftungen, wie die 
„Aldi-Stiftung(en)“ oder die Würth-
Stiftung(en). Vielfach verbindet sich 
mit dem Begriff einer Stiftung aber 
auch Steuerflucht nach Liechtenstein2 

1 Kögel/Berg, FuS 2011, S. 13
2 Werner, IStR 2010, S. 589

oder man denkt an die österreichische 
Privatstiftung, welche von einigen 
Unternehmern, bspw. von Karl Fried-
rich Flick, der als Beispiel für die (völlig 
legale) Verlagerung größerer Vermö-
gen ins Ausland unter Nutzung von 
Stiftungen steht, genutzt wurde. 

Im Folgenden wird versucht, den 
Stiftungswirrwarr etwas aufzulösen 
und die einzelnen Arten der Stiftung 
sowie ihre Einsatzmöglichkeiten für 
die Praxis zu beschreiben. 
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II. Stiftungsarten und  
 vergleichbare  
 Rechtsinstitute

1.  Was ist eine Stiftung?

Juristisch betrachtet ist eine Stiftung 
eine Institution ohne Gesellschafter 
und ohne Mitglieder, die mittels eines 
verselbstständigten Vermögens einen 
bestimmten Zweck verfolgt, der ihr 
vom Stifter vorgegeben ist. Damit 
stellen die genannten vier Kriterien, 
also Gesellschafterlosigkeit, verselbst-
ständigtes Vermögen, Stiftungszweck 
und Vorgaben durch den Stifter, die 
Klammer dar, welche alle im Folgen-
den darzustellenden Stiftungsarten 
begrifflich einen.

2. Öffentlich-rechtliche und  
 bürgerlich-rechtliche  
 Stiftung

In der Praxis begegnen uns bürgerlich-
rechtliche Stiftungen und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. Man könnte 
meinen, dass jede Stiftung, welche 
einen öffentlichen Zweck verfolgt, 
auch eine Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist. Dies ist jedoch nicht der 
Fall, vielmehr können öffentliche Zwe-
cke auch in bürgerlich-rechtlichen 
Stiftungen verfolgt werden. Die Stif-
tung des öffentlichen Rechts bildet 
demgegenüber einen eigenen Orga-
nisationstyp, der sich dadurch aus-
zeichnet, dass diese Stiftungen vom 
Staat durch eigenes Gesetz oder eine 
eigene Rechtsverordnung, errichtet 
werden.3 Ein bedeutendes Beispiel 
hierfür ist etwa die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz. Auf solche Stiftun-
gen ist das Stiftungsrecht des Bürgerli-
chen Gesetzbuches nicht anwendbar, 
vielmehr richten sich die Rechtsver-
hältnisse dieser öffentlich-rechtlichen 
Stiftungen nach den für sie geltenden 
Gesetzen bzw. Rechtsverordnungen 
und nach ihrer Satzung. Solche Stif-
tungen bilden Sonderfälle und wer-
den – da sie für Privatpersonen und 
Unternehmer als Gestaltungsmittel 

3 Backert, in Bamberger/Roth, BGB, Ed.22, § 80 
Rn. 21

ihrer persönlichen Verhältnisse irre-
levant sind – in diesem Beitrag nicht 
weiter vertieft. 

Neben den Stiftungen des öffentli-
chen Rechts stehen Stiftungen des 
Privatrechts („bürgerlich-rechtliche 
Stiftungen“). Darunter versteht man 
solche Stiftungen, die nach zivilrecht-
lichen Regeln errichtet sind. Dabei 
lassen sich wiederum nicht rechts-
fähige Stiftungen und rechtsfähige 
Stiftungen unterscheiden. 

3. Rechtsfähige und nicht  
 rechtsfähige Stiftung

Bei der nicht rechtsfähigen Stiftung, 
die man auch als unselbstständige, 
treuhänderische oder fiduziarische 
Stiftung bezeichnet, handelt es sich 
um eine „Organisation“, die nicht 
selbst im Rechtsverkehr unter ihrem 
Namen Rechte erwerben kann, für 
welche vielmehr eine andere rechts-
fähige Person handelt, die dann 
wiederum im Verhältnis zum Stifter 
entweder durch einen Treuhandver-
trag oder durch eine sog. Schenkung 
unter Auflage gebunden ist. Der Stif-
ter überträgt das Stiftungsvermö-
gen an seinen Treuhänder oder den 
Beschenkten, der es getrennt von 
seinem eigenen Vermögen verwaltet. 
Der Stiftungszweck und die übrigen 
Vereinbarungen zwischen dem „Stif-
ter“ und dem „Treuhänder“ oder dem 
„auflagengebundenen Beschenk-
ten“ werden im Treuhandvertrag, 
der häufig auch Satzung genannt 
wird, festgelegt. Diese nicht rechts-
fähige Stiftung ist nicht ausdrücklich 
als eigener Organisationstyp im BGB 
geregelt, für sie gelten vielmehr die 
allgemeinen bürgerlich-rechtlichen 
Vorschriften, etwa das Recht des 
Auftrages oder die Vorschriften über 
die Schenkung. Einer der „Vorteile“ 
der unselbstständigen Stiftung liegt 
darin, dass sie keiner behördlichen 
Stiftungsaufsicht unterliegt und 
auch für kleinere gestiftete Vermö-
gen tauglich ist, weil die notwendige 
Verwaltung günstig gehalten werden 
kann und eine eigenständige Stif-
tungsorganisation nicht notwendig 
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ist. Die unselbstständige Stiftung wird 
nach alledem durch das Fehlen einer 
eigenen Rechtspersönlichkeit, die 
Errichtung ohne Notwendigkeit staat-
licher Genehmigung (Anerkennung), 
die laufende Tätigkeit ohne staatliche 
Aufsicht und die vereinfachte lau-
fende Verwaltung gekennzeichnet. 
Der Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft organisiert eine Vielzahl 
solcher unselbstständiger Stiftungen. 
Daneben werden unselbstständige 
Stiftungen aber auch von Gemeinden 
und vielen anderen Einrichtungen 
verwaltet.  

4. Rechtsanspruch auf die  
 staatliche Anerkennung  
 der Stiftung

Nach alledem bleibt die im Folgenden 
weiter zu betrachtende rechtsfähige 
Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
Lange Zeit war nicht eindeutig geklärt, 
ob jede Person zu jedem beliebigen 
Zweck eine Stiftung gründen kann. 
Seit der gesetzlichen Verankerung 
des Grundsatzes der gemeinwohl-
konformen Allzweckstiftung im Jahr 
2002 ist diese Frage nunmehr geklärt. 
Aufgrund der bundeseinheitlichen 
Regelungen in den §§ 80 ff. BGB 
hat heute jede Person Anspruch auf 
Anerkennung ihrer Stiftung, solange 
der Stiftungszweck nicht das Gemein-
wohl gefährdet. Stiftungen können 
also von jeder Person zu jedem lega-
len Zweck errichtet werden. 

Wer nun eine solche rechtsfähige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts gründen 
möchte, der findet die maßgeblichen 
Regelungen hierfür in den §§ 80 ff. 
BGB und – ergänzend – in den Stif-
tungsgesetzen der einzelnen Bundes-
länder. Letztere konkretisieren und 
ergänzen die Vorschriften des BGB. 
Da es sich bei den Landesstiftungs-
gesetzen um Landesrecht handelt, 
ist dieses je nach Bundesland unter-
schiedlich ausgestaltet. Die Anwend-
barkeit des einzelnen Landesrechtes 
richtet sich wiederum nach dem Sitz 
der Stiftung. Ein potenzieller Stifter 
sollte sich daher vor Errichtung einer 
Stiftung mit den einzelnen Landesstif-

tungsgesetzen vertraut machen, um 
das auf seine konkrete Stiftung am 
besten passende Landesrecht durch 
Wahl des Sitzes der Stiftung zu nut-
zen. Die dann erfolgende Errichtung 
einer Stiftung ist denkbar einfach: 
Durch das sog. Stiftungsgeschäft gibt 
der Stifter seiner Stiftung eine Sat-
zung, die als Mindestinhalt lediglich 
den Namen der Stiftung, den Sitz 
der Stiftung, den Zweck der Stiftung, 
das Vermögen der Stiftung und die 
Bildung des oder der Stiftungsorgane 
(Vorstand, eventuell Stiftungsrat oder 
Kuratorium etc.) enthalten muss. Das 
Stiftungsgeschäft wird sodann zur 
„Genehmigung“ der Stiftung der 
Stiftungsbehörde (je nach Bundesland 
Regierungspräsidien oder Ministerien) 
vorgelegt und die Stiftung entsteht 
als rechtsfähige Stiftung endgültig 
mit ihrer Anerkennung. Sie unter-
liegt in ihrem weiteren Verlauf der 
Verwaltung durch die eingesetzten 
Stiftungsorgane und einer stiftungs-
behördlichen Rechtsaufsicht, die je 
nach Unterart der Stiftung und den 
einzelnen Landesstiftungsgesetzen 
als reine Rechtsaufsicht mehr oder 
weniger stark ausgeprägt ist. 

Um die wichtigste Besonderheit der 
Stiftung im Vergleich zu anderen 
zivilrechtlichen Organisationsformen 
nochmals zu wiederholen: Die Stif-
tung hat keine Gesellschafter und 
auch keine Mitglieder, sie hat lediglich 

Begünstigte, welche durch den Stifter 
im Stiftungszweck und den weiteren 
Vorschriften der Stiftungssatzung 
vorgegeben sind. Ob die Begünstig-
ten einen Anspruch auf Leistungen 
der Stiftung haben oder aber nur 
als passiv Berechtigte Leistungen der 
Stiftung erhalten können, ohne hie-
rauf einen Rechtsanspruch zu haben, 
regelt ebenfalls der Stifter in seiner 
Satzung. 

Damit bildet die Stiftung im deutschen 
Recht das einzige Rechtsinstitut, mit 
dem eine natürliche Person ihren Wil-
len auch nach ihrem Ableben auf ewig 
(„ad infinitum“) für nachfolgende 
Generationen verbindlich regeln 
kann. Das „Parallelinstitut“ der Dau-
ertestamentsvollstreckung ist in aller 
Regel auf 30 Jahre begrenzt. Wegen 
dieser Nachhaltigkeit der Stiftung ist 
jedem Stifter dringendst anzuraten, 
bei der Ausgestaltung der Satzung 
größte Sorgfalt walten zu lassen. Zwar 
sind spätere Satzungsänderungen im 
Zeitverlauf mit Genehmigung der Stif-
tungsaufsichtsbehörden auch nach 
dem Tod des Stifters grundsätzlich 
noch möglich, wie problembehaftet 
solche jedoch sind, zeigt etwa der 
bekannte Fall der Carl-Zeiss-Stiftung. 
In der nur sehr schwer änderbaren 
Zweckbestimmung des Stifters liegt 
aber nicht nur ein Nachteil, vielmehr 
liegt – in Verbindung mit der diesbe-
züglichen Stiftungsaufsicht – hierin 
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AO erfüllen
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vielfach auch der von vielen Stiftern 
bewusst gewählte und gewollte Hin-
tergrund der Stiftungserrichtung. 

5. Stiftung unter Lebenden und  
 Stiftung von Todes wegen

Relativ einfach ist die Unterscheidung 
zwischen Stiftungen unter Lebenden 
und Stiftungen von Todes wegen. 
Wird eine Stiftung zu Lebzeiten des 
Stifters von ihm ins Leben gerufen 
und überträgt er das notwendige 
Vermögen durch einen Akt unter 
Lebenden („Schenkung“) auf die von 
ihm gegründete Stiftung, so spricht 
man von einer Stiftung unter Leben-
den. Bei der Errichtung einer rechts-
fähigen Stiftung von Todes wegen 
wird die vom Stifter ins Auge gefasste 
Stiftung dagegen erst mit bzw. nach 
seinem Tod gegründet und die der 
Stiftung zu übertragenden Gegen-
stände seines Nachlasses werden erst 
mit oder nach seinem Tod auf die 
Stiftung übertragen. Der Erblasser/
Stifter regelt dabei die wesentlichen 
Grundsätze der Errichtung der Stif-
tung in seinem Testament oder in 
einem Erbvertrag. Die Anerkennung 
der Stiftung kann dann von den Erben 
oder – was häufig der sinnvollere 
Weg ist – durch einen zur Stiftungs-
errichtung eingesetzten Testaments-
vollstrecker beantragt werden. Dabei 
regelt die Sondervorschrift des § 84 
BGB, dass die Stiftung, obwohl sie 
erst nach dem Tod des Stifters rechts-
fähig entstehen wird, als schon vor 
dem Tod des Stifters entstanden gilt 
(Fiktion) und ihn deshalb bereits auch 
beerben kann. 

III. Grundfälle der rechts- 
 fähigen Stiftung des  
 bürgerlichen Rechts

Die in der Praxis bedeutendsten 
Unterfälle der rechtsfähigen Stiftung 
des bürgerlichen Rechts sind die 
gewöhnliche bürgerlich-rechtliche 
Stiftung, die Familienstiftung und 
die steuerbegünstigte (gemeinnüt-
zige) Stiftung. Diese Unterscheidung 
ergibt sich nicht aus dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch, sie steht in dieser Form 
auch nicht in den Landesstiftungsge-
setzen oder in steuerrechtlichen Vor-
schriften. Die Unterscheidung folgt 
vielmehr den primären Zwecksetzun-
gen, die der Stifter mit der Errichtung 
einer Stiftung verfolgt. 

1. Allgemeine Zwecke

Wie bereits dargelegt, gibt das Bürger-
liche Gesetzbuch jedem potenziellen 
Stifter das Recht auf Errichtung einer 
Stiftung zu jedem gemeinwohlkonfor-
men Zweck. Daher steht es dem Stifter 
frei, ob er etwa Kindergärten, Univer-
sitäten, das Bildungswesen insgesamt, 
kulturelle Einrichtungen, ein bestimm-
tes Unternehmen, eine bestimmte 
Familie oder einen näher definierten 
Personenkreis („alle Fußballspieler in 
München“) oder auch nur seine eige-
nen Abkömmlinge fördern möchte. Wir 
sprechen deshalb von einer gewöhn-
lichen bürgerlich-rechtlichen Stiftung 
oder auch von einer „privatnützigen 
Stiftung“, wenn es um die Abgren-
zung einer rechtsfähigen bürgerlich-
rechtlichen Stiftung von den sogleich 
darzustellenden Familienstiftungen 
bzw. den steuerbegünstigten Stiftun-
gen geht. Entschließt sich etwa ein 
Unternehmer, die Mitarbeiter seines 
Unternehmens oder entschließen sich 
mehrere Unternehmer gemeinsam, die 
Mitarbeiter ihrer sämtlichen Unterneh-
men durch eine Stiftung zu fördern, 
indem sie diesen Mitarbeitern z.B. 
sportliche Betätigungen ermöglichen, 
Weiterbildungseinrichtungen betrei-
ben, sie im Falle von Notfällen des 
Lebens unterstützen u.s.f., so kann dies 
nicht in Form einer gemeinnützigen 
Stiftung geschehen, da dies voraus-
setzen würde, dass die Allgemeinheit 
gefördert wird und nicht nur ein enger 
begrenzter Personenkreis. Es handelt 
sich damit im Beispiel nicht um eine 
steuerbegünstigte Stiftung. Es handelt 
sich aber auch nicht um eine Famili-
enstiftung, da der Zweck der Stiftung 
nicht auf die Förderung der Familie 
des Stifters gerichtet ist. Freilich wäre 
eine solche Stiftung zulässig, sie würde 
nur nicht den Sonderregelungen der 

Familienstiftung oder der steuerbe-
günstigten Stiftung unterliegen. 

2. Stiftungserrichtung zum  
 Wohl einer Familie  
 (Familienstiftung)

Familienstiftungen sind rechtsfähige 
Stiftungen bürgerlichen Rechts, die 
dem Wohl der Mitglieder einer oder 
mehrerer bestimmter Familien die-
nen. Dabei können solche Stiftungen 
einer Familie in verschiedenster Weise 
dienen, etwa durch einmalige oder 
laufende Zuwendungen von Geldmit-
teln oder sonstigen Begünstigungen, 
aber auch durch das Zusammenhalten 
eines „Generationenvermögens“, bei-
spielsweise eines Unternehmens oder 
eines größeren liquiden Vermögens 
oder eines größeren Grundbesitzes 
u.v.m. Daraus wird schon deutlich, 
dass Familienstiftungen nicht unbe-
dingt unternehmensverbundene Stif-
tungen sein müssen, vielmehr kann 
es sich auch um rein private Famili-
enstiftungen handeln, die nur „steu-
erliches Privatvermögen“ verwalten. 
Die gesetzlichen Umschreibungen 
dessen, was eine Familienstiftung 
konkret ausmacht, sind in den ein-
zelnen Gesetzen unterschiedlich und 
richten sich nach dem Zweck des 
jeweiligen Gesetzes. So kann etwa 
im Rahmen eines Landesstiftungs-
gesetzes, welches die Rechtsaufsicht 
über die einzelnen Stiftungen regelt, 
die Familienstiftung etwas anders 
definiert sein, als im Schenkung-
steuerrecht, wo geregelt ist, ob und 
unter welchen Voraussetzungen die 
Schenkung von Vermögen an eine 
Familienstiftung begünstigt wird und 
unter welchen Voraussetzungen ein 
Stiftungsvermögen (so etwa bei der 
Familienstiftung) alle 30 Jahre einer  
Ersatzerbschaftsteuer unterworfen 
wird. Wiederum etwas anders defi-
niert das Außensteuergesetz in § 15 
den Begriff der Familienstiftung.4 

Legt man den Begriff der Familien-
stiftung aus dem Schenkung- und 
Erbschaftsteuergesetz zugrunde, so 

4 Zur Familienstiftung vgl. auch Lorz/Kirchdörfer, 
Unternehmensnachfolge, 2. Aufl. 2011, S. 152 ff.
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ist eine Familienstiftung eine „wesent-
lich im Interesse einer Familie oder 
bestimmter Familien errichtete Stif-
tung im Inland“. 

