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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

das steuerrechtliche Umfeld für Famili-
enunternehmen befindet sich an vielen 
Stellen im Umbruch. Ursache hierfür 
sind Änderungen in der Rechtspre-
chung, aber auch aktuelle politische 
Entwicklungen. Folgende konkreten 
Punkte sind im Auge zu behalten:

Sollte es nach der Bundestagswahl im 
Herbst 2013 zu einer Umsetzung der 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
Die Linke propagierten Steuerpläne 
kommen, drohen für Familienunterneh-
men erhebliche Steuererhöhungen. So 
weist das Bundeswirtschaftsministe-
rium unter Bezugnahme auf eine von 
der Stiftung Familienunternehmen in 
Auftrag gegebene Studie des Zentrums 
für europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) auf die Folgen für den Standort 
Deutschland und dessen Ranking inner-
halb Europas hin. Unter Berücksichti-
gung der Steuerpläne dieser Parteien 
würde sich Deutschlands Position im 
Ranking der 27 EU-Mitgliedstaaten um 
sechs Plätze – von Rang 20 auf Rang 
26 – verschlechtern. 

Weitere Veränderungen drohen im 
Erbschaftsteuerrecht. Mit Beschluss 
vom 27.09.2012 hat der Bundesfinanz-
hof dem Bundesverfassungsgericht die 
Frage vorgelegt, ob die Privilegierung 
von bestimmten Vermögen in der Erb-
schaftsteuer verfassungswidrig ist. Der 
Homepage des Bundesverfassungsge-
richts kann entnommen werden, dass 
das Gericht noch dieses Jahr über diese 
Frage entscheiden möchte. Nun häufen 
sich in der Öffentlichkeit Stimmen, die 
sich für eine radikale Abschaffung der 
Verschonungsregelungen für Betriebs-
vermögen aussprechen. Beispielsweise 
wird verwiesen auf den Vorschlag des 
im Bundesfinanzhof für die Erbschaft-
steuer zuständigen Richters Viskorf, 
der im Ergebnis eine Flat Tax für die 
Erbschaftsteuer von 15 % vorschlägt. 
Auch der ehemalige Verfassungsrichter 
Paul Kirchhof schlägt eine Flat Tax in 
Höhe von 10 % vor, die ratenweise in 
zehn Jahren mit 1 % beglichen wer-
den soll. So einfach und praktikabel 
diese Reformüberlegungen auf den 
ersten Blick erscheinen, die Folgen für 

Umbruch im steuerlichen Umfeld  
für Familienunternehmen

die Familienunternehmen wären fatal. 
Gegenüber der heute gültigen Regel-
verschonung wären mit einer Flat Tax 
in der diskutierten Höhe erhebliche 
steuerliche Mehrbelastungen für Famili-
enunternehmen aus Schenkungs- bzw. 
Erbvorgängen die Folge. Da die Erb-
schaftsteuer aus versteuerten Erträgen 
zu bezahlen ist, würde dem Unterneh-
men durch die Gesellschafter zwangs-
läufig mehr Substanz entzogen werden, 
um diese erhöhte Erbschaftsteuer zu 
bezahlen.

Änderungen im Steuerrecht ergeben 
sich aber auch aufgrund aktueller Ent-
scheidungen des Bundesfinanzhofs 
im Bereich der Ertragsteuer. Sollte 
diese Rechtsprechung auch von der 
Finanzverwaltung akzeptiert werden, 
so würde dies die Unternehmensnach-
folge in Einzelunternehmen aber auch 
in Personengesellschaften erheblich 
erleichtern. In einer der nächsten FuS-
Ausgaben werden diese aktuellen Ent-
wicklungstendenzen im Bereich der 
Rechtsprechung in einem gesonderten 
Beitrag zu analysieren sein.

Ein wiederum durch Rechtsprechung 
und aktuelle Gesetzespläne verursach-
tes Besteuerungsrisiko für Familienun-
ternehmen liegt in der sogenannten 
Wegzugsbesteuerung. Bei Familien-
unternehmen in der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft ergeben sich auf 
Gesellschafterebene im Zuge des Unter-
nehmensnachfolgeprozesses häufig 
unerwartete Besteuerungsfolgen. In 
nicht seltenen Fällen leben potenzielle 
Unternehmensnachfolger im Ausland. 
Sollen nun Anteile an Familienkapi-
talgesellschaften auf solche im Aus-
land lebende Unternehmensnachfolger 
übertragen werden, so ergeben sich 
möglicherweise ertragsteuerliche und 
schenkungsteuerliche Folgen. Bei einer 
Übertragung auf Nachfolger, die nicht 
in einem der EU/EWR-Staaten ansässig 
sind, wird ohne weitere Gestaltungs-
maßnahmen die Wegzugsbesteuerung 
ausgelöst. Es kommt zur Besteuerung 
stiller Reserven in den übertragenen 
Anteilsrechten. Aber auch bei der Über-
tragung auf Nachfolger, die in der EU/
EWR ansässig sind, drohen zukünftig 
steuerliche Belastungen. Es ist beabsich-

tigt, die in diesen Fällen grundsätzlich 
gestundete Wegzugssteuer zukünftig 
mit 6 % jährlich zu verzinsen. Diese 
Zinslast kann bei entsprechend hohen 
Anteilswerten dazu führen, dass die 
betroffenen Gesellschafter die Zinsen 
nicht aus den laufenden Erträgen ihrer 
Beteiligung finanzieren können. Zur 
Vermeidung solcher Wegzugsbesteue-
rungsfälle wurden in der Vergangenheit 
häufig gewerblich geprägte Personen-
gesellschaften (GmbH & Co. KGs) ein-
gebunden. Aufgrund aktueller Recht-
sprechung ist dieses Gestaltungsmittel 
aber bis auf Weiteres verwehrt. Für 
viele Familienunternehmen ist die sich 
hier derzeit ergebende Rechtssituation 
sehr unbefriedigend. Initiativen auf 
internationaler Ebene zur Lösung dieser 
Problemstellung wären erforderlich. 

Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens 
der Gesetzgeber ein Einsehen hat und 
nicht zu einer weiteren Verschärfung im 
Bereich des Steuerrechts beiträgt. Das 
Ausland blickt voller Bewunderung auf 
die deutschen Familienunternehmen 
und die damit verbundene besondere 
Kultur. Der Staat wäre daher gut bera-
ten, Steuerverschärfungen zu Lasten 
dieser für den Wohlstand in unserem 
Land sehr wichtigen volkswirtschaftli-
chen Gruppe zu vermeiden.

Dr. Bertram 
Layer,  
Steuerberater

Prof.  
Matthias 
Alber
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die Herausforderung der Nachfolge in 
den Fokus, wird nahezu zwangsläu-
fig eine besondere Aufmerksamkeit 
auf die potenziellen Nachfolgerinnen 
und Nachfolger gerichtet. Während 
zunächst lange Zeit allein der Famili-
enunternehmer im Fokus des wissen-
schaftlichen Interesses stand,2 rückte 
nach und nach das „Familiensystem“3 
und damit auch die Rolle der nach-
folgenden Generation in den Blick-
punkt der Forschung über Familien-
unternehmen. Die ersten Studien, 
die aus der Perspektive der nächsten 
Unternehmergeneration berichten, 
erschienen in den 1980er Jahren.4 
Erst in den letzten Jahren rückt diese 
Perspektive wieder in den Fokus der 
Aufmerksamkeit. Umso wertvoller ist 
es folglich, sich erneut und entspre-
chend empirisch fundiert der Frage zu 
widmen, wie die nächste Generation 
an (potenziellen) Familienunterneh-

2 Z.B. Barnes/Hershon, 1976; Danco, 1980; 1982; 
Davis, 1968; Schein, 1983; Levinson, 1974
3 Birley, 1986; Blotnick, 1984; Patrick, 1985
4 Birley, 1986; Handler, 1989

I. Hintergrund

Familienunternehmen stehen in den 
vergangenen Jahren sowohl interna-
tional als auch im deutschsprachigen 
Raum zunehmend im Mittelpunkt des 
Interesses, sei es in der wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre, als auch von Seiten der Medien 
und der Politik. Insbesondere in kri-
senanfälligen Zeiten war und ist eine 
besondere Aufmerksamkeit für die 
spezifischen Leistungen und Wert-
haltungen der Familienunternehmen 
zu beobachten. Da lediglich 30 % 
der Familienunternehmen erfolgreich 
in die zweite Generation überge-
ben werden und nur noch 15 % den 
Wechsel in die dritte Generation 
schaffen,1 kann die Nachfolge als eine 
der größten Herausforderungen für 
Familienunternehmen gesehen wer-
den. Rückt man also die unbestrittene 
volkswirtschaftliche Bedeutung von 
Familienunternehmen und gleichzeitig 

1 Beckhard/Dyer, 1983; Ward, 1987; Jaskiewiecz et 
al., 2005

Wie denkt die nächste Generation  
in deutschen Familienunternehmen?

Prof. Dr. Reinhard Prügl und Jana Hauck, beide an der Zeppelin Universität, Friedrichshafen,  
Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen I FIF

Der Beitrag basiert auf der zweiten umfassenden empirischen 
Studie der Einstellungen, Werthaltungen und Pläne der 
nächsten Unternehmergeneration mittels einer umfassenden 
Fragebogenerhebung. Insgesamt wurde der Unternehmer-

nachwuchs zu vier großen Themenbereichen befragt. Welche Werthaltungen, Ein-
stellungen sowie Karriere- und Berufspläne zeichnen den Unternehmernachwuchs 
aus? Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung, Nachfolger im Familienunter-
nehmen zu werden? In einer empirischen Studie wurde die bis dato wenig erforschte 
Perspektive von 235 Unternehmerkindern im Alter von 16–35 Jahren beleuchtet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die nächste Unternehmergeneration sich durch die Verbin-
dung von tradierten und bürgerlichen Werthaltungen mit einem hohen Anspruch 
an sich selbst sowie individuelles und von hoher Eigenverantwortung geprägtes, 
unternehmerisches Handeln auszeichnet. Während die Nachfolgeentscheidung von 
individuellen Charakteristika des potenziellen Nachfolgers (Alter, Geschlecht, Anzahl 
der Geschwister) sowie des Familienunternehmens (Größe, Standort) beeinflusst 
wird, möchten insbesondere diejenigen die Nachfolge in der Führung des Familien-
unternehmens antreten, die eine enge Verbindung von Familie und Unternehmen 
befürworten und sich einer starken familiären Unterstützung sicher sind.
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mern einerseits hinsichtlich ihrer Wert-
orientierungen, ihrer Einstellungen 
zum Thema Familienunternehmen, 
oder ihrer Rolle in der Gesellschaft 
einzuschätzen ist. Andererseits gilt 
es zu verstehen, welche Karriere- 
und Zukunftspläne der Unternehmer-
nachwuchs hat und welche Faktoren 
die Entscheidung für oder gegen die 
Nachfolge im Familienunternehmen 
beeinflussen. Bis dato gibt es dazu in 
der internationalen Forschungsland-
schaft erstaunlicherweise nur verein-
zelt empirisch fundierte Ansätze. Vor 
allem in Deutschland, einem Land 
mit einer besonderen Tradition und 
Stärke im Bereich der Familienun-
ternehmen, scheint eine fundierte 
empirische Exploration der Werte, 
Einstellungen und Nachfolgepläne 
des unternehmerischen Nachwuchses 
überfällig. 

Dieser Forschungslücke widmet sich 
das Friedrichshafener Institut für Fami-
lienunternehmen (FIF) der Zeppelin 
Universität mit einem langfristig ange-
legten Forschungsprojekt seit dem 
Jahre 2010. 

II. Die empirische Erhe- 
 bung: Demografische  
 Daten der befragten  
 Unternehmerkinder und  
 zugehörigen Familien- 
 unternehmen

Die Befragung orientiert sich größ-
tenteils an bereits existierenden und 
erprobten Skalen. Die Haupterhe-
bung wurde im Zeitraum März bis 
Juli 2012 durchgeführt. Insgesamt 
nutzten rund 86 % der Zielgruppe 
einen Online-Fragebogen, der verblei-
bende Anteil wurde in papierbasierter 
Form auf dem Postweg eingebracht. 
Die folgenden Analysen basieren auf 
insgesamt 235 von Unternehmer-
kindern im Alter zwischen 16 und 
35 Jahren vollständig ausgefüllten 
Fragebögen.

Die Stichprobe setzt sich aus 60 % 
männlichem und 40 % weiblichem 
Unternehmernachwuchs zusammen 
und weist ein Durchschnittsalter 

von 26,1 Jahren auf. Knapp 14 % 
der Befragten sind erstgeboren und 
haben durchschnittlich 1,6 Geschwis-
ter (Min = 0, Max = 6 Geschwister). 
Während 43 % der Teilnehmer noch 
Schüler bzw. Studenten sind, haben 
57 % die Berufsausbildung bereits 
abgeschlossen und sind ins Arbeitsle-
ben eingetreten. Fast alle Teilnehmer 
stammen aus Deutschland (98 %), 
der verbleibende Anteil aus Österreich 
oder der Schweiz. Die Familienunter-
nehmen, aus denen die Befragten 
stammen, befinden sich seit durch-
schnittlich 2,4 Generationen im Fami-
lienbesitz (37 % erste Generation, 
23 % zweite Generation, 35 % dritte 
bis sechste Generation, 5 % keine 
Angabe). Die Mehrzahl der Befragten 
stammt aus Familienunternehmen 
in der Industrie (37 %), gefolgt von 
Dienstleistung (27 %), Handel (23 %) 
und Handwerk (12 %). Die meisten 
Unternehmen sind Klein- und Mit-
telbetriebe (KMU): 76 % der Fami-
lienunternehmen beschäftigen bis 
zu 250 Mitarbeiter, 25 % mehr als 
250 Mitarbeiter. Die Umsatzgrößen 
verhalten sich entsprechend: 66 % 
der Unternehmen weisen einen Jah-
resumsatz von bis zu 50 Mio.  aus. 
Etwa ein Drittel (38 %) der Famili-
enunternehmen haben ihren Sitz an 
einem ländlichen Standort und wer-
den nach Einschätzung der Befragten 
in durchschnittlich etwa 7,5 Jahren an 
die nächste Generation übergeben.

III. Zentrale Ergebnisse

1. Werthaltungen und  
 Einstellungen

Zentrale Werthaltungen

Zentral in der nächsten Unternehmer-
generation sind Eigenverantwortung 
sowie ein intaktes soziales Umfeld. So 
stehen an der Spitze der abgefrag-
ten Werthaltungen mit der höchsten 
Zustimmung „Eigenverantwortlich 
leben und arbeiten“ (97 %), knapp 
gefolgt von „Einen Partner haben, 
dem man vertrauen kann“ (97 %), 
„Gute Freunde haben, die einen 
anerkennen und akzeptieren“ (96 %) 

sowie „Ein gutes Familienleben füh-
ren“ (93 %). Zudem wird der Wert-
haltung „Fleißig und ehrgeizig sein“ 
(90 %) eine überaus hohe Wichtigkeit 
beigemessen. Die geringste Zustim-
mung erhalten die Werthaltungen 
„Am Althergebrachten festhalten“ 
(7 %) und „Das tun, was andere auch 
tun“ (1 %). 

Der unternehmerische Nachwuchs 
kombiniert tradierte und bürgerli-
che Werthaltungen mit einem hohen 
Anspruch an sich selbst sowie indivi-
duelles, von hoher Eigenverantwor-
tung geprägtes Handeln mit dem 
Ziel, einen eigenständigen unterneh-
merischen Pfad zu finden und diesen 
auch zu gehen. Dies spiegelt durchaus 
einen hohen Grad an „klassischer“ 
familienunternehmerischer Prägung.

Einstellungen zum  
Themenkomplex „Familie“

Unter den Befragten herrscht ein 
überaus positives Familienbild. Die 
Familie wird überwiegend als unter-
stützend (Zustimmung 89 %), res-
pektvoll (87 %), angenehm (87 %), 
aufmerksam (77 %) und konfliktarm 
(45 %) wahrgenommen. Darüber 
hinaus kann aus den empirischen 
Befunden abgeleitet werden, dass 
das Thema Work-Life-Balance und 
das daraus resultierende Spannungs-
feld sehr wohl wahrgenommen wird. 
Die Anforderungen werden jedoch 
tendenziell optimistisch beurteilt. So 
lehnt nur ein Anteil von 14 % der 
Befragten die Aussage „Familie und 
Beruf lassen sich gut miteinander 
vereinbaren“ völlig ab. Im Zweifels-
fall wird dem Unternehmen nach 
dem „Firm First“-Prinzip Vorrang ein-
geräumt: Rund zwei Drittel (67 %) 
der Befragten stimmen der Aussage 
„Aufgrund von beruflichen Verpflich-
tungen muss man Pläne für familiäre 
Aktivitäten anpassen“ stark zu.

Einstellungen zum Themenkom-
plex „Familienunternehmen“

Der Unternehmernachwuchs ist sich 
seiner Verantwortung für das Familien-
unternehmen bewusst – so stimmen 
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70 % der Aussage „Kinder aus Fami-
lienunternehmen haben eine Verant-
wortung für das Unternehmen“ stark 
und sehr stark zu (siehe Tabelle 1). 
Damit einhergehend lässt sich eine 
starke Zustimmung zur Einbindung 
der Familie in das Unternehmen beob-
achten, und das von Kindesbeinen an 
(66 % starke und sehr starke Zustim-
mung zu „Kinder sollten bereits in 
frühen Jahren an das Unternehmen 
herangeführt werden“, 71 % zu „Das 
Unternehmen ist stärker, wenn die 
Familienmitglieder involviert sind“). 
In Bezug auf ihre Ausbildung versucht 
sich die junge Unternehmergenera-
tion jedoch von den Anforderungen 
des Unternehmens zu lösen und den 
eigenen Weg zu gehen: So sind nur 
14 % der Unternehmerkinder der 
Ansicht, dass „die Ausbildung der 
Kinder […] an den Bedürfnissen des 
Unternehmens ausgerichtet werden“ 
sollte. Über die Einbindung der Familie 

ins Unternehmen hinaus scheint der 
Zusammenhalt und Kooperationswille 
der Unternehmerfamilie einen hohen 
Stellenwert bei der nächsten Genera-
tion einzunehmen. So sprechen sich 
42 % der Befragten für eine familien-
interne Nachfolge in der Geschäfts-
führung aus, die überwiegende 
Mehrheit kann sich eine Teamge-
schäftsführung vorstellen (nur 23 % 
ist der Ansicht, dass nur ein Famili-
enmitglied die Nachfolge antreten 
kann). Andererseits ist das Bewusst-
sein für die schädliche Wirkung von 
Rivalitäten unter Geschwistern stark 
ausgeprägt (89 % sind gegen die 
Aussage „Rivalitäten unter Geschwis-
tern innerhalb des Unternehmens tun 
dem Unternehmen gut“). Daher sieht 
die Mehrheit die Notwendigkeit klarer 
Regelungen zum Ein- und Austritt aus 
dem Unternehmen (74 % bzw. 71 % 
starke und sehr starke Zustimmung) 
sowie zur eindeutigen Trennung von 

Familien- und Unternehmensbelan-
gen (73 % starke und sehr starke 
Zustimmung). 

Gesellschaftliches Engagement 

Die nächste Unternehmergeneration 
hat ein hohes Bewusstsein für die mit 
der Unternehmerrolle verbundene 
gesellschaftliche Verantwortung. Die 
überaus breite Zustimmung zu den 
beiden Statements „Als Unternehmer 
trägt man eine aktive Verantwortung 
dafür, eine Gesellschaft positiv zu 
gestalten“ (92 %) und „Die Verant-
wortung des Unternehmers geht über 
das eigene Unternehmen hinaus“ 
(89 %) zeigt dies sehr deutlich. Der 
Unternehmernachwuchs setzt die 
Verantwortung auch in die Tat um: 
Insgesamt engagieren sich 83 % mit 
Taten oder Sachleistungen in verschie-
denen Bereichen des gesellschaftli-
chen Miteinanders. Vor allem sind die 
Unternehmerkinder in den Bereichen 
Soziales (56 %), Sport (33 %) und 
Kultur (23 %) aktiv. Ausbaubar ist 
hingegen das Engagement im Bereich 
„Bildung“ (nur 1 % sind hier aktiv). 

2. Zukunfts- und  
 Nachfolgepläne

Karrierepräferenzen

Unternehmerisches Denken und Han-
deln stellt bei den in Unternehmer-
familien aufgewachsenen Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen eine 
stark präferierte Handlungsalternative 
dar. Die Top-Karrierepräferenz des 
befragten Unternehmernachwuchses 
ist ganz klar eine Karriere als selbst-
ständiger Unternehmer (80 % halten 
diesen Karriereweg für wahrschein-
lich), vor einer Karriere als Angestell-
ter in einem Familienunternehmen 
(72 %). Ein weitaus geringerer Anteil 
der befragten Unternehmerkinder 
betrachtet andere Karriereoptionen, 
wie in einem Konzern angestellt zu 
sein (17 %), eine politische Funktion 
auszuüben (9 %) oder im öffentli-
chen Dienst tätig zu sein (6 %), als 
wahrscheinlich. Die Familie sowie 
Freunde und Bekannte sind sowohl 

Statement
Zustim-
mung 
(in %)

Neutral 
(in %)

Dage-
gen* 
(in %)

Kinder aus Familienunternehmen haben eine 
Verantwortung für das Unternehmen.

70 16 14

Kinder sollten bereits in jungen Jahren an das 
Unternehmen herangeführt werden.

66 21 13

Das Unternehmen ist stärker, wenn die Familien-
mitglieder aktiv involviert sind.

71 17 11

Die Ausbildung der Kinder sollte an den Bedürf-
nissen des Unternehmens ausgerichtet sein. 

14 27 59

Die Nachfolger in der Geschäftsleitung sollten aus 
der Familie stammen.

42 37 22

Es kann nur einen Nachfolger und nicht mehrere 
in der Geschäftsführung geben.

23 21 56

Rivalitäten unter Geschwistern innerhalb des 
Unternehmens tun dem Unternehmen gut.

2 9 89

Es sollte klare Kriterien dafür geben, wie ein 
Familienmitglied in das Unternehmen integriert 
werden kann.

74 16 10

Es sollte klare Kriterien dafür geben, wie ein Fami-
lienmitglied das Unternehmen verlassen kann.

71 14 15

Familien- und Unternehmensbelange sollten klar 
getrennt bleiben.

73 16 11

Die Kontrolle über das Unternehmen sollte nur in 
der Hand der Familie liegen.

47 24 29

(5-stufige Likert-Skala: 1 = trifft völlig zu; 5 = trifft gar nicht zu; n = 235

* für eine einfachere Interpretation wurden die Werte 1 und 2 sowie 4 und 5 in der vorlie-
genden Darstellung zusammengefasst

Tabelle 1: Einstellungen zum Themenkomplex „Familienunternehmen“
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dem Einstieg ins Familienunterneh-
men als auch der Gründung eines 
eigenen Unternehmens sehr positiv 
gegenüber eingestellt und schaffen 
somit ein unternehmerfreundliches 
Umfeld.

Der wahrgenommene Druck zur 
Nachfolge seitens der Eltern wird als 
vergleichsweise gering empfunden – 
die Eltern des Unternehmernachwuch-
ses möchten offenbar ihren Kindern 
vor allem die Freiheit geben, selbst 
zu entscheiden. Rund die Hälfte der 
Befragten (49 %) konstatiert, dass ihre 
Eltern erwarten, dass sie „einen Beruf 
finden, der Freude macht“. Dagegen 
ist die Zustimmung zur Aussage „Es 
wird von mir erwartet, dass ich die 
Nachfolge übernehme“ mit 26 % 
vergleichsweise gering ausgeprägt 
– eine gewisse Erwartungshaltung 
damit trotzdem vorhanden ist.

Nachfolgeintention

Die Nachfolge im Familienunterneh-
men anzutreten planen 60 % des 
befragten Unternehmernachwuchses, 
25 % sind noch unentschieden. Ein 
Anteil von 13 % hat sich gegen die 
Nachfolge entschieden, verbleibende 
2 % der Befragten geben an, kei-
nen Einfluss auf die Entscheidung zu 
haben. Doch von welchen Faktoren 
wird die Entscheidung zur Nachfolge 
beeinflusst? Die Ergebnisse einer 
logistischen Regressionsanalyse zei-
gen, dass zum einen demographische 
Variablen des potenziellen Nachfol-
gers sowie des Familienunternehmens 
einen Einfluss auf die Nachfolgeent-
scheidung ausüben. Zum anderen 
zeigt sich, dass auch die Einstellungen 
der nächsten Generation zu Themen-
komplexen, welche die Dynamiken 
zwischen Familie und Unternehmen 
betreffen, die Nachfolgeabsicht ent-
scheidend beeinflussen. Der Einfluss 
der verschiedenen Variablen auf die 
Nachfolgeintention ist in Tabelle 2 
vereinfacht dargestellt.

Zum einen zeigt sich also, dass indivi-
duelle Charakteristika des Unterneh-
mernachwuchses die Nachfolgein-
tention beeinflussen. Im Allgemeinen 

Geschwisterrivalitäten könnten eine 
entmutigende Wirkung haben7 und 
schließlich ist die Diffusion der Ver-
antwortung unter den Geschwistern 
denkbar. Die empirischen Befunde 
deuten jedoch auf einen positiven 
Zusammenhang zwischen steigen-
der Geschwisteranzahl und der 
Nachfolgeintention hin (β = 0.335, 
p < .05). Dies kann als Zeichen für 
den starken Kooperationswillen und 
die ausgeprägte Teamorientierung 
der nächsten Generation eingeordnet 
werden. Die Geburtsfolge hingegen 
erweist sich als nicht relevant für die 
Nachfolgeentscheidung – der Mythos 
des Erstgeborenenrechts scheint 
überholt. 

Über die individuellen Charakteristika 
der potenziellen Nachfolger hinaus 
wird erkennbar, dass Eigenschaften 
des Familienunternehmens die Nach-
folgeintention der nächsten Genera-
tion beeinflussen können. Die Größe 
des Familienunternehmens, gemessen 
über die Anzahl der Mitarbeiter, steht 
in einem positiven Zusammenhang 
mit der Nachfolgeintention der nächs-
ten Generation (β = 0.693, p < .05). 
Größere Unternehmen versprechen 
tendenziell höhere monetäre und 
nicht-monetäre Anreize und schei-
nen daher attraktiver für die Nach-
folger zu sein. Des Weiteren zeigen 
die empirischen Befunde, dass die 
Nachfolgeintention positiv von einem 
ländlichen Standort des Unterneh-
mens beeinflusst wird (β = 0.823, 
p < .05). Die Historie des Familien-
unternehmens (Anzahl der Genera-
tionen) sowie der Wirtschaftszweig 
üben hingegen keinen signifikanten 
Einfluss auf die Nachfolgeintention 
der Befragten aus. 

Verhaltensintentionen – sowie in der 
Folge das tatsächliche Verhalten – 
werden unter anderem durch Ein-
stellungen, die sich auch durch Sozi-
alisierungsprozesse in Kindheit und 
Jugend bilden, beeinflusst.8 Diesem 
Ansatz folgend wurden Einstellungen, 

7 De Massis/Chua/Chrisman, 2008
8 Ajzen, 1991

wird davon ausgegangen, dass Karri-
erepräferenzen mit steigendem Alter 
klarer werden5 – so auch bei dem 
befragten Unternehmernachwuchs. 
Die Daten weisen einen positiven 
Zusammenhang zwischen dem Alter 
des Befragten und der Nachfolgein-
tention auf (β = 0.259, p < .001). 
Darüber hinaus lässt sich feststellen, 
dass das männliche Geschlecht eine 
deutlich stärkere Tendenz zur Nach-
folge zeigt. Der weibliche Unterneh-
mernachwuchs weist eine signifikant 
geringere Absicht zur Nachfolge auf 
(β = – 1.347, p < .001). Wendet man 
sich der Geschwisterkonstellation 
zu, so könnte man zunächst anneh-
men, dass die Nachfolgeintention 
mit steigender Geschwisteranzahl 
abnimmt. Beispielsweise könnte zum 
einen möglicherweise nur Platz für 
einen Nachfolger im Unternehmen 
bestehen,6 drohende Konflikte und 

5 Wilson et al., 2007; Handler, 1989
6 Eckrich/Loughead, 1996

Wirkung auf 
Nachfolge-
intention

Potenzieller Nachfolger

Alter +

Geschlecht (weiblich) –

Anzahl der Geschwister +

Geburtsfolge  
(erstgeboren)

n.s.

Familienunternehmen

Größe (Anzahl der 
Mitarbeiter)

+

Standort (ländlich) +

Anzahl Generationen n.s.

Wirtschaftszweig 
(Industrie)

n.s.

Einstellungen

Familie ins Unternehmen +

Familienklima +

Work-Life-Balance n.s.

Legende: + = signifikant positiver Einfluss 
auf die Nachfolgeintention, – = signifikant 
negativer Einfluss auf die Nachfolgeinten-
tion, n.s. = kein statistisch signifikanter 
Einfluss auf die Nachfolgeintention

Tabelle 2: Einfluss von demographischen 
Variablen des Nachfolgers und des Familien-
unternehmens sowie von Einstellungen auf 
die Nachfolgeintention
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die sich auf für Familienunternehmen 
typische Themenkomplexe beziehen, 
als Einflussfaktor in Hinblick auf die 
Nachfolgeintention untersucht. Eine 
positive Einstellung zur Einbindung 
der Familie ins Unternehmen („Fami-
lie ins Unternehmen“) übt einen 
signifikant positiven Einfluss auf die 
Nachfolgeintention aus (β = 0.987, 
p < .001). Befürwortet der Unterneh-
mernachwuchs also die Integration 
von Familienmitgliedern ins Unter-
nehmen, die frühe Sozialisierung der 
Kinder mit dem Unternehmen und 
das Bewahren des Unternehmens in 
Familienhand, so kann dies mit der 
Nachfolgeabsicht in einen positiven 
Zusammenhang gebracht werden. 
Die Einstellung zur Familie im Sinne 
einer positiven Wahrnehmung der 
familiären Unterstützung und des 
familiären Respekts („Familienklima“) 
weist ebenfalls einen positiven Ein-
fluss auf die Nachfolgeintention auf 
(β = 0.588, p < .05). Dieser Befund 
schließt an die Erkenntnis an, dass 
unter anderem gute Familienbezie-
hungen und familiäre Unterstützung 
als erfolgskritisch für den Nachfolge-
prozess gelten.9 Durch die zumeist 
enge Verzahnung von Familie und 
Unternehmen nehmen Unternehmer-
kinder bereits früh das Spannungsfeld 
zwischen Familie und Beruf („Work-
Life-Balance“) wahr.10 Diese Erfah-
rungen könnten die Einstellung zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
prägen und somit zur Nachfolge er- 
oder entmutigen11 – die empirischen 
Befunde deuten jedoch nicht auf 
einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen diesen Erfahrungen und der 
Nachfolgeabsicht hin. 

Strategische Prioritäten der 
Nachfolger

Wenn die nächste Generation die 
Führung im Unternehmen anstrebt 
oder bereits übernommen hat, setzt 

9 Z.B. Le Breton-Miller et al., 2004; Cabrera-
Suárez, 2005; Venter et al., 2005; Cater/Justis, 2009; 
Morris et al., 1997; Dumas et al., 1995
10 Iannarelli, 1992
11 Vera/Dean, 2005

sie bei der strategischen Ausrichtung 
insbesondere auf Wachstum und 
Innovation ( je 69 % Zustimmung) 
(siehe Abbildung 1). Kostensenkungs-
ziele sind von untergeordneter Bedeu-
tung (31 % Zustimmung), der Ver-
kauf des Unternehmens wird nahezu 
ausgeschlossen (4 % Zustimmung). 
Gleichzeitig ist offenbar ein langer 
Atem und nachhaltiges Wirtschaften, 
also die Langfristorientierung, eine 
wichtige Größe auch in dieser Famili-
enunternehmergeneration – schnelles 
Geld und schneller Erfolg werden 
von den Befragten eher abgelehnt 
bzw. sind egal (80 % beantworten 
die Frage „Wie wichtig ist es Ihnen, 
schnell Erfolg zu haben?“ mit egal, 
unwichtig oder ganz unwichtig). 

Allerdings zeigt sich die Tendenz 
dazu, einen eigenständigen Weg 
einzuschlagen, vor allem auch beim 
Führungsstil. Gefragt danach, was die 
nächste Generation der Unternehmer 
bei einer Nachfolge im Unternehmen 
ändern bzw. anders machen würde 
als die aktive Generation, geben 35 % 
Änderungen im Bereich „Personal/
Führung“ an. Dies ist mit großem 
Abstand das wichtigste Anliegen und 
deutet darauf hin, dass die Nachfol-
gergeneration tatsächlich auch einen 
neuen Führungsstil einführen wird. 

Eine Abkehr vom patriarchalischen 
Führungsstil hin zu einer stärkeren 
Teamorientierung und einer partizi-
pativen Führung ist hier klar erkenn-
bar. Weitere häufig genannte Opti-
mierungsbereiche für die Nachfolger 
sind Organisationsstruktur (12 %), 
Strategie (10 %), Marketing (10 %), 
Expansion (7 %) sowie Prozesse/
Arbeitsabläufe (7 %).

IV. Fazit

Der Beitrag soll dazu dienen, die wich-
tige und bis dato wenig erforschte 
Perspektive der nächsten Generation 
in deutschen Familienunternehmen zu 
beleuchten. Die empirische Explora-
tion der Werthaltungen, Einstellungen 
sowie Karriere- und Zukunftspläne 
der potenziellen Nachfolger schließt 
damit einerseits eine relevante For-
schungslücke und bietet andererseits 
wertvolle Einblicke für Familienunter-
nehmer, die sich mit dem Thema der 
Nachfolge auseinandersetzen. 

Die nächste Unternehmergeneration 
zeichnet sich durch die Verbindung von 
tradierten und bürgerlichen Werthal-
tungen mit einem hohen Anspruch an 
sich selbst sowie individuelles und von 
hoher Eigenverantwortung gepräg-
tes, unternehmerisches Handeln aus. 

Expansion/Wachstum

Investition in Innovation

Kostensenkung

Verkauf

keine Veränderungen

Strategische Prioritäten
Was der Unternehmernachwuchs bei der Nachfolge in der Geschäftsführung des  

Familienunternehmen tun würde, alle Angaben in %

68,9

68,9

31,1

3,8

3,0

Abb. 1: Strategische Prioritäten der Nachfolger (n = 235)
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Dabei ist sich der Unternehmernach-
wuchs der Verantwortung nicht nur 
gegenüber dem Familienunterneh-
men, sondern auch gegenüber der 
Gesellschaft bewusst. Das Bewahren 
des Unternehmens als Familienunter-
nehmen, die Einbindung der Familie 
ins Unternehmen sowie der fami-
liäre Zusammenhalt haben für die 
befragten Unternehmerkinder einen 
sehr hohen Stellenwert. Während die 
Nachfolgeentscheidung von individu-
ellen Charakteristika des potenziellen 
Nachfolgers (Alter, Geschlecht, Anzahl 
der Geschwister) sowie des Famili-
enunternehmens (Größe, Standort) 
beeinflusst wird, möchten insbeson-
dere diejenigen die Nachfolge in der 
Führung des Familienunternehmens 
antreten, die eine enge Verbindung 
von Familie und Unternehmen befür-
worten und sich einer starken fami-
liären Unterstützung sicher sind. Die 
nächste Unternehmergeneration geht 
die Führungsnachfolge mit einem 
ausgeprägten Kooperationswillen 
und einer starken Teamorientierung 
an, wenngleich auch Wert auf klare 
Regelungen und die Trennung der 
Familien- und Unternehmensbelange 
gelegt wird. Strategische Prioritäten 
der Nachfolger sind neben einem ver-
änderten Führungsstil insbesondere 
Innovation und Wachstum mit einer 
langfristigen Ausrichtung.  
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Frauenquote von 30 % in Aufsichtsrat 
und Vorstand erreicht hat, soll diese 
gesetzliche Pflicht der Selbstverpflich-
tung entfallen.

Derzeit werden in Deutschland vor 
allem folgende Gesetzesinitiativen 
diskutiert:

Der Entwurf eines „Gesetzes zur 
geschlechtergerechten Besetzung 
von Aufsichtsräten“ der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 
Deutschen Bundestag.1

Der Vorschlag der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag zur 
„Geschlechtergerechten Beset-
zung von Führungspositionen in 
der Wirtschaft“.2

Der Entwurf der SPD-Fraktion im 
Bundestag eines „Gesetzes zur 
Förderung der Chancengleich-
heit von Männern und Frauen in 
Wirtschaftsunternehmen“.3

Der Antrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen eines „Gesetzes 
zur Förderung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern 

1 BT-Drucks. 17/3296 v. 13.10.2010
2 BT-Drucks. 17/4842 v. 22.02.2011 unter II. A. 2
3 BT-Drucks. 17/8878 v. 06.03.2012, S. 8

I. Einführung 

Seit einigen Jahren wird in Deutsch-
land eine intensive Debatte über die 
Einführung einer verbindlichen Min-
destquote für Frauen in Führungspo-
sitionen von Wirtschaftsunternehmen 
geführt, die immer auch eine europä-
ische Dimension besitzt. Der aus der 
politischen Arena stammende Begriff 
der sog. Frauenquote ist rechtlich 
betrachtet ungenau. Da sämtliche 
Initiativen Quoten für Männer wie 
Frauen gleichermaßen fordern, ist es 
präziser, von einer Geschlechterquote 
zu sprechen. Der Begriff der Quote 
erfasst sowohl die verbindliche Vor-
gabe im Sinne eines Fixums als auch 
die sog. Flexi-Quote. Bei diesem vom 
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vor-
geschlagenen Instrument handelt es 
sich nicht um eine verbindliche Min-
destquote, sondern um eine „gesetz-
liche Pflicht zur Selbstverpflichtung“. 
Unternehmen müssen danach eine 
selbst bestimmte und betriebsspe-
zifische Frauenquote festlegen und 
veröffentlichen, die innerhalb einer 
bestimmten Frist erreicht werden 
soll. Erst wenn ein Unternehmen eine 

Gesetzliche Frauenquote in  
(Familien-)Unternehmen

Prof. Dr. Knut Werner Lange, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, deutsches  
und europäisches Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bayreuth, Direktor der 
dortigen Forschungsstelle für Familienunternehmen (FoFamU).
Prof. Dr. Kay Windthorst, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Rechtsdogmatik  
und Rechtsdidaktik an der Universität Bayreuth sowie geschäftsführender Direktor der  
Forschungsstelle für Familienunternehmen der Universität Bayreuth (FoFamU).

Die politische Auseinandersetzung über die Einführung einer 
verbindlichen Geschlechterquote für die höchsten Führungs- und/oder Aufsichts-
gremien in Wirtschaftsunternehmen wird in Deutschland wie in Europa nach wie 
vor intensiv geführt. Den jüngsten Vorschlag bildet der Entwurf einer europäischen 
Richtlinie vom 14.11.2012. Nachdem die politischen Argumente (die Frage nach dem 
„ob“) inzwischen weitgehend ausgetauscht sind, rückt vermehrt die Problematik 
der „technischen Umsetzung“ (die Frage nach dem „wie“) in den Vordergrund. Der 
Beitrag geht auf ein Gutachten für die Stiftung Familienunternehmen in München 
zurück und will einen Überblick über den Stand der Vorschläge bieten sowie deren 
unions- und verfassungsrechtliche Zulässigkeit klären. Er verdeutlicht, dass mit der 
politischen Entscheidung für die Einführung einer verbindlichen Geschlechterquote 
die Probleme erst beginnen.
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in Aufsichtsräten börsennotierter 
Unternehmen“ im Bundesrat.4

Der Entwurf des Landes Ham-
burg eines Gesetzes zur „För-
derung gleichberechtigter Teil-
habe von Frauen und Männern 
in Führungsgremien“.5

Der Vorschlag des BMFSFJ zur Ein-
führung einer sog. Flexi-Quote. 

Auf europäischer Ebene liegt seit 
Mitte November vergangenen Jah-
res zudem der Vorschlag für eine 
Richtlinie zur „Förderung des unterre-
präsentierten Geschlechts unter den 
nicht-geschäftsführenden Führungs-
kräften börsennotierter Unternehmen 
in der Union“ vor.6

Nach diesen Entwürfen gehören zu 
den obersten Führungs- und Kontroll-
gremien in Wirtschaftsunternehmen, 
in denen eine Frauenquote verbind-
lich geregelt werden könnte, allein 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. 
die damit vergleichbaren Organe in 
anderen Gesellschaftsformen. Dabei 
ist die Forderung abzulehnen, eine 
verbindliche Geschlechterquote (als 
Fixum oder als Flexi-Quote) auch für 
die Besetzung von Vorstandsposten 
einzuführen. Sie griffe zu tief in die 
Autonomie der Unternehmung ein 
und dürfte dort zu erheblichen prakti-
schen Umsetzungsproblemen führen. 
In wesentlich umfassenderem Maße 
als der Aufsichtsrat nimmt der Vor-
stand Einfluss auf das Wohl und Wehe 
der Gesellschaft mit allen Folgen für 
Share- wie für Stakeholder.

II. Der Kreis der betrof- 
 fenen Unternehmen

Die Beschränkung der Einführung 
einer verbindlichen Geschlechter-
quote auf die oberste Führungs- und 
Kontrollebene einer Gesellschaft (Vor-
stand und Aufsichtsrat) darf nicht mit 
einer Vorfestlegung auf bestimmte 
Rechtsformen, namentlich die Akti-
engesellschaft, verwechselt werden. 

4 BR-Drucks. 87/11 v. 11.02.2011
5 BR-Drucks. 330/12 v. 29.05.2012
6 KOM (2012) 614 final

Vielmehr werden derzeit im Wesentli-
chen folgende Anknüpfungskriterien 
diskutiert, um den unternehmerischen 
Anwendungsbereich einer geschlech-
terspezifischen Quote festlegen zu 
können:7

Die Börsennotierung bzw. Kapi-
talmarktorientierung der Unter-
nehmung,

Das Vorliegen einer verbindli-
chen unternehmerischen Mit-
bestimmung,

Eine bestimmte Unternehmens-
mindestgröße,

Die Rechtsform der Unterneh-
mung sowie

Kombinationsmodelle aus die-
sen Kriterien.

Die Befürworter einer verbindlichen 
Geschlechterquote sprechen sich 
regelmäßig für eine Anknüpfung der 
Quote an die Börsennotierung aus. 
Zur Begründung verweisen sie auf 
den besonderen Einfluss der börsen-
notierten Unternehmen in Wirtschaft 
und Gesellschaft, ihre damit einher-
gehenden gesteigerten gesellschaft-
lichen Verpflichtungen sowie auf die 
Vorbild- und Ausstrahlwirkung dieser 
Unternehmen.8 Zudem sei für diese 
Unternehmensgruppe die Umsetzung 
der Frauenquote regelmäßig verwal-
tungstechnisch und hinsichtlich der 
damit verbundenen Kosten zumutbar. 
In anderen Unternehmen hingegen 
könnten gesteigerte Umsetzungs-
probleme auftreten. Bei börsenno-
tierten Publikumskapitalgesellschaf-
ten bestehe zudem regelmäßig keine 
enge Verbundenheit der Anteilseig-
ner mit dem Unternehmen, die über 
eine reine Kapitalanlage hinausgehe. 
Von einer Mitunternehmerschaft der 

7 Dabei ist festzuhalten, dass in keinem Falle eine 
Berücksichtigung von Familienunternehmen vorge-
nommen wird.
8 Vgl. Gesetzesentwurf Hamburg, BR-Drucks. 
330/12 v. 29.05.2012, S. 36: „wahrnehmbare Vorbild-
funktion“; Gesetzesentwurf NRW, BR-Drucks. 87/11 v. 
11.02.2011, S. 19: „bedeutsame Schlüsselpositionen 
im Wirtschaftsleben“, S. 27: „Ausstrahlungswirkung“; 
Henssler/Seidensticker, KSzW 2012, 10, 17: „hinrei-
chende Signalwirkung“

Anteilseigner sei hier nicht auszuge-
hen.9 Fraglich ist jedoch, ob dies auch 
auf solche Gesellschaften zutrifft, bei 
denen nur ein geringer Teil der Anteile 
am Kapitalmarkt gehandelt wird und 
ein größerer Teil in der Hand einiger 
weniger Personen (Familie) verbleibt. 
Die bisher vorgelegten Gesetzesvor-
schläge sehen keine diesbezügliche 
Ausnahme vor.