Ist eine Stiftung Familienstiftung, so 
verbinden sich hiermit hauptsächlich 
die nachfolgenden Besonderheiten 
im Vergleich zur gewöhnlichen bür-
gerlich-rechtlichen Stiftung:5

Je nach Landesstiftungsgesetz 
reduzierte Stiftungsaufsicht.

Steuerklassenprivileg bei Errich-
tung der Stiftung: Die Schen-
kung- bzw. Erbschaftsteuer bei 
Übertragung von Vermögen des 
Stifters auf die Stiftung wird im 
Hinblick auf die anwendbare Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer-
klasse danach bemessen, in wel-
chem Verhältnis der vom Stifter 
am weitesten entfernte nach der 
Stiftungsurkunde (potenziell aus 
der Stiftung) Begünstigte zum Stif-
ter steht. Sind etwa Begünstigte 
der Stiftung nur der Stifter, seine 
Ehefrau und seine Abkömmlinge, 
so wird die Schenkung- bzw. Erb-
schaftsteuer beim Hinein in die 
Stiftung nach der günstigsten 
Schenkungsteuerklasse I berech-
net. Wird Betriebsvermögen i.S.d. 
Schenkungs- bzw. Erbschaftsteu-
ergesetzes auf die Familienstif-
tung übertragen, so gelten freilich 
auch hier die speziellen schen-
kungs- bzw. erbschaftsteuerlichen 
Verschonungsabschläge, die im 
Ergebnis zu einer vollständigen 
Freistellung von Schenkungsteuer 
beim Hinein in die Stiftung führen 
können.6 

Steuerklassenprivileg bei Aufhe-
bung der Stiftung: Wird die Fami-
lienstiftung in ihrem späteren Ver-
lauf wieder aufgehoben und wird 
das der Stiftung zugewandte Ver-
mögen an die vom Stifter bestimm-
ten Anfallsberechtigten (z.B. seine 
Abkömmlinge) ausgekehrt, so 

5 Zur ertragsteuerlichen Behandlung vgl. Kirchdör-
fer/Braun, FuS 2011, S. 59, 67 f.; Blumers, DStR 2012, 
S. 1, 4
6 Vgl. Kirchdörfer/Braun, FuS 2011, S. 59, 68; Blu-
mers, DStR 2012, S. 1, 3 f.

handelt es sich hierbei wiederum 
um eine Schenkung, eigentlich in 
der schlechtesten Steuerklasse III, 
nämlich der Stiftung als solcher 
an die Anfallsberechtigten. Auch 
diese Schenkung unterliegt aller-
dings wiederum (nur) der Schen-
kungsteuerklasse, in welcher der 
Stifter (persönlich) zum Anfallsbe-
rechtigten steht. 

Es fällt alle 30 Jahre Ersatzerb-
schaftsteuer an:7

 Anders als bei der gewöhnlichen 
bürgerlich-rechtlichen Stiftung und 
der steuerbegünstigten Stiftung 
fingiert der Gesetzgeber im Rah-
men einer Familienstiftung alle 30 
Jahre einen Erbfall. Dies bedeutet, 
dass das Vermögen der Familien-
stiftung alle 30 Jahre so besteuert 
wird, als würde es auf zwei Perso-
nen der (günstigen) Erbschaftsteu-
erklasse I übergehen. Letztendlich 
geht der Steuergesetzgeber bei der 
Familienstiftung also von einem 
alle 30 Jahre erfolgenden Gene-
rationswechsel aus. Der Gesetzge-
ber lässt es allerdings zu, dass die 
Erbersatzsteuer kapitalisiert und 
in Jahresraten bezahlt wird. Die 
besonderen erbschaftsteuerrecht-
lichen Verschonungsabschläge, 
die (derzeit) für Betriebsvermögen 
gelten, gelten auch im Falle der 
Erbersatzsteuer. 

Wird eine ausländische Familien-
stiftung, etwa eine österreichische 
Privatstiftung oder eine liechten-
steinische Stiftung, als Familien-
stiftung, gegründet, so wird das 
Einkommen dieser ausländischen 
Familienstiftung, obwohl auch 
diese keine Eigentümer hat, nach 
§ 15 des Außensteuergesetzes 
beim deutschen Stifter oder bei 
den deutschen Destinatären zuge-
rechnet. Für Familienstiftungen 
mit Sitz oder Geschäftsleitung 
in der EU oder dem EWR gelten 
allerdings nach § 15 Abs. 6 AStG 
Sonderregeln.

7 Vgl. Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 
2. Aufl. 2011, S. 154 f. 

3. Stiftungserrichtung zur  
 Förderung steuerbegünstig- 
 ter Zwecke

Der Volksmund spricht immer dann 
von „gemeinnütziger Stiftung“, wenn 
eine privatrechtliche Institution den 
Steuerbegünstigungen, insbesondere 
den vielfältigen Steuerbefreiungen 
der §§ 51 ff. der Abgabenordnung 
(AO) in Verbindung mit Einzelsteuer-
gesetzen unterliegt. Dabei gehen die 
Regelungen der Steuervergünstigung 
der AO in zweierlei Richtungen über 
den Begriff der „gemeinnützigen 
Stiftung“ hinaus: 

Zunächst setzen die Steuervergünsti-
gungsvorschriften der AO keine Stif-
tung im Rechtssinne voraus. Vielmehr 
können auch andere Körperschaften, 
z.B. eine GmbH oder eine AG, in den 
Genuss der Steuervergünstigungen 
kommen. So handelt es sich etwa bei 
der „Robert Bosch Stiftung“ nicht um 
eine Stiftung im eigentlichen Sinne, 
es handelt sich vielmehr um eine 
GmbH, deren richtige Firmierung 
„Robert Bosch Stiftung GmbH“ lau-
tet. Die Robert Bosch Stiftung GmbH 
erfüllt allerdings die Voraussetzungen 
der Steuervergünstigung nach der 
Abgabenordnung. Der wesentliche 
Vorteil einer solchen Kapitalgesell-
schaft mit steuerbegünstigtem Zweck 
besteht – im Vergleich zur eigentli-
chen Stiftung – im Fehlen der nur für 
Stiftungen vorgesehenen Stiftungs-
aufsicht. Ein wesentlicher Nachteil 
dieser Gestaltung besteht darin, dass 
es nach wie vor – im Gegensatz zur 
Stiftung – Gesellschaftsanteile gibt, 
denen zwar nicht unbedingt Gewinn-
rechte zugeordnet werden müssen, 
die jedoch einen Inhaber haben, der 
auch versterben kann und der auch 
über seine Anteile verfügen kann bzw. 
auf dessen Anteile ein Dritter, z.B. ein 
Gläubiger, die Hand legen kann (z.B. 
durch Pfändung). Es besteht insoweit 
also die Notwendigkeit, die Rechts-
verhältnisse um die Gesellschaftsan-
teile der „gemeinnützigen GmbH“ zu 
regeln, was insbesondere im Zusam-
menhang mit der gemeinnützigen 
Zielsetzung solcher Gesellschaften 
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besonders schwierige juristische und 
steuerliche Fragen aufwirft.8 

Auf der anderen Seite ist der Begriff 
der „gemeinnützigen Stiftung“ zu 
eng, weil die steuerbegünstigenden 
Vorschriften der Abgabenordnung 
nicht nur gemeinnützige Zwecke, 
sondern auch mildtätige Zwecke und 
kirchliche Zwecke umfassen. 

Verfolgt nach alledem eine Stiftung 
(oder eine andere Körperschaft) 
selbstlos, ausschließlich und unmittel-
bar, wie dies die §§ 55–57 der Abga-
benordnung formulieren, gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke, so finden auf solche Stiftun-
gen weitestgehende Steuerbefreiun-
gen Anwendung:

Der Stifter kann ohne Anfall von 
Schenkung- oder Erbschaftsteuer 
beliebig viel Vermögen auf diese 
Stiftung übertragen. Im Rahmen 
des § 10b EStG kann der Stifter 
auf der anderen Seite für sich 
persönlich einen Spendenabzug 
für diese Vermögensübertragung 
geltend machen. 

Steuerbegünstigte Stiftungen sind 
hinsichtlich der Erträge aus ihrer 
Vermögensverwaltung von sämt-
lichen Ertragsteuern, insbesondere 
also der Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer, befreit. Dies 
gilt allerdings nicht, soweit ein 
sog. wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb, beispielsweise eine eigen-
wirtschaftliche Tätigkeit oder eine 
Beteiligung an einer gewerblich 
tätigen Personengesellschaft, von 
der Stiftung betrieben wird für die 
Erträge aus diesem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb.

Solche Stiftungen unterliegen 
nicht der für Familienstiftungen 
geltenden Erbersatzsteuer.

Daneben finden eine ganze Reihe 
weiterer Steuerbefreiungen auf 
gemeinnützige Stiftungen Anwen-
dung.9 

8 Zum Ganzen Kögel/Berg, FuS 2011, S. 13 ff.
9 Vgl. zur Besteuerung von Familienstiftung und 
gemeinnütziger Stiftung im Überblick Lorz/Kirchdörfer, 
Unternehmensnachfolge, 2. Aufl. 2011, S. 156 ff. und 
Kirchdörfer/Braun, FuS 2011, S. 58, 67 f.

Im Rahmen einer steuerbegünstigten 
Stiftung allerdings von einem „Steu-
ersparmodell“ zu sprechen, ist völlig 
fehl am Platze. Da der Stifter sein 
Vermögen auf Dauer solchen steu-
erbegünstigten Zwecken widmet, 
also das Eigentum daran auf Dauer 
aufgibt, handelt es sich nicht um ein 
Steuersparmodell, sondern um eine 
endgültige Schenkung des Vermö-
gens an die Gemeinschaft. Wenn es 
die AO in diesem Zusammenhang 
zulässt, dass ein Teil des Einkommens 
der Stiftung (bis zu einem Drittel) zur 
angemessenen Versorgung des Stif-
ters und seiner nächsten Angehörigen 
verwendet wird, so ändert dies nichts 
daran, dass der Stifter die Vermö-
genssubstanz endgültig aufgegeben 
hat. Im Übrigen reicht der Begriff der 
„nächsten Angehörigen“ nur bis zur 
Enkelgeneration. 

Der Begriff der gemeinnützigen Zwe-
cke ist in der AO sehr weit gefasst. So 
fallen hierunter nach § 51 AO sämtli-
che Tätigkeiten, die darauf gerichtet 
sind, die Allgemeinheit auf materiel-
lem, geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos zu fördern. Der Katalog im 
Einzelnen möglicher gemeinnützi-
ger Zwecke in § 52 Abs. 2 AO ist 
zu lang, um ihn an dieser Stelle zu 
wiederholen.

Kirchliche Zwecke bestehen nach 
§ 54 AO darin, dass die Tätigkeit der 
Stiftung darauf gerichtet ist, eine Reli-
gionsgemeinschaft, die Körperschaft 
des öffentlichen Rechts sein muss, 
selbstlos zu fördern. 

Und der Begriff der mildtätigen Zwe-
cke umfasst gemäß § 53 AO Tätigkei-
ten der Stiftung, die darauf gerichtet 
sind, Personen selbstlos zu unterstüt-
zen, die infolge ihres körperlichen, 
geistigen oder seelischen Zustandes 
auf die Hilfe anderer angewiesen sind 
oder deren Einnahmen haben, die 
nicht höher sind als das 4-fache des 
Sozialhilfe-Regelsatzes. 

4. Förderung steuerbegünstigter  
 Zwecke und sonstiger Zwecke

Beabsichtigt ein potenzieller Stifter die 
Verfolgung sowohl steuerbegünstig-

ter Zwecke als auch sonstiger Zwecke, 
insbesondere Zwecke, die dem Wohl 
seiner Familie oder seiner Unterneh-
mensgruppe dienen, so ist die Wahl 
einer einzigen Stiftung zur Verfolgung 
dieser beiden Zielsetzungen i.d.R. 
nicht angezeigt. Da diese eine Stif-
tung nämlich nicht „ausschließlich“ 
steuerbegünstigte Zwecke verfolgen 
würde, unterfiele sie nicht den Voraus-
setzungen der Steuerbegünstigung. 
Aus diesem Grunde sollten dann zwei 
getrennte Stiftungen gegründet wer-
den. Erfolgt dies im Zusammenhang 
mit einer Unternehmensbeteiligung, 
so kann die sog. Doppelstiftung, 
welche auch das Grundmodell der 
Unternehmensverfassung des Hauses 
Bosch bildet, die von Kögel und Berg10 
im Detail dargestellt ist, das Mittel der 
Wahl sein. 

IV. Einsatzmöglichkeiten  
 von Stiftungen im  
 Einzelfall

1.  Allgemeines

Die Stiftung ist kein Wundermittel, 
sie ist vielmehr ein spezielles Rechts-
institut, welches nur bei Vorliegen 
weniger Fallkonstellationen richtig 
passt. In der Praxis werden Stiftungs-
überlegungen auch eher zu häufig als 
zu selten angestellt. Was nun sind die 
Sachverhalte, in welchen Stiftungs-
überlegungen grundsätzlich zum Tra-
gen kommen können? Es sind dies im 
Überblick die folgenden Lebenssitu-
ationen, wobei die im Einzelfall pas-
sende Art der Stiftung (gewöhnliche 
bürgerlich-rechtliche Stiftung, Fami-
lienstiftung, gemeinnützige Stiftung, 
Doppelstiftung) zunächst außer Acht 
gelassen wird.11

Es ist ein größeres privates oder 
unternehmerisches Vermögen 
vorhanden, der Vermögensträger 
hat aber keine natürlichen Per-
sonen als Nachfolger für dieses 
Vermögen in Aussicht. 

10 Kögel/Berg, FuS 2011, S. 13 ff.
11 Kormann, in Scherer/Blanc/Kormann/Groth/Wim-
mer, Familienunternehmen, 2005, S. 76 ff.; Kögel/Lay-
er, in FS Hennerkes, 2009, S. 90 m.w.N.
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Es sind zwar Nachfolger für dieses 
private oder betriebliche Vermö-
gen vorhanden, i.d.R. sind dies 
Abkömmlinge, der Vermögens-
träger möchte diese aber nicht mit 
der Gesellschafterstellung bzw. 
der Inhaberstellung bezüglich des 
Vermögens betrauen.

Der Vermögensinhaber möchte 
sein Vermögen auf Dauer „in einer 
Hand“ behalten und damit eine 
Atomisierung seines Vermögens 
bzw. Splitteranteile an Gesellschaf-
ten in der Generationenfolge oder 
einen (Teil-)Verkauf von Gesell-
schaftsanteilen oder Vermögens-
gegenständen verhindern. 

Der Vermögensinhaber möchte 
im Falle von unternehmerischem 
Vermögen einen größeren Liqui-
ditätsabzug aus dem Unterneh-
men unter Lebenden, z.B. infolge 
von Abfindungszahlungen bei 
Gesellschaftskündigungen etc., 
zum Schutz des Unternehmens 
verhindern.

Der Vermögensinhaber möchte 
einen Liquiditätsabzug aus dem 
Vermögen/Unternehmen im Erb-
gang infolge von Erbschaftsteuer 
und ggf. Pflichtteilsansprüchen 
verhindern.

Es ist ein sehr großes Vermögen 
vorhanden, bei welchem die Erb-
schaftsteuerlast untragbar wäre. 
In diesem Fall kann eine steuerbe-
günstigte Stiftung, auf welche die 
Vermögenssubstanz übertragen 
wird, oder ein Doppelstiftungs-
modell diskutiert werden. Was 
mit den Erträgen aus der auf die 
gemeinnützige Stiftung übertra-
genen Substanz geschieht, kann 
der Stifter im Stiftungsgeschäft 
abweichend von der Zuordnung 
der Vermögenssubstanz regeln. 

Der Vermögensinhaber möchte 
seinen Willen in Bezug auf die 
künftige Verwendung seines Ver-
mögens (Privatvermögen oder 
unternehmerisches Vermögen) 
perpetuieren und damit eine „Tes-
tamentsvollstreckung ad infini-
tum“ schaffen. 

Den Vermögensinhaber bewegen 
echte gemeinnützige Zielsetzun-
gen. 

Mit der Stiftungsgründung soll 
eine „Signalfunktion“ gegenüber 
Familie, Mitarbeitern, Öffentlich-
keit etc. verbunden werden.

Die Stiftung soll als Führungsinst-
rument im Zusammenhang einer 
Unternehmensgruppe eingesetzt 
werden (z.B. Stiftung & Co. KG 
oder Stiftung als Holding). Hiermit 
verbunden ist häufig die Absicht 
des Stifters, institutionalisiert zwi-
schen den aus dem Vermögen 
Begünstigten (Destinatären) und 
dem (i.d.R.) Fremdmanagement 
des Unternehmens zu trennen. 
Parallel hierzu können mitbestim-
mungsrechtliche Überlegungen 
eine Rolle spielen: Die Stiftung & 
Co. KG unterliegt nämlich nicht der 
Arbeitnehmer-Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat.12 

Schaffung eines vom übrigen Ver-
mögen getrennten „Spartopfes“ 
bzw. Schutz eines größeren Ver-
mögens vor dem unerwünschten 
Zugriff Dritter (z.B. im Rahmen 
einer Zwangsvollstreckung oder 
einer Insolvenz), sog. asset pro-
tection.