Für eine Verknüpfung von geschlech-
terbezogener Mindestquote mit der 
unternehmerischen Mitbestimmung 
könnten aus Sicht des Gesetzgebers 
vor allem rechtstechnische Gründe 
sprechen, da die bestehenden Mit-
bestimmungsregeln gewährleisten, 
dass die betroffenen Unternehmen 
bereits heute über einen Aufsichtsrat 
verfügen. Damit kann der Gesetzge-
ber auf einen bestehenden, eindeuti-
gen Adressaten zugreifen, der zwin-
gend über bestimmte Mindestrechte 
verfügt. Eine tragfähige inhaltliche 
Begründung für eine Verbindung von 
Frauenquote und Mitbestimmung 
fehlt hingegen. Dies gilt insbesondere 
mit Blick auf die derzeit diskutierte 
Einbeziehung nichtbörsennotierter 
Unternehmen, die ausschließlich der 
Mitbestimmung nach dem DrittelbG 
unterliegen. Die Einführung einer 
zwingenden Frauenquote (als Fixum 
oder als Flexi-Quote) würde dieser 
Unternehmensgruppe erhebliche  
Probleme bereiten und für sie einen 
tiefen Eingriff in ihre unternehmeri-
sche Freiheit bedeuten. 

Will man (allein oder ergänzend) auf 
die Unternehmensgröße abstellen, 
könnte man sich an § 267 HGB ori-
entieren, wo eine Eingruppierung 
von Kapitalgesellschaften anhand 
dreier Größenklassen (klein, mittel-
groß und groß) für die Zwecke der 
Bilanzierung erfolgt.10 Es handelt sich 
um eine Kombination der drei Krite-

9 Gesetzesentwurf Hamburg, BR-Drucks. 330/12 v. 
29.05.2012, S. 36; Gesetzesentwurf NRW, BT-Drucks. 
87/11 v. 11.02.2011, S. 26 f.
10 Merkt in Baumbach/Hopt, HGB, 35. Aufl. 2012, 
§ 267 Rn. 1; Reiner in Münchener Kommentar zum 
HGB, 3. Aufl. 2013, § 267 Rn. 1; Wiedmann in Eben-
roth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 2. Aufl. 2008, § 267 
Rn. 1
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rien Bilanzsumme, Umsatzerlöse und 
durchschnittliche Arbeitnehmerzahl. 
Zu beachten ist, dass diese Merk-
male zu Differenzierungszwecken mit 
Blick auf unterschiedlich umfangrei-
che Bilanzierungsvorgaben verwen-
det werden. Ob sie auch hinreichend 
geeignet sind, den Adressatenkreis 
einer geschlechterbezogenen Min-
destquote zu definieren, erscheint 
hingegen fraglich.11 So fehlt es an 
hinreichenden Daten darüber, auf 
welche quantitativen Kriterien mit 
Blick auf die Zielsetzungen der ver-
bindlichen Geschlechterquote sinn-
vollerweise zurückzugreifen ist und 
wie hoch sie im Einzelnen bemes-
sen sein müssten. Ein sachlogischer 
Zusammenhang zwischen Umsatzer-
lösen oder anderen Finanzkennzahlen 
und der Geschlechterquote ließe sich 
jedenfalls nicht ohne Weiteres her-
stellen.12

Verbände man schließlich eine ver-
bindliche Geschlechterquote allein mit 
der Rechtsform einer Unternehmung, 
dürfte dies in der Regel zu erhebli-
chen Anpassungsproblemen führen, 
da sich diese Vorgehensweise in den 
meisten Fällen als zu wenig zielgenau 
erweist. Mit Ausnahme der Aktien-
gesellschaft und der KGaA ist schon 
nicht in allen Gesellschaftsformen ein 
dualistisches Führungs- und Kontroll-
system zwingend vorgeschrieben, auf 
das der Gesetzgeber zurückgreifen 
könnte. Beachtet werden müssten 
zudem die jeweiligen Besonderheiten 
der Gesellschaftsformen, wie etwa 
die personalistische Struktur der Per-
sonengesellschaften oder der spezifi-
sche Charakter der Genossenschaft. 
Europarechtliche Vorgaben engen 
den Spielraum des Gesetzgebers bei 
der SocietasEuropaea (SE) deutlich 
ein.

11 Tendenziell für diesen Ansatz Bachmann, ZIP 
2011, 1131, 1136
12 Darauf weist auch Langenbucher, JZ 2011, 1038, 
1041 hin.

III. Schwierigkeiten  
 bei der rechtlichen  
 Ausgestaltung 

Sollte sich der Gesetzgeber für eine 
geschlechterbezogene Mindestquote 
zur Besetzung des Aufsichtsrats in 
Aktiengesellschaften und KGaA ent-
scheiden, wären mit diesem Schritt 
weitreichende Folgefragen aufgewor-
fen. Schon die Ausgestaltung entspre-
chender Vorgaben für die Bestellung 
der Aufsichtsratsmitglieder dürfte 
die betroffenen Unternehmen vor 
teilweise erhebliche Anpassungsprob-
leme stellen. Im Bereich der Mitbe-
stimmung kann dies auch die Arbeit-
nehmerseite empfindlich treffen und 
hier namentlich bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlverfahren 
zahlreiche praktische Schwierigkeiten 
aufwerfen. Die Gestaltung der Einla-
dung zur Hauptversammlung dürfte 
ebenfalls deutlich komplexer ausfal-
len als bisher, was die Gefahr einer 
Anfechtbarkeit erhöht. Die Rechtsrisi-
ken für die betroffenen Unternehmen 
dürften jedenfalls signifikant anstei-
gen. Je nach konkreter Ausgestaltung 
der gesetzlichen Vorgaben könnte es 
im Einzelfall dazu kommen, dass Inte-
ressengruppen ihre Vorschläge strate-
gisch platzieren, um die gesetzlichen 
Mechanismen der Quotenvorgabe zu 
ihren Gunsten instrumentalisieren zu 
können. Schon die Reihenfolge der 
Einzelabstimmung könnte die Wahl 
de facto vorentscheiden. Die einfach-
gesetzliche Ausgestaltung erweist 
sich bei genauer Betrachtung als sehr 
schwierig. Hier wird der Gesetzgeber 
noch erhebliche Detailarbeit leisten 
müssen, egal ob man sich am Ende 
für eine feste Quote im Sinne eines 
Fixums oder für die relativ flexibel zu 
wählende zwingende Selbstverpflich-
tung (Flexi-Quote) entscheidet. 

Dies zeigt sich exemplarisch bei der 
für Familienunternehmen häufig 
bedeutsamen Frage, ob auch der 
Entsendungsberechtigte verpflichtet 
werden soll, sich an die verbindlichen 
Quotenvorgaben zu halten. Nach 
§ 101 Abs. 2 S. 4 AktG können Ent-
sendungsrechte für insgesamt bis 

zu einem Drittel der sich aus Gesetz 
oder Satzung ergebenden Zahl der 
Aufsichtsratsmitglieder eingeräumt 
werden. Eine Beachtung der Quote 
durch den Entsendungsberechtigten 
erscheint derzeit kaum vernünftig 
umsetzbar zu sein, zumal wenn der 
Entsendungsberechtigte seinerseits 
Beschränkungen unterliegt.13 Hier 
käme es rasch zu unverhältnismäßi-
gen Restriktionen bei der Ausübung 
des Entsendungsrechts. Unterwirft 
man die Entsendungsrechte hingegen 
nicht der Quotenregelung, könnte 
der Freiraum bei der Besetzung der 
verbleibenden Aufsichtsratsmandate 
zu stark eingeschränkt werden. Rech-
net man schließlich die durch den 
Entsendungsberechtigten entsandten 
Personen auf die Mindestquote an, 
könnte die Wahlfreiheit der Haupt-
versammlung (§ 101 Abs. 1 AktG) 
de facto beschränkt werden. Es käme 
letztlich zu einer wechselseitigen 
Beeinflussung, je nachdem welche 
Entscheidung zuerst fiele, was nicht 
sachgerecht ist. 

IV. Unionsrechtliche  
 Zulässigkeit einer  
 gesetzlichen  
 Geschlechterquote

Die Frage nach der unionsrechtlichen 
Zulässigkeit einer kraft Gesetzes ver-
bindlichen Geschlechterquote zielt 
in zwei Richtungen: Zum einen geht 
es angesichts des Anwendungs-
vorrangs des EU-Rechts darum, ob 
die Einführung einer solchen Quote 
durch den deutschen Gesetzgeber 
mit den Vorgaben des Unionsrechts 
konform ist. Zum anderen ist zu klä-
ren, ob die EU die Kompetenz hat, 
eine Geschlechterquote mit Wirkung 
für die Mitgliedstaaten verbindlich 
festzulegen, und welchen Vorgaben 
des Primärrechts der Union sie dabei 
unterliegt. Letztgenannter Frage soll 
aus aktuellem Anlass nachgegangen 

13 Die Satzung kann das Entsendungsrecht in na-
hezu beliebiger Weise einschränken, vgl. Drygalla in 
Schmidt/Lutter (Hrsg.), AktG, 2. Aufl. 2010, § 101 
Rn. 13; Mertens in Kölner Kommentar zum AktG, 
2. Aufl. 1996, § 101 Rn. 46
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werden. Denn die EU-Kommission 
hat inzwischen einen entsprechen-
den Richtlinienentwurf vorgelegt, 
während auf nationaler Ebene unter-
schiedliche Vorstellungen und Vor-
schläge miteinander konkurrieren, 
deren Durchsetzbarkeit derzeit nicht 
absehbar ist.14

1. Entwurf einer Richtlinie der  
 EU-Kommission

Die EU-Kommission hat am 14.11.2012 
den Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Verbesserung der Ausgewo-
genheit der Geschlechter unter den 
nicht-geschäftsführenden Führungs-
kräften börsennotierter Unternehmen 
in der Union eingebracht.15 Diesem 
Initiativbeschluss ist eine kontroverse 
Diskussion innerhalb der Kommission 
vorangegangen, ein Vorgang, der 
für dieses Gremium durchaus unge-
wöhnlich ist. 

Inhaltlich sieht der Vorschlag vor, 
dass die Mitgliedstaaten verpflichtet 
werden sollen, spätestens zwei Jahre 
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 
eine verbindliche Quote für die Mit-
glieder des Aufsichtsrats von bör-
sennotierten Unternehmen in der 
EU einzuführen. Danach müssen 
bis spätestens 01.01.2020 mindes-
tens 40 % dem unterrepräsentier-
ten Geschlecht angehören. Für die 
Verwirklichung dieses Ziels sieht der 
Richtlinienvorschlag allerdings keinen 
starren Automatismus vor. Vielmehr 
soll dem Kandidaten des unterreprä-
sentierten Geschlechts nur dann der 
Vorrang eingeräumt werden, wenn er 
im Hinblick auf Geeignetheit, Fähig-
keit und fachliche Leistung gleich 
qualifiziert wie der Kandidat des 
anderen Geschlechts ist. Aber auch 
in dieser Situation kann eine objektive 
Beurteilung der Gesamtumstände 
des Einzelfalls dazu führen, dass dem 
Kandidaten des überrepräsentierten 
Geschlechts der Vorrang einzuräumen 
ist (Art. 4 Abs. 3 des Vorschlags). 

14 Vgl. oben I.
15 Vorschlag der Kommission vom 14.11.2012, 
KOM (2012) 614 final.

Durch diese rechtliche Ausgestaltung 
soll der gefestigten Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zur Zulässigkeit einer Geschlechter-
quote Rechnung getragen werden.16 
Sofern diese Richtlinie in Kraft tritt, 
sind die EU-Mitgliedstaaten bis spä-
testens 01.01.2020 zu ihrer Umset-
zung verpflichtet. Dabei müssen sie 
auch über Sanktionen im Falle eines 
Verstoßes gegen diese Vorgaben ent-
scheiden. Der Richtlinienvorschlag 
sieht insoweit lediglich vor, dass diese 
Sanktionen effektiv, angemessen und 
abschreckend sein müssen und nennt 
als Regelbeispiele die Verhängung 
von Bußgeldern sowie die Nichtigkeit 
bzw. Anfechtbarkeit der Bestellung 
des Aufsichtsratsmitglieds (Art. 6 des 
Vorschlags).

Was die politische Akzeptanz dieses 
Vorschlags betrifft, ist darauf hinzu-
weisen, dass eine Gruppe von zehn 
Mitgliedstaaten dagegen entschie-
denen Widerstand angekündigt hat. 
Daher ist derzeit nicht absehbar, ob 
und ggfs. wann die geplante EU-
Richtlinie zur Geschlechterquote in 
börsennotierten Unternehmen der 
EU verabschiedet wird. 

2. Vereinbarkeit mit der  
 Grundrechte-Charta und der  
 Gleichbehandlungs-Richt- 
 linie der EU

Für die Einschätzung der weiteren 
Entwicklung ist daher ein wichtiger 
Aspekt, ob der Richtlinienvorschlag 
der EU-Kommission überhaupt 
rechtskonform ist. Insoweit beste-
hen erhebliche Zweifel. Sie betreffen 
zunächst die Vereinbarkeit mit der 
Grundrechte-Charta der EU, die inzwi-
schen bindendes Unionsrecht ist.17 
Bedenken ergeben sich insbesondere 
im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit 
den europäischen Grundrechten auf 
Berufsfreiheit, unternehmerische Frei-
heit und das Eigentumsrecht (Art. 15 

16 Siehe etwa EuGH, Urteil v. 11.11.1997, Rs. 
C-409/95 – Marschall, Slg. 1997, I – 6383, Rn. 35
17 Durch Art. 6 Abs. 1 S. 1 EUV ist die EU-Grund-
rechtecharta i.d.F. vom 12.12.2007 in das Unions-
recht inkorporiert worden und steht im Rang des 
Primärrechts, Art. 6 Abs. 1 S. 1 EUV

bis 17 EU-GRCh). Darüber hinaus ist 
fraglich, ob der Richtlinienvorschlag 
mit der Gleichbehandlungs-Richtli-
nie der EU18 im Einklang steht. Sie 
enthält in Art. 14 Abs. 1 lit. a ein 
Verbot unmittelbarer oder mittel-
barer Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts hinsichtlich der Bedin-
gungen – einschließlich Auswahlkri-
terien und Einstellungsbedingungen 
– für den Zugang zur Beschäftigung 
unabhängig vom Tätigkeitsfeld. Die 
auf europäischer Ebene geplante 
Geschlechterquote würde trotz ihrer 
Qualifikationsabhängigkeit zu einer 
unmittelbaren Diskriminierung des 
unterlegenen Geschlechts führen. 

Allerdings sieht Art. 3 der Gleichbe-
handlungsrichtlinie i.V.m. Art. 157 
Abs. 4 AEUV eine Öffnungsklau-
sel gegenüber diesem Verbot vor. 
Danach können die Mitgliedstaaten 
zur Gewährleistung der vollen Gleich-
stellung von Männern und Frauen im 
Arbeitsleben spezifische Vergünsti-
gungen beibehalten oder beschlie-
ßen, um dem unterrepräsentierten 
Geschlecht die Berufstätigkeit zu 
erleichtern. Der EuGH hat die Anfor-
derungen an positive Maßnahmen 
zur Förderung des unterrepräsentier-
ten Geschlechts im Rahmen dieser 
Öffnungsklausel präzisiert. Danach 
sind solche Maßnahmen nur zulässig, 
wenn 

der Kandidat des unterrepräsen-
tierten Geschlechts in Bezug auf 
Eignung, Fähigkeit und fachliche 
Leistung gleich qualifiziert wie 
der Kandidat des überrepräsen-
tierten Geschlechts ist;19

kein unbedingter und automati-
scher Vorrang des unterrepräsen-
tierten Geschlechts vorgesehen 
ist, sondern die Auswahlentschei-
dung von einer Gesamtbeurtei-
lung der konkreten Umstände 
des Einzelfalls abhängt, die auch 

18 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Ar-
beits- und Beschäftigungsfragen, ABl. EG 2006, Nr. L 
204/23
19 EuGH, Urteil v. 11.11.1997, Rs. C-409/95 – Mar-
schall (Fn. 16), Rn. 35
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zu einer Entscheidung des über-
repräsentierten Geschlechts füh-
ren kann.20

Eine starre, insbesondere eine nicht 
qualifikationsabhängige Frauen-
quote ohne Abweichungsmöglichkeit 
ist danach ausgeschlossen. Dieser 
Gesichtspunkt wird bei der Diskussion 
über die gesetzliche Regelung einer 
Frauenquote auf nationaler Ebene 
nicht hinreichend beachtet. Dagegen 
genügt der Richtlinienvorschlag der 
EU diesen Anforderungen. 

3. Kompetenz der EU für  
 die  Festlegung einer  
 Geschlechterquote 

Fraglich ist, ob die Union hierfür die 
erforderliche Kompetenz besitzt. Dies 
setzt nach dem Prinzip der begrenz-
ten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 
S. 1, Abs. 2 EUV) eine Kompetenz-
zuweisung voraus, weil die EU keine 
originäre Kompetenz besitzt, son-
dern nur innerhalb der ihr von den 
Mitgliedstaaten in den Verträgen 
übertragenen Zuständigkeiten tätig 
werden kann. Die Kommission hat 
ihren Vorschlag für eine Richtlinie 
zur Förderung des unterrepräsen-
tierten Geschlechts auf Art. 157 
Abs. 3 AEUV gestützt.21 Diese Vor-
schrift ermächtigt zu gesetzlichen 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Anwendung des Grundsatzes der 
Chancengleichheit und der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen 
in Arbeits- und Beschäftigungsfra-
gen. Darunter dürfte angesichts der 
zunehmenden Professionalisierung 
des Aufsichtsrates auch die Tätigkeit 
als Mitglied dieses Gremiums fallen, 
wenngleich die Regelung nach ihrem 
Schutzzweck und ihrer systemati-
schen Stellung primär auf unselbst-
ständige Dauerarbeitsverhältnisse 
abzielt. Allerdings ermächtigt Art. 157 
Abs. 3 AEUV nach überwiegender 
Auffassung nicht zu sog. positiven 
Maßnahmen, also zu aktiven Förder-
maßnahmen zur Gleichstellung des 

20 EuGH, Urteil v. 28.03.2000, Rs. C-158/97 – Ba-
deck, Slg. 2000, I – 1875, Rn. 65
21 Begründungserwägung 1, KOM (2012) 614 final

unterrepräsentierten Geschlechts.22 
Da der Richtlinienentwurf gerade 
solche Maßnahmen vorsieht, scheidet 
Art. 157 Abs. 3 AEUV als kompetenz-
rechtliche Grundlage aus. Gleiches 
gilt für Art. 157 Abs. 4 AEUV, da er 
sich nicht an die EU, sondern an die 
Mitgliedstaaten wendet.

Eine Kompetenz der Union kann 
sich daher nur aus der allgemeine-
ren Ermächtigung in Art. 19 Abs. 1 
AEUV i.V.m. Art. 2 S. 2, Art. 3 Abs. 3 
U Abs. 2 EUV und Art. 23 Abs. 2 
EU-GRCh ergeben. Diese Vorschrif-
ten ermächtigen nach Wortlaut, Ent-
stehungsgeschichte und Systematik 
auch zu positiven Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts.23 Die geplante 
EU-Richtlinie könnte somit auf die 
Ermächtigung in Art. 19 Abs. 1 AEUV 
gestützt werden. Allerdings birgt die-
ses Vorgehen einen „Fallstrick“. Zieht 
man Art. 19 Abs. 1 AEUV als Ermäch-
tigungsgrundlage für die Richtlinie 
heran, kann dieser Rechtsakt – anders 
als im Falle einer Ermächtigung aus 
Art. 157 Abs. 3 AEUV – nicht im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
ren mit qualifizierter Mehrheit im 
Rat beschlossen werden, sondern 
muss ein besonderes Gesetzgebungs-
verfahren (Art. 289 Abs. 2 AEUV) 
durchlaufen, das einen einstimmigen 
Beschluss im Rat erfordert. Dieses 
durch Art. 19 Abs. 1 AEUV zwingend 
vorgeschriebene Verfahren wird in 
praxi mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dazu führen, dass angesichts des 
erklärten Widerstands verschiedener 
Mitgliedstaaten die geplante Richtli-
nie im Rat scheitern wird. 

Aber selbst wenn die Richtlinie 
zustande kommt, ist fraglich, ob der 
Grundsatz der Subsidiarität (Art. 5 
Abs. 1 S. 2, Abs. 3 EUV) gewahrt 
ist. Dieses Erfordernis betrifft nicht 

22 So etwa Krebber in Callies/Ruffert, EUV/AEUV, 
4. Aufl. 2011, Art. 157 AEUV Rn. 92; Langenfeld in 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union, Stand: August 2012, Art. 157 AEUV Rn. 78; 
anders Epiney in FS Schnyder, 1995, S. 205, 217 ff.
23 Grabenwarter in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das 
Recht der Europäischen Union, Stand: August 2012, 
Art. 19 AEUV Rn. 1 f., 8 und 46

die Kompetenzbegründung, sondern 
die Kompetenzausübung durch die 
EU. Die Erfüllung dieses Grundsatzes 
kann jedenfalls nicht damit begründet 
werden, dass die Ziele einer verbindli-
chen Geschlechterquote von den Mit-
gliedstaaten weder auf zentraler noch 
auf regionaler oder lokaler Ebene aus-
reichend verwirklicht werden können. 
Denn in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten ist bereits eine Geschlechterquote 
eingeführt worden. Entgegen der 
Behauptung der EU-Kommission ist 
nicht zu erkennen, dass dadurch die 
Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes 
behindert wird. Als Rechtfertigungs-
grund kommt allein das besondere 
öffentliche Interesse bei börsenno-
tierten Unternehmen in Betracht, das 
sich aus ihrer großen wirtschaftli-
chen Bedeutung und einer daraus 
abgeleiteten Vorbildfunktion ergeben 
kann. Aber selbst wenn man aus die-
sem Grund die Notwendigkeit einer 
stärkeren Regulierung anerkennt, ist 
nicht einzusehen, warum diese Maß-
nahmen auf Unionsebene erfolgen 
müssen. 

V. Verfassungsrechtliche  
 Zulässigkeit einer  
 gesetzlichen Geschlech- 
 terquote

Sollte sich der deutsche Gesetzgeber 
dazu entschließen, eine verbindliche 
Quotenregelung für das unterreprä-
sentierte Geschlecht einzuführen, 
was angesichts der Änderung der 
Mehrheitsverhältnisse im Bundes-
rat wahrscheinlicher geworden ist, 
stellt sich aus verfassungsrechtlicher 
Sicht zunächst die Frage nach der 
Vereinbarkeit mit dem in Art. 3 Abs. 3 
S. 1 GG verankerten Verbot einer 
geschlechtsbedingten Ungleichbe-
handlung. Ein Verstoß gegen dieses 
verfassungsrechtliche Verbot liegt 
bei einer Geschlechterquote vor. 
Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 2 S. 2 
GG, dass der Staat die tatsächliche 
Durchsetzung der rechtlich gebote-
nen Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen fördert und auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile 
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hinwirkt. Dieser Verfassungsauftrag 
gilt auch für den privatrechtlichen 
Bereich24 und rechtfertigt nach über-
wiegender Auffassung die Beein-
trächtigung des Verbots aus Art. 3 
Abs. 3 S. 1 GG.25

Im Brennpunkt der verfassungsrecht-
lichen Diskussion steht die Frage, ob 
eine verbindliche Geschlechterquote 
mit der Eigentumsgarantie des Art. 14 
GG vereinbar ist. Dieses Grundrecht 
steht sowohl den betroffenen Unter-
nehmen als auch ihren Anteilseignern 
zu. Letztere sind gerade als Anteils-
eigner von Familienunternehmen in 
besonderer Weise betroffen. Daher 
rückt dieser Personenkreis in den 
Fokus der weiteren Betrachtung. 

1. Vorgaben des Art. 14 GG

In den Schutzbereich des Art. 14 GG 
fallen auch die Anteile an einem priva-
ten Unternehmen. Dieses Grundrecht 
gewährleistet den Anteilseignern die 
Privatnützigkeit des in den Anteilen 
angelegten Vermögenswertes und 
ihre Befugnis, darüber zu verfügen.26 
Hinsichtlich der Reichweite und Wirk-
samkeit des verfassungsrechtlichen 
Schutzes durch Art. 14 GG muss zwi-
schen dem mitgliedschaftlichen und 
dem vermögensrechtlichen Element 
des Anteilseigentums unterschieden 
werden, da Eingriffe insoweit unter-
schiedlichen Anforderungen unterlie-
gen.27 Diese dogmatische Differenzie-
rung ist sachgerecht, weil Inhalt und 
Grenzen des Anteilseigentums durch 
das Gesellschaftsrecht bestimmt wer-
den. Im Unterschied zum Sacheigen-
tümer kann der Anteilseigentümer 
sein Mitgliedschaftsrecht grundsätz-
lich nicht selbst, sondern nur mittelbar 

24 Offen gelassen in BVerfGE 74, 163, 180; bejaht 
in BVerfGE 85, 191, 207; 92, 91, 109; BAGE 114, 119, 
129 f.; vgl. Papier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 314 f.
25 Henssler/Seidensticker, KSzW 2012, 10, 13; a.  A. 
Sachs, ZG 2012, 52, 57; zum Verhältnis von Art. 3 
Abs. 3 S. 1 und Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG siehe BVerfGE 
85, 191, 207; 104, 373, 393; 114, 357, 370; Battis/
Schulte/Trux-Weber, DVBl. 1991, 1165, 1168 ff.; Hus-
ter, AöR 118 (1993), 109 ff.; zuletzt Ossenbühl, NJW 
2012, 417 ff.
26 BVerfGE 25, 371, 407; 50, 290, 339 – „Mitbe-
stimmung“; 100, 289, 301; Bryde in v. Münch/Kunig, 
Grundgesetz, 6. Aufl. 2012, Art. 14 Rn. 22; Wendt in 
Sachs, Grundgesetz, 6. Aufl. 2011, Art. 14 Rn. 24.
27 BVerfGE 14, 263, 276; 50, 290, 341 f.

über die Organe des Unternehmens 
wahrnehmen. Dagegen kann er über 
den Vermögenswert der Anteile 
grundsätzlich uneingeschränkt unmit-
telbar privatnützig verfügen.28

2. Eingriff in das Anteils- 
 eigentum durch eine  
 bindende Geschlechterquote

Eine gesetzliche Geschlechterquote 
(fix oder flexibel) beeinträchtigt die 
mitgliedschaftsrechtliche Eigentums-
gewährleistung des Anteilseigners, 
weil sie sein Auswahlrecht bei der 
Besetzung der Führungsgremien des 
Unternehmens und somit die durch 
Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG gewährleis-
tete Entscheidungsfreiheit über die 
innere Unternehmensorganisation 
beschränkt. Dagegen wird sein Ver-
mögensrecht durch eine Quotenre-
gelung nicht unmittelbar beeinträch-
tigt. Grundrechtsdogmatisch ist die 
Beschränkung der mitgliedschafts-
rechtlichen Befugnisse des Anteils-
eigentümers durch eine gesetzliche 
Geschlechterquote als Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Eigentums 
i.S.v. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG zu qua-
lifizieren. Dies hat zur Konsequenz, 
dass sie nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) nur zulässig ist, wenn sie 
dem Wohl der Allgemeinheit dient 
und verhältnismäßig ist.29 Dabei ist zu 
beachten, dass die Grenzen, die der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
solchen Eigentumseingriffen zieht, 
umso enger sind, je stärker der pri-
vatnützige Charakter der Eigentums-
position ausgeprägt ist. 

3. Rechtmäßigkeit dieses  
 Eingriffs 

Der notwendige verfassungslegitime 
Gemeinwohlbelang für eine gesetzli-
che Geschlechterquote in Führungs-
gremien von Wirtschaftsunternehmen 
wird mit wirtschaftlichen und/oder 
gesellschaftspolitischen Erwägungen 
begründet. 

28 BVerfGE 50, 290, 345
29 Vgl. BVerfGE 104, 1, 10 ff.; Bryde (Fn. 26), Art. 14 
Rn. 56, 65 und 68 („Unternehmensverfassung“); Pa-
pier/Heidebach, ZGR 2011, 305, 323

Der ökonomische Begründungsansatz 
beruht auf der Annahme, dass divers 
zusammengesetzte Gremien effizien-
ter arbeiten. Eine starke Einbeziehung 
von Frauen in die Führungsgremien 
von Wirtschaftsunternehmen soll 
daher den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens steigern. Trifft diese 
Annahme zu, stellt dieser Konnex 
einen gewichtigen Belang dar, der 
mit der Entscheidungsrationalität des 
Unternehmens und seiner Eigentümer 
im Einklang steht, da eine Quotenre-
gelung dann letztlich ihnen zu Gute 
kommt.30 Die Schwäche dieses Ansat-
zes liegt darin, dass die Korrelation 
zwischen dem Anteil von Frauen in 
unternehmensleitenden Gremien und 
dem Erfolg des Unternehmens bisher 
nicht abschließend empirisch bewie-
sen werden konnte und jedenfalls 
nicht quantifizierbar ist.31 Der Erfolg 
eines Wirtschaftsunternehmens hängt 
von vielen externen und internen Fak-
toren ab, deren Einfluss schwer mess-
bar und deshalb kaum verifizierbar ist. 
Ein strenger Kausalbeweis zwischen 
Frauenquote (Geschlechterquote) und 
Unternehmenserfolg ist daher kaum 
zu erbringen. 
Der gesellschaftspolitische Legitima-
tionsansatz geht von der tatsächlich 
bestehenden Unterrepräsentierung 
von Frauen in Führungsgremien von 
Wirtschaftsunternehmen aus und will 
eine tatsächliche Gleichbehandlung in 
diesem Bereich herbeiführen. Dies ist 
ein legitimer Gemeinwohlbelang, der 
durch Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG verfas-
sungsrechtlich abgesichert ist. Anders 
als der ökonomische Begründungsan-
satz dient er aber nicht oder zumin-
dest nicht primär unternehmerischen 
Interessen, sondern verfolgt allge-
meine gesellschaftspolitische Ziele. 
Diese sind den Unternehmen von 
außen vorgegeben und dürfen nur 

30 So etwa Seibert, DB 2009, 1167, 1170; Rieder/
Holzmann, AG 2010, 570, 572 f. und 579; Mayer,  
AnwBl 2011, 919; auch Langenbucher, JZ 2011, 1038 
hält daher die Legitimation einer Quotenregelung im 
Sinne einer Corporate-Governance-Maßnahme für 
„systemgerechter“ als eine gesellschaftspolitische 
Begründung.
31 Vgl. Bachmann, AG 2011, 181, 189; Velte, Der 
Konzern 2012, 1, 3 ff.
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dann ihre Entscheidungsfreiheit und 
die ihrer Anteilseigner beschränken, 
wenn die betroffenen Unternehmen 
eine besondere Verantwortung für 
die Verwirklichung dieses Belanges 
trifft.32 Das wird man allenfalls bei 
börsennotierten Unternehmen aner-
kennen können, weil sie eine große 
Zahl von Beschäftigten aufweisen 
und deshalb für die Förderung des 
Zugangs von Frauen zu ihren Füh-
rungsgremien schon aus tatsächli-
chen Gründen eine besondere Ver-
antwortung tragen. Daher scheint 
es zumindest vertretbar, hieraus eine 
Vorbildfunktion abzuleiten, die im 
Hinblick auf den Einschätzungsspiel-
raum des Gesetzgebers als verfas-
sungslegitimer Gemeinwohlbelang 
tragfähig ist.33

Dann ist freilich zu klären, ob eine 
gesetzliche Geschlechterquote mit 
dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit vereinbar ist. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Kriterium der Angemes-
senheit. Es verlangt im Rahmen des 
Art. 14 GG eine Abwägung zwischen 
der Privatnützigkeit des Eigentums 
(Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) und seiner 
Sozialbindung (Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG). 
Ausgehend von der Entscheidung des 
BVerfG zur Mitbestimmung in Unter-
nehmen gilt zunächst der allgemeine 
Leitsatz, dass die gesellschaftsrechtlich 
vermittelten Mitgliedschaftsrechte der 
Anteilseigentümer grundsätzlich einer 
stärkeren Sozialbindung unterliegen 
als deren Vermögensrechte. Das gilt 
insbesondere dann, wenn die Anteile 
so klein sind, dass ihre Eigentümer 
keinen oder nur sehr geringen Einfluss 
auf die Unternehmensführung haben. 
Die Anteile sind dann letztlich eine 
Kapitalanlage, deren Vermögenswert 
durch eine gesetzliche Geschlechter-
quote nicht beeinträchtigt wird.34

Umgekehrt genießen die Mitglied-
schaftsrechte aus dem Anteilseigen-

32 Habersack, NJW 2012, 94, 95; Ossenbühl, NJW 
2012, 417, 418 f.
33 Vgl. Henssler/Seidesticker, KSzW 2012, 10, 17
34 BVerfGE 14, 263, 283; 50, 290, 347 f. – „Mitbe-
stimmung“; BVerfGK 11, 253, 258 – „Squeeze-out“; 
BGHZ 153, 47, 54; s. auch Dresenkamp, Squeeze-Out 
durch den Staat, 2012, S. 78 f.

tum umso stärkeren Schutz, je größer 
der Anteil und je intensiver der perso-
nale Bezug ist. Bei Familienunterneh-
men ist das verfassungsrechtliche Ele-
ment der Privatheit in der Regel stark 
ausgeprägt. Denn das Unternehmen 
ist für die Gesellschafter nicht nur ein 
Vermögenswert, sondern sie sind mit 
ihm persönlich, familiär, wirtschaft-
lich und emotional verbunden. Die 
Familiengesellschafter identifizieren 
sich regelmäßig mit ihrem Unterneh-
men und seinen Werten. Außerdem 
stellt das Familienunternehmen ein 
wichtiges Bindeglied zur Sicherung 
des familiären Zusammenhalts dar. 
Die Anteilseigner eines Familienun-
ternehmens haben somit ein großes 
Interesse daran, auf die Unterneh-
mensführung und -strategie entschei-
denden Einfluss zu nehmen. Dieses 
Interesse wird durch die Garantie der 
Privatnützigkeit in Art. 14 Abs. 1 S. 1 
GG besonders geschützt. 
Das zieht dem Gesetzgeber bei der 
Festlegung einer Frauenquote enge 
Grenzen. Sie kommt ohnehin grund-
sätzlich nur für den Aufsichtsrat von 
Familienunternehmen in Betracht, die 
als Kapitalgesellschaft organisiert und 
börsennotiert sind. Eine gesetzlich 
bindende Geschlechterquote kann 
zudem nur zum Tragen kommen, 
wenn der weibliche Kandidat für das 
Aufsichtsratsmandat die gleiche Qua-
lifikation wie der männliche Kandidat 
besitzt. Daher bedarf es einer Ausnah-
meklausel für die Fälle, in denen für 
das Aufsichtsratsmandat tatsächlich 
keine geeigneten weiblichen Bewer-
ber zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus kann eine gesetzlich 
verbindliche Geschlechterquote bei 
Familienunternehmen dazu führen, 
dass die Familiengesellschafter das 
Letztentscheidungsrecht im Auf-
sichtsrat verlieren. Diese Gefahr ist 
vor allem dann virulent, wenn der 
Vorstand durch Nicht-Familienmit-
glieder (Externe) geführt wird und 
das Unternehmen der Arbeitneh-
mermitbestimmung unterliegt. Die 
Quotenregelung für den Aufsichts-
rat kann in diesem Fall dazu führen, 
dass ein Sitz oder mehrere Sitze auf 

der Anteilseignerbank mit externen 
weiblichen Kandidaten besetzt wer-
den müssen, wenn keine oder keine 
hinreichend qualifizierten weiblichen 
Kandidaten aus dem Kreis der Fami-
liengesellschafter zur Verfügung ste-
hen. Die Frauenquote hätte dann zur 
Konsequenz, dass das Familienunter-
nehmen zu einem fremdbestimmten 
Unternehmen wird. Das wäre eine 
unangemessene Beschränkung der 
durch Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG garan-
tierten Privatnützigkeit des Eigentums 
der Anteilseigner und ist deshalb ver-
fassungsrechtlich ausgeschlossen.

Angesichts der Vielgestaltigkeit von 
Familienunternehmen wird man wohl 
nicht so weit gehen können, diese 
Unternehmen generell von einer ver-
bindlichen Geschlechterquote freizu-
stellen. Notwendig ist aber jedenfalls 
eine Härtefallklausel, die sicherstellt, 
dass die Familiengesellschafter den 
entscheidenden Einfluss auf die 
Unternehmensführung weiterhin 
besitzen.

VI. Ausblick

Eine Ausnahme- und Härtefallklausel 
zur Gewährleistung der Verfassungs-
mäßigkeit einer gesetzlich verbind-
lichen Geschlechterquote für Fami-
lienunternehmen könnte wie folgt 
ausgestaltet werden:

„Ausnahmen von der verpflichten-
den Frauenquote sind zulässig, wenn 
hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. 
Dies ist anzunehmen, wenn geeig-
nete Frauen für die Besetzung des 
Aufsichtsrats nachweislich nicht zur 
Verfügung stehen. Im Übrigen liegt 
ein wichtiger Grund in der Regel vor, 
wenn die Quote für ein Unternehmen, 
auf dessen Führung eine Familie oder 
mehrere Familien entscheidenden 
Einfluss haben (Familienunterneh-
men), oder für dessen Anteilseigner 
einen erheblichen Nachteil darstellt. 
Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Quote dazu führen kann, 
dass die Familiengesellschafter keinen 
entscheidenden Einfluss mehr auf die 
Unternehmensführung ausüben kön-
nen oder darin behindert werden.“ 
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dungslagen, die eher dem Unter-
nehmen oder der Eigentümerfami-
lie zuzurechnen sind. In Fragen der 
Entscheidungsfindung macht dies 
jedoch einen erheblichen Unter-
schied. Als besonderes Kennzeichen 
der Unternehmerfamilie sticht her-
vor, dass deren Mitglieder zugleich 
verwandtschaftlich verbunden, wie 
auch gemeinschaftlich Gesellschaf-
ter eines Unternehmens sind.1 Die 
vielleicht triviale Definition, es han-
delt sich um Verwandte, die Eigentü-
mer sind, legt die Spur für zahlreiche 
praktische, nicht-triviale Probleme 
der Entscheidungsfindung. In der 
Definition zeigen sich die zwei Seiten 
der Unternehmerfamilie: Einerseits 
„ist“ die Unternehmerfamilie eine 
(Groß-)Familie und legt an das Ver-
halten ihrer Mitglieder Erwartungen, 
die man typischerweise in Familien 
findet, und andererseits „ist“ sie ein 
Gesellschafterkreis, der sich organi-
sieren muss, um in der Lage zu sein, 
unternehmerische Entscheidungen 
zu treffen. Familiäre Prämissen sind 
zum Beispiel:2

Beachte verwandtschaftliche 
Nähe!
Sorge für Konsens und Frieden 
unter den Beteiligten!

1 Vgl. Groth, v. Schlippe 2012, S. 268 f.
2 Vgl. Schlippe et al. 2011, S. 521

I. Einleitung

Recht wenig Beachtung haben bis-
her hingegen die empirisch beob-
achtbaren Entscheidungsprozesse 
in Unternehmerfamilien gefunden. 
Wie werden weitreichende Strategie-, 
Ausschüttungs- oder Personalent-
scheidungen tatsächlich in Unter-
nehmerfamilien getroffen? Welche 
besonderen Anforderungen an die 
kollektive Entscheidungsfindung stel-
len sich, wenn eine Familie unter-
nehmerische Richtungsentscheidun-
gen treffen muss? – Die folgenden 
Überlegungen zeigen die zwei Seiten 
der Unternehmerfamilie auf, wei-
sen darauf hin, dass rationales Ent-
scheiden keine Lösung sein kann, 
und geben anhand eines aktuellen 
Forschungsprojekts Einblicke, nach 
welchen übergeordneten Kriterien 
große deutsche Unternehmerfamilien 
entscheiden.

II. Die zwei Seiten der  
 Unternehmerfamilie 

Nicht nur die Entscheidungsfin-
dung, auch die Unternehmerfamilie 
als besonderer Typ Familie ist bisher 
wenig erforscht worden. Die weit 
überwiegende Mehrzahl an Veröf-
fentlichungen spricht von dem Fami-
lienunternehmen und differenziert 
nicht stärker hinsichtlich Entschei-
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Mit diesen Erwartungsstrukturen ist 
die moderne Familie wenig geeignet, 
um weitreichende Entscheidungen zu 
treffen. Jeder, der sich benachteiligt 
fühlt, kann auf Gehör hoffen bzw. 
pochen. Insgesamt besteht entweder 
eine Tendenz, Konfl ikte zu vermeiden: 
„Um des lieben Frieden willens“ wer-
den kritische Entscheidungen nicht 
vollzogen, oder aber es kommt auf-
grund von Kränkungen und Gefühlen 
der Missachtung zu Eskalationen.

In beiden Ausprägungen erschwe-
ren Beziehungsfragen eine Entschei-
dungsfähigkeit, die das Unternehmen 
von seinen Eigentümern dringend 
benötigt. Idealerweise wäre dieses 
Problem durch organisationsförmige, 
formelle Abstimmungsregeln, die z.B. 
den Anteilsbesitz als Kriterium her-
vorheben. Typische Prämissen einer 
solchen Organisation sind: 

Beachte Mitgliedschaften und 
Anteilsbesitz!

Sorge für Entscheidungsfähig-
keit des Ganzen!

Entscheide nach juristischen 
und organisierten Verfahren!

Entscheide zum Wohle des öko-
nomischen Überlebens!

Da eine Unternehmerfamilie zugleich 
eine Familien- und eine Organisati-
onsseite integrieren muss, unterliegen 
Entscheidungen widersprüchlichen 
Prämissen. Wird rein nach familiären 
Regeln agiert, werden Unternehmer-
familien nicht den Entscheidungs-
notwendigkeiten gerecht und wird 
gesellschaftsrechtlich korrekt verfah-
renstechnisch entschieden, wird es 
Probleme geben, die unpersönlichen 
Verfahrensvorgaben und die Folgen 
der formell zustande gebrachten Ent-
scheidungen mit der Familienseite in 
Einklang zu bringen. Die Kunst der 
Entscheidungsfi ndung in Unterneh-
merfamilie, so ein erstes Resümee, 
besteht darin, deren zwei Seiten zu 
managen – wie dies praktiziert wird, 
wird weiter unten gezeigt. 

Historisch betrachtet ist dieses Problem 
der Gleichzeitigkeit und Gleichwertig-

keit familiärer und organisationaler 
Prämissen ein neueres Phänomen. Die 
zwei differenten Erwartungshorizonte 
haben sich erst im Zuge der Moder-
nisierung herausgebildet. Soziologien 
sprechen hierbei von „funktionaler 
Differenzierung“ (hierzu Luhmann 
1997) und verweisen darauf, dass sich 
die Familie im Laufe der letzten 200 
Jahre immer stärker auf Privatheit und 
Bedürfnispfl ege der Einzelpersonen 
fokussiert hat, während das ökono-
mische Überleben in die Berufswelt 
verlagert wurde. Zuvor, zu Zeiten 
als Haushalt und Betrieb noch nicht 
getrennt waren, gab es ein Vorrecht 
für die Organisationsseite. Schließ-
lich hing das Überleben des Hofes 
und mithin auch das Überleben aller 
Familienmitglieder  davon ab, dass die 
ökonomisch sinnvollste Lösung umge-
setzt wird. Es war klar, dass Einzelne 
mit ihren Bedürfnisse zurückzutreten 
haben.3 Heutige Unternehmerfamilien 
müssen zwei Pole zusammenbringen, 
die sich gesellschaftlich immer weiter 
auseinander entwickelt haben und in 
der Tendenz noch weiter voneinander 
fort entwickeln werden.