Sonderfälle, wie z.B. zu versor-
gende kranke oder nicht eheliche 
Kinder. 

2. Die Stiftung als Führungs- 
 organisation eines  
 Familienunternehmens

Beginnen wir unseren Überblick über 
die konkreten Einsatzmöglichkeiten 
von Stiftungen mit einem Spezialfall:

Unternehmer U. is t  Inhaber 
einer Unternehmensgruppe mit 
400 Mio.  Umsatz und 3.000 Mit-
arbeitern. U. hält jeweils 100 % 
an fünf Gesellschaften, die er aus 
verschiedenen Gründen in einer 
Holding zusammenfassen möchte. 
U. ist daran gelegen, auch nach der 

12 Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 2. Aufl. 
2011, S. 155 f.

Bündelung der Unternehmen die 
unternehmerische Mitbestimmung 
im Aufsichtsrat, jedenfalls auf Hol-
dingebene, zu vermeiden. 

Wählt U. als Holding eine Kapitalge-
sellschaft, etwa eine GmbH oder eine 
AG, oder wählt er eine GmbH & Co. 
KG, so muss er ab 2.000 Mitarbeitern 
in der gesamten Unternehmensgruppe 
einen paritätisch mit Anteilseigner-
vertretern und Arbeitnehmervertre-
tern besetzten Aufsichtsrat bilden. 
Wählt U. eine Personengesellschaft, 
z.B. eine Kommanditgesellschaft, 
mit einer natürlichen Person als per-
sönlich haftendem Gesellschafter, so 
unterliegt diese Personengesellschaft 
zwar nicht der unternehmerischen 
Mitbestimmung, es stellt sich aber das 
Problem der Haftung des persönlich 
haftenden Gesellschafters mit seinem 
gesamten Privatvermögen.

Wählt nun U. eine Familienstiftung 
oder eine sonstige gewöhnliche bür-
gerlich-rechtliche Stiftung als Holding, 
so unterliegt diese zwar nicht der Mit-
bestimmung auf Aufsichtsratsebene, 
U. würde jedoch das Eigentum an 
seinen Beteiligungen auf diese Stif-
tung übertragen. U. hätte sich – bei 
rein juristischer Betrachtung – nur um 
einen mitbestimmten Aufsichtsrat zu 
verhindern, seiner Unternehmensbe-
teiligungen enteignet.

In vorliegenden Fall ist deshalb an 
die Errichtung einer „Stiftung & Co. 
KG“ zu denken. Die Rechtsform der 
Stiftung unterliegt als solche nicht der 
Mitbestimmung nach dem Mitbestim-
mungsgesetz und die Kommanditge-
sellschaft, deren persönlich haftender 
Gesellschaft die Stiftung wiederum 
ist, unterliegt als solche ebenfalls nicht 
der Mitbestimmung. Darüber hinaus 
wäre das Problem der persönlichen 
Haftung des U. mit seinem Privat-
vermögen gelöst, denn die Stiftung 
übernimmt die Rolle des Komplemen-
tärs, sodass haftungsrechtlich eine 
der GmbH & Co. KG vergleichbare 
Situation entsteht. Darüber hinaus 
ist im Rahmen der Stiftung & Co. 
KG eine strikte Trennung zwischen 
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unternehmerischer (operativer) Herr-
schaft und dem Eigentum am unter-
nehmerischen Vermögen – sofern 
gewünscht – jederzeit erreichbar: 
Da keine Gesellschaftsanteile an der 
Stiftung selbst bestehen, entfällt näm-
lich in der Generationenfolge jede 
Auseinandersetzung über die Anteile 
an der Komplementär-Stiftung. Völlig 
unabhängig von der Führung des 
Unternehmens über die Stiftung kön-
nen deshalb die Kapitalanteile an der 
Kommanditgesellschaft auf die Nach-
folger verteilt bzw. vererbt werden. 
Ein weiterer positiver Nebeneffekt 
der Stiftung & Co. KG besteht darin, 
dass komplizierte gesellschaftsrecht-
liche Regelungen zur Verzahnung der 
Gesellschaftsanteile an der Komman-
ditgesellschaft mit den Geschäftsan-
teilen an der (üblicherweise als Kom-
plementärin eingesetzten) GmbH 
nicht erforderlich sind. Ein gewisser 
Nachteil der Stiftung & Co. KG kann 
darin liegen, dass diese – anders als 
die GmbH & Co. KG – in einkom-
mensteuerrechtlicher Hinsicht nicht 
„kraft Rechtsform“ gewerblich tätig 
ist, vielmehr einen eigenen gewerb-
lichen Bereich benötigt, damit die 
Geschäftstätigkeit der Stiftung & Co. 
KG als solche eine gewerbliche ist. 

Bekannte Beispiele solcher Stiftun-
gen sind etwa die Moeller Stiftung 
& Co. KG, die Friedhelm Loh Stiftung 
& Co. KG oder die Diehl Stiftung & 
Co. KG.

3. Die Familienstiftung  
 in Form einer Beteiligungs- 
 trägerstiftung als  
 Beteiligungsholding

Bekannte Stiftungen, die ein operati-
ves unternehmerisches Geschäft als 
solches selbst unmittelbar betreiben, 
wie früher die Carl Zeiss Stiftung, 
gibt es in Deutschland heute nicht 
mehr. Die Organisation der Stiftung 
einschließlich der hierüber wachen-
den staatlichen Rechtsaufsicht ist zu 
wenig flexibel, als dass auf ihrer Basis 
ein operatives Unternehmen unmittel-
bar betrieben werden könnte. Anders 
verhält es sich bei der Beteiligungs-

trägerstiftung: Eine solche (Fami-
lien-)Stiftung betreibt nicht selbst 
als Stiftung ein operatives Geschäft, 
sondern hält als Holding lediglich 
Gesellschaftsanteile an einem oder an 
mehreren anderen Unternehmen.

Beispiel:
Unternehmer U. hat 3 Kinder und 
hält u.a. eine 75 %ige Beteiligung 
an einer AG sowie einen Komman-
ditanteil an einer GmbH & Co. KG. 
Wesentliches Anliegen des U. ist 
die Sicherung des Fortbestandes 
seiner Unternehmensgruppe, wel-
che künftig weitgehend unabhän-
gig von den Kindern geführt wer-
den soll. Die Abkömmlinge des U. 
sollen jedoch wirtschaftlich nicht 
vollständig „enteignet“ werden, 
die unternehmerischen Beteiligun-
gen sollen aber über Generationen 
zusammengehalten, einheitlich 
„weiter gegeben“ und der Ver-
fügung einzelner Abkömmlinge 
dauerhaft entzogen werden. 

Die einfachste Lösung der Unterneh-
mensnachfolge bestünde naturgemäß 
darin, die Gesellschaftsanteile des 
U. (unter Lebenden oder von Todes 
wegen) auf mehrere oder einzelne der 
Kinder zu übertragen. Dabei könnte 
eine solche Übertragung selbstver-
ständlich so gestaltet werden, dass 
einzelne Unternehmensnachfolger 
die Mehrheit an der Unternehmens-
gruppe und damit auch eine weit-
gehende Entscheidungsfreiheit im 
operativen Geschäft erhalten. In den 
Gesellschaftsvertrag einer solchen 
Familiengesellschaft könnte man auch 
Regelungen einbauen, welche einen 
„Minderheitenschutz“ für diejenigen 
Nachfolger beinhalten, die lediglich 
Minderheitenanteile am Unterneh-
men erhalten. Daneben gibt es ein 
ganzes Bündel von Gestaltungsmög-
lichkeiten, welche bei Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen auf Nach-
folger die gedeihliche Fortentwick-
lung der Unternehmen sichern. 

Naturgemäß führen jedoch alle Nach-
folgemodelle, in deren Rahmen an 
der Spitze einer Unternehmensgruppe 

eine Gesellschaft steht, dazu, dass 
eben auch Gesellschaftsanteile exis-
tieren. Mit dem Bestehen von Gesell-
schaftsanteilen zwingend verbunden 
sind dann aber  auch Schnittstellen-
konflikte, die nicht nur streitanfällig 
sind, sondern auch einen hohen Rege-
lungsbedarf nach sich ziehen.13 So sind 
bei Existenz von Gesellschaftsanteilen 
bspw. Mehrheiten-Minderheiten-
Konflikte systembedingt. Es gibt viel-
fach geschäftsführende Gesellschaf-
ter neben Fremdgeschäftsführern. 
Man muss einen Ausgleich schaffen 
zwischen der gesellschaftsrechtlich 
vorgegebenen strategischen Kompe-
tenz der Gesellschafter und den ope-
rativen Aufgaben der Geschäftsfüh-
rungsebene. Es gibt eine Schnittstelle 
zwischen Dividendenanspruch und 
Rücklagenbildung und es besteht die 
Notwendigkeit, die Kündigung der 
Gesellschaft, die Ausschließung von 
Gesellschaftern und die Abfindung 
von ausscheidenden Gesellschaftern 
bzw. deren Erben zu regeln. Auch 
müssen Regelungen zum langfristi-
gen Erhalt des Familienunternehmens 
in Familienhand vereinbart werden, 
wozu etwa Regeln zur Vererbung, 
zur Übertragung und zur Belastung 
von Gesellschaftsanteilen sowie zum 
Verhältnis verschiedener Stämme 
zueinander u.s.f. gehören. 

Vereinfachend ausgedrückt kulminie-
ren die Probleme im Zusammenhang 
mit dem Vorhandensein von Gesell-
schaftsanteilen darin, dass es in einem 
Familienunternehmen – selbst wenn 
dies rechtlich möglich sein sollte – 
nicht sinnvoll ist, einen Gesellschafter, 
welcher aus dem Familienunterneh-
men ausscheiden möchte, zwangs-
weise zu halten. Gibt es – wie bei 
einer Stiftung – keine Gesellschafts-
anteile mehr, so entfällt letztendlich 
auch dieses Problem.

Falls ein Senior-Unternehmer deshalb 
daran denkt, eine Unternehmens-
struktur zu schaffen, in welcher es 
diese Schnittstellenprobleme nicht 

13 Hepperle, Stiftungen als Instrumente zur Lösung 
von Schnittstellenkonflikten in Familienunternehmen, 
S. 26 ff.
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gibt, ist an die Einbindung einer 
(Familien-)Stiftung als Beteiligungs-
trägerstiftung (Holding) zu denken. 
In einem solchen Modell würden die 
Gesellschaftsanteile an dem oder 
den operativen Gesellschaften in 
eine Familienstiftung eingebracht. 
Die „Vorteile“ einer solchen Lösung 
liegen im Folgenden:

Da an der Stiftung keine Gesell-
schaftsanteile bestehen, kann über 
solche Gesellschaftsanteile auch 
keine Meinungsverschiedenheit 
unter den Unternehmensnachfol-
gern entstehen und Gesellschafts-
anteile können auch nicht auf 
Dritte übertragen werden und sie 
müssten auch nicht in den folgen-
den Generationen weiter vererbt 
werden. 

Durch die Zusammenfassung des 
unternehmerischen Familienver-
mögens in einer Familienstiftung-
Holding ist das unternehmerische 
Vermögen generationenübergrei-
fend auf Dauer organisiert. 

Die Organbesetzung (insbesondere 
die Besetzung des Vorstandes) 
der Familienstiftung erfolgt völlig 
unabhängig von irgendwelchen 
Gesellschaftsanteilen und unab-
hängig von einer damit verbun-
denen Höhe der kapitalmäßigen 
Beteiligung.

Die „Machtstruktur“ in der Stif-
tung (Checks and Balances) wird 
völlig unabhängig von irgendwel-
chen Stimmrechten in Gesellschaf-
terversammlungen vom Stifter in 
der Stiftungssatzung festgelegt. 

In der Satzung der Familienstif-
tung wird konkret geregelt, wie die 
künftige Führungs- und Aufsichts-
struktur der Stiftung im Genera-
tionenverlauf aussieht. In diesem 
Rahmen kann man beispielsweise 
auch Organe der operativen Gesell-
schaften und Organe der (Familien-)
Stiftung personell verflechten. 

Der übertragende Unternehmer 
(Stifter) muss sich nicht entschei-
den, in welchem Umfang er seine 
einzelnen Nachfolger mit Gesell-
schaftsanteilen bedenkt und er 

läuft damit nicht Gefahr, dass  „der 
übernächsten Generation unrecht 
geschieht“. 

Die Ausschüttung von Gewinnen 
an die aus der Familienstiftung 
Begünstigten (Destinatäre) erfolgt 
unabhängig von Gesellschaftsan-
teilen und kann bedarfsorientiert 
oder in sonstiger Weise in der Stif-
tungssatzung vorstrukturiert wer-
den. Bei einer solchen Gestaltung 
müsste man auch nicht für alle 
Zeiten festhalten, in welchem pro-
zentualen Umfang die einzelnen 
Nachfolger – und damit die einzel-
nen Stämme – an den Ausschüt-
tungen der Unternehmensgruppe 
partizipieren würden.

Wenn später, z.B. in der Enkelgene-
ration, junge Unternehmer heran-
wachsen, ist es kein Problem, diese 
jungen Unternehmer in den Vor-
stand der Stiftung zu berufen und 
ihnen damit einen besonderen Ein-
fluss in der Unternehmensgruppe 
zu sichern. Dies geschieht völlig 
unabhängig davon, aus welchem 
Gesellschafterstamm die qualifi-
zierten Nachfolger kommen. 

In der Stiftungssatzung wird gere-
gelt, wer Begünstigter der Stiftung 
sein kann. In einer Familienstif-
tung sind dies i.d.R. nur der Stifter 
selbst, seine Ehefrau und deren 
Abkömmlinge. 

Sofern gewünscht kann man in 
eine solche Familienstiftung-Hol-
ding auch weiteres Privatvermö-
gen, z.B. ein Familiengrundstück 
o.ä., einbringen, welches in der 
Generationenfolge nicht zwischen 
den Erben aufgeteilt sondern 
zusammengehalten werden soll. 

Durch den Einbau einer Familien-
stiftung als Holding würde man 
sich auch nicht – dies sei nur der 
guten Ordnung halber erwähnt – 
Veräußerungsmögl ichkeiten 
bezüglich der Gesellschaftsanteile 
an den operativen Gesellschaften 
verbauen. Die Stiftung als solche 
kann nämlich – sofern sich dies 
im Zeitablauf als notwendig und 
gewollt herausstellt – auch die ihr 

zustehenden Anteile an den ope-
rativen Gesellschaften veräußern. 

Die Familienstiftung kann die 
(derzeit noch mögliche Nutzung 
der) erbschaftsteuerlichen Ver-
günstigungen (85 %iger oder 
100 %iger Verschonungsabschlag) 
bei Einbringung von betrieblichem 
Vermögen in Stiftungen sichern. 

Die Lösung der Unternehmensnach-
folge unter Rückgriff auf eine (Fami-
lien-)Stiftung hat selbstverständlich 
auch Nachteile: 

So unterliegt die Familienstiftung 
in den meisten Bundesländern der 
Rechtsaufsicht, die zwar in das 
Tagesgeschäft der Stiftung nicht 
eingreift und nur die Einhaltung der 
für die Stiftung geltenden Rechts-
vorschriften sowie der Stiftungssat-
zung überwacht, viele Unterneh-
mer tun sich aber hiermit schwer. 

 Daneben ist die Herauslösung 
der in die Stiftung eingebrachten 
Gesellschaftsanteile auf die Desti-
natäre in nachfolgenden Genera-
tionen nicht ohne weiteres mög-
lich und würde wiederum (sofern 
kein schenkungsteuerrechtlicher 
Verschonungsabschlag eingreift) 
Schenkungsteuern und/oder u.U. 
auch Ertragsteuern auslösen.14 

 Last but not least gibt es „psycho-
logische“ Wirkungen, die im Detail 
mit den unternehmerischen Nach-
folgern diskutiert werden müssen: 
So wird etwa die Einbringung von 
unternehmerischen Anteilen in eine 
Familienstiftung nicht selten von 
den potenziellen Unternehmens-
nachfolgern als Akt mangelnden 
Vertrauens verstanden, auch wenn 
dies von der übergebenden Gene-
ration völlig anders gemeint war. 

4.  Die Familienstiftung als  
 Vehikel der Nachfolgerege- 
 lung im Privatvermögen

In den letzten Jahrzehnten sind in 
Deutschland sehr große Familienver-
mögen auch außerhalb unternehme-
rischer Betätigung oder infolge des 

14 Hierzu Falk/Richter, FR 2012, S. 158, 162
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Verkaufes von Unternehmen geschaf-
fen worden. Solche Vermögen zerfal-
len naturgemäß in der Generationen-
folge. Volkswirtschaftlich mag dies 
sinnvoll und gewünscht sein. Viele 
Vermögensinhaber verstehen jedoch 
ein solches großes Vermögen nicht als 
verfügbares Eigentum einzelner Fami-
lienmitglieder, sondern wünschen 
sich den Erhalt und Zusammenhalt 
des Vermögens in der Generationen-
folge. Diese Vermögen sollen in ihrer 
Sub stanz dem Zugriff und Verbrauch 
durch einzelne Familienmitglieder 
entzogen werden und der Familie 
als solcher im Generationenverlauf 
als Familienvermögen zugeordnet 
werden.