Der immer wieder zu fi ndende Hin-
weis, eine wachsende Unternehmer-
familie müsse wie eine Organisation 
gemanagt werden (um das Entschei-
dungsproblem zu lösen), spricht nur 
einen Teilaspekt des Familienmanage-
ments an. Erstens sollte im Zuge eines 
solchen Professionalisierungsprozes-
ses die Familienseite nicht negiert 
werden. Auch nach Einführung orga-
nisationaler Regeln und Verfahren 
bleiben Familienmitglieder Mitglieder 
der Familie. Und zweitens liegt die 
Kunst des Managements in der Ver-
knüpfung der Organisations- und 
Familienseite. Unternehmerfamilien 
müssen also die Gleichzeitigkeit und 
teilweise Unvereinbarkeit von famili-
alen und organisationalen Erwartun-
gen refl ektieren. Hierzu hat sich in der 
Beratung das „Tetralemma“ als prak-
tische Refl exionshilfe etabliert. Dieses 
umfasst vier Felder und erweitert den 
Gegensatz der Unternehmerfamilie 

3 Vgl. Groth, v. Schlippe 2012, S. 269 f.

als zugleich „Familie“ und „Organi-
sation“, um die Positionen „Sowohl 
als auch“ und „Weder noch“.

Entweder: 
Die UF ist eine

Familie!

Die UF ist weder
Familie

noch
Organisation

Die UF ist sowohl
Familie

als auch 
Organisation!

Oder: 
Die UF ist eine
Organisation!

Abb. 1: Puzzlestücke des Entscheidens

Das Tetralemma gibt Unternehmerfa-
milie Denk- und Handlungsmöglich-
keiten, die eigenen Entscheidungs-
dilemmata zu beschreiben und ganz 
praktisch sich zu fragen:

Wie müssen wir als Familie 1. 
angemessen entscheiden?
Wie müssten wir als Gesell-2. 
schafterorganisation angemes-
sen entscheiden?
Wie könnte eine Verbindung 3. 
von 1 + 2 aussehen?
Geht es hier vielleicht um etwas 4. 
anderes, an das noch nicht 
gedacht wurde?

In der Beratung von weitreichenden 
Entscheidungen in Unternehmerfami-
lien hat sich dieses Verfahren bewährt, 
denn es leitet einen Such- und Refl e-
xionsprozess an, an dessen Ende die 
Unternehmerfamilie mit einer höhe-
ren Entscheidungsreife ausgestattet 
ist. Für diesen Beitrag spannt das Tet-
ralemma den gedanklichen Rahmen, 
bzw. grenzt den Kontext ein, in dem 
sich Entscheidungsfi ndungsprozesse 
in Unternehmerfamilien bewegen.

III. Entscheiden ohne zu 
 entscheiden – typische 
 Personalauswahl-
 verfahren

Doch wie schaffen es die Unterneh-
merfamilien, Entscheidungen zu tref-
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fen, die sowohl den Familien- wie den 
Gesellschafterorganisationsprämissen 
gerecht werden? Ein aktuell laufen-
des Forschungsprojekt am Wittener 
Institut für Familienunternehmen gibt 
hierauf Antworten. Das Projekt unter-
sucht u.a. das Entscheidungsverhalten 
in Unternehmerfamilien und arbei-
tet hierzu mit 12 namhaften großen 
Familienunternehmen zusammen. 
Nicht nur werden die Familienvor-
stände interviewt (zwei Interviews 
pro Unternehmerfamilie), der Per-
sonenkreis kommt auch regelmäßig 
mit dem Forscherteam zusammen, 
um sich gegenseitig die „Familien-
strategien über Generationen“ – so 
auch der Name des Projekts – zu 
präsentieren, zu diskutieren und zu 
kommentieren. Über alle Differenzen 
der einzelnen Unternehmerfamilien 
hinweg mit einer Gesellschafterzahl 
von 2 bis mehr als 200 sowie einer 
Umsatzgröße der Unternehmen zwi-
schen 200 Millionen und mehreren 
Milliarden Euro werden typische Mus-
ter des Umgangs mit Entscheidungen 
in Unternehmerfamilien deutlich.

Am Beispiel von Postenbesetzung 
kann exemplarisch gezeigt werden, 
welche Strategien sich entwickelt 
haben. Bei Personalentscheidungen 
in Unternehmerfamilien (Besetzung 
von Beiräten, Bestimmung von Fami-
lien-Geschäftsführern etc.) ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide 
oben genannten Entscheidungsprä-
missen aktiviert sind. Geht es um 
Nähe, Verwandtschaft und Konsens, 
oder um Kompetenz, Differenzen 
und das Wohl des Unternehmens? 
Zum Einstieg ein längeres Zitat eines 
Mitglieds einer großen Unternehmer-
familie, das sich gemeinsam mit wei-
teren Junggesellschaftern Hoffnung 
machte, zukünftig den Vorsitz der 
Familie und des Beirats des Unterneh-
mens zu übernehmen:

Beispiel

„Herr ... (scheidender Familien-
vorsitzender des Beirats) hat mal 
gesagt: ‚Es wird nachher irgendwie 

einer von euch werden, aber egal, 
wer das wird, der ist ja nie alleine, 
der wird das gar nicht alleine schaf-
fen, der braucht immer einen Ring 
drum herum, Leute, mit denen er 
die Sachen, seine Ideen bespre-
chen kann, wo er Vertrauen hat, 
wo er einen Stein im Brett hat.’ 
Das ist ein kleiner Kreis, aber dann 
gibt es immer noch einen erwei-
terten Kreis, mit dem man ständig 
in der Diskussion ist: ‚Wie siehst 
du das, wie siehst du das?’ Der 
eine, dessen Herz schlägt mehr für 
Familie, der andere ist eben viel-
leicht mehr in Wirtschaftsthemen 
unterwegs, aber so war das eine 
aus diesen Gründen zusammenge-
setzte Gruppe, wo nicht jeder per 
se nachher Nummer eins werden 
konnte, aber so war es auch nicht 
angelegt. Dann haben wir uns drei 
Jahre lang, glaube ich, in dieser 
Konstellation regelmäßig getrof-
fen, auch mal eine Reise zusammen 
gemacht ... (später im Interview): 
Und dann ist es ... (entfernter Ver-
wandter des Interviewten) gewor-
den.“ 

In diesem Interviewausschnitt steckt 
vieles, was man als intelligente Steu-
erung von Entscheidungsprozessen 
bezeichnen könnte. Die Problemlage 
ist sicherlich für viele Unternehmerfa-
milien keine unbekannte. Im Gesell-
schafterkreis ist eine weitreichende 
Nachfolgeentscheidung zu treffen: 
Ein Senior, der über zwei Jahrzehnte 
den Vorsitz des Beirats inne hat, wird 
aus Altersgründen in absehbarer Zeit 
ausscheiden, und unter den Gesell-
schaftern in der Altersspanne zwi-
schen 35 und 45 Jahren gibt es mehr 
als nur eine Person, die willens ist 
und für kompetent erachtet wird, die 
Nachfolge anzutreten. 

Wie jetzt vorzugehen ist, steht im 
Gesellschaftsvertrag. Mit einer klar 
definierten Mehrheit bestimmen die 
Gesellschafter geheim nach Anteilen 
über die Besetzung des Beirats, und 
innerhalb des Beirats wird sodann 
über den Vorsitz abgestimmt. Dieser 

formelle Weg, im Gesellschafterkreis 
über den kompetentesten Kandidaten 
oder die kompetenteste Kandida-
tin abzustimmen, wird jedoch nicht 
gewählt. Die Entscheidung wird in 
einen mehrjährigen Prozess über-
führt, in dem sich die Kandidaten 
als Personen kennenlernen, Vorträge 
diskutieren, Reisen machen etc. Am 
Ende dieses Prozesses fällt eine Ent-
scheidung, die gerade für die von 
der Besetzungsentscheidung nega-
tiv betroffenen Gesellschafter keine 
Überraschung und auch keine (so 
große) Kränkung mehr ist. Im Erle-
ben der Personen war es noch nicht 
einmal mehr eine Entscheidung, allen 
war irgendwie klar, welche Person es 
werden wird. Die (Erfolgs-)Strategie, 
die an diesem Beispiel deutlich wird, 
lautet: „Überführe (harte) Selektions-
entscheidungen in einen (sanfteren) 
Prozess!“

In den vielen Interviews zeigen sich 
zahlreiche Beispiele für „parado-
xiefreundliche Lösungen“: Zwei Per-
sonen, die untereinander um den 
Aufsichtsratsposten buhlen, gehen 
mehrmals stundenlang um einen See, 
in einer anderen Unternehmerfamilie 
werden aufwändige Assessments 
in Auftrag gegeben, obgleich alle 
wissen, wer es wird etc. Immerfort 
entwickeln die Unternehmerfami-
lien informelle Prozesse, die man von 
außen als Versuch interpretieren kann, 
den paradoxen Anforderungen einer 
Familie und einem Gesellschafterkreis 
gerecht zu werden. In diesen Kom-
munikationsprozessen geht es stich-
wortartig zusammengefasst um das 
Überführen von Entscheidungen in 
Prozesse, um Produktionen von Alter-
nativlosigkeit („Dann war allen klar, 
dass es XY werden musste!“), und 
vor allem darum, dass sich Personen(-
gruppen) nicht ausgeschlossen füh-
len. Und wenn alles geregelt ist, dann 
wird formell noch so abgestimmt, wie 
es gesellschaftsrechtlich notwendig 
ist und dokumentiert werden muss.  

Wer ein solches Entscheidungsverhal-
ten in Unternehmerfamilien verstehen 
und bewerten will, der sollte sich – so 
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ein bisheriges Ergebnis – nicht nur mit 
der rechtlich verfassten Corporate 
Governance beschäftigen, sondern 
sich stärker den den Entscheidungen 
vorgängigen, informellen Kommuni-
kations- und Abstimmungsprozessen 
zuwenden. 

IV. Vom Mythos des  
 rationalen Entscheidens  
 – Organisationen als  
 Mülleimer

Will man dieses kurz skizzierte Abstim-
mungs- und Entscheidungsverhalten 
in Unternehmerfamilien stärker sys-
tematisieren, dann bietet es sich an, 
einen Blick auf die Theorie des Ent-
scheidens zu werfen. Hier finden sich 
grundlegende Erkenntnisse, die bisher 
kaum Eingang gefunden haben in 
die Familienunternehmensforschung. 
Gerade die US-amerikanische Organi-
sationstheorie hat in den letzten fünf 
Dekaden ein beachtliches Ausmaß 
an Forschungsergebnissen erzielt, 
die übertragen werden können auf 
Unternehmerfamilien. Für diese Zwe-
cke besonders hilfreich sind die Schrif-
ten der Carnegie-Mellon School um 
den Nobelpreisträger Herbert Simon 
und James March. Verhaltensthe-
oretisch geprägt hat die Forscher-
gruppe empirisch untersucht, wie 
kollektive Entscheidungsprozesse in 
Organisationen tatsächlich verlaufen 
und mit diesem eigentlich selbstver-
ständlichen Forschungsfokus dafür 
gesorgt, dass ein Gegenbild zum vor-
herrschenden rationalen Paradigma 
entstand. Rationales Entscheiden, 
so eine gängige, auch immer noch 
im Alltag vorfindbare Vorstellung, 
vollzieht sich in einem mehrstufigen 
Auswahlverfahren: 

Man schaut auf die Präferen-1. 
zen, 
man listet die zur Verfügung 2. 
stehenden Alternativen auf, 
man prüft die Folgen der Wahl 3. 
und 
trifft sodann die beste Entschei-4. 
dung. 

Dieses Idealbild kollektiven Ent-
scheidens findet sich zwar in vielen 
Ratgebern, der Organisationsalltag 
entspricht jedoch keineswegs diesen 
(Modell-)Vorstellungen. Im Prozess 
des Entscheidens ändern sich perma-
nent die Prämissen, nach denen man 
entscheidet, auch wird nur höchst 
selektiv eine Auswahl an Alternativen 
vorgenommen, und die Folgen des 
Entscheidens werden nicht überblickt . 
Die Ergebnisse jahrzehntelanger For-
schung wurden zusammengefasst im 
sogenannten „Garbage Can Modell“ 
des Entscheidens. Organisationen 
werden metaphorisch beschrieben 
als „Mülleimer“. In den „Mülleimer 
Organisation“ werden immerfort 
bekannte Lösungen eingeworfen 
und neue Problemstellungen. Und 
keineswegs werden Lösungen für 
Probleme gesucht, oftmals ist es auch 
umgekehrt. Man hat eine bekannte 
Lösung (z.B. eine bestimmte Form 
der Nachfolgeregelung) und sucht 
dann nach einem passenden Problem. 
Weiterhin finden sich im Eimer „Gele-
genheiten des Entscheidens“ und 
natürlich auch „Entscheider“, denen 
man Entscheidung zurechnen kann. 
Der Vergleich mit einem Mülleimer, so 
ungewöhnlich dieser auch im ersten 
Augenblick erscheinen mag, zeigt 
besser als ein rationales Modell, wie 
Entscheidungsprozesse tatsächlich 
verlaufen. Dieses Bild, so die Autoren, 
zeigt weit angemessener als ein ratio-
nales Modell, wie Entscheidungspro-
zesse laufen und wie man sie in der 
Forschung untersuchen sollte.

Auch wenn in Organisation immer-
fort geplant wird und auch Entschei-
dungsvorlagen geschrieben werden, 
so zeigt sich, dass Zufälle bzw. das 
zeitliche Zusammenfallen bestimm-
ter Lösungen, Probleme, Situationen 
und Personen bestimmen, was wie 
aufgegriffen und verknüpft wird, 
sodass eine Entscheidung getroffen 
wird. Diese Gemengelage nennen 
Cohen et al. „organized anarchy“.4 
Rein sachliche Erwägungen geben 

4 Vgl. Simon 1955

bei dieser Gemengelage weniger den 
Ausschlag als gedacht wird. Auch die 
Rationalität ist nicht mehr im Kern des 
Entscheidens, sie ist allenfalls als eine 
kommunikative Hülle, eine rhetori-
sche Figur zu sehen,5 die gebraucht 
wird, um nachträglich so zu tun, als 
ob eine vernünftige, rationale Wahl 
vorgelegen hatte.

Der Rückgriff auf diese auch heute 
noch aktuellen Forschungsergebnisse 
bereitet das Feld für die Erforschung 
von Entscheidungsprozessen inner-
halb von Unternehmerfamilien. Es 
geht um komplexe kommunikative 
Suchprozesse, die von außen, in 
Unkenntnis der paradoxen Anfor-
derungen, als irrational erscheinen 
mögen. Dabei unterliegen und folgen 
sie einer „Garbage-can-Logik“, nach 
der viele unterschiedliche „Puzzle-
stücke“ nebeneinander liegen und 
im Prozess des Entscheidens zusam-
mengefügt werden müssen.

V. Entscheiden in  
 Unternehmerfamilien

Folgen wir den Überlegungen zur 
„Garbage-Can-Logik“ so ist zu fragen, 
was typische Inhalte dieses „Müllei-
mers“ sind. Neben dem zeitlichen 
Aspekt des Nutzens von Gelegenhei-
ten und neben dem Umstand, dass es 
immer wieder besonderer Personen-
konstellationen bedarf, zeigen sich in 
so gut wie allen Unternehmerfamilien 
fünf typische Prämissen („Puzzlestü-
cke“) des Entscheidens. Diese wur-
den an anderer Stelle zur Grundlage 
einer noch ausstehenden Theorie 
der Unternehmerfamilie genommen6  
oder auch als „Nadelöhre der Kom-
munikation von Entscheidungen“7 
betrachtet, sie können aber auch 
beschrieben werden als Puzzlestü-
cke, mit denen Unternehmerfamilien 
versuchen, Entscheidungen herbei-
zuführen.

5 Vgl. Cohen et al. 1972, S. 160
6 Cohen et al 1972, S. 125
7 Vgl. Weick 2001
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Hierzu einige Erläuterungen:

1. Die Sorge um den 
 Zusammenhalt der Familie

Ein wichtiger Aspekt ist für Unter-
nehmerfamilien die Sorge um den 
Zusammenhalt. Zahlreiche juristische 
Anpassungen, unternehmerische Ent-
scheidungen, Sonderbehandlungen 
von einzelnen Gesellschaftern und 
Familienmitgliedern oder auch gesell-
schaftliche Engagements lassen sich 
erklären, vor dem Hintergrund einer 
Dauersorge, dass der Zusammenhalt 
gefährdet werden könnte: „Das heißt 
also, wenn ich unfair bin zu einem 
kleinen, unbedeutenden und vielleicht 
auch ein bisschen unterbemittelten 
Gesellschafter und dem das Gefühl 
gebe, ich exkludiere dich, dann trifft 
der abends und am Wochenende 
seine Familie und auf einmal habe 
ich in einer Ecke der Familie plötzlich 
ein Giftvirus, dass da jemand unfair 
behandelt worden ist und seine Eltern 
ärgern sich, seine Geschwister ärgern 
sich, seine Kinder ärgern sich und die 
tragen es wieder weiter …”

Die Auswirkung auf den Zusammen-
halt und den Familienfrieden ist eine 
wichtige Prämisse bei fast allen Ent-
scheidungen. Sobald die Gefahr gese-
hen wird, der Familienfriede werde 
nachhaltig gestört, werden Entschei-
dungen eher nicht getroffen.

2. Der Fokus auf die 
 Rechtmäßigkeit der 
 Entscheidungen

Neben der Sorge um den Zusam-
menhalt gilt die Aufmerksamkeit der 
Rechtmäßigkeit. In Eigentümerfra-
gen ist die Familie verpflichtet, die 
grundlegenden unternehmerischen 
Entscheidungen gemäß des Gesell-
schaftsvertrags zu treffen. Gerade die 
rechtlichen Vorgaben stellen an die 
Kommunikation besondere informelle 
Anforderungen. Weil alles juristisch 
„sauber“ abgestimmt und protokol-
liert werden muss, sind zahlreiche 
informelle Kommunikationen erfor-
derlich. Die Sorge um die Rechtmä-
ßigkeit kann somit als ein weiterer 
Bestandteil des Entscheidungs-Müll-
eimers betrachtet werden.

3. Der Blick auf die Zukunfts-
 sicherung des Unternehmens

Drittens wird sich in der Gemengelage 
unterschiedlicher Prämissen auch die 
Sorge um den Fortbestand des Unter-
nehmens fi nden. Als Unternehmer-
gemeinschaft trifft und begleitet die 
Familie gemäß ihrem Selbstverständ-
nis die relevanten unternehmerischen 
Entscheidungen. Zu beobachten ist 
hierbei, dass keine reine ökonomi-
sche Rationalität angelegt wird. Pures 
Gewinnstreben ist eher verdächtig. 
Im Kern geht es um die langfristige 
Sicherung des Unternehmens zum 
Wohle der Familie. Über das „Wie“ 
der Zukunftssicherung wird in der 
Unternehmerfamilie heftig gestritten, 
aber die Sorge um das Unternehmen 
ist eine weitere, wichtige Prämisse des 
Entscheidens. 

4. Die  Beachtung besonderer 
 Bedürftigkeiten von
 Einzelpersonen

Zusammenhalt, Rechtmäßigkeit und 
Zukunftssicherung sind als Prämis-
sen des Entscheidens sicher nahelie-
gend. Hinzu kommt für den Großteil 
der Unternehmerfamilien zudem die 
Sorge um das Schicksal einzelner Fami-
lienmitglieder. Vielfach werden weit-
reichende, eigentlich als ökonomisch 
sinnvoll erachtete Entscheidungen 
nicht getroffen, sofern mit diesen die 
Angst verbunden ist, Einzelne könn-
ten über Gebühr unter den Folgen 
leiden oder in ihrem Ansehen nach-
haltig geschädigt. Kurz: Die Sorge um 
Beschädigung von Mitgesellschaftern 
dürfte als weiteres Puzzlestück im 
„Entscheidungs-Mülleimer“ liegen.

5. Die  Orientierung an 
 ausgewählten familiären 
 und gesellschaftlichen 
 Werten

Viele Unternehmerfamilien zeigen ein 
besonderes Engagement für gesell-
schaftliche Problemlagen, sie überneh-
men Verantwortung für die Region, 
unterhalten eigene Stiftungen etc. 
Dieses philantropische Engagement 

Zusammenhalt 
der Familie

Rechtmäßigkeit 
der 

Entscheidungen

Zukunftssicherung 
des 

Unternehmens

Bedürftigkeit von 
Familienmitgliedern

Übereinstimmung 
mit Werten

Abb. 2: Das Tetralemma der Unternehmerfamilie (UF) 
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ist nicht nur selbstlos nach außen 
gerichtet. Die Pflege gesellschaft-
licher Werte rahmt die notwendig 
konflikthaften Auseinandersetzungen 
über die konkreten Fragen der Unter-
nehmens- und Investmentstrategien 
und trägt damit direkt zur Entschei-
dungsfindung bei. Entscheidungen 
werden nur dann getroffen, wenn 
sie in Einklang gebracht werden kön-
nen mit den impliziten und expliziten 
Werten der Familien. Insofern wird 
dieses Puzzelstück im Mülleimer des 
Entscheidens zu finden sein.

VI. Fazit

Puzzlestücke, Mülleimer, „organized 
anarchy“ – dies sind sicherlich unty-
pische Bezeichnungen für das Ent-
scheiden in Unternehmerfamilien. Die 
Überlegungen geben aber Hinweise, 
worin die Kernaufgaben des Manage-
ments einer Unternehmerfamilie liegt. 
Es geht darum, die sich widerspre-
chenden Prämissen „Zusammenhalt“, 
„Rechtmäßigkeit“, „Überlebenssiche-
rung“, „Bedürftigkeit von Einzelper-
sonen“ und „Übereinstimmung mit 
Werten“ kunstvoll zum Wohle des 
Unternehmens und der Unterneh-
merfamilie zu kombinieren. In diesem 
Sinne ist das Entscheiden in Unter-
nehmerfamilie weit stärker als eine 
„bricolage“ zu sehen, als ein Zusam-
menfügen ganz unterschiedlicher 
Puzzleteile. Dieses Puzzlen ist kein 
Manko, sonder die vielleicht beste Art 
und Weise, eine Unternehmerfamilie 
über Generationen zu führen.
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I. Problemstellung

In den vergangenen Jahren bot sich 
dem Bundesverfassungsgericht mehr-
mals die Gelegenheit zu einer Ausei-
nandersetzung mit den verfassungs-
rechtlichen Grenzen rückwirkender 
Gesetzesänderungen. Bedeutung 
erlangt diese Frage vor allem im Steu-
errecht wegen der dort verbreiteten 
Praxis, Gesetzesänderungen noch 
während eines laufenden Veranla-
gungszeitraumes mit Rückwirkung 
zum Beginn dieses Zeitraumes in Kraft 
zu setzen. Diese gesetzgeberische 
Praxis bedeutet für Familienunterneh-
men eine erhebliche Rechtsunsicher-
heit: Eine optimierte Gestaltung droht 
(auch noch) nach ihrer Umsetzung 
durch nachträgliche Änderungen der 
Rechtslage mit einem Federstrich des 
Gesetzgebers entwertet zu werden.