Wird ein solches großes Vermögen 
vererbt, so versucht der Vermögens-
inhaber häufig den Zusammenhalt 
des Familienvermögens durch eine 
lang andauernde Testamentsvollstre-
ckung zu erreichen. Hierbei stößt er 
jedoch schnell an die Grenzen einer 
sinnvollen Auswahl der Person des 
Testamentsvollstreckers bzw. des-
sen Nachfolgers und an die Grenzen 
möglicher nachhaltiger Organisation 
einer Testamentsvollstreckung. Ferner 
beträgt die Höchstdauer der Testa-
mentsvollstreckung i.d.R. 30 Jahre.

Aus den vorstehenden Gründen ist 
an den Einsatz einer Familienstiftung 
als Vermögensträger als auch des 
privaten Nachlasses zu denken. Der 
Einsatz der Familienstiftung führt zu 
einem dauerhaften Zusammenhalt des 
Familienvermögens unter einer privat-
rechtlichen, im Rahmen der Organe 
der Stiftung institutionalisierten, und 
auch stiftungsaufsichtsrechtlichen 
Kontrolle der Erfüllung der Ziele, die 
der Stifter in der Stiftungssatzung 
verankert hat.

Bedient sich der Vermögensinhaber 
einer Familienstiftung zur Zusam-
menfassung seines Vermögens, dann 
muss er die wesentlichen Grundsätze 
der Stiftungsorganisation und der 
Verwaltung des Vermögens in der 
Stiftungssatzung festhalten. Hierbei 
dominieren im Überblick folgende 
Fragestellungen:

Besonderes Augenmerk ist auf die 
Definition des Stiftungszwecks 
zu legen. Wie bereits gezeigt ist 
eine Änderung des vom Stifter 
umschriebenen Stiftungszwecks 
nur unter Beteiligung der Stiftungs-
aufsicht und nur unter besonderen 
Voraussetzungen möglich. 
Der Stifter muss sich über die 
Möglichkeiten späterer Anpassung 
der Satzung bei künftiger Verän-
derung des Umfeldes Gedanken 
machen. Eine Stiftungssatzung 
muss – wie die Verfassung eines 
Staates – atmen können.
Welche Rolle spielt die Familie 
und welche Rolle kommt Dritten 
(„Treuhänder des Stifterwillens“) 
in der Stiftungsorganisation zu?
Sofern auch unternehmerische 
Beteiligungen in der Familienstif-
tung gebündelt werden, stellt sich 
die Frage der Sinnhaftigkeit einer 
personellen Verflechtung von Stif-
tungs- und Unternehmensorganen 
versus einer personellen und funk-
tionalen Trennung dieser Organe.
Im Rahmen der Stiftungsorgani-
sation ist darüber zu entscheiden, 
ob eine 2-stufige Stiftungsorgani-
sation mit einem Stiftungskurato-
rium und einem Stiftungsvorstand 
oder eine 1-stufige Stiftungsorga-
nisation mit nur einem Stiftungs-
vorstand als ausführendem Organ 
eingerichtet werden soll. 
Im Rahmen von Stiftungslösungen 
zur Verwaltung größerer Familien-
vermögen besonders wichtig sind 
die Regelungen zur Erträgnisver-
wendung und ggf. zur Rückla-
genbildung. 

Steuerrechtlich bietet die Zusammen-
fassung von größeren Familienvermö-
gen in einer (Familien-)Stiftung eine 
Reihe von Vorteilen im Vergleich zu 
anderen Gesellschaftsrechtsformen, 
in welchen Familienvermögen eben-
falls zusammengefasst werden kön-
nen, insbesondere also im Vergleich 
zur Rechtsform einer GmbH, KG oder 
GmbH & Co. KG.15

15 Belastungsvergleiche im Einzelnen finden sich 
bei Kirchdörfer/Braun, FuS 2011, S. 58 ff.

Wenngleich es in der Ausgestal-
tung nicht einfach ist, so kann eine 
Familienstiftung doch auch (nur) für 
eine bestimmte Zeit als Träger des 
Vermögens eingesetzt werden. Dies 
bedeutet, dass eine Familienstiftung, 
sofern es vom Stifter in der Stiftungs-
satzung festgelegt wird, auch auf 
einen bestimmten Zeitpunkt oder 
auf einen Beschluss von Stiftungsor-
ganen hin wieder aufgelöst werden 
kann. Möchte der Stifter sich selbst 
oder aber seinen Stiftungsorganen 
vorbehalten, die Familienstiftung spä-
ter wieder aufzuheben, so kann er 
solche Aufhebungsgründe bereits in 
die Satzung hinein formulieren. Der 
im Rahmen einer solchen späteren 
Auflösung der Stiftung (nach Beglei-
chung ihrer Schulden) verbleibende 
Vermögensüberschuss ist sodann an 
die Personen herauszugeben, die in 
der Stiftungssatzung als Anfallsbe-
rechtigte benannt sind. In den meis-
ten Fällen sind die Anfallsberechtig-
ten mit den Destinatären und damit 
im Rahmen einer Familienstiftung 
meistens mit den Abkömmlingen des 
Stifters identisch. 

Die Auflösung der Stiftung kostet 
i.d.R. wiederum Schenkungsteuer 
und u.U. auch Ertragsteuer.16 Wie 
bereits oben gezeigt, gilt in schen-
kungsteuerrechtlicher Hinsicht bei 
der Aufhebung der Familienstiftung 
allerdings der Stifter – und nicht die 
Stiftung selbst – als Schenker. Folge 
hiervon ist, dass bei einem Anfall 
des Vermögens bei Auflösung der 
Stiftung bei den Abkömmlingen des 
Stifters die günstige Schenkungsteu-
erklasse I anzuwenden ist.

5. Die Familienstiftung als  
 Instrument des Vermögens- 
 schutzes

Unternehmerische Betätigungen 
unterliegen hohen Risiken. In vielen 
Fällen schlagen diese Risiken auch auf 
den Unternehmer persönlich durch 
und führen zu einer Haftung mit sei-
nem gesamten Privatvermögen. Für 

16 Vgl. dazu Blumers, DStR 2012, S. 1, 4 ff.
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den Vermögensinhaber ist daher der 
Erhalt und der Schutz eines gewissen, 
dem Gläubigerzugriff enthobenen, 
Vermögens erstrebenswert. Solche 
Konstruktionen, die unter dem Stich-
wort „asset protection“ durch die 
Beraterlandschaft geistern, bezwe-
cken die Trennung eines Teils des Ver-
mögens von dem mit dem Haftungs-
risiko belasteten weiteren Vermögen 
einer Person unter wirtschaftlicher 
Sicherstellung der Verfügungs- und 
Zugriffsbefugnis des Vermögensin-
habers auf dieses Vermögen.

Haftungsbegrenzung war selbstver-
ständlich schon immer Sinn und Zweck 
vieler Konstruktionen im unternehme-
rischen Bereich. Eine solche Haftungs-
begrenzung kann dabei zunächst durch 
den Einsatz von Rechtsträgern erreicht 
werden, welche das Privatvermögen 
des Unternehmers vom betrieblichen 
Vermögen abschirmen. Dazu gehören 
etwa die Rechtsformen der GmbH, der 
AG, der GmbH & Co. KG u.v.m. Viele 
Unternehmer haben jedoch Erfah-
rung damit gemacht, dass Gläubiger 
die strenge Haftungssonderung nicht 
in allen Konsequenzen akzeptieren. 
So verlangen etwa die Banken bei 
Gewährung größerer Kredite an eine 
GmbH oder GmbH & Co. KG die Stel-
lung von persönlichen Sicherheiten des 
oder der Gesellschafter. 

Eine weitere beliebte Methode zum 
Schutz persönlichen Eigentums vor 
dem unerwünschten Zugriff Drit-
ter besteht in der Übertragung von 
Vermögen auf nahestehende Per-
sonen. Überträgt ein Unternehmer 
Vermögensbestandteile auf seinen 
Ehegatten oder seine Abkömmlinge, 
so helfen ihm die Familienbande i.d.R. 
dabei, den wirtschaftlichen Zugriff auf 
das ihm rechtlich nicht mehr gehö-
rende Vermögen weiterhin zu erhal-
ten. Auf der anderen Seite tauscht der 
Vermögensinhaber in solchen Fällen 
die Unwägbarkeit seiner persönlichen 
Haftung mit der Unwägbarkeit des 
Erhalts der persönlichen Beziehung, 
was insbesondere im Falle einer Schei-
dung vom Ehepartner oder im Falle 
von unbedachten Entwicklungen der 

Abkömmlinge schnell problematisch 
werden kann. 
Überträgt der Vermögensinhaber aus 
den genannten Gründen persönliches 
Vermögen nicht auf nahestehende 
Personen, sondern etwa auf eine 
Vermögensverwaltungsgesellschaft, 
an der er wiederum als Gesellschaf-
ter selbst beteiligt ist, so verbleibt 
in jedem Fall der Gläubigerzugriff 
auf den Anteil des Unternehmers an 
der Familienvermögensverwaltungs-
gesellschaft selbst. Anderseits kann 
der Unternehmer durch die Ausge-
staltung des Gesellschaftsvertrages 
der Familienvermögensverwaltungs-
gesellschaft sicherstellen, dass sein 
Einfluss auf die Gesellschaft in weit-
gehendem Umfang erhalten bleibt. 
Durch eine intelligente Fassung des 
Gesellschaftsvertrages einer Famili-
envermögensgesellschaft lässt sich im 
Ergebnis allerdings ein gewisses Maß 
an „asset protection“ erreichen. 
Den weitestgehenden Vermögens-
schutz im Rahmen des Einsatzes von 
abschirmenden Rechtsträgern erzielt 
man jedoch durch die Einbindung 
einer Familienstiftung und die Über-
tragung von Vermögen auf diese. 
Wählt der Stifter hierzu eine Stiftung 
mit dem Zweck, den Stifter, seine 
Ehefrau und seine Abkömmlinge zu 
versorgen, so ist das in die Familien-
stiftung eingebrachte Vermögen dem 
Gläubigerzugriff entzogen. Die Stif-
tung hat keine Gesellschafter, sodass 
auch  Gesellschaftsanteile von Gläubi-
gern nicht gepfändet werden können. 
Die den begünstigten Familienmit-
gliedern aus der Stiftung zustehen-
den Rechte am Gewinn der Stiftung 
sind in der üblichen Ausgestaltung 
der Satzung einer Familienstiftung 
nicht mit einem korrespondierenden 
Anspruch der Familienmitglieder ver-
sehen. Dies führt dazu, dass es einen 
Auszahlungsanspruch, der von Gläu-
bigern gepfändet werden könnte, 
nicht gibt. Stellt die Stiftung dann „im 
Fall der Fälle“ ihren Begünstigten Leis-
tungen zur Verfügung, muss freilich 
darauf geachtet werden, dass diese 
Leistungen nicht vor ihrem Verbrauch 
gepfändet werden können.

Abgesehen von den allgemeinen 
Möglichkeiten der Anfechtung von 
Rechtshandlungen im Vorfeld einer 
Insolvenz des Stifters, die selbstver-
ständlich auch bei Einbringungen 
von Vermögen in eine Familienstif-
tung Anwendung finden, die aber 
bei rechtzeitiger Gestaltung zumeist 
nicht eingreifen, bietet eine Famili-
enstiftung einen sehr hohen Schutz 
des Privatvermögens vor dem uner-
wünschten Zugriff Dritter.17 

6. Die Familienstiftung als  
 Instrument zur Abwendung  
 von Pflichtteilsansprüchen

Nach deutschem Recht kann grund-
sätzlich jede Person mit ihrem Ver-
mögen, solange sie sich im Einklang 
mit den Gesetzen befindet, tun und 
lassen, was sie möchte. Diese grund-
gesetzliche Eigentumsgarantie wird 
jedoch bei Verfügungen von Todes 
wegen in gewissem Umfang durch 
das Pflichtteilsrecht eingeschränkt. 
Nach den erbrechtlichen Bestim-
mungen des BGB steht nämlich den 
nächsten Verwandten eines Erblas-
sers, insbesondere dessen Ehegatte 
und dessen Kindern, beim Tod des 
Vermögensinhabers ein Pflichtteils-
recht zu. Dieses ist auf Geld gerichtet 
und besteht in Höhe der Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils. Zwar kann ein 
Pflichtteilsberechtigter durch notari-
ellen Vertrag mit dem Erblasser auf 
dieses Pflichtteilsrecht verzichten, tut 
er dies jedoch nicht, so ist der Vermö-
gensinhaber in der Gestaltung seines 
Nachlasses durch eben dieses Pflicht-
teilsrecht eingeschränkt. Für den Ver-
mögensinhaber stellt sich daher die 
Frage, ob er durch die Übertragung 
von Vermögensbestandteilen auf eine 
Stiftung die Geltendmachung solcher 
Pflichtteile verhindern kann. In diesem 
Zusammenhang kommt der Vorschrift 
des § 2325 BGB besondere Bedeu-
tung zu, wonach ein Pflichtteilsbe-
rechtigter dann, wenn ein Erblasser 
einem Dritten in den letzten zehn 
Jahren vor dem Todesfall eine Schen-

17 Dazu v. Oertzen, ZEV 2010, S. 168ff. und Werner, 
ZErb 2010, S. 104 ff.
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kung gemacht hat, als Ergänzung des 
Pflichtteils den Betrag verlangen kann, 
um den sich der Pflichtteil erhöhen 
würde, wenn der verschenkte Gegen-
stand dem Nachlass hinzugerechnet 
wird. Geht man mit der Rechtspre-
chung davon aus, dass ein solcher 
Pflichtteilsergänzungsanspruch im 
Rahmen einer Vermögensübertra-
gung auf eine Familienstiftung mög-
lich ist, dann kann sich ein späterer 
Erblasser durch Zuwendungen von 
Vermögensbestandteilen auf eine 
Stiftung grundsätzlich nicht vor einem 
Pflichtteilsergänzungsanspruch schüt-
zen. Bedeutsam ist jedoch, dass dieser 
Pflichtteilsergänzungsanspruch nach 
§ 2325 Abs. 3 BGB für jedes abgelau-
fene Jahr zwischen der Vermögens-
übertragung auf die Stiftung und dem 
Todesfall um 1/10 abschmilzt. Sind 
also seit der Gründung und Dotierung 
der Stiftung z.B. sieben Jahre bis zum 
Tod des Erblassers vergangen, dann 
werden bei Berechnung des Pflicht-
teilsergänzungsanspruches nur noch 
4/10 der ursprünglichen Schenkung 
hinzugerechnet. 
Hat sich der Erblasser an dem in die 
Stiftung eingebrachten (verschenk-
ten) Vermögensgegenstand allerdings 
die Nutzungen vorbehalten, dann ist 
darauf zu achten, dass der für den 
Fristbeginn maßgebliche Zeitpunkt 
u.U. nicht bereits der Eigentums-
übergang auf die Stiftung, sondern 
erst der Zeitpunkt ist, zu dem das 
Nutzungsrecht wegfällt. Um miss-
bräuchliche Schenkungen zu verhin-
dern, erfordert nämlich die Leistung 
an die Stiftung außer dem Verlust 
des rechtlichen Eigentums auch die 
wirtschaftliche Ausgliederung des 
zugewendeten Gegenstandes aus 
dem Vermögen des Stifters. Nutzt der 
Stifter den verschenkten Gegenstand 
jedoch aufgrund eines vorbehalte-
nen dinglichen Rechtes oder einer 
schuldrechtlichen Vereinbarung noch 
bis zu seinem Tod selbst umfassend 
weiter, dann musste der Stifter den 
„Genuss“ des verschenkten Gegen-
standes tatsächlich selbst noch gar 
nicht entbehren. Er hat zwar den an 
die Stiftung verschenkten Gegenstand 

formal verloren, nicht aber auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht. Daher läuft 
die 10-Jahresfrist in solchen Fällen mit 
der dinglichen Eigentumsübertragung 
auf die Stiftung noch nicht an.18 

7.  Doppelstiftungsmodelle

Beabsichtigt ein Stifter, der an einem 
Unternehmen beteiligt ist, dass sein 
Unternehmen sowohl steuerbegüns-
tigten („gemeinnützigen“) Zwecken 
dient, als auch darüber hinausge-
hende Ziele, z.B. die Förderung der 
Familie oder die Förderung seiner 
Unternehmensgruppe, dann bieten 
sich Doppelstiftungsmodelle an. Bei 
einem klassischen Doppelstiftungs-
modell liegt die Mehrheit der Kapi-
talanteile eines Unternehmens bei 
einer gemeinnützigen Stiftung, die 
Mehrheit der Stimmrechte des Fami-
lienunternehmens liegt dagegen bei 
einer Familienstiftung, die Gewinn-
rechte wiederum folgen eigenstän-
digen Verteilungsregeln. Auf diese 
Weise wird die unternehmerische 
Führung des Familienunternehmens 
und die Versorgung der Familie von 
der gemeinnützigen Mittelverwen-
dung getrennt. Der entscheidende 
Vorteil eines solchen Doppelstif-
tungsmodells im Vergleich zur rein 
gemeinnützigen Stiftung liegt in der 
klaren funktionalen Trennung beider 
Aufgaben und in der hierdurch erziel-
ten Vermeidung von Zielkonflikten 
zwischen den Anforderungen des 
Gemeinnützigkeitsrechts und den-
jenigen einer modernen Unterneh-
mensführung bzw. der Versorgung 
der Familie.19 

8. Die Familienstiftung zur Ver- 
 sorgung von Abkömmlingen

Beispiel: 
Unternehmer U. ist Eigentümer 
eines Familienunternehmens mit 
300 Mio.  Umsatz. U. hat vier Kin-
der, wovon eines an einer schweren 
unheilbaren Krankheit leidet. U. 
möchte sein Unternehmen noch 

18 Zu diesem Thema auch Werner, ZEV 2007, 
S. 560 ff.
19 Kögel/Berg, FuS 2011, S. 13 ff.

zu Lebzeiten auf drei seiner Kinder 
übertragen, von seinem kranken 
Kind einen Pflichtteilsverzicht erhal-
ten, weil er befürchtet, die Krank-
heit werde einmal von „Dritten 
ausgenutzt“ und er möchte seinen 
kranken Sohn nachhaltig versorgt 
wissen, ohne dass dieser auf „eige-
nes Vermögen“ verzichten muss.

In einem solchen Fall kommt ebenfalls 
der Einsatz einer Familienstiftung in 
Frage. So könnte der Unternehmer 
U. etwa eine Familienstiftung mit aus-
reichend Vermögen zur Versorgung 
seines kranken Sohnes ausstatten. 
Als Zweck der Stiftung käme die För-
derung der Ehegatten U. und deren 
Kinder sowie der Abkömmlinge der 
Kinder in Frage. Da es primär um die 
Versorgung des kranken Kindes geht, 
könnte Unternehmer U. beispiels-
weise (nur) diesem kranken Kind einen 
Rechtsanspruch auf Förderleistungen 
der Stiftung zuwenden. Im Rahmen 
der Verwaltung dieser Stiftung könnte 
man sich auf eine 1-stufige Organisa-
tion beschränken, in welcher nur ein 
Vorstand die Geschicke der Stiftung 
leitet. Die Mitglieder des Vorstandes 
wären im engeren Umfeld des Unter-
nehmers U. zu suchen. 

V.  Zusammenfassung
Das deutsche Stiftungsrecht und das 
Steuerrecht für Stiftungen bieten 
vielfältigste Einsatzmöglichkeiten für 
Stiftungen im Zusammenhang mit der 
Verwaltung und der Organisation von 
unternehmerischem Vermögen und 
von Privatvermögen. Dabei herrscht 
in der Praxis vielfach ein großes Fehl-
verständnis über sinnvolle Stiftungslö-
sungen, wenn und weil die verschie-
denen Arten von Stiftungen nicht 
ausreichend differenziert betrachtet 
und auf ihre konkreten Einsatzmög-
lichkeiten hin untersucht werden. 
Macht man sich dies bewusst und 
wählt die richtige Stiftungsform für 
seine persönlichen Zwecke aus, so 
gibt es nur wenige Institute im deut-
schen Organisationsrecht, welche 
derart vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten bieten wie Stiftungen.
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I. Vorbemerkung

Solange Vermögen langfristig in der 
GmbH verbleibt und Gewinne hie-
raus thesauriert werden, kann dies 
zunächst ohne nennenswerte Steuer-
belastung z.B. für die spätere Alters-
vorsorge beim GmbH-Gesellschafter 
genutzt werden. In diesem Fall tre-
ten die steuerlichen Folgen (Abgel-
tungsteuer in Höhe von 25 % nach 
§ 32d Abs. 1 EStG oder im Optionsfall 
Anwendung des Teileinkünfteverfah-
rens nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG) 
erst auf der Gesellschafterebene bei 
späterer Ausschüttung der erwirt-
schafteten Gewinne ein. Bei dieser 
Gestaltung muss jedoch unbedingt 
darauf geachtet werden, dass die 
GmbH von der Finanzverwaltung 
nicht als „Finanzunternehmen“ im 
Sinne des § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG 
eingestuft wird, wodurch die Steu-
erbefreiung damit nach § 8b KStG 
verloren ginge.

II. Sachliche Steuer- 
 befreiung nach § 8b  
 Abs. 1 und 2 KStG

Die Regelung des § 8b Abs. 1 KStG 
enthält eine allgemeine Steuerbe-
freiung für bezogene Dividenden. 
Bezüge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
EStG, die eine Kapitalgesellschaft 
von einer anderen Kapitalgesellschaft 
erhält, bleiben bei der Ermittlung 
des Einkommens außer Ansatz. Die 
Steuerbefreiung ist weder an eine 
Mindestbesitzzeit noch an eine Min-
destbeteiligung gebunden und gilt 

auch für ausländische Dividenden. 
Nach § 8b Abs. 5 Satz 1 KStG werden 
pauschal 5 % der Einnahmen als nicht 
abziehbare Betriebsausgaben fingiert, 
d.h. im Ergebnis unterliegen nur 5 % 
der Dividenden der Körperschaft-
steuer (Steuersatz 15 %).

Aber: Bei der Kapitalgesellschaft 
sind etwaige Finanzierungskosten 
in voller Höhe (d.h. zu 100 %) als 
Betriebsausgaben abziehbar (§ 8b 
Abs. 5 Satz 2 KStG).

Auch Gewinne aus der Veräußerung 
eines Anteils an einer anderen in- oder 
ausländischen Körperschaft bleiben 
nach § 8b Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 
KStG im Ergebnis zu 95 % außer 
Ansatz. Es ist kein Mindestumfang der 

Anteile und keine Mindesthaltedauer 
erforderlich. 

III. Ausnahme von der  
 Steuerbefreiung nach  
 § 8b KStG für sogenann- 
 te „Finanzunternehmen“

§ 8b Abs. 7 KStG enthält eine Ausnah-
meregelung zu den Steuerbefrei-
ungsvorschriften des § 8b Abs. 1 
und Abs. 2 KStG, aber auch zu den 
Abzugsverboten in § 8b Abs. 3 und 
5 KStG. Der Ausnahmetatbestand 
greift allerdings nur für Anteile ein, 
„die mit dem Ziel der kurzfristigen 
Erzielung eines Eigenhandelser-
folgs erworben wurden“, also nicht 
für alle Anteile!

Steuerfalle in § 8b Abs. 7 KStG für 
sogenannte „Finanzunternehmen“

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

Als Gestaltungsmittel zur langfristigen Vermögensanlage bietet es sich 
an, Aktien und GmbH-Anteile im Betriebsvermögen einer sogenannten 
„Kapitalanlagen“-GmbH zu halten. Zu den Steuervorteilen gehört neben 
der sachlichen Steuerbefreiung in § 8b Abs. 1 und 2 KStG für laufende 

Dividendenerträge und Veräußerungsgewinne von Anteilen auch der volle Betriebs-
ausgabenabzug für etwaige Finanzierungskosten. 

Abb. 1
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Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
im BMF-Schreiben vom 25.07.2002 
(BStBl I S. 712) sind als Finanzunter-
nehmen im Sinne des § 8b Abs. 7 
Satz 2 KStG regelmäßig anzusehen: 
Holding-, Factoring-, Leasing-, Anlage-
beratungs  und bestimmte Unterneh-
mensberatungsunternehmen sowie 
grund sätzlich auch vermögensverwal-
tende Kapitalgesellschaften.

Vom BFH wurde diese Verwaltungs-
ansicht im Urteil vom 14.01.2009, 
Az. I R 36/08, BStBl II S. 671, aus-
drücklich bestätigt. Nach Auffassung 
des BFH gehören auch Holding- und 
Beteiligungsgesellschaften zu den 
Finanzunternehmen im Sinne des 
§ 8b Abs. 7 Satz 2 KStG. Von der 
Finanz verwaltung wird mittlerweile 
im Rahmen von Betriebsprüfungen 
die Finanz unternehmenseigenschaft 
sorgfältig ge prüft und im Falle der 
Bejahung eines kurzfristigen Eigen-
handelserfolgs auch die Steuerbefrei-
ung nach § 8b KStG versagt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
die Interessenlage der Steuerpflich-
tigen hinsichtlich der Anwendbarkeit 
von § 8b Abs. 7 KStG höchst unter-
schiedlich ist:

Sofern Dividendenerträge und/
oder Veräußerungsgewinne 
angefallen sind, soll § 8b Abs. 7 
KStG möglichst nicht zur Anwen-
dung kommen, da ansonsten 
keine Steuerbefreiung gewährt 
wird.

Demgegenüber ist die Anwendung 
von § 8b Abs. 7 KStG gewünscht, 
wenn Veräußerungsverluste und/
oder Teilwertabschreibungen auf 
die Beteiligungen bzw. auf gewährte 
Darlehen angefallen sind bzw. vorzu-
nehmen waren. Durch den Ausschluss 
von § 8b Abs. 3 KStG wäre dieser Auf-
wand nämlich dann abzugsfähig.

Ein kurzfristiger Eigenhandel im 
Sinne des § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG 
ist nach der Verwaltungsauffassung 
im BMF-Schreiben vom 25.07.2002, 
a.a.O., dann anzunehmen, wenn die 
Beteiligungen dem Umlaufvermö-
gen zuzuordnen sind. Der BFH bestä-
tigt im o.g. Urteil vom 14.01.2009, 

dass es insoweit eine zwingende Bin-
dung an die kreditwesenrechtlichen 
Vorgaben des KWG nicht gibt. Bei 
den Anteilen kann es sich sowohl um 
Aktien als auch um GmbH-Anteile 
handeln. Ein Handeln im Rahmen 
eines organisierten, staatlich gere-
gelten und überwachten Marktes 
ist nicht erforderlich. Die Absicht, 
einen kurzfristigen Eigenhandelser-
folg zu erzielen, wird (nur) auf den 
Zeitpunkt des Anteilserwerbs 
bezogen. An seine Zuordnung ist das 
Unternehmen somit gebunden; eine 
spätere Umwidmung bei der Zuord-
nung wird von der Finanzverwaltung 
i.d.R. abgelehnt.

Praxishinweis:
Unterhält eine Kapitalgesellschaft 
keinen „aktiven“ Gewerbebe-
trieb (z.B. eine vermögensverwal-
tende GmbH), so dass eine Einstu-
fung als „Finanzunternehmen“ im 
Sinne des § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG 
droht, sind Beteiligungen stets dem 
Anlagevermögen zuzuordnen. 
Dies erfordert m.E. eine Haltedauer 
von mindestens 6 Monaten. 
Erfolgte fälschlicherweise zunächst 
eine Zuordnung im Umlaufvermö-
gen, obwohl die Beteiligung länger-
fristig gehalten wird, kommt m.E. 
eine Umwidmung in das Anlage-
vermögen in Betracht.

Beispiel
Eine vermögensverwaltende GmbH, 
die keinen „aktiven“ Gewerbebetrieb 

unterhält, erzielt im Veranlagungs-
zeitraum 2011 aus Dividendenerträ-
gen sowie aus der Veräußerung von 
GmbH-Anteilen und Aktien folgende 
Gewinne:

aus Streubesitzbeteiligungen, die 
im Umlaufvermögen bilanziert 
sind, = 400.000,– .
– Der Gewinn hieraus unterliegt 

in voller Höhe der KSt und 
GewSt, die Steuerbefreiung 
kommt nach § 8b Abs. 7 Satz 2 
KStG nicht zur Anwendung.

aus Streubesitzbeteiligungen, die 
zum Anlagevermögen gehören,  
= 200.000,– .
– Der Gewinn ist nur in Höhe von 

10.000,–  KSt-pflichtig (5 % 
von 200.000,– ). Gewerbe-
steuerlich kommt jedoch für 
etwaige Dividendenerträge 
eine Hinzu rechnung nach § 8 
Nr. 5 GewStG in Betracht.

IV. Ausblick: Wird die  
 Steuerbefreiung nach  
 § 8b KStG für Streu- 
 besitzbeteiligungen  
 gestrichen?

Nach dem EuGH-Ur tei l  vom 
20.10.2011, Az. C-284/09, DStR 
2011 S. 2038, verstößt Deutschland 
gegen seine Verpflichtung aus Art. 56 
EG, da diese für den Fall, dass die in 
Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtli-
nie 90/435 vorgesehene Mindest-
beteiligung der Muttergesellschaft 

Abb. 2
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am Kapital der Tochtergesellschaft 
nicht erreicht ist (seit 01.01.2009 
beträgt der Mindestanteil 10 %), 
Dividenden, die an Gesellschaften 
mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten 
ausgeschüttet werden, wirtschaftlich 
einer höheren Besteuerung unter-
wirft als Dividenden, die an Gesell-
schaften mit Sitz im Inland ausge-
schüttet werden. Denn nach § 43b 
EStG wird die KapSt auf Antrag des 
Steuerpflichtigen nur dann nicht erho-
ben, wenn die Mindestbeteiligung 
der in einem anderen Mitgliedstaat 
ansässigen Muttergesellschaft am 
Kapital der Tochtergesellschaft die 
in Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Richtli-
nie 90/435 vorgesehene Mindestbe-
teiligung erreicht. Für ausländische 
Anteilseigner ist die Steuerbelastung 
dann definitiv. Eine Anrechnung bzw. 
Erstattung der KapESt kommt nicht 
in Betracht. Inländische Anteilseigner 
haben hingegen die Möglichkeit der 

Anrechnung der KapESt und können 
damit die Steuerbefreiung des § 8b 
KStG beanspruchen.

Dem Vernehmen nach soll deshalb 
§ 8b KStG in der Weise geändert wer-
den, dass Streubesitzbeteiligungen 
von der Steuerbefreiung ausgenom-
men werden. Es bleibt abzuwarten, ob 
dies nur für Beteiligungen von weni-
ger als 10 % verfolgt wird oder aber 
im Einklang mit der Grenze von 15 % 
für das gewerbesteuerliche Schach-
telprivileg nach § 9 Nr. 2a GewStG. 
Offen ist auch, ob eine mögliche 
gesetzliche Einschränkung des § 8b 
KStG für Streubesitzbeteiligungen 
nur für laufende Dividendenerträge 
geplant ist oder ob dies auch für Ver-
äußerungsgewinne erfolgen soll. Im 
Hinblick darauf, dass Veräußerungs-
gewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 
KStG nicht der Kapitalertragsteuer 
unterliegen, besteht hierfür m.E. kein 
gesetzgeberischer Zwang.

V. Fazit

Das Halten von Kapitalbeteiligungen in 
einer sogenannten „Kapitalanlagen“-
GmbH stellt bisher für die langfristige 
Vermögensanlage eine interessante 
Steuergestaltung dar. Dies gilt jedoch 
nur, wenn die Steuerfalle des § 8b 
Abs. 7 Satz 2 KStG erkannt und 
durch die Zuordnung der Beteiligun-
gen zum Anlagevermögen umgan-
gen wird. Durch die geplante Strei-
chung des § 8b KStG für sogenannte 
Streubesitzbeteiligungen wird dieser 
Steuervorteil künftig eine erhebliche 
Einschränkung erfahren. In diesen 
Fällen kann nur die Empfehlung aus-
gesprochen werden, entweder die 
Beteiligungen auf die dann erfor-
derliche Mindesthöhe aufzustocken 
oder aber noch im Anwendungsbe-
reich des geltenden § 8b Abs. 2 KStG 
Veräußerungsgewinne steuerfrei zu 
realisieren.

FuS-Gespräch mit  
Herrn Dr. Manfred Lamy zum  
Generationenwechsel bei Lamy

Dr. Manfred Lamy, Vorstand Lamy Beirat

Im Oktober 2006 zog sich Dr. Manfred Lamy im Alter von 70 Jahren aus der 
Geschäftsführung der C. Josef Lamy GmbH zurück. Der Marke LAMY, die 
er in 44 Jahren zum weltweit bekannten Synonym für innovative Schreib-
gerätetechnologie, zeitgemäßes, funktionales Design und vorbildliches 

Marketing gemacht hat, bleibt er als Vorstand des neu gegründeten Lamy Beirats 
eng verbunden. Das Interview über die Anforderungen eines Generationenwechsels 
wurde von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth geführt. 

FuS: 
Sie waren Jahrzehnte als alleiniger 
geschäftsführender Gesellschafter 
der C. Josef Lamy GmbH in Heidel-
berg aktiv. Sie haben vor sechs  Jah-
ren mit 70 den Generationswechsel 
vollzogen und einen familienexternen 
Profi als Ihren Nachfolger installiert. 
Wie lautete das Anforderungsprofil 
an Ihren Nachfolger?

Manfred Lamy:
Das Anforderungsprofil an meinen 
Nachfolger umfasste ausgiebige 
Erfahrungen in und persönliche Prä-
ferenz für Familienunternehmen in 
mittelständischer Struktur und mit 
gelebtem Wertesystem.
Des Weiteren sollte mein Nachfolger 
ein ausgewiesener Marketingprofi, 
insbesondere in Produktinnovation 

(erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
externen Industriedesignern) und 
strategischer Markenführung sein.