Anlass, die Zulässigkeit dieser gesetz-
lichen Rückwirkungen zu untersuchen 
und sich mit der bisherigen Rechtspre-
chung auseinanderzusetzen, bietet 
nun ein jüngst ergangener, weiterer 
Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts.1 Während das Verfassungsge-
richt dort zwar auf den ersten Blick 
an den Eckpunkten seiner bisherigen 

1 BVerfG, Beschluss v. 10.10.2012 – 1 BvL 6/07, 
DStR 2012, 2322; hierzu auch Scharfenberg, DB 
2013, 85

Rechtsprechung festhält, zeigt eine 
tiefergehende Betrachtung doch 
erhebliche Bewegung im Detail. Der 
erste Senat des Verfassungsgerichts 
setzt mit dieser Entscheidung eine 
bereits im Jahr 2010 durch den zwei-
ten Senat in Gang gesetzte Entwick-
lung fort, verschiebt wiederum einige 
Akzente, wirft aber auch neue Fragen 
auf, die dann leider in Teilen unbeant-
wortet bleiben.

II. Skizze des Ausgangs- 
 sachverhalts

Der Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 10.10.2012 befasst sich 
mit der Verfassungsmäßigkeit eines 
Ende des Jahres 2001 vom Bundes-
tag beschlossenen und verkündeten 
Gesetzes, mit dem die gewerbesteu-
erliche Freistellung von Erträgen i.S.d. 
§ 8b Abs. 1 KStG rückwirkend auch 
für den laufenden Veranlagungszeit-
raum aufgehoben worden war. Zu 
dieser Freistellung kam es nach einem 
Systemwechsel im Körperschaftsteu-
errecht, bei dem das Anrechnungs- 
durch das sogenannte Halbeinkünf-
teverfahren ersetzt wurde. Durch 
§ 8b Abs. 1 KStG wurden danach 
Erträge bei Körperschaften aus Betei-
ligungen an anderen Körperschaften 
unter bestimmten Voraussetzungen 

von der Körperschaftsteuer befreit. 
Wegen eines Verweises der Gewer-
besteuer auf die Berechnung der Kör-
perschaftsteuer schlug diese Freistel-
lung zunächst auch entsprechend auf 
die Bemessung der Gewerbesteuer 
durch.

Der Passus, mit dem dies rückwir-
kend beseitigt werden sollte, war 
dabei im Gesetzgebungsverfahren 
erstmals in einer Beschlussvorlage 
des Vermittlungsausschuss an den 
Bundestag vom 11.12.2001 enthalten. 
Der Bundestag stimmte dem Gesetz-
entwurf mitsamt dieser Regelung 
am 14.12.2001 zu und das entspre-
chende Gesetz wurde schließlich am 

Zur Zulässigkeit der Rückwirkung  
von Steuergesetzen 
Zugleich eine Anmerkung zu BVerfG,  
Beschluss vom 10.10.2012 – 1 BvL 6/07

Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt, Florian Reinhart, LL.M. (NYU), Rechtsreferendar

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der praktisch 
bedeutsamen Frage, unter welchen Voraussetzungen der 
Gesetzgeber eine bei ihrer Umsetzung noch wirksame Ge-
staltung durch eine nachträgliche Änderung der Rechtslage 

entwerten kann. Aus Anlass eines aktuellen Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts werden die verfassungsrechtlichen Grenzen und Anforderungen der gesetz-
lichen Rückwirkung aufgezeigt.
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Rechtsordnung zu sehr beschnitten 
würde.4

Dieser allgemeine verfassungsrecht-
liche Ausgangspunkt wird für das 
Steuerrecht noch weiter präzisiert: 
So betont auch der vorliegende 
Beschluss vom 10.10.2012, dass es 
sich bei Änderungen steuerrechtli-
cher Normen, die rückwirkend für 
den gesamten, aber gegenwärtig 
noch laufenden Veranlagungszeit-
raum beschlossen werden, stets um 
Fälle unechter Rückwirkung handele. 
Diese Einordnung beruht vor allem 
auf der – teils als zu formalistisch kri-
tisierten – Sicht, dass die Steuerpflicht 
endgültig jeweils erst mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraumes und nicht 
bereits mit der Verwirklichung der 
einzelnen steuerlich relevanten Hand-
lungen entstehe.5 Bedeutung erlangt 
dies allerdings allein für die Jahres-
steuern, also etwa die Einkommen-, 
Gewerbe- und Körperschaftsteuern, 
die gesetzestechnisch erst mit Ablauf 
des Veranlagungs- bzw. Erhebungs-
zeitraums entstehen.6

IV. Verfassungsmäßige  
 Voraussetzungen einer  
 zulässigen Rückwirkung

Entlang der grundsätzlichen Eintei-
lungslinien des Bundesverfassungs-
gerichts sind im Folgenden die ver-
fassungsrechtlichen Voraussetzungen 
im Einzelnen zu beleuchten, an denen 
die beschriebenen Typen der Rückwir-
kung gemessen werden.

1. Echte Rückwirkung

Handelt es sich – auch unter Berück-
sichtigung der skizzierten „Veranla-
gungszeitraumrechtsprechung“ – bei 
der Änderung steuerlicher Regelun-
gen um einen Fall echter Rückwir-

4 Zuletzt etwa BVerfG, DStR 2012, 2327 (Rz. 62)
5 Vgl. zu der Kritik an dieser auch als „Veranla-
gungszeitraum-Rechtsprechung“ bezeichneten Auf-
fassung des BVerfG statt vieler etwa Drüen, in: Tipke/
Kruse 127. Lfg. 2011, § 4 Rn. 16a; ablehnend auch 
BFH, DStR 2006, 1886
6 Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, 66. EL. 2012, 
Art. 20 Rz. 80

24.12.2001 im Bundesgesetzblatt 
verkündet.

III. Die Rechtsprechung zur  
 Rückwirkung im  
 Steuerrecht

Das Bundesverfassungsgericht bekräf-
tigt in seinem Beschluss zunächst die 
Differenzierung zwischen sogenann-
ter „echter“ und „unechter“ Rück-
wirkung. Bei der alternativ auch als 
Rückbewirkung von Rechtsfolgen2 
bezeichneten echten Rückwirkung 
wird rückwirkend in einen bereits 
abgeschlossenen Sachverhalt ein-
gegriffen. Demgegenüber bezieht 
sich die Änderung der Rechtslage bei 
der unechten Rückwirkung auf einen 
Sachverhalt, der zwar bereits „ins 
Werk gesetzt“3 wurde, aber noch 
nicht abgeschlossen ist. Bezeichnet 
wird dies teils auch als tatbestandliche 
Rückanknüpfung.

Elementare Bedeutung kommt dieser 
Kategorisierung vor allem deshalb zu, 
weil für beide Arten der Rückwirkung 
unterschiedliche verfassungsrechtli-
che Zulässigkeitsanforderungen etab-
liert wurden: Eine echte Rückwirkung 
ist grundsätzlich unzulässig und kann 
nur aus besonderen Gründen aus-
nahmsweise zugelassen werden. Eine 
unechte Rückwirkung wird dage-
gen grundsätzlich zugelassen und 
kann sich nur ausnahmsweise und 
aus besonderen Gründen, etwa bei 
besonderem Vertrauensschutz, als 
unzulässig erweisen. Die grundsätz-
liche Zulässigkeit unechter Rückwir-
kungen wird dabei vorrangig damit 
begründet, dass der Gesetzgeber 
andernfalls gelähmt und die aufgrund 
der sich ändernden Lebensverhält-
nisse nötige Wandlungsfähigkeit der 

2 Vgl. zu dieser zunächst durch den 2. Senat des 
BVerfG geprägten Terminologie, die inzwischen auch 
dort mit den hier gebrauchten Begrifflichkeiten des 
1. Senats synonym verwendet wird Wernsmann, in:  
Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, 216. Lfg. März 2012,  
§ 4 Rn. 715
3 So statt vieler BVerfG, DStR 2010, 1727, 1728 
(Rz. 55)

kung, ist das betreffende Gesetz 
grundsätzlich, aber nicht in jedem 
Fall, verfassungswidrig. Der Schutz 
des Vertrauens in die Rechtsordnung 
gebietet es allerdings, an nachträg-
liche Änderungen für bereits abge-
schlossene Sachverhalte besonders 
hohe Anforderungen zu stellen. 

Das Verfassungsgericht hat diese 
Anforderungen in einer Reihe allge-
meiner Ausnahmetatbestände für 
erfüllt gehalten, die auch im Steuer-
recht denkbare Anwendungsbereiche 
finden. Vor allem der Bereinigung 
einer unklaren und verworrenen 
Rechtslage und dem Ersatz offen-
kundig verfassungswidriger Rechts-
normen7 dürfte dabei Bedeutung 
zukommen. Auch die Fallgruppe der 
Bagatellbeeinträchtigung erscheint 
bei nur geringfügigen Änderungen 
zumindest denkbar.8 Schwer zu 
bestimmen ist hingegen der Auffang-
tatbestand der zwingenden Gründe 
des Allgemeinwohls,9 wobei hier 
stets besonders hohe Anforderungen 
erfüllt sein müssen.10

Ferner ist der Wegfall des schützens-
werten Vertrauens der Steuerpflichti-
gen zu beachten. Es stellt sich dabei 
vorrangig die Frage, ab welchem 
Zeitpunkt im Gesetzgebungsprozess 
der Bürger nicht mehr auf den Fort-
bestand der geltenden Rechtslage 
vertrauen darf. Für echte Rückwirkun-
gen11 hat das Bundesverfassungsge-
richt dabei im vorliegenden Beschluss 
vom 10.10.2012 erneut klargestellt, 
dass das Vertrauen in die Fortgeltung 
einer Regelung frühestens mit dem 
entsprechenden Bundestagsbeschluss 
entfällt.12 Jedenfalls im Grundsatz 

7 So bereits BVerfG, NJW 1960, 1195, zu dieser 
Fallgruppe aus Sicht des Steuerrechts vgl. auch Werns-
mann, in: Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, 216. Lfg. 
März 2012, § 4 AO Rn. 753, der für Fragen des Steu-
errechts wegen dessen Komplexität hohe Vorausset-
zungen an diese Fallgruppe stellt.
8 Hierzu etwa BVerfG, NJW 1987, 1749, 1753
9 Vgl. etwa BVerfG, NJW 1998, 1547, 1548 f.
10 So etwa auch Drüen, in: Tipke/Kruse 127. Lfg. 
2011, § 4 AO, Rn. 23
11 Vgl. aber zu Fragen unechter Rückwirkung so-
gleich.
12 Vgl. BVerfG,DStR 2012, 2322, 2326 (Rz. 59); 
ebenso bereits BVerfG, DStR 2010, 1727, 1728 
(Rz. 56)



64 FuS    2/2013

Aufsätze

können hier weder die Einbringung 
des Gesetzesentwurfes, ein Regie-
rungsentwurf noch die parlamentari-
schen Diskussionen eine vergleichbare 
Wirkung auslösen.13

Das vorstehend Ausgeführte gilt aller-
dings in dieser Schärfe nur für Fälle 
echter Rückwirkung und damit im 
Steuerrecht vorwiegend dann, wenn 
die Steuerschuld direkt mit Vollen-
dung des besteuerten Ereignisses 
entsteht oder – seltener – in einen 
bereits abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum eingegriffen werden 
soll. Dies ist etwa bei der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer der Fall (vgl. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 ErbStG). Diese 
Steuer entsteht – vorbehaltlich der in 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG aufgeführten 
Sonderfälle wie der Erbschaft unter 
einer aufschiebenden Bedingung 
– nämlich mit dem Tod des Erblas-
sers bzw. mit der Ausführung der 
Zuwendung bei Schenkungen unter 
Lebenden. Der frühe Entstehungs-
zeitpunkt der Erbschaftsteuer wird 
damit gerechtfertigt, den staatlichen 
Zugriff auf den Vermögenszuwachs 
zu erlangen, wie er zum Zeitpunkt 
des Todesfalls eingetreten ist.14 Im 
Umkehrschluss kann daher auch für 
Rückwirkungsgesichtspunkte allein 
der technische Entstehungszeitpunkt 
der Steuer relevant sein. Mit dem Erb-
fall bzw. der Ausführung der Zuwen-
dung ist der besteuerte Sachverhalt 
im Übrigen vollständig abgeschlos-
sen. Eine spätere Gesetzesänderung 
mit Wirkung auch für bereits einge-
tretene Erbfälle oder schon ausge-
führte Zuwendungen unter Lebenden 

13 Hierzu etwa Drüen, in: Tipke/Kruse 127. Lfg. 
2011, § 4 Rn. 20. Ausnahmen sollen nur dann in 
Betracht kommen, wenn Ankündigungs- und Mit-
nahmeeffekte verhindert werden sollen, die etwa bei 
der geplanten Streichung von Subventionen eintreten 
können. Vgl. bspw. BVerfG NJW 1998, 1547. Dort hat 
das BVerfG aber bereits die Verletzung eines grund-
rechtlich geschützten Lebenssachverhalts verneint, 
weil das gesetzliche Angebot von Steuersubventionen 
keine durch Einsatz von Arbeit oder Kapital erworbene 
Rechtsposition und folglich kein Eigentum i.S.d. Art. 
14 Abs. 1 GG sei. Diese Überlegung kann daher nicht 
ohne Weiteres auf andere, grundgesetzlich geschütz-
ten Rechtspositionen – wie das Erbrecht und damit 
auf die Erbschaftsteuer – übertragen werden.
14 Meincke, in: Meincke, ErbStG, 16. Aufl. 2012, § 9 
Rn. Rn. 2 a.E. 

ist damit allein an den Grundsätzen 
der echten Rückwirkung zu messen 
und grundsätzlich unzulässig.15

2. Unechte Rückwirkung

Greift der Gesetzgeber hingegen 
ändernd in Jahressteuern ein, führte 
die Anwendung der oben skizzier-
ten Grundsätze zunächst auch bei 
Rückwirkungen für den noch lau-
fenden Veranlagungszeitraum zu 
erheblichem legislativem Spielraum 
für Änderungen des Steuerrechts. 
Der Steuerpflichtige wurde in diesen 
Konstellationen daher bis vor kurzer 
Zeit als weitgehend schutzlos angese-
hen.16 Die sich wohl vor allem hieran 
entzündende, erhebliche Kritik der 
rechtswissenschaftlichen Literatur an 
der verfassungsgerichtlichen Rück-
wirkungsdogmatik setzte dabei oft 
bereits grundsätzlich an dem Gegen-
satzpaar der echten und unechten 
Rückwirkung als entscheidendem 
Kriterium an.17 Unbeeindruckt hier-
von hat das Bundesverfassungsge-
richt diese Kritikpunkte aber bereits 
in früheren Beschlüssen ausdrücklich 
verworfen. 

Dennoch trägt das Gericht vielen der 
geäußerten Bedenken gerade in jün-
gerer Zeit inhaltlich Rechnung.18 Die 
Anforderungen an unechte Rückwir-
kungen wurden dabei zumindest für 
das Steuerrecht schrittweise spürbar 
erhöht.19 Als besonders bedeutsam 
sind hierfür drei miteinander verbun-
dene Beschlüsse aus dem Jahr 201020 
einzuordnen, in denen die Anforde-
rungen auch an unechte Rückwirkun-
gen deutlich schärfer gefasst und die 
dort geprüften Rückwirkungen erst-

15  Ebenso Wehberg, BB 2013, 96, 98
16 Vgl. Schönfeld/Häck, DStR 2012, 1725, 1726; 
Birk, FR 2011, 1, 2 („Gesetzgeber [hat] weitgehend 
freie Hand“)
17 So etwa bei Pahlke in Pahlke/Koenig, AO, 2. Aufl. 
2009, § 4 Rn. 80
18 Zu diesem inhaltlichen Wandel der Rechtspre-
chung vgl. etwa Birk, FR 2011, 1, 5
19 Ausführlich hierzu etwa Wernsmann, in: Hübsch-
mann/Hepp/Spitaler, AO, 216. Lfg. März 2012, § 4 AO 
Rn. 740; vgl. auch Birk, FR 2001, 1 ,5; ElMourabit/
Seufer, FR 2012, 335, 336
20  BVerfG – 2 BvL 14/02 = NJW 2010, 3629; 
BVerfG – 2 BvL 748/05 = NJW 2010, 3634; BVerfG – 
2 BvL 1/03 = NJW 2010, 3638

mals in Teilen als verfassungswidrig 
verworfen wurden.21

Rhetorisch zeigte sich dieser Wan-
del vor allem darin, dass die unechte 
Rückwirkung nun als „nicht grund-
sätzlich unzulässig“ beschrieben 
wurde, während sie nach der bis 
dahin gebräuchlichen Formel als 
„grundsätzlich zulässig“ galt.22 Der 
nun vorliegende Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts knüpft hieran 
an und lässt die so erhöhten Anfor-
derungen noch deutlicher und bereits 
im Leitsatz erkennen. Das Gericht hält 
dabei ausdrücklich fest, dass unechten 
Rückwirkungen im Steuerrecht eine 
ähnliche Eingriffsintensität zukom-
men kann, wie sie in anderen Fällen 
allein mit echten Rückwirkungen ein-
hergeht.23 Es muss daher besonderen 
Anforderungen im Hinblick auf den 
Schutz des Vertrauens des Einzelnen 
entsprochen und das Allgemeininte-
resse an einer rückwirkenden Ände-
rung hiermit abgewogen werden.24 
Es ist zudem eine eigene Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung gerade in Bezug 
auf die Rückwirkung vorzunehmen, 
der eine rückwirkende Änderung nur 
dann gerecht wird, wenn sie „zur För-
derung des Gesetzeszwecks geeignet 
und erforderlich ist und wenn bei 
einer Gesamtabwägung zwischen 
dem Gewicht des enttäuschten Ver-
trauens und dem Gewicht und der 
Dringlichkeit der die Rechtsänderung 
rechtfertigenden Gründe die Grenze 
der Zumutbarkeit gewahrt bleibt.“25

Das Bundesverfassungsgericht stellt 
allerdings auch nochmals klar, dass 
die „bloß allgemeine Erwartung, 
das geltende Recht werde zukünftig 
unverändert fortbestehen, keinen 
besonderen verfassungsrechtlichen 

21 Hierzu etwa Morgenthaler/Stracke, JZ 2011, 786, 
788 ff.
22 So etwa Wernsmann, in: Hübschmann/Hepp/Spi-
taler, AO, 216. Lfg. März 2012, § 4 AO Rn. 740
23 BVerfG, DStR 2012, 2322, 2326
24 Vgl. dahingegen etwa die klassische Prüfung ei-
ner unechten Rückwirkung des II. Zivilsenats des Bun-
desgerichtshofes im Falle der rückwirkenden Ände-
rung der Regeln über die verdeckte Sacheinlage, BGH, 
NJW 2010, 1948, 1952 f. (Rz. 39 f.) („ADCOCOM“) 
25 So jüngst BVerfG, DStR 2012, 2322, 2327 (Rz. 
63) m.w.N.
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Schutz“ genieße. Vielmehr wird ein 
darüber hinausgehender Vertrau-
ensschutztatbestand in Form eines 
„besonderen Moments der Schutz-
bedürftigkeit“ verlangt, dessen 
konkrete Bestimmung aber bislang 
erhebliche praktische Schwierigkei-
ten bereitet.26 Keine diesen Kriterien 
genügende besondere Schutzwürdig-
keit erkannte das Gericht etwa bei der 
Verlängerung der Spekulationsfrist für 
Grundstücke von zwei auf zehn Jahre 
an. Dem Erwerb eines Grundstücks 
mit dem Ziel, es nach zwei Jahren 
wieder (steuerfrei) zu verkaufen, liege 
kein Vertrauen zugrunde, das über die 
Erwartung hinausgehe, das geltende 
Recht werde sich nicht verändern.27 
Dies gilt indes nur, soweit sich keine 
grundrechtlich geschützte „konkret 
verfestigte Vermögensposition“28 
eingestellt hat. Eine solche wurde 
im Fall der Spekulationsfrist für dieje-
nigen Fälle angenommen, in denen 
bei Verkündung der Änderung die 
(bis dahin geltende) zweijährige Frist 
bereits abgelaufen war und bei denen 
die steuerfreie Veräußerung damit 
jederzeit hätte erfolgen können.29

Belastbare und verallgemeinerungs-
fähige Kriterien zur Bestimmung 
solch besonderer Schutzwürdigkeit 
konnten dabei bisher allerdings kaum 
entwickelt werden, da sich die Recht-
sprechung der Frage in sehr einzelfall-
orientierter Weise annimmt.30 Einzi-
gen Orientierungspunkt bilden hier 
drei häufig genannte Fallgruppen. 
Neben der bereits betrachteten „kon-
kret verfestigten Vermögensposition“ 
sind dies der „Vertrauensschutz bei 
verbindlichen Dispositionen“ und die 
wohl vorrangig als Auffangfallgruppe 
dienende „Gewährleistungsfunktion 
der Rechtsordnung“.31 Vor allem 
den ersten beiden Kategorien wird 

26 Vgl. Schönfeld/Häck, DStR 2012, 1725, 1727
27 BVerfG, NJW 2010, 3629, 3630 (Rz. 57)
28 BVerfG, NJW 2010, 3629, 3632 (Rz. 66); hierzu 
etwa Birk, FR 2011, 1, 5
29 BVerfG, NJW 2010, 3629, 3632 a.O.
30 Vgl. etwa den Überblick der verschiedenen Ent-
scheidungen bei Schönfeld/Häck, DStR 2012, 1725, 
1730
31 So etwa bei Scharfenberg, DB 2013, 85, 87; vgl. 
auch Schönfeld/Häck, DStR 2012, 1727 f.

dabei auch erkennbarer Bezug zur 
Eigentumsgarantie des Art. 14 GG 
attestiert, der somit ebenfalls in die 
Verhältnismäßigkeitsabwägung ein-
fließen könne.32

Eine konkret verfestigte Vermögens-
position wurde dabei neben der 
bereits erwähnten abgelaufenen 
Spekulationsfristen auch im Falle der 
He rabsetzung der Wesentlichkeits-
quote des § 17 EStG angenommen, 
soweit dadurch Wertsteigerungen 
betroffen sind, die bereits vor Ver-
kündung der Gesetzesänderung ein-
getreten waren.33

Ein Fall der verbindlichen Disposition 
lag hingegen der Entscheidung zu 
Entschädigungszahlungen an Arbeit-
nehmer zugrunde,34 die zwar bereits 
vor Einbringung des entsprechenden 
Gesetzentwurfes vereinbart, aber erst 
später ausbezahlt wurden. Dass es 
sich hierbei allerdings um eine eher 
eng gefasste und auch mit dem sozia-
len Motiv der erheblichen Bedeutung 
dieser Entschädigungszahlungen für 
den jeweiligen Arbeitnehmer aufge-
ladene Fallgruppe handelt, macht das 
Verfassungsgericht in dem den Anlass 
zu dieser Untersuchung gebenden 
Beschluss deutlich.35 Die dort the-
matisierten, durch die Änderung 
des Steuerrechts beschnittenen Aus-
schüttungen aus Gewinnanteilen in 
Streubesitz schufen nach Ansicht des 
Gerichts jedenfalls keinen zu der Lage 
der Arbeitnehmer vergleichbaren Ver-
trauenstatbestand, vor allem aber 
auch keine entsprechende Disposi-
tion, da die Ausschüttung nicht von 
einer Entscheidung der nur geringfü-
gig beteiligten Gesellschafter abhän-
gen konnte.36

Die Gewährleistungsfunktion der 
Rechtsordnung soll schließlich vor 
allem im Falle eines „erkenn- und 
belegbaren gesteigerten Grades der 
Abgeschlossenheit“37 eingreifen, wie 

32 Vgl. Birk, FR 2011, 1, 5
33 So BVerfG, NJW 2010, 3634, 3636 (Rz. 54)
34 BVerfG, NJW 2010, 3638, 3639 (Rz. 71)
35 BVerfG, DStR 2012, 2322, 2329 (Rz. 82, 83)
36 Kritisch dazu Scharfenberg, DB 2013, 85, 88
37 BVerfG, DStR 2012, 2322, 2330 (Rz. 88)

ihn das Verfassungsgericht im vor-
liegenden Fall noch nicht im Aus-
schüttungsbeschluss der Gesellschaft, 
sondern erst darin erkennen konnte, 
dass die Ausschüttung auch dem 
Empfänger zugeflossen war. 