Er sollte zudem einschlägige Erfah-
rungen in Internationalisierung 
(Wachstumschancen in Asien und 
Lateinamerika!) und Effizienzsteige-
rung in Fertigung (als Basis für eine 
Made in GermanyStrategie auch in 
der Zukunft) besitzen.
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FuS: 
Haben Sie bei der Suche nach dem 
Nachfolger externe Hilfe eingeschal-
tet?
Manfred Lamy:
Ich habe mit gutem Erfolg externe Hilfe 
eingeschaltet, und zwar den Personal-
berater Dr. Sendele aus München, der 
mir von einem Unternehmerfreund 
wärmstens empfohlen wurde.
FuS:
Wie viele Kandidaten haben Sie in 
Augenschein genommen?
Manfred Lamy:
Ich habe vier Kandidaten – zweimal 
und mehr – in Augenschein genom-
men.
FuS:
Was gab den Ausschlag bei Ihrer Ent-
scheidung?
Manfred Lamy:
Drei Kandidaten kamen in die letzte 
Auswahl, vereinfacht ausgedrückt: 
Ein Designunternehmer, ein Bran-
chenexperte und ein wertorientierter 
Unternehmer mit Familienerfahrung. 
Letztlich gab die Persönlichkeit den 
Ausschlag und damit unser ähnlich 
gelagertes Unternehmerverständnis.
FuS:
Nun ist Ihr Nachfolger bereits seit gut 
drei Jahren aktiv. Wie funktioniert die 
Zusammenarbeit mit Ihnen, zumal er 
nicht aus der Schreibwarenbranche 
kommt? Was macht er anders als Sie?
Manfred Lamy:
Die Zusammenarbeit mit Herrn Rös-
ner, meinem Nachfolger als Allein-
geschäftsführer, funktionierte von 
Anfang an gut und zunehmend besser. 
Dass er nicht aus der Schreibwaren-
branche kommt, war kein Hindernis, 
förderlich waren aber seine intensi-
ven Erfahrungen mit jungen Zielgrup-
pen und auch mit Industriekunden 
– beide auch für Lamy sehr wichtige 
Zielgruppen. Dass wir beide vom Mar-
kenartikel her kommen, hat uns beide 
geprägt und unsere Zusammenarbeit 
erleichtert. Entsprechend seiner Eig-
nung und seiner Haltung kümmert 
sich Herr Rösner verstärkt um unsere 
Prozessorganisation, was zu schlan-
keren Prozessen führt und unsere 
Made in Germany-Strategie auch für 
die Zukunft stützt. Und auch  unsere 
internationale Distribution. Aufgrund 

innovativer Konzepte wird beispiels-
weise China in Kürze, und damit früher 
als erwartet, unser nach Deutschland 
stärkster Absatzmarkt sein.
FuS:
Was hat sich in der Organisationsstruk-
tur und in den Abläufen geändert?
Manfred Lamy:
Die Organisationsstruktur hat sich 
kaum geändert. Wir haben eine funk-
tionale Organisation: Acht Organisati-
onseinheiten mit acht Bereichsleitern/
Prokuristen, von denen vier inzwischen 
auch generationsbedingt ersetzt wur-
den. Wir machten hierbei die positive 
Erfahrung, dass Managerstellen im 
Familienunternehmen Lamy attraktiv 
und besonders gefragt sind.
FuS:
Im Zuge des Generationswechsels 
wurde ein Beirat geschaffen, des-
sen Vorsitzender Sie sind. Wie ist er 
zusammengesetzt? Welche Kompe-
tenzen hat er?
Manfred Lamy:
Dem Beirat gehören neben mir als 
Vorsitzenden Professor Dr. Andreas 
Wiedemann von der Sozietät Hen-
nerkes als mein Stellvertreter, mein 
Sohn Markus und in Kürze meine 
Tochter Vera an, die vor ihrer Baby-
pause bereits drei Jahre im Marke-
ting von Lamy tätig war. Der Beirat 
hat Aufgaben ähnlich dem aktien-
rechtlichen Aufsichtsrat, also Aufsicht 
und Beratung; seine Kernaufgabe ist 
die Genehmigung und Kontrolle der 
Jahresbudgetplanung, insbesondere 
der Personal-, Investitions- und Per-
sonalplanung. Dazu kommen noch 
Lamy-spezifische Sonderthemen, wie 
beispielsweise grundlegende Verän-
derungen der Distributionsstrategie 
(z.B. die Belieferung der Großfläche) 
und der Markenpositionierung (z.B. 
die Besetzung unterer Preissegmente), 
die der ausdrücklichen Genehmigung 
durch den Beirat bedürfen.
FuS:
Mit welcher Intensität wirken Sie im 
Geschehen Ihres Unternehmens noch 
mit? Wie hat sich dabei Ihr persönli-
cher Tagesablauf verändert?
Manfred Lamy:
Mit hoher Intensität, was die strate-
gischen Fragen und die Beiratsthe-
men anbelangt. Mit dem Eintritt von 

Herrn Rösner habe ich die Geschäfts-
leitungsebene für meinen Nachfol-
ger freigemacht und mich aus dem 
operativen Tagesgeschäft zurückge-
zogen. Ich nehme an keiner der zahl-
reichen Besprechungen mehr teil. Die 
wöchentliche Besprechung mit dem 
Geschäftsführer ist die einzig verblie-
bene – neben den alle vier Monate 
stattfindenden Beiratssitzungen. Mein 
Ziel ist die Zwei-Tage-Woche nach der 
80 Stunden-Woche über die letzten 
Jahrzehnte. Das gelingt mir immer 
öfters und es bekommt mir gut!
FuS:
Rückblickend gefragt: Welche Rat-
schläge geben Sie Unternehmern, die 
eine Nachfolgeregelung mit einem 
Fremdgeschäftsführer ansteuern?
Manfred Lamy:
Der Unternehmer, der eine Nach-
folgeregelung mit einem fremden 
Geschäftsführer ansteuert, muss bereit 
sein, dem Nachfolger auf Augenhöhe 
zu begegnen und ihm nach der Ein-
arbeitung volle Souveränität in der 
Geschäftsführung einzuräumen. Kri-
tische, für die Unternehmenszukunft 
wichtige Fragen, sollten als zustim-
mungspflichtig durch den Beirat im 
Geschäftsführervertrag ausdrücklich 
festgelegt werden. Der Fremdge-
schäftsführer sollte eine langjährige 
und erfolgreiche Geschäftsführer-
tätigkeit im Familienunternehmen 
aufweisen können, um so das Risiko, 
dass er von der Belegschaft nicht 
angenommen wird, zu minimieren.
FuS:
Zurück zu Ihrem sehr erfolgreichen 
Unternehmen, mit dem Sie durch 
konsequentes Design eine einzigar-
tige Kundenwahrnehmung geschaf-
fen haben: Wo sehen Sie Lamy in 
zehn Jahren angesichts der immer 
schärfer werdenden Konkurrenz?
Manfred Lamy:
Wir wollen auch in Zukunft das kre-
ative Unternehmen der Branche sein 
– mit großartiger Produktkultur und 
einzigartigem Industriedesign. Wenn 
uns das auch in der Zukunft gelingt, 
werden wir auch in zehn Jahren eine 
marktführende Position innehaben, 
und zwar nicht nur in Deutschland, 
sondern auch zunehmend auf den 
wachsenden Auslandsmärkten.
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Familiness
Dr. Markus Plate, Universität Witten/Herdecke, 
Wittener Institut für Familienunternehmen (WIFU)

Die „Familiness“ des Familienunter-
nehmens ist ein Konzept der Fami-
lienunternehmensforschung. Es 
bezieht sich ursprünglich auf dieje-
nigen Ressourcen und Fähigkeiten 
des Unternehmens, welche durch 
die Interaktion mit der Unterneh-
merfamilie beeinflusst werden. Einige 
Konzeptionen fassen Familiness wei-
ter und beziehen beispielsweise die 
Unternehmensidentität mit ein oder 
beschränken es allein auf das soziale 
Kapital eines Unternehmens. 

Als Bestandteil des strategischen 
Managements wird Familiness vor 
dem Hintergrund der Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens gesehen. 
Diejenigen Bestandteile der Famili-
ness, die sich positiv auf die Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens 
auswirken, werden als förderliche 
(„distinctive“) Familiness bezeich-
net; Bestandteile, die sich dagegen 
negativ auf die Wettbewerbsfähig-
keit auswirken, als einschränkende 
(„constrictive“) Familiness.

Familiness bezieht sich auf ein Krite-
rium, das nur Familienunternehmen 
aufweisen – Publikumsgesellschaften 
weisen per Definition keine Familiness 
auf. Der Familiness-Ansatz geht davon 
aus, dass Unterschiede in der Perfor-
manz von Familienunternehmen und 
Publikumsgesellschaften durch die 
Familiness erklärt werden können. 
Hierzu wird auf die sog. „Resource-
based view“ (RBV) des Unternehmens 
zurück gegriffen. Die Grundidee ist, 
dass Unternehmen aus einem Bündel 
produktiver Ressourcen bestehen. 
Wettbewerbsvorteile von Unterneh-
men können nun nicht nur aus deren 
Marktposition, sondern auch aus der 
jeweiligen Ressourcenkonfiguration 
herrühren. Verfügt ein Unterneh-
men über strategisch relevante (d.h. 
„wertvolle“) Ressourcen, so weist 

es höchstens Wettbewerbsparität 
auf. Sind diese wertvollen Ressourcen 
jedoch auch selten, d.h. hat nur ein 
oder eine sehr geringe Anzahl von 
Unternehmen darauf Zugriff, so kann 
hieraus ein Wettbewerbsvorteil 
erwachsen. Wenn diese strategisch 
wichtigen Ressourcen vom Wettbe-
werb zudem weder imitiert noch sub-
stituiert werden können, so wird der 
Wettbewerbsvorteil über einen länge-
ren Zeitraum bestehen – das Unter-
nehmen weist einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil auf.  Im Fami-
lienunternehmen sind hierbei die von 
der Familie beeinflussten oder bereit-
gestellten Ressourcen von besonderer 
Bedeutung, da die Einzigartigkeit von 
Familie, Akteuren und deren Verzah-
nung mit dem Unternehmen sowohl 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile als 
auch  Nachteile erzeugen kann. 
Im Prinzip kann jedes Element, das 
im engeren oder weiteren Sinne an 
der Wertschöpfung beteiligt ist, als 
Ressource verstanden werden. Hierzu 
gehören beispielsweise finanzielles 
Kapital und Humankapital, mate-
rielle Ressourcen wie Anlagen, 
Maschinen, günstig gelegene Stand-
orte usw., intellektuelle Ressourcen 
wie Patente oder implizites und expli-
zites Wissen, soziale Ressourcen 
wie die interne Unternehmenskultur 
oder das externe Netzwerk sowie 
organisationale Ressourcen. Diese 
wiederum lassen sich in Struktur und 
Prozess unterscheiden. Zur Struktur 
gehören die Organisationsstruktur 
und Managementsysteme, zum Pro-
zess die Routinen bzw. Fähigkeiten 
des Unternehmens. In den Fähigkei-
ten werden die materiellen, intellek-
tuellen und Humanressourcen usw. 
zu Arbeitsprozessen verdichtet, die 
in ihrer Kombination die Fähigkei-
ten des Unternehmens ausmachen. 
Die Prozessebene wird in der sog. 
„dynamic cabability view“ noch wei-
ter unterteilt in statische Fähigkeiten 
(operative Routinen) und dynamische 
Fähigkeiten (unternehmerische Routi-
nen). Statische Fähigkeiten beziehen 
sich auf die routinisierten Prozesse 
wie Produktion, Einkauf usw., mit 

denen das Unternehmen üblicher-
weise seine Wertschöpfung betreibt. 
Diese Routinen funktionieren unter 
stabilen Rahmenbedingungen gut, 
da sie genau an diese Rahmenbedin-
gungen angepasst sind. 

Die dynamischen Fähigkeiten ermög-
lichen wiederum, Veränderungen 
an den statischen Fähigkeiten vor-
zunehmen. Hierzu gehören Such- 
und Selektionsprozesse und die 
Umsetzung dieser Erkenntnisse zur 
Änderung vorhandener oder zum 
Aufbau neuer statischer Fähigkei-
ten. Die dynamischen Fähigkeiten 
ermöglichen also zum einen, dass 
sich ein Unternehmen an geänderte 
Rahmenbedingungen anpassen kann. 
Zum anderen gehören aber auch 
unternehmerische Prozesse, die sel-
ber das Marktgleichgewicht durch die 
Einführung von neuen Geschäftsmo-
dellen, Dienstleistungen und Produk-
ten verändern, zu den dynamischen 
Fähigkeiten. Beispiele hierfür sind 
Fähigkeiten im Bereich der Forschung 
und Entwicklung, des Aufbaus von 
strategischen Allianzen usw.  

Im Strategieprozess werden sowohl die 
Unternehmensressourcen als auch der 
Einfluss der Familie auf diese Ressour-
cen identifiziert. Auf der einen Seite 
können so neue Verwendungsmög-
lichkeiten für bestehende Ressourcen 
gefunden, diese besser genutzt, neue 
Ressourcen entwickelt oder überholte 
Ressourcen ausgetauscht werden. 
Auf der anderen Seite können die kri-
tischen Elemente identifiziert werden, 
die von der Familie beeinflusst wer-
den. Hierdurch wird die Verzahnung 
von Familie und Unternehmen auf 
der Ebene der strategisch wichtigen 
Ressourcen sichtbar, was einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung von 
Unternehmens- und Familienstrategie 
leisten kann. Dies kann z.B. für Nach-
folgefragen („Wie werden die spezifi-
schen Ressourcen (Netzwerk, Wissen 
usw.) der heutigen Generation in der 
nächsten Generation abgebildet?“, 
„Wie replizieren wir diese Ressour-
cen bzw. bauen Alternativen auf?“) 
oder unternehmerische Prozesse (z.B.: 
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„Wie können wir die Familienressour-
cen noch nutzen?“, „Haben wir auch 
negativ wirkende familiäre Ressour-
cen?“) genutzt werden.
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Strategische  
Frühaufklärung
Dipl.-Wi.-Ing. Ben Meyer-Schwickerath ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am IPRI – International 
Performance Research Institute gGmbH in Stuttgart.

Das Instrument der strategischen 
Frühaufklärung (auch strategische 
Früherkennung genannt) wird von 
Unternehmen eingesetzt, um früh-
zeitig Veränderungen in der Unter-
nehmensumwelt und dem eigenen 
Unternehmen zu erkennen.1 Durch 
das Aufspüren von Veränderungen in 
einem frühen, latenten Stadium wird 
es möglich, rechtzeitig auf daraus 
resultierende Chancen oder Risiken 
zu reagieren.

Die strategische Frühaufklärung kam 
in den 70er Jahren als Reaktion auf 
die stetig steigenden, diskontinuier-
lichen Umweltveränderungen – so 
genannte Diskontinuitäten – auf. 
Diese Diskontinuitäten erschweren 
verlässliche Prognosen und stellen 
daher ein Problem für die Planung 
dar.2 In den heutigen, volatilen Märk-
ten sehen viele Unternehmen in dem 
frühzeitigen Erkennen von Umwelt-
veränderungen einen wichtigen 
Wettbewerbsfaktor.3

Die Entwicklung der Frühaufklärung 
lässt sich anhand von drei Gene-
rationen beschreiben:4 Die in den 
sechziger Jahren aufgekommenen 

1 Vgl. Gomez, Frühwarnung in der Unternehmung, 
Bern, 1983, S. 11
2 Vgl. Simon, Schwache Signale, Wien, 1986, S. 9 ff.
3 Vgl. Müller, Müller-Stewens, Strategic foresight, 
Stuttgart, 2009, S. 1 ff.
4 Vgl. Simon, Schwache Signale, Wien, 1986, S. 28 ff.

Frühwarnsysteme, die als erste 
Generation bezeichnet werden, ver-
wenden Kennzahlen des traditionellen 
Rechnungswesens. Da die Zahlen des 
Rechnungswesens jedoch prinzipiell 
Umweltveränderungen nachlaufen, 
können durch Frühwarnsysteme keine 
Diskontinuitäten erkannt werden. 
Letztlich werden nur die Symptome 
selbiger gemessen. 

Die als zweite Generation bekannten 
Früherkennungssysteme erfassen 
Umwelt- und Unternehmensverände-
rungen durch geeignete Kennzahlen, 
die als Frühindikatoren bezeichnet 
werden. Als Frühindikator geeignet 
sind solche Kennzahlen, die mögli-
chen zukünftigen Entwicklungen mit 
Relevanz für das eigene Unterneh-
men vorauslaufen. Ein Kritikpunkt 
an der zweiten Generation ist die 
Fokussierung auf vorher festgelegte 
Bereiche, bzw. deren Frühindikatoren. 
Treten Diskontinuitäten außerhalb 
dieser Bereiche auf, werden diese 
nicht erkannt. 

Die dritte Generation wird als stra-
tegische Frühaufklärungssysteme 
(oder strategische Früherkennungs-
systeme) bezeichnet. Während die 
ersten beiden Generationen haupt-
sächlich auf liquiditäts- und ergeb-
nisorientierte Steuerungsgrößen 
abstellen, rücken bei der dritten 
Generation strategische Erfolgspoten-
ziale in den Mittelpunkt. Ziel ist das 
Aufdecken von Chancen und Risiken 
mit genügend zeitlichem Vorlauf, um 
eine rechtzeitige Reaktion hierauf zu 
ermöglichen. Das Konzept der stra-
tegischen Frühaufklärung fußt auf 
dem Ansatz der Schwachen Signale:5 
Diesem liegt die Annahme zugrunde, 
dass Diskontinuitäten im Wesentli-
chen durch menschliches Handeln 
hervorgerufen werden und sich 
somit durch schwache Signale, z.B. 
in Form von Äußerungen oder Stel-
lungnahmen von Schlüsselpersonen, 
ankündigen. Aufgabe eines strategi-
schen Frühaufklärungssystems ist es 

5 Ansoff, Managing Strategic Surprise by Response 
to Weak Signals, in: California Management Review, 
Jg. 18, Nr. 2, 1975, S. 21–33

daher, solche schwachen Signale aus 
bekannten und unbekannten Quellen 
aufzunehmen, zu interpretieren und 
auszuwerten. Entsprechend zeichnet 
sich die strategische Frühaufklärung 
durch ein ungerichtetes Suchmus-
ter aus, welches sich grundlegend 
von der gerichteten, formalisierten 
Informationssuche der ersten beiden 
Generationen unterscheidet.

Im Rahmen der strategischen Früh-
aufklärung werden zwei Basisaktivi-
täten ausgeführt: Das Suchen nach 
sowie das Überwachen von schwa-
chen Signalen.6 Bei der Suche wird 
das Unternehmensumfeld ständig 
nach schwachen Signalen in wichti-
gen Bereichen – z.B. technologische 
und politische Entwicklung, Wettbe-
werbsumfeld, Kunden und Lieferanten 
– abgetastet. Als mögliche Quelle 
kommen bspw. Print- und Onlineme-
dien, Personenbefragungen, spezielle 
Datenbanken oder Panels infrage. 
Die Größe des Suchbereichs ergibt 
sich hierbei zwangsläufig durch die 
zur Verfügung gestellten Ressourcen, 
welche möglichst effektiv und effizi-
ent eingesetzt werden müssen. Über 
diese zentral organisierte Suche hinaus 
sollten auch dezentrale Einheiten, z.B. 
Abteilungen oder Lieferanten, in die 
Suche eingebunden werden, bspw. 
mit Hilfe von Trendmeldungsreports. 

Im Rahmen der Suche entdeckte und 
für relevant befundene schwache 
Signale werden dann in der zweiten 
Basisaktivität, dem Überwachen, kon-
tinuierlich überprüft und bewertet. 
Im Sinne der Zielsetzung der strate-
gischen Frühaufklärung soll erkannt 
werden, ob sich die schwachen Sig-
nale im Laufe der Zeit erhärten und 
daraus Chancen oder Risiken erwach-
sen. Die Ergebnisse der Überwachung 
werden durch eine verantwortliche 
Stelle regelmäßig der Unternehmens-
führung berichtet und gehen zudem 
in die Planung und Steuerung ein.

Während strategische Frühaufklärung 
in großen Unternehmen seit länge-

6 Vgl. Krystek, Müller-Stewens, Frühaufklärung für 
Unternehmen, Stuttgart, 1993, S. 174 ff.
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rem breite Anwendung findet,7 hat 
das Thema in Familienunternehmen 
kleinerer und mittlerer Größe erst in 
den letzten Jahren verstärkt Anklang 
gefunden. Inzwischen existiert eine 
Vielzahl von Ansätzen zur strategi-

7 Vgl. Müller, Müller-Stewens, Strategic foresight, 
Stuttgart, 2009

schen Frühaufklärung, die speziell 
für die Größenklasse von Familien-
unternehmen adaptiert sind. Neben 
unternehmerischen Erwägungen 
zum Einsatz von strategischer Früh-
aufklärung spielen inzwischen auch 
juristische Aspekte eine Rolle: Mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Kontrolle und Transparenz im Unter-

nehmensbereich (KonTraG) im Jahre 
1998 ist in Deutschland erstmals der 
Einsatz eines unternehmensweiten 
Früherkennungssystems zur Identifi-
kation von Risiken gesetzlich vorge-
schrieben worden.8

8 Vgl. Bundesgesetzblatt I Nr. 24 S. 786 vom 
30. April 1998

Teilentgeltlichkeit bei Erwerb durch Vermächtnis 
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M, Rechtsanwalt

BFH, Urteil vom 29.06.2011 – 
IX R 63/10

EStG § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
Satz 3

Der Erwerb aufgrund eines Ver-
mächtnisses ist zwar regelmäßig 
ein unentgeltlicher Vorgang, kann 
aber auch entgeltlich sein, wenn 
der Vermächtnisnehmer für den 
Erwerb des vermachten Gegen-
stands eine Gegenleistung erbrin-
gen muss. Muss der Vermächtnis-
nehmer den Wert der Zuwendung 
nicht voll ausgleichen, handelt es 
sich ertragsteuerlich um ein teil-
entgeltliches Erwerbsgeschäft, 
das in einen entgeltlichen und in 
einen unentgeltlichen Teil aufzu-
teilen ist. 

Keywords
Kaufrechtsvermächtnis; Teilentgeltlich-
keit bei Erwerb durch Vermächtnis

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der Erwerb von Vermögen aufgrund 
eines erbrechtlichen Vermächtnisses 
ist zwar regelmäßig ein unentgeltli-
cher Vorgang. Anders ist dies jedoch 
in der Gestaltungsvariante des sog. 
Kaufrechtsvermächtnisses. Hierbei 
wird dem Vermächtnisnehmer das 
Recht eingeräumt, einen bestimmten 
Gegenstand des Nachlasse zu einem 
bestimmten Kaufpreis zu erwerben. 

Familienunternehmen

Konkret wird ihm also ein Übernah-
merecht eingeräumt. Bereits in einer 
älteren Entscheidung hatte der BFH 
festgestellt, dass ein solches Kauf-
rechtsvermächtnis zu einem ertrag-
steuerlich in vollem Umfang entgelt-
lichen Vorgang führt, wenn für den 
Erwerb des vermachten Gegenstands 
eine Gegenleistung zu erbringen 
ist, die dem Wert des betreffenden 
Gegenstands entspricht (vgl. BFH vom 
13.11.2002, ZEV 2003, 255 m. Anm. 
Buciek). Nunmehr hat der IX. Senat 
des BFH entschieden, dass ein Kauf-
rechtsvermächtnis auch zu einem teil-
entgeltlichen Vorgang führen kann, 
wenn der bei Übernahme zu zahlende 
Kaufpreis den Wert des übernomme-
nen Wirtschaftsguts nicht ausgleicht. 
In diesem Fall ist der Erwerbsvorgang 
also in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Teil aufzuteilen.

Entscheidungsgründe und 
weitere Hinweise

In dem vom BFH zu entscheidenden 
Fall hatte die Mutter ihre zwei Töch-
ter jeweils zur Hälfte als Erbinnen 
eingesetzt und der späteren Klägerin 
zugleich das Recht eingeräumt, den 
gesamten Grundbesitz (Grundstück 
mit Wohnhaus und Landwirtschafts-
flächen) zu übernehmen. Hierfür 
sollte sie an ihre Schwester 25 % des 
auf den Tod der Erblasserin festzu-
stellenden Verkehrswerts des Grund-
besitzes bezahlen. Nachdem die Klä-

gerin das Übernahmerecht ausgeübt 
und ihrer Schwester den Betrag von 
59.700,–  (= 25 % des geschätzten 
Verkehrswerts von 238.800,– ) für 
den Grundbesitz bezahlt hatte, ver-
äußerte sie diesen ein Jahr später zu 
einem Preis von 240.000,– . Dies 
führte insoweit zu einer steuerpflich-
tigen Veräußerung nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG, als die Klägerin 
das Grundstück entgeltlich erworben 
hatte. Hinsichtlich des unentgeltlich 
erworbenen Anteils war ihr hingegen 
die Besitzzeit der Rechtsvorgängerin 
zuzurechnen, sodass der Tatbestand 
des privaten Veräußerungsgeschäfts 
nicht erfüllt war (vgl. § 23 Abs. 1 
Satz 3 EStG). Problematisch war nun 
die Ermittlung der Höhe des Veräu-
ßerungsgewinns. Das Finanzamt ging 
davon aus, dass die Klägerin die nicht 
auf ihren eigenen Erbanteil entfal-
lende Grundstückshälfte entgeltlich 
von ihrer Schwester erworben hatte 
und ermittelte den zu besteuernden 
Gewinn in der Weise, dass es vom 
erzielten Grundstücksveräußerungs-
preis 120.000,–  der Grundstück-
hälfte der Schwester zurechnete und 
hiervon die Anschaffungskosten von 
59.700,–  abzog. 
Diese Sichtweise, der auch das Finanz-
amt Baden-Württemberg als Vorin-
stanz gefolgt war, wurde vom BFH 
verworfen. Das Gericht stufte das 
testamentarisch angeordnete Über-
nahmerecht zutreffend als Vorausver-



81FuS    2/2012

Rechtsprechung

mächtnis (§ 2150 BGB) ein, aufgrund 
dessen die Klägerin eine Forderung 
gegen die Erbengemeinschaft auf 
Übertragung des Grundstücks gegen 
Zahlung des von der Erblasserin festge-
legten Preises erwarb. Da der Wert der 
Zuwendung nicht voll auszugleichen 
war, handelte es sich nach dem BFH 
um ein teilentgeltliches Erwerbsge-
schäft, das in einen entgeltlichen und 
einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen 
war. Nur im Verhältnis des nach dem 
Testament bestimmten Kaufpreises 
zum Verkehrswert des Grundstücks, 
also in Höhe von einem Viertel, war 
vorliegend ein entgeltlicher Erwerb 
gegeben, während der Erwerb des 
restlichen Teils des Grundbesitzes 

unentgeltlich erfolgte. Damit war den 
Anschaffungskosten von 59.700,–  
ein anteiliger Veräußerungspreis von 
60.000,–  gegenzustellen, so dass 
sich unter Berücksichtigung der gel-
tend gemachten Veräußerungskosten 
kein Gewinn nach § 23 Abs. 3 EStG 
ergab. 

Das Urteil schafft weitere Rechtssicher-
heit zur ertragsteuerlichen Behandlung 
von Kaufrechtsvermächtnissen (zur 
erbschaftsteuerlichen Behandlung vgl. 
Gebel in: Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, 
§ 3 Rdnr. 181). Aus Sicht der mit dem 
Kaufrechtsvermächtnis beschwerten 
Erben ist zu beachten, dass die Ver-
mächtniserfüllung einen steuerpflich-

tigen Veräußerungsgewinn auslösen 
kann. Dies ist insbesondere dann von 
Bedeutung, wenn ein solches Ver-
mächtnis Betriebsvermögen betrifft 
oder Immobilien zu übertragen sind, 
für die die Zehn-Jahres-Frist des § 23 
EStG noch nicht abgelaufen ist. Fin-
den die Rechtsgrundsätze des teilent-
geltlichen Erwerbs hier Anwendung, 
weil der zu bezahlende Kaufpreis den 
Wert der zu übernehmenden Wirt-
schaftsgüter nicht ausgleicht, kön-
nen diesem Kaufpreis auch nur die 
anteiligen Anschaffungskosten bzw. 
die anteiligen Buchwerte gegenüber 
gestellt werden. 

Quicklink: uw120401

Kein Abzug von Notarkosten im Zusammenhang  
mit der Übertragung von Kommanditanteilen im Zuge  
einer Unternehmensnachfolge
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

FG Nürnberg, Urteil vom 
17.03.2011 – 4 K 582/2009, Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt 
beim BFH unter Az.: IV B 95/11

1. Notarkosten, die im Zusam-
menhang mit der Übertragung 
von Kommanditanteilen vom 
Vater auf den Sohn entste-
hen, sind sowohl auf Ebene 
der Personengesellschaft als 
auch auf Ebene des überneh-
menden Gesellschafters nicht 
betrieblich veranlasst, weil das 
private Interesse an der Unter-
nehmensnachfolge im Vorder-
grund steht.

2.  Die Übertragung von Komman-
ditanteilen zum Zweck einer 
vorweggenommenen Erbfolge 
stellt einen unentgeltlichen 
Erwerb dar. Erwerbsneben-
kosten führen mangels eines 
entgeltlichen Erwerbsvorgangs 
nicht zu Anschaffungskosten.

Keywords
Anschaffungskosten, Beratungskosten, 
Betriebsausgaben, Notarkosten,  
Problemstellung und praktische Bedeu-
tung, vorweggenommene Erbfolge

Die Regelung der Unternehmens-
nachfolge kann erhebliche Kosten 
verursachen, wozu insbesondere 
die sich aus dem Gegenstandswert 
abzuleitenden Kosten der notariellen 
Beurkundung zu treffender Vereinba-
rungen gehören.
Der dem Urteil des Finanzgerichts 
Nürnberg zu Grunde liegende Fall 
betrifft Notarkosten, die im Zusam-
menhang mit der schenkweisen Über-
tragung von Kommanditanteilen ent-
standen sind, und setzt sich mit der 
praktisch bedeutsamen Frage der 
steuerlichen Abzugsfähigkeit dieser 
Kosten auseinander. Der Entschei-
dung kommt aber auch Bedeutung 
für andere, im Zusammenhang mit 
der Planung und Durchführung einer 
Unternehmensnachfolge anfallenden 
Kosten zu. Um eine solche Übertra-
gung auch aus einkommensteuerli-
cher und erbschaftsteuerlicher Sicht 
optimal zu gestalten, bedarf es viel-
fach erheblicher und kostenträchtiger 
Beratungstätigkeiten. Beispielsweise 
kann eine Unternehmensbewer-
tung erforderlich werden, um die 
mit der Übertragung verbundenen 

schenkungsteuerlichen Folgen einzu-
schätzen. Ferner können steuerliche 
Detailanalysen erforderlich sein, um 
zu beurteilen, in welchem Umfang 
überhaupt erbschaftsteuerliche 
Begünstigungen in Anspruch genom-
men werden können. Unentgeltliche 
Anteilsübertragungen können auch 
mit ertragsteuerlichen Folgewirkun-
gen (z.B. Behaltensfristen, schädliche 
Entnahmevorgänge) verbunden sein, 
deren Analyse oder Vermeidung mit 
Kosten verbunden ist.

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung des Finanzgerichts 
Nürnberg lag folgender Sachverhalt 
zu Grunde: 

An der Klägerin, einer GmbH & Co. 
KG, war der Vater alleiniger Kom-
manditist. Im Jahr 2002 hat der Vater 
seinen Kommanditanteil teilweise 
an seine Ehefrau und teilweise an 
seinen Sohn schenkweise übertra-
gen. Die Anteilsabtretung an den 
Sohn erfolgte aufgrund einer damit 
verbundenen Grundstücksübertra-
gung im Rahmen einer notariellen 
Urkunde. Der beurkundende Notar 
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stellte Ende 2002 Beurkundungskos-
ten in Rechnung. Die Beurkundungs-
kosten wurden von der Klägerin als 
Betriebsausgabe gebucht. Im Rahmen 
einer Betriebsprüfung wurden die 
Notarkosten als Entnahme behandelt. 
Das Einspruchsverfahren blieb ohne 
Erfolg. Mit ihrer Klage beantragte die 
Klägerin, die Notarkosten bei dem 
Sohn als Übernehmer des Komman-
ditanteils als Sonderbetriebsausgaben 
anzusetzen. Ferner wurde beantragt, 
für den Fall des Unterliegens in die-
ser Klage die Zulassung der Revision 
wegen grundsätzlicher Bedeutung 
zuzulassen.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Das Finanzgericht Nürnberg hat 
die Klage abgewiesen. Das Gericht 
ist auch der Auffassung, dass die 
Vo raussetzungen für eine Zulassung 
der Revision nicht vorliegen, da die 
Entscheidung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zu den Vorausset-
zungen für die Anerkennung von 
Betriebsausgaben folge. Allerdings 
wurde gegen diese Entscheidung des 
Finanzgerichts Nürnberg zwischenzeit-
lich Nichtzulassungsbeschwerde beim 
BFH eingelegt. 
Das Finanzgericht Nürnberg verneint 
zunächst eine betriebliche Veranlas-
sung auf Ebene der Kommanditgesell-
schaft. Nach Auffassung des Gerichts 
sind Aufwendungen in Folge einer 
Unternehmensnachfolge grundsätz-
lich nicht betrieblich veranlasst, da der 
Betrieb kein eigenes Interesse daran 
habe, dass die Nachkommen des jet-
zigen Betriebsinhabers den Betrieb 
übernehmen. Die Aufnahme des Soh-
nes in die Gesellschaft sei kein betriebli-
ches, sondern ein privates Interesse. Ein 

betriebliches Interesse soll nach Auffas-
sung des Finanzgerichts Nürnberg nur 
in den Fällen denkbar sein, in denen 
eine Person über besondere, singuläre 
Eigenschaften verfüge, die sie für den 
Betrieb quasi unersetzlich macht.
Sodann führt das Finanzgericht 
Nürnberg aus, dass auch der Sohn 
die angefallenen Notarkosten nicht 
als Sonderbetriebsausgaben geltend 
machen kann, da sie nicht betrieblich 
veranlasst seien. Der dem privaten 
Bereich zuzuordnende Aspekt der 
Vorwegnahme der Erbschaft würde 
andere evtl. vorhandene betriebliche 
Veranlassungszusammenhänge voll-
ständig überlagern.
Das Finanzgericht verweist in seiner 
Begründung noch auf die Unent-
geltlichkeit der Vermögensübertra-
gung. Aus der steuerlichen Wertung 
als unentgeltlicher Erwerb folgt nach 
Auffassung des Finanzgerichts die 
ertragsteuerliche Unbeachtlichkeit der 
Erwerbsnebenkosten. Auch ein Ver-
anlassungszusammenhang zwischen 
den Notarkosten einerseits und den 
späteren Einnahmen aus dem schenk-
weise übertragenen Kommanditanteil 
andererseits wird vom Finanzgericht 
Nürnberg abgelehnt. Die Aufwendun-
gen, die ein Erbe auf dem Weg bzw. 
in Folge des Erbantritts tätigen muss, 
sind demnach privat veranlasst. Das 
Gleiche müsse auch für die Vorweg-
nahme der Erbschaft durch Schenkung 
gelten. Andere hierzu im Schrifttum 
geäußerte Auffassungen wurden vom 
Finanzgericht Nürnberg abgelehnt. 
Das Finanzgericht Nürnberg sieht sich 
mit dieser Entscheidung in vollem 
Umfang auf der Linie der bisherigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung 
zu den Voraussetzungen für die Aner-
kennung von Betriebsausgaben und 

hat deshalb die Revision zum Bundes-
finanzhof nicht zugelassen. Interessan-
terweise hat das Finanzgericht Müns-
ter in einem Urteil vom 25.10.2011, 
Az.: 13 K 1907/10, entschieden, dass 
Erwerbsnebenkosten auch bei einem 
unentgeltlichen Erwerb – hier im Rah-
men einer Erbauseinandersetzung 
über Privatvermögen – im Wege der 
Abschreibung steuerlich abzugsfähig 
sind. Zu dieser Frage wurde die Revi-
sion beim Bundesfinanzhof zugelas-
sen. Es bleibt daher abzuwarten, wie 
die von der Klägerin im Verfahren vor 
dem Finanzgericht Nürnberg einge-
legte Beschwerde gegen die nicht 
zugelassene Revision ausgehen wird.
Mit dem im Urteil des Finanzge-
richts Nürnberg enthaltenen Hinweis, 
wonach ein betriebliches Interesse an 
der Person des Betriebsinhabers in 
Fällen denkbar sein könnte, in denen 
eine Person über besondere, singuläre 
Eigenschaften verfüge, die sie für den 
Betrieb quasi unersetzlich machen, ist 
zumindest für bestimmte Ausnahme-
fälle ein Ansatzpunkt vorhanden, um 
eine betriebliche Veranlassung von 
Aufwendungen im Zuge der Regelung 
der vorweggenommenen Erbfolge zu 
begründen. 
Darüber hinaus wird es in der Bera-
tungspraxis erforderlich sein, sehr 
strikt auf den Veranlassungszusam-
menhang für einzelne Beratungskos-
ten zu achten. Insbesondere solche 
Beratungstätigkeiten, die eindeutig im 
betrieblichen Interesse erfolgen (z.B. 
Sicherung der Erfolgsneutralität eines 
Übertragungsvorgangs), können eine 
betriebliche Veranlassung begründen 
und sollten daher als Betriebsausgabe 
abgezogen werden können.