Auch in den genannten Fallgruppen 
erweist sich eine rückwirkende und 
belastende Gesetzesänderung indes 
nicht automatisch als verfassungswid-
rig. Vielmehr sind dann vor allem an 
den Zweck der Rückwirkung erhöhte 
Anforderungen zu stellen. Das hinter 
jeder Neuregelung stehende Inte-
resse, die Rechtslage „zu verbessern“ 
reicht dabei allerdings nicht alleine 
aus.38 Gleiches gilt für das bloße staat-
liche Einnahmeinteresse.39

Schwerpunkt des vorliegenden 
Beschlusses des Bundesverfassungs-
gerichts bildet im weiteren Verlauf 
indes nicht die Konkretisierung der 
Abwägungskriterien, sondern die 
Frage, bis zu welchem Zeitpunkt 
im Gesetzgebungsprozess ein solch 
schützenswertes Vertrauen über-
haupt bestehen kann. Während 
dabei im Rahmen der echten Rück-
wirkung wie oben bereits angespro-
chen weiterhin von der Fassung des 
Bundestagsbeschlusses als frühest-
möglichem Zeitpunkt auszugehen ist, 
zeigt sich das Verfassungsgericht hier 
im Falle der unechten Rückwirkung 
erheblich offener.40 Auch eine später 
inhaltsgleich umgesetzte Beschluss-
vorlage des Vermittlungsausschusses 
sei bereits geeignet, entsprechendes 
Vertrauen zu zerstören. Begründet 
wird dies vor allem mit dem Ablauf 
des Gesetzgebungsverfahrens, bei 
dem eine Beschlussvorlage des Ver-
mittlungsausschusses erst am Ende 
des Prozesses liegen könne.41 Gerade 
deshalb sei die Umsetzungswahr-
scheinlichkeit dieser Vorlagen beson-
ders hoch und deren Einbringung 
entsprechend schädlich für bis dahin 

38 BVerfG, NJW 2010, 3629, 3633 (Rz. 74)
39 BVerfG, NJW 2010, 3629, 3633 (Rz. 75)
40 Vgl. hierzu auch schon Wernsmann, in: Hübsch-
mann/Hepp/Spitaler, AO, 216. Lfg. März 2012, § 4 Rn. 
747, 748
41 BVerfG, DStR 2012, 2322, 2328 (Rz. 76)
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bestehendes Vertrauen in den Wei-
terbestand der Rechtslage.

IV. Schlussbetrachtung

Während das Bundesverfassungs-
gericht seine zunehmend restriktive 
Haltung auch gegenüber unechten 
Rückwirkungen im Steuerrecht mit 
dem Beschluss vom 10.10.2012 aus-
gebaut hat, bleibt doch gerade im 
Kernbereich der Entscheidung für 
unechte Rückwirkungen offen, ab 
welchem Stadium des Gesetzge-
bungsprozesses ein schutzwürdiges 

Vertrauen nicht mehr bestehen kann. 
Zwar herrscht nun insoweit gegen 
Ende des Gesetzgebungsverfahrens 
Klarheit, dass nicht nur der Bundes-
tagsbeschluss oder gar erst die Ver-
öffentlichung der Neuregelung im 
Bundesgesetzblatt diesen Effekt hat, 
sondern bereits eine entsprechende 
Vorlage des Vermittlungsausschusses 
genügen kann. Ausdrücklich offen-
gelassen wird hingegen die Frage, 
ob und ab welchem Zeitpunkt eine 
sonstige, durch ein anderes zustän-
diges Verfassungsorgan eingebrachte 

Gesetzesvorlage entsprechende 
Wirkungen auslösen kann. Es bleibt 
daher zu hoffen, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Gelegenheit 
bekommt und nutzt, auch diesen 
Aspekt zu beleuchten. Bei auch steu-
erlich optimierten Gestaltungen in 
Familienunternehmen sind jedenfalls 
laufende Gesetzgebungsverfahren 
genau zu beobachten. Werden für 
die geplanten Gestaltungen nach-
teilige Änderungen erwartet, sind 
die Gestaltungen möglichst zügig 
umzusetzen.

Zulässigkeit rückwirkender Steuergesetze

Echte Rückwirkung Unechte Rückwirkung
Rückwirkender Eingriff in einen bereits 
abgeschlossenen Sachverhalt.

Rückwirkende Änderung für einen noch 
laufenden Veranlagungszeitraum.

Ausnahmetatbestand?
• Bereinigung einer unklaren 

oder verworrenen 
Rechtslage

• Ersatz offenkundig 
verfassungswidriger 
Rechtsnormen

• Bagatellbeeinträchtigung

• Zwingende Gründe des 
Allgemeinwohls

• Wegfall des 
schützenswerten 
Vertrauens der 
Steuerpflichtigen

grds. unzulässig zulässig

Besondere Schutzbedürftigkeit? 

• Konkret verfestigte 
Vermögensposition

• Vertrauensschutz bei 
verbindlichen Dispositionen

• Gewährleistungsfunktion der 
Rechtsordnung

zulässig unzulässig

Fachinformationen 
bequem online bestellen!
Informieren Sie sich über das aktuelle 
Programm, Neuerscheinungen und 
elektronische Angebote:

www.bundesanzeiger-verla
g.de

Recht 
vielseitig!
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Evaluierung vs. Wirkungsmessung 
– müssen Stiftungen umdenken?

Dieter Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung GmBH

Der Trend im Stiftungssektor geht zur Wirkungsmessung. Evaluierung wird 
zunehmend weniger als der richtige Weg eingeschätzt. Aber man muss 
aufpassen. Wirkungsmessung will mit Überlegung angewendet werden 
und passt auch nicht immer.

INHALT 

I.  Evaluierung trifft nicht mehr die 
Erwartungen

II. Wirkungsmessung nicht immer 
und nicht um jeden Preis

III. Es geht auch ohne
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I. Evaluierung trifft nicht  
 mehr die Erwartungen

In aller Regel bewerten Stiftungen 
die von ihnen selbst durchgeführten 
ebenso wie die von ihnen geförderten 
Projekte. Sie nennen dies Evaluierung. 
Im Rahmen der Evaluierung sollen 
bestimmte Fragen zum Verlauf der 
Projekte und zu ihrer Sinnhaftigkeit 
beantwortet werden. Meist wird die 
Evaluierung bei kleinen und mittleren 
Projekten von eigenen Mitarbeitern 
durchgeführt, während bei größe-
ren Projekten oder über längere Zeit 
laufenden Programmen immer auch 
wieder externe Bewerter (Einzelper-
sonen, Beratungsunternehmen, wis-
senschaftliche Institute etc.) hinzu-
gezogen werden. Einigkeit besteht 
weitgehend, dass die für die Evaluie-
rung maßgeblichen Fragen zu Beginn 
des Projekts festgelegt werden sollten 
und nicht während der Projektlaufzeit 
oder gar nach deren Ende.

Bei kritischem Hinsehen zeigt sich in 
den meisten Fällen, dass keine oder 
keine hinreichende Verknüpfung mit 
der Zielsetzung des Projekts vorge-
nommen wird. So werden Ziele viel-
fach sehr weitgehend formuliert, die 
Evaluierungsfragen dagegen einen-
gend bis gar nicht zielabhängig. Wer 
mit einem Stipendienprogramm die 
Beziehungen zwischen Deutschland 
und einem anderen Land verbessern 
will, sollte bei der Evaluierung nicht 
nur danach fragen, ob sich genügend 
qualifizierte Kandidaten gefunden 
haben und ob die Teilnehmer das 
Programm und die Stipendienhöhe 

geschätzt haben. Wer eine Konferenz 
veranstaltet, um zu einem bestimm-
ten Thema eine öffentliche Debatte 
zu entfachen, sollte sich nicht damit 
begnügen, nur wissen zu wollen, wie 
viele Personen teilgenommen haben 
und ob in den Medien darüber berich-
tet wurde. Leider sind die Beispiele 
nicht ganz frei erfunden.

II. Wirkungsmessung nicht  
 immer und nicht um  
 jeden Preis

Inzwischen ändern sich jedoch die 
Anforderungen. Zunehmend wollen 
Stiftungen keine Evaluierung, son-
dern eine Wirkungsmessung ihrer 
Arbeit. Sie wollen nicht mehr damit 
zufrieden sein, nur zu erfahren, ob 
ihre Projekte schön sind, ihre Arbeit 
allgemein geschätzt wird und auch 
hin und wieder in den Medien etwas 
über die Arbeit zu finden ist. Sie 
wollen zunehmend wissen, ob sie 
mit ihrer Arbeit eine Veränderung 
erreichen, ob die Veränderung in die 
gewünschte Richtung geht und auch 
das gewünschte Ausmaß erlangt. Mit 
anderen Worten: Sie wollen ganz 
anders und viel deutlicher als bisher 
wissen, ob sie die selbst gesetzten 
Ziele erreichen können.    

Voraussetzung für eine sinnvolle 
Wirkungsmessung ist allerdings eine 
realistische Herangehensweise. Dazu 
gehört in erster Linie, die Ziele, die mit 
einem Projekt oder Programm erreicht 
werden sollen, wirklichkeitsnah und 
bescheidener zu formulieren. Ebenso 
ist es nötig, sich darüber klar zu wer-

den, dass nicht alle Ziele tatsächlich 
auf ihre Erreichbarkeit überprüft wer-
den können oder dass es u.U. nur nach 
mehrfacher Wiederholung oder über 
mehrere Jahre zu einer messbaren 
Wirkung kommen kann. Das bedeutet 
letztlich, dass sich die Stiftungen über 
ihre Projektziele viel mehr Gedanken 
machen müssen als bisher. Wenn das 
Ziel die Veränderung eines bestehen-
den Zustands sein soll (und das ist 
es im Allgemeinen, was Stiftungen 
anstreben), müssen die Analyse der 
Ausgangslage, die Wahl der anzu-
wendenden Mittel und die Beschrei-
bung des angestrebten Zustands mit 
besonderer Sorgfalt erfolgen. Das Ziel 
eines Vorleseprojekts für Migranten-
kinder sollte nicht lauten, sämtliche 
Integrationsprobleme in unserem 
Land lösen zu wollen. Es genügt, das 
Ziel dahin zu formulieren, einen alters-
gemäßen Sprachstand der beteiligten 
Kinder innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums erreichen zu wollen. Wer 
mangelnde Fachkenntnis von Jour-
nalisten bei der Berichterstattung 
über Naturkatastrophen und ihre 



68 FuS    2/2013

Praxisreport

Ursachen beklagt und daran etwas 
ändern will, sollte sich nicht vorneh-
men, jede fehlerhafte Meldung künf-
tig zu vermeiden. Wenn Inhalt des 
Projekts ist, Journalisten Zugang zu 
Wissenschaftlern zu vermitteln und 
sie von diesen trainieren zu lassen, 
wie man die richtigen Fragen stellt, an 
wen man sich wegen der Antworten 
wendet und wie man fachlich richtig 
formuliert, dann sollte auch das Ziel 
nicht weitergehender sein als die Ver-
besserung der Berichte der teilneh-
menden Journalisten. Dann ist auch 
eine Wirkungsmessung möglich. Dies 
schließt nicht aus, dass Stiftungen sich 

durchaus mehr vornehmen, nämlich 
zum Beispiel, dass ihre Projekte Nach-
ahmer finden oder eine Idee zur Regel 
wird. Dies muss aber nicht notwendi-
gerweise in die Zielbeschreibung auf-
genommen werden, die Grundlage 
für die Wirkungsmessung ist.    

III. Es geht auch ohne

So vernünftig es ist, künftig eher auf 
Wirkungsmessung denn auf Evalu-
ierung im alten Sinne zu setzen, so 
unsinnig wäre es, alle die Projekte 
nicht mehr durchzuführen oder nicht 
mehr zu fördern, bei denen eine Wir-

kungsmessung nicht oder nicht ohne 
Weiteres möglich ist. Die Stiftungs-
arbeit und auch unsere Gesellschaft 
wären um einiges ärmer, wenn viele 
vor allem kleinere Projekte, in denen 
auch viel ehrenamtliches Engagement 
steckt, durch das Raster der man-
gelnden Wirkungsmessung fielen. 
Genauso wäre es wenig hilfreich, 
wenn Projekte, bei denen allenfalls 
nach Jahren eine Wirkung feststellbar 
sein könnte, nicht mehr stattfänden. 
Wie immer liegt auch hier der rich-
tige Weg in der Mitte. Extrempositi-
onen können mehr kaputt als besser 
machen.

Der Kongress für Familien- 
unternehmen an der Universität 
Witten/Herdecke

Dr. Tom A. Rüsen, Wittener Institut für Familienunternehmen

Am 15. und 16. Februar fand in diesem Jahr bereits zum 15. Mal der 
Kongress für Familienunternehmen an der Universität Witten/Herdecke 
statt. Unter der Schirmherrschaft von Frau Hubertine Underberg-Ruder 
(Underberg AG) kamen über 280 Familienunternehmerinnen und Fami-

lienunternehmer nach Witten, um sich in den 35 angebotenen Workshops über ihre 
Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Unter dem Motto „Identität“ 
standen dabei unter anderem so facettenreiche und vielfältige Themen wie „Famili-
enstrategie als Identitätsfindung“, „Vermögen und Erziehung“, „Identität und Ge-
sellschafterbindung“, „Unternehmertum vs. Investorentum“, „Mentale Modelle der 
Unternehmerfamilie“ und „Werte schaffen Rendite“ auf dem Kongressprogramm.

I. Einleitung

Mit vier auf die speziellen Fragen und 
Bedürfnissen von Nachfolgern aus-
gerichteten Workshops war auch in 
diesem Jahr wieder die „Nachfolge-
Schule“ fester Bestandteil des Kon-
gresses. Unter dem Motto „Fragen 
die ich mich kaum zu fragen traue“ 
stand unter anderem Helmut Kostal 
(Leopold Kostal GmbH & Co. KG) den 
jungen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern Rede und Antwort.

In der thematischen Einführung des 
Kongresses hob Prof. Dr. Arist von 
Schlippe die Bedeutung des Themas 

Identität für jeden Einzelnen hervor. 
Unter dem Titel „Wer bin ich und 
woher weiß ich das?“ beschrieb er 
Identität als „Beziehungsbegriff“: 
Identisch ist man nie allein, erst das 
Zusammenspiel von „innen“ und 
„außen“ lässt so etwas wie Identität 
entstehen. Für Familienunternehmen 
ist der Begriff besonders bedeutsam, 
da die Verknüpfung eines stabilen 
Selbstbildes des Unternehmens und 
die positiven Zuschreibungen von 
außen (Stichwort „Marke Familien-
unternehmen“) sich hier zu einem 
besonderen Wettbewerbsvorteil ver-
binden können.

Ein besonderes Highlight des dies-
jährigen Kongresses war die hoch-
karätig besetzte Podiumsdiskussion 
zum Thema Gesellschafterkompe-
tenz in Familienunternehmen. Unter 
der Moderation von Dr. Peter Bartels 
(PricewaterhouseCoopers AG) disku-
tierten Jon Baumhauer (E. Merck KG), 
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Gerd Pieper (Stadtparfümerie Pieper 
GmbH), Stefan Dräger (Drägerwerk 
AG) sowie Dr. Tom A. Rüsen (Witte-
ner Institut für Familienunternehmen) 
über die Fertigkeiten und Fähigkeiten 
die (potenzielle) Gesellschafter von 
Familienunternehmen mitbringen 
müssen, um ihre verantwortungsvolle 
Rolle als (Mit-)Eigentümer effizient 
wahrnehmen zu können. Grundlage 
der Diskussion bildete die von Dr. 
Rüsen exklusiv auf dem Kongress vor-
gestellte aktuelle Studie „Eigentum 
verpflichtet – über Generationen“, 
die das Wittener Institut für Famili-
enunternehmen in Kooperation mit 
der PricewaterhouseCoopers AG in 
deutschsprachigen Familienunter-
nehmen und Unternehmerfamilien 
durchgeführt hat. (Download der 
Studie unter www.wifu.de)

Den 15. Kongress für Familienunter-
nehmen schloss am Samstagnach-
mittag der erfahrene Fußballtrainer 
Erich Ruthemöller mit seiner Key-
note Speech zum Thema „Identität 
– Gemeinsamkeiten von Trainer und 
Unternehmer“. Mit der Verabschie-
dung des alten und der Einführung 
des neuen Kongressteams endeten 
dann zwei aufregende, spannende 
und vielfältige Tage in Witten. Alle 
Beteiligten freuen sich bereits heute 
auf das Wiedersehen in Witten im 
Jahr 2014.

Save the date: 16. Kongress für 
Familienunternehmen an der 
Universität Witten/Herdecke am 
14./15.02.2014.

II. Der Kongress

Seit 1998 findet jährlich in der ersten 
Februarhälfte der Wittener Kongress 
für Familienunternehmen statt. Die 
deutschlandweit in Größe und The-
menvielfalt einzigartige Veranstaltung 
richtet sich an alle Familienmitglieder, 
Ehepartner, potenzielle Nachfolger 
sowie Fremdmanager von Familien-
unternehmen. In Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Unternehmerpersönlich-
keiten ist das Workshopangebot des 
zweitägigen Kongresses individuell 

auf die spezifischen Bedürfnisse und 
Wünsche von Familienunternehmen 
und Unternehmerfamilien zugeschnit-
ten. Auf die Berücksichtigung aktuel-
ler Themen wird dabei ebenso viel 
Wert gelegt, wie auf die spezifischen 
Fragestellungen, die Familienunter-
nehmen beschäftigen. Wesentliches 
Merkmal des Kongresses ist dabei die 
geschützte Atmosphäre, in der sich 
die FamilienunternehmerInnen ohne 
die Anwesenheit von Pressevertretern 
und Beratern untereinander austau-
schen können. Neben den 60–70 
Referenten, meist Familienunterneh-
mer und Wissenschaftler, tragen 
jedes Jahr auch die Schirmherren und 
Schirmherrinnen erheblich zur hohen 
Qualität des Kongresses bei. Bisher 
wurden für diese verantwortungsvolle 
Aufgabe unter anderem so namhaf-
ten Persönlichkeiten gewonnen wie 
Gabriela Grillo (Wilhelm Grillo Han-
delsgesellschaft mbH), Dr. Wolfram 
Freudenberg (Freudenberg & Co. 
KG), Prof. Thomas Bauer (Bauer AG), 
Prof. Dr. Claus Hipp (Hipp-Werk Georg 
Hipp), Prof. Dr. Ludwig Georg Braun 
(B. Braun Melsungen AG), Wendelin 
von Boch-Galhau (Villeroy & Boch AG), 
Friedrich von Metzler (B. Metzler seel. 
Sohn & Co. KGaA) und Prof. Dr. Hans 
Joachim Langmann (E. Merck KG).

III. Nachfolger unter sich

Auch für Nachfolgerinnen und Nach-
folger in Familienunternehmen hat 
der Kongress ein einzigartiges Format 
entwickelt. Seit 2008 fester Bestand-
teil des Programms und somit schon 
in guter Tradition, bietet die soge-
nannte „NachfolgerSchule“ der jün-
geren Generation die Möglichkeit 
zum intensiven Austausch und ange-
regtem Dialog. Circa 30 Nachfolger 
treffen sich jedes Jahr, um in diesem 
Format brennende Themen mit ande-
ren jungen Menschen in ähnlichen 
Lebensphasen in einem geschützten 
Rahmen zu besprechen. Dabei stehen 
unter anderem Fragen zum Zeitpunkt, 
zur Gestaltung und zur Qualifikation 
sowie Probleme der Nachfolge im 
Mittelpunkt der Diskussion. Gerne 

nutzen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit 
Referenten und anderen Nachfolgern 
auszutauschen, um gegenseitig von 
Erfahrungen zu profitieren, zu lernen 
und persönlich zu wachsen.