Quicklink: uw120402
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Pflichtteilsrecht und Schenkungsvollzug bei  
atypischer Unterbeteiligung
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt, und Dr. Anton Ederle, Rechtsanwalt

BGH, Urteil vom 29.11.2011 –  
II ZR 306/09

BGB §§ 518 Abs. 2, 705, 2301 
Abs. 2

Die unentgeltliche Zuwendung 
einer durch den Abschluss eines 
Gesellschaftsvertrages entstehen-
den Unterbeteiligung, mit der 
dem Unterbeteiligten über eine 
schuldrechtliche Mitberechtigung 
an den Vermögensrechten des 
dem Hauptbeteiligten zustehen-
den Gesellschaftsanteils hinaus 
mitgliedschaftliche Rechte in der 
Unterbeteiligungsgesellschaft 
eingeräumt werden, ist mit dem 
Abschluss des Gesellschaftsver-
trages im Sinn von § 2301 Abs. 2, 
§ 518 Abs. 2 BGB vollzogen.

Keywords
Pflichtteilsrecht; Schenkung einer  
Unterbeteiligung; Schenkungsvollzug; 
Unternehmensnachfolge

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Das in §§ 2303 ff. BGB geregelte 
Pflichtteilsrecht gewährt engeren 
Familienangehörigen einen Anspruch 
auf eine Mindestteilhabe am Nachlass 
und beschränkt damit als Ausdruck 
der durch Art. 6 GG geschützten 
Familiensolidarität die Testierfreiheit 
des Erblassers. Weil Pflichtteilsansprü-
che am Verkehrswert des Nachlas-
ses zum Zeitpunkt des Erbfalls ohne 
Rücksicht auf dessen tatsächliche 
Liquidität anknüpfen und mit dem 
Erbfall sofort und in bar zu erfüllen 
sind, stellen sie eine große Gefahr 
für den Erhalt illiquiden Vermögens 
dar. Für Familienunternehmen, die 
mit ihrem Verkehrswert regelmäßig 

den Großteil des gebundenen Nach-
lassvermögens ausmachen, kann ein 
Pflichtteilsanspruch die Zerschlagung 
bedeuten. Aber auch für die Erben 
von Wertpapieren oder anderen Anla-
gen, die zum Zeitpunkt des Erbfalls 
noch werthaltig waren, nach dem 
Erbfall aber plötzlich an Wert verloren 
haben, können Pflichtteilsansprüche 
ruinös sein, denn die Wertentwick-
lung, die das Vermögen nach dem 
Erbfall durchlaufen hat, wird bei der 
Höhe des Pflichtteilsanspruchs nicht 
berücksichtigt. 

Eine Möglichkeit, diese Gefahr zu 
umgehen oder jedenfalls zu begren-
zen, ist die Zuwendung größerer Ver-
mögenswerte bereits unter Lebenden 
im Wege der vorweggenommen Erb-
folge. Denn der Pflichtteilsanspruch 
errechnet sich ausschließlich anhand 
des Nachlassvermögens, also des Ver-
mögens, das im Zeitpunkt des Erb-
falls noch dem Erblasser zugeordnet 
war. Ist ein Gegenstand bereits zu 
Lebzeiten aus dem Vermögen des 
Erblassers ausgeschieden, bleibt er 
bei der Berechnung des Pflichtteils 
außer Betracht. Dann drohen zwar 
Pflichtteilsergänzungsansprüche zum 
Ausgleich lebzeitiger Vermögensüber-
tragungen innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor dem Erbfall, doch sieht das 
Gesetz hier für Todesfälle ab dem 
01.01.2010 ein Abschmelzungsmodell 
vor, nach welchem pro Jahr, das zwi-
schen der Schenkung und dem Erbfall 
liegt, 10 % vom Wert der Schenkung 
abgezogen werden. Während eine 
Schenkung im ersten Jahr vor dem 
Erbfall also voll in die Berechnung 
einbezogen wird, wird sie im siebten 
Jahr nur noch zu 4/10 berücksichtigt. 
Frühzeitige Vermögensübertragun-
gen sind damit ein gangbarer Weg zur 

Vermeidung oder Reduzierung von 
Ansprüchen weichender Erben. 

Voraussetzung ist aber, dass die 
Schenkung auch zu Lebzeiten des 
Erblassers vollzogen wurde. Denn nur, 
wenn der Gegenstand bereits zu Leb-
zeiten aus dem Vermögen des Erblas-
sers ausgeschieden ist, fällt er nicht in 
den Nachlass (§ 2301 Abs. 2 BGB). 
Die Frage, zu welchem Zeitpunkt 
die Schenkung vollzogen wurde, ist 
damit insbesondere bei Zuwendun-
gen bedeutsam, die aufschiebend 
bedingt auf den Zeitpunkt des Todes 
vorgenommen wurden. In der hier zu 
besprechenden Entscheidung ging es 
um eine solche Schenkung von Todes 
wegen. 

Zum Sachverhalt

Der im Oktober 2002 verstorbene 
Verleger Dr. Siegfried Unseld hatte ein 
Jahr vor seinem Tod die Siegfried und 
Ulla Unseld Familienstiftung als seine 
Alleinerbin eingesetzt. Der Erblasser 
war mehrheitlich u.a. an der Suhr-
kamp Verlag GmbH & Co. KG, der 
Insel Verlag GmbH & Co. KG sowie an 
der Suhrkamp Verlagsleitung GmbH 
beteiligt. Einer weiteren Stiftung, der 
gemeinnützigen Siegfried Unseld-
Stiftung, räumte Unseld bereits im 
Oktober 2001 unentgeltlich Unterbe-
teiligungen in Höhe von jeweils 30 % 
seiner Gesellschaftsbeteiligungen ein. 
Der gemeinnützigen Stiftung wurden 
dabei neben dem schuldrechtlichen 
Anspruch auf Beteiligung am Gewinn 
der Hauptgesellschaften und einem 
Abfindungsanspruch auch mitglied-
schaftliche Mitwirkungsrechte inner-
halb der durch die Unterbeteiligungen 
begründeten bürgerlich-rechtlichen 
Innengesellschaften zwischen dem 
Erblasser als Hauptbeteiligten und 
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der Stiftung als Unterbeteiligten ein-
geräumt. 

Zwischen Unselds zweiter Ehefrau 
und Unselds Sohn aus erster Ehe 
entstand nach dem Tode Siegfried 
Unselds Streit über die Höhe des 
Pflichtteilsanspruchs des übergan-
genen Sohnes. Der BGH hatte nun 
in dritter und letzter Instanz zu ent-
scheiden, ob die Unterbeteiligungen 
an den Verlagsgesellschaften bereits 
mit Abschluss der darauf gerichteten 
Verträge im Oktober 2001 der Sieg-
fried Unseld-Stiftung rechtswirksam 
eingeräumt waren, die Schenkung 
also schon zu Lebzeiten des Erblassers 
vollzogen wurde und die Unterbetei-
ligungen damit bei der Berechnung 
des Pflichtteilsanspruchs außen vor 
zu lassen waren.

Entscheidungsgründe

Eine Unterbeteiligung ist das Pendant 
zur stillen Gesellschaft, unterscheidet 
sich aber dadurch, dass Vertragsbe-
ziehungen des Unterbeteiligten nicht 
mit dem Träger des Unternehmens als 
solchem bestehen, sondern mit einem 
der Gesellschafter der unternehmens-
tragenden Gesellschaft. Die Unter-
beteiligung ist also eine stille Betei-
ligung nicht an einer Gesellschaft, 
sondern an einem Gesellschaftsanteil 
(so treffend K. Schmidt, in: Münche-
ner Kommentar zum HGB, 3. Aufl. 
2012, § 230 Rdnr. 192). Das Verhältnis 
zwischen dem Hauptbeteiligten und 
dem Unterbeteiligten ist rechtlich als 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
(§§ 705 ff. BGB) in der Sonderform 
der Innengesellschaft zu qualifizie-
ren. 

Typischerweise wird dem Unterbetei-
ligten nur eine schuldrechtliche Teil-
habe an den Vermögensrechten des 
Gesellschaftsanteils des Hauptbetei-
ligten eingeräumt, ohne dass er eine 
dingliche Mitberechtigung am Gesell-
schaftsvermögen der Hauptgesell-
schaft selbst erwirbt. Der BGH nimmt 
in ständiger Rechtsprechung an, dass 
die unentgeltliche Zuwendung einer 

solch typischen Unterbeteiligung wie 
auch die Zuwendung einer typisch 
stillen Gesellschaftsbeteiligung aus 
Rechtsgründen nicht vollziehbar ist. 
Denn hier werde ein bloß schuldrecht-
licher Anspruch zugewendet, worin 
keine Leistungsbewirkung, sondern 
lediglich der Austausch einer schuld-
rechtlichen Verpflichtung durch eine 
andere zu sehen sei.

Vorliegend hat der Erblasser der 
gemeinnützigen Stiftung über die 
rein schuldrechtliche Position hinaus 
aber auch mitgliedschaftliche Mitwir-
kungsrechte an der Geschäftsführung 
der Innengesellschaft eingeräumt, 
nämlich Unterrichtungs-, Anhörungs- 
und Zustimmungsrechte. Laut BGH 
ist darin eine Leistungshandlung zu 
sehen, die die Annahme rechtfertige, 
die Einräumung einer solch atypi-
schen Unterbeteiligung sei mit dem 
Abschluss des Beteiligungsvertrages 
vollzogen. Die Unterbeteiligungen 
sind damit nicht in den Nachlass Sieg-
fried Unselds gefallen und bei der 
Berechnung des Pflichtteilsanspruchs 
des Beklagten folglich außen vor zu 
lassen.

Praxishinweise

Die Entscheidung zeigt, dass leb-
zeitige Vermögensübertragungen 
ein möglicher Weg sind, Risiken des 
Pflichtteilsrechts zu minimieren, dies 
allerdings nur, wenn sie frühzeitig 
erfolgen. Bei der Berechnung des 
Pflichtteilsanspruchs des weichenden 
Erben Joachim Unseld konnte die 
Einbeziehung der Unterbeteiligungen 
durch die gewählte Nachfolgegestal-
tung zwar umgangen werden, nicht 
aber der Pflichtteilsergänzungsan-
spruch nach § 2325 BGB. Der dürfte 
die Alleinerbin hier nicht weniger 
hart treffen, ist der Erbfall doch vor 
der Reform des Pflichtteilsrechts – 
und innerhalb von zehn Jahren nach 
Vollzug der Schenkung eingetreten 
– und die Schenkung daher in vol-
lem Umfang in Ansatz zu bringen. 
Eine notariell beurkundete Pflicht-

teilsverzichtserklärung des weichen-
den Erben gegen Abfindung (bspw. 
lebzeitige Einräumung einer stillen 
Beteiligung) hätte retrospektiv für 
mehr Sicherheit gesorgt.

Bedeutung erlangt die Entscheidung 
über die bloße Pflichtteilsproblematik 
hinaus auch für die Frage, in welcher 
Form ein Unterbeteiligungs- bzw. stil-
ler Gesellschaftsvertrag zu schließen 
ist. Ein Schenkungsversprechen bedarf 
zu seiner Wirksamkeit grds. notarieller 
Beurkundung. Nimmt man an, die 
Schenkung der Beteiligung wird wie 
im vorliegenden Fall bereits mit Ver-
tragsschluss vollzogen, so wird der 
Formmangel sogleich geheilt (§ 518 
Abs. 2 BGB). Auch wenn damit auf 
eine notarielle Beurkundung atypi-
scher, also mitgliedschaftliche Rechte 
vermittelnder, stiller Beteiligungs-
verträge an sich verzichtet werden 
könnte (entgegen BGH, WM 1967, 
685), ist bis zu einer gerichtlichen 
Klärung auch weiterhin zu einer nota-
riellen Beurkundung zu raten.

Der BGH folgt mit seiner Entschei-
dung einem Urteil des BFH (NJW-
RR 2008, 986), nach welchem die 
schenkweise Einräumung einer aty-
pischen Unterbeteiligung gem. §§ 1 
Abs. 1 Nr. 2 ErbStG, 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG schenkungsteuerpflichtig ist, 
im Falle einer typischen Unterbetei-
ligung hingegen erst die laufenden 
Gewinnausschüttungen und Liquida-
tionserlöse freigebige Zuwendungen 
i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar-
stellen. Ob die bisherige Rechtspre-
chung, wonach eine unentgeltliche 
Zuwendung typisch stiller Beteiligun-
gen aus Rechtsgründen nicht voll-
ziehbar ist, grds. zu überdenken ist, 
ließ der BGH ausdrücklich offen. Das 
wäre schon aus steuerlicher Sicht zu 
begrüßen, denn nach jetzigem Stand 
ist die Schenkungsteuer bei der typi-
schen Unterbeteiligung laufend auf 
die schon gem. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
der Einkommensteuer unterliegenden 
Gewinnanteile zu veranlagen.

Quicklink: uw120403
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Bestellungen und Informationen: 
Tel. 05246 9219-0
Fax 05246 9219-99
abo@stiftung-sponsoring.de

Berit Sandberg / Christoph Mecking

Vergütung 
haupt- und ehrenamtlicher 
Führungskräfte in Stiftungen
Die Ergebnisse der Vergütungsstudie
149 Seiten, Broschur, € 149,90 
ISBN 978-3-9812114-0-5

Alexander Glück

Die verkaufte Verantwortung: 
Das stille Einvernehmen 
im Fundraising
Plädoyer für ein Umdenken 
in der Spendenkultur! 
200 Seiten, Broschur, € 24,90      
SONDERPREIS für Abonnenten von 
Stiftung&Sponsoring € 19,90
ISBN 978-3-9812114-2-9

Hier fi nden Sie 
Fachwissen & Diskussion

Fachmagazin 
Stiftung&Sponsoring
Immer auf dem Laufenden, 
alle 2 Monate neu

Aktuell, anschaulich, fundiert 
Praxisbeispiele, Fachartikel,  
Anregungen
Kurze, prägnante Beiträge 
Ausgewiesene Autoren 
aus Wissenschaft und Praxis
Alle wichtigen Themen  
des Nonprofi t-Sektors

Ausgabe 1|2012

SCHWERPUNKT 
Stiftungen zeigen, wie ihnen 
auch unter veränderten Rah-
menbedingungen eine solide, 
dauerhaft wirksame Förderung 
gelingen kann

AKTUELLES 
Kompakt in den Roten Seiten: 
Der neue Anwendungserlass 
zur AO bringt mehr Aktuali-
tät und Rechtsklarheit, jedoch 
bleiben Zweifelsfragen

GESPRÄCH
Roland Kaehlbrandt zu Leit-
ideen und Voraussetzungen 
für eine „intelligente“ Förder-
arbeit von Stiftungen – nicht 
nur in schwieriger Zeit

ROTE SEITEN:  
NEUER ANWENDUNGSERLASS  

ZUR ABGABENORDNUNG

KURS HALTEN:  
STIFTUNGEN FÖRDERN VERLÄSSLICH  
UND UNVERWECHSELBAR 

Das Magazin für Nonprofit-
Management und -Marketing
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2 kostenlose

Probehefte
jetzt anfordern
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Sonderpreis 

für Abonnenten von S&S

79,90 €



Unternehmen und Wirtschaft

www.betrifft-unternehmen.de

Kompaktes Wissen für
den professionellen Aufsichtsrat

Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland
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Jetzt Probeexemplar anfordern unter
www.betrifft-unternehmen.de/BOARD