IV. Das Team

Ein besonderes Merkmal der Tagung 
ist, dass sie jeweils durch ein wechseln-
des studentisches Organisationsteam 
eigenständig geplant, vorbereitet und 
durchgeführt wird. Ein ganzes Jahr 
bereiten sie diesen Kongress vor. Von 
der Konzept- und Budgeterstellung 
über den Internetauftritt und die Refe-
rentenauswahl bis hin zu Fundraising 
und Mitarbeiterplanung, alles liegt in 
der Hand des studentischen Teams. 
Somit bekommen die Studierenden 
bereits während ihres Studiums an 
der Universität Witten/Herdecke die 
Möglichkeit, ihr unternehmerisches 
Geschick unter Beweis zu stellen. 
Darüber hinaus wird das Team bei 
jedem Kongress von ca. 80 weiteren 
Studierenden der Universität in den 
Bereichen Catering, Service sowie 
Auf- und Abbau unterstützt. Das Kol-
legium des WIFU steht dem jeweiligen 
Team als enger Gesprächspartner, 
Berater und gelegentlich auch Super-
visor unterstützend zur Seite. Im Laufe 
der Zeit ist der Kongress für Familien-
unternehmen zu einer der wichtigs-
ten „Visitenkarten“ der Universität 
geworden. Nicht selten verabreden 
sich hier ganze Familien zur Teilnahme 
und nutzen diese Chance des Austau-
sches jedes Jahr aufs Neue.

V.  Familienunternehmen  
 in Witten

Das Thema Familienunternehmen 
wird nicht nur während des Kongres-
ses in Witten groß geschrieben. Am 
Wittener Institut für Familienunter-
nehmen (WIFU) beschäftigt sich aktu-
ell ein Team knapp 40 Professoren, 
(wissenschaftlichen) MitarbeiterInnen 
und Projektangestellten in den Berei-
chen Forschung und Lehre mit den 
Besonderheiten von Familienunter-
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nehmen. Die drei stark interdisziplinär 
ausgerichteten Forschungsbereiche – 
Betriebswirtschaftslehre, Psychologie/
Soziologie und Rechtswissenschaften 
– bilden dabei das wissenschaftliche 
Spiegelbild der Gestalt von Familien-
unternehmen.

Somit ist das WIFU in Deutschland der 
Pionier und Wegweiser akademischer 
Forschung und Lehre zu Besonderhei-
ten von Familienunternehmen. Seit 
2004 ermöglichen die Institutsträ-
ger – ein exklusiver Kreis von derzeit 
weit über 50 Familienunternehmen 

– dass das WIFU auf Augenhöhe als 
„Institut von Familienunternehmen 
für Familienunternehmen“ agieren 
kann. Das WIFU nutzt diese euro-
paweit besten Voraussetzungen, 
um Forschung und Lehre über diese 
besondere Organisationsform konse-
quent voranzutreiben und innovative 
Problemlösungsansätze zu erarbeiten. 
Somit leistet es mittlerweile seit 15 
Jahren einen signifikanten Beitrag zur 
Zukunftsfähigkeit von Familienunter-
nehmen. Neben Forschung und Lehre 
bietet das WIFU auch regelmäßig 

praxisnahe Veranstaltungen für aktive 
Familienmitglieder, Top-Manager von 
Familienunternehmen sowie für Fami-
liengesellschafter an, einige davon 
auch in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Fort- und Weiterbildung 
der Universität Witten/Herdecke.

Weitere Informationen unter
www.familienunternehmer- 
kongress.de
www.wifu.de
www.uni-wh.de
www.zentrum-weiterbildung.de

Burnout: Das sollten Verantwortliche 
im Unternehmen darüber wissen  

Dr. med. Bernd Sprenger, Coaching  Mediation, Organisationsentwicklung

Man findet in der ICD 10, International Classification of Diseases, das 
Wort „Burnout“ schließlich versteckt unter Schlüsselnummer Z 73 – „Prob-
leme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ ohne 
genauere Definitionskriterien. Was also bezeichnet der Begriff genau?

I. Begriffsdefinition

Heutzutage hört man immer öfter, 
jemand sei „ausgebrannt“ oder sie 
oder er befindet sich wegen eines 
„Burnout-Syndroms“ in psychosoma-
tischer Behandlung. Wenn man den 
Begriff „Burnout“ in der offiziellen 
Diagnoseliste der Weltgesundheitsor-
ganisation (ICD 10, International Clas-
sification of Diseases) nachschlagen 
will, sucht man jedoch zunächst ver-
gebens; es handelt sich beim „Burn-
out“ (noch?) nicht um eine „offizielle 
Diagnose“. 

„Burnout“ ist ursprünglich ein termi-
nus technicus aus der Kernenergie-
technik: Der Reaktor brennt durch 
infolge mangelnder Kühlung – einer 
der schlimmsten möglichen Unfälle 
bei einem Kernkraftwerk. H.J. Freu-
denberger, ein amerikanischer Psy-
choanalytiker, wandte den Begriff im 
Jahre 1974 erstmals auf einen Zustand 
an, den er bei bestimmten Patienten 

beobachten konnte. Er beschrieb das 
Phänomen damals noch eingrenzend 
ausschließlich für Menschen in helfen-
den Berufen.

Bei ausgebrannten Patientinnen und 
Patienten handelt es sich um Men-
schen, die ursprünglich ein hohes 
Engagement im Beruf gezeigt haben, 
jetzt aber chronisch erschöpft sind, 
unter multiplen körperlichen Symp-
tomen leiden und deren Arbeitseifer, 
Begeisterungsfähigkeit und Idealis-
mus auch mit größter Willensanstren-
gung nicht mehr zu mobilisieren sind. 
Es ist sicher kein Zufall, dass dieses 
psychosomatische Zustandsbild in 
den letzten Jahren vermehrt auftritt 
– nicht nur in „Helferberufen“ son-
dern auch zunehmend bei Fach- und 
Führungskräften der verschiedensten 
Bereiche. 

Die Anforderungen an Berufe in prak-
tisch allen Branchen steigen ständig – 
wer heute berufstätig ist, muss sich in 

der Regel viel öfter umorientieren als 
dies noch vor ein, zwei Generationen 
der Fall gewesen ist: Technische Neu-
erungen wollen bewältigt sein (z.B. 
Einführung der Informationstech-
nologien in allen Feldern modernen 
Lebens) und die Arbeitsverdichtung 
nimmt zu (worauf wir dann unter der 
Bezeichnung „Produktivitätssteige-
rung“ auch stolz sind).

Häufige Umstrukturierungen inner-
halb bestehender Betriebe sind heute 
Alltag, ganze Ausbildungszweige 
werden aufgrund des technologi-
schen Wandels überflüssig und neue 
entstehen. Die weltweite Vernet-
zung von Märkten, zunehmend auch 
Arbeitsmärkten, sorgt für einen bisher 
nie dagewesenen Wettbewerbsdruck, 
den auch mittlerweile jeder/jede ein-
zelne Mitarbeiter/in spürt. 

Burnout ist daher ein Phänomen 
mit ganz verschiedenen Ursachen, 
wobei man betonen muss, dass hier 
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private/gesamtgesellschaftliche Ent-
wicklungen und solche im Berufsfeld 
in einandergreifen.

Hier wollen wir uns auf die berufsbe-
zogenen Phänomene konzentrieren, 
und dabei spielen folgende Bereiche 
eine wesentliche Rolle:

Objektive Arbeitsbelastung: 
Arbeitsmenge, Arbeitsdichte 
(wieviele Aufgaben in welcher 
Zeit, Zeitdruck),

Ausmaß der Verantwortung, 
die mit der Arbeitsaufgabe ver-
bunden ist,

Gestaltungsmöglichkeiten der 
Arbeitsaufgabe und

individuelle psychologische 
Faktoren: Ehrgeiz, Perfektions-
streben, „Helfersyndrom“ und 
sonstiger persönl. Neurotizis-
mus, Coping (Umgangs-)Strate-
gien für den Umgang mit Dist-
ress (krankmachendem Stress).

Wie schon erwähnt, spielen die 
Lebensbedingungen moderner 
Industriegesellschaften bei der Burn-
outentstehung eine große Rolle: 
Individualisierung und zunehmende 
Wahlfreiheiten bei einem Überange-
bot von Möglichkeiten aller Art, von 
der Partnerwahl bis zur Freizeitgestal-
tung, stellen hohe Anforderungen 
an den Einzelnen. Gleichzeitig ver-
schwinden die traditionellen instituti-
onalisierten „Kuschelecken“ (Familie, 
Gemeinde etc.) immer mehr – mit 
anderen Worten: Der heute lebende 
Mensch ist in einem Ausmaß auf sich 
selbst verwiesen, wenn es um die 
eigene Lebensgestaltung geht, wie 
dies in der Geschichte bisher noch 
nicht dagewesen ist. Das hat einer-
seits den positiven Aspekt  großer 
Freiheiten, bedarf aber andererseits 
einer enormen Ich-Stärke, um die 
Orientierung nicht zu verlieren.
Aus der Zusammenschau dieser 
Gründe ist es zweifellos berechtigt, 
beim „Burnout“ von einem Phäno-
men postmoderner Industriegesell-
schaften oder Informationsgesell-
schaften zu sprechen.

II. Der Weg in den Burn- 
 out – typische Entwick- 
 lung und Symptome
Wie praktisch alle psychosomatischen 
Störungen und Erkrankungen han-
delt es sich auch bei der Entstehung 
des Burnout-Syndroms um einen 
längeren, häufig schleichenden und 
vom Betroffenen selbst lange kaum 
bemerkten Prozess. Der Beginn dieses 
Prozesses wird oft erst im Nachhinein 
genau zu benennen sein, am Anfang 
steht noch nichts, was nach Krankheit 
aussieht. Man kann die Entwicklung 
des Burnout-Zustandes phasenhaft 
beschreiben; wie bei allen solchen 
Beschreibungen dienen sie der unge-
fähren Orientierung über die Entwick-
lung eines Krankheitsbildes entlang 
der Zeitachse. Die Phasenübergänge 
sind nicht scharf voneinander abge-
grenzt, die einzelnen Phasen gehen 
eher fließend ineinander über. Eine 
allgemein anerkannte Phaseneintei-
lung ist bisher nicht bekannt – die fol-

gende Beschreibung hat sich aus der 
Beratungserfahrung für Betroffene als 
sinnvoll und hilfreich erwiesen.

Phase I –  
„präklinische“ Phase

„Wer ausbrennt, muss zunächst ein-
mal brennen.“ – „Herr XY übt seinen 
Beruf aus, dass man das Gefühl hat, 
der ist eine Kerze, die an beiden Enden 
gleichzeitig angezündet worden ist.“ 
Diese metaphorischen Aussagen wei-
sen auf Grundvoraussetzungen hin, 
die ausgebrannte Menschen in der 
Regel schon in ihren Beruf mitbrin-
gen: Hohes persönliches Engagement 
und beruflichen Ehrgeiz. 

Dies sind ja nun keine schlechten 
Eigenschaften und in der Regel sind 
sie auch eher förderlich für eine 
Berufskarriere. Bei einer ungünsti-
gen Gesamtkonstellation können 
aber genau diese Eigenschaften 
die Entstehung eines Burnout-Syn-
droms begünstigen. Ausgebrannte 
Menschen nehmen in der Anfangs-
phase der Burnout-Entwicklung in 
aller Regel noch gar kein Problem 
wahr – es ist eher die Umgebung 
(Lebenspartner, Familie, Freunde), die 
schon erste Warnhinweise gibt: „Du 
arbeitest eindeutig zu viel“, „für Dich 
gibt es ja nur noch den Beruf“, „denk 
doch auch mal an Dich selber“ und 
ähnliche Aussagen von Ehepartnern 
oder Angehörigen hört man oft; die 
Betroffenen selbst reagieren in dieser 
Phase in der Regel eher unwirsch und 
abweisend auf solche Hinweise.

Die Betroffenen 
verbrauchen einen weit über-
wiegenden Teil ihrer Energie 
im Beruf,
nehmen eigene Bedürfnisse 
entweder gar nicht wahr oder 
verschieben deren Befriedi-
gung; dies bezieht sich nicht 
selten auch auf Basisbedürf-
nisse wie ausreichenden Schlaf 
oder vernünftige Ernährung,
betrauern Misserfolge nicht, 
sondern „stecken“ diese ver-
meintlich „weg“,
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koppeln ihr Selbstwertgefühl 
zu einem sehr hohen Maß oder 
ausschließlich an berufliche 
Erfolge und/oder
ignorieren körperliche und seeli-
sche Warnhinweise: Schmerzen 
werden nicht ernstgenommen, 
Müdigkeit eher als persönliche 
Schwäche interpretiert denn 
als Hinweis des Organismus auf 
das eigene Regenerationsbe-
dürfnis.

Phase II – somatische Phase

In der nächsten Phase treten häu-
fig psychosomatische, in der Regel 
unspezifische Beschwerden (unspe-
zifisch heißt, die Symptome können 
bei vielen verschiedenen Krankheiten 
auftreten und weisen nicht automa-
tisch auf einen Burnout hin): 

Schlafstörungen (Ein- und 
Durchschlafstörungen)
Kopfschmerzen
Körperschmerzen in den ver-
schiedensten Bereichen
Verdauungsprobleme (Diarrhoe 
oder Opstipation)
Übelkeit und Brechreiz
Schwindel
Hypertonie (Bluthochdruck)
Tinnitus aurium (Ohrgeräusche 
ohne erkennbare organische 
Ursache, oft unangenehme 
Dauertöne)
Gewichtszunahme oder Ge -
wichtsverlust
Abnahme der Libido

Exkurs: Burnout und  
Suchtentwicklung

In der zweiten Phase gibt es typi-
scherweise zwei Entwicklungen: Ein 
Teil der Patienten geht zum Arzt, 
um sich untersuchen zu lassen – je 
nach körperlichem Beschwerdebild zu 
Fachärzten verschiedenster Gebiete. 
Häufig werden dabei keine messba-
ren pathologischen Befunde erhoben, 
manchmal auch einzelne Symptome 
behandelt (z.B. der Bluthochdruck 
oder die Schlafstörung). Eine zweite 

Gruppe von Patienten ignoriert die 
Beschwerden oder versucht, sich mit 
Hausmitteln aller Art zu helfen. 
In beiden Fällen kann es zum ersten 
Kontakt mit Suchtmitteln kommen 
– z.B. wenn der Arzt Benzodiaze-
pine verschreibt oder der Betroffene 
den Alkohol als „Medikament“ ent-
deckt. Benzodiazepine werden häufig 
verschrieben, um Schlafstörungen 
zu behandeln. Medikamente dieser 
Gruppe sind hochwirksam, haben 
aber auch ein erhebliches Sucht-
potenzial. Dasselbe lässt sich vom 
Alkohol sagen: Er ist ein potenter 
Stimmungsmodulator, mithin auch 
eine gute Einschlafhilfe. 
Suchtgefahr droht immer dann, wenn 
Alkohol pharmakologisch gezielt ein-
gesetzt wird: Die Betroffenen benut-
zen Alkohol wie ein Medikament, 
um einer bestimmten (relaxierenden, 
schlafanstoßenden usw.) Wirkung 
willen. 
Dies sind die Gründe, warum Burnout-
Patienten relativ häufig suchtkrank 
werden: Sie setzen Alkohol oder 
Medikamente (zu einem geringeren 
Prozentsatz auch illegale Drogen) 
ein, um die Symptome der Phase II 
zu bekämpfen und merken dabei 
nicht, dass sie eine Abhängigkeit ent-
wickeln. Bei der Behandlung dieser 
Patienten ist daher eine sorgfältige 
Anamnese bezüglich des Gebrauchs/
Missbrauchs dieser Mittel immer von 
Bedeutung: Wird eine Abhängig-
keitserkrankung übersehen, hat dies 
fatale, manchmal tödliche Folgen für 
die betroffenen Patienten.

Phase III –  
Psychosomatische Phase
In dieser Phase treten nun neben den 
körperlichen Anzeichen psychische 
Symptome deutlicher zutage bzw. in 
den Vordergrund:

Konzentrationsstörungen
Chronische Erschöpfung: Nor-
male Regenerationszeiten wer-
den nicht mehr als erholsam 
erlebt
Unsicherheit und Angstzu-
stände: Dabei kann es sich 

um phobische Ängste (gegen 
bestimmte Dinge oder Situati-
onen gerichtet) oder auch um 
diffuse, unspezifische Ängste 
handeln
Emotionale Labilität: Starke 
Stimmungsschwankungen, die 
nicht mehr willentlich zu beein-
flussen sind
Verminderte Frustrationstole-
ranz
Einbruch des Selbstwertgefühls: 
Selbst bisher als selbstverständ-
lich erlebte persönliche Stärken 
werden als nicht mehr zur Ver-
fügung stehend erlebt
Depersonalisationsempfinden 
(z.B. Fremdheitsgefühle der 
eigenen Person gegenüber)
Rückzugstendenzen: Soziale 
Beziehungen werden, häufig 
unter merkwürdigen Vorwän-
den, eingeschränkt oder abge-
brochen
Kommunikationsprobleme in 
privaten wie beruflichen Bezie-
hungen

In dieser Phase wird in aller Regel die 
berufliche Tätigkeit noch aufrecht-
erhalten, allerdings nur mit größter 
Mühe und unter erheblichen persönli-
chen Opfern. Die Ausfallzeiten wegen 
Krankheit nehmen zu, oft leiden auch 
die persönlichen Beziehungen. Das 
verschärft das Gesamtbild manchmal 
nicht unerheblich, da eine Abwärtsspi-
rale in Gang kommt: zur beruflichen 
Überanstrengung tritt nun noch eine 
konflikthafte Beziehungsgestaltung 
hinzu, die wiederum die letzten per-
sönlichen Kraftressourcen angreift.

Phase IV – Vollbild des 
Burnout-Syndroms
In dieser Phase ist der oder die Betrof-
fene nicht mehr arbeitsfähig; die Kon-
zentrationsfähigkeit reduziert sich 
auf eine immer kürzere Zeitspanne. 
Neben allen Symptomen der Phasen 
II und III bestimmt völlige psychophy-
sische Erschöpfung das Bild. Nicht 
selten tritt in dieser Phase akute Suizi-
dalität auf. Charakteristisch ist dabei, 
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dass die betroffenen Patienteninnen 
und Patienten sich keinen Ausweg 
aus ihrem Zustand mehr vorstellen 
können („Ich bin wie im Tunnel, es 
gibt keinen Ausweg nach links oder 
rechts“ ist eine häufige Aussage) und 
oft nicht einmal mehr die Kraft auf-
bringen, sich aus eigener Initiative um 
Hilfe zu bemühen. 

III. Behandlung
Bei einem voll ausgebildeten Burnout-
Syndrom ist in der Regel eine statio-
näre psychosomatische Behandlung 
unumgänglich. Zum einen ist die 
He rausnahme des oder der Betroffe-
nen aus dem Alltagsumfeld notwen-
dig, zum anderen ist der multimodale 
Ansatz, der zu einer verhältnismäßig 
schnellen Genesung notwendig ist, 
ambulant oder tagesklinisch nicht 
zu leisten.

Burnout-Behandlung muss heute in 
hohem Maß zum einen den individu-
ellen psychosomatischen Status des 
jeweiligen Patienten berücksichtigen, 
zum anderen die Komplexität  der 
jeweiligen Entstehungsbedingungen 
des Burnoutzustandes.

Daher werden regelhaft vier Bereiche 
diagnostiziert und daraus die indivi-
duelle Behandlung abgeleitet:

Konkrete äußere Situation: 1. 
Arbeit splatzbedingungen 
(Arbeitsmenge, Arbeitsdichte, 
Verantwortung, Grad an per-
sönlicher Gestaltungsmöglich-
keit der Arbeit etc.) und sozi-
ale Ressourcen des Patienten 
(Alleinlebend, Familie, soz. 
Unterstützungsnetz usw.)
Somatischer Zustand des Pati-2. 
enten: Beschwerdebild, Zustand 
des Herz-Kreislaufsystems, 
Begleiterkrankungen (behan-
delt oder unbehandelt?)
Psychischer Zustand des Pati-3. 
enten: Beschwerden, Diag-
nostik der Ich-Struktur, Kon-
fliktdiagnostik (Neurotizität), 
Kommunikationsstil, Stärken 
und Ressourcen des Patienten 
(wichtig – wird häufig vergessen 

zugunsten einer reinen Defizit-
orientierten Diagnostik!)
Umgang mit potenziell abhän-4. 
gigkeitserzeugenden Mitteln: 
Wie ist der Umgang mit Alko-
hol, Tabak, Medikamenten? 
Gibt es einen Hinweis auf prob-
lematischen Gebrauch, Miss-
brauch oder Abhängigkeit?

Aus dem Ergebnis dieser Diagnostik 
ergibt sich ein Behandlungsplan, der 
folgende Bereiche umfassen muss:

1. Körperliche Regeneration  
 und physischer Konditions- 
 aufbau

Durch die permanent „überdrehte“ 
psychophysische Anspannung des 
Organismus sind ausgebrannte Pati-
enten oder Patientinnen gleichzeitig 
unter hoher innerer Spannung und 
vollkommen erschöpft. Der Organis-
mus verhält sich wie ein Motor, der 
ausgekuppelt vom Antrieb ist und im 
Leerlauf mit höchstmöglicher Drehzahl 
läuft – permanent im roten Bereich.  
Diese gefährliche Drehzahl äußert sich 
in muskulärer Anspannung, innerer 
Unruhe und/oder einem Gefühl des 
Getriebenseins bei gleichzeitigem 
Unvermögen, zur Ruhe zu kommen 
und sich zu entspannen. Daher muss 
in der ersten Therapiephase dafür 
gesorgt werden, dass die Patienten 
„vegetativ zur Ruhe“ kommen. Bei 
Vorhandensein einer Abhängigkeit 
ist gleichzeitig eine  Entgiftungs- /
Entwöhnungsbehandlung nötig.

2. Psychotherapeutische  
 Behandlung

Bewusstmachung unbewusster ver-
haltenssteuernder Elemente, die zum 
Ausbrennen führen, Vorbereitung 
einer Haltungsänderung, Planung 
erster kleiner konkreter Schritte für 
den Alltag.

3. Planung und Einleitung  
 konkreter Veränderungs- 
 schritte im beruflichen Feld

Dabei kann man die Erfahrung 
machen, dass oft kleinste Verände-
rungen in der beruflichen Alltags-

gestaltung eine enorme Wirkung 
entfalten können, wenn sie konse-
quent umgesetzt werden (z.B. ande-
rer Umgang mit elektronischer Post, 
anderes Pausenverhalten usw.).

Relevanz für das Unternehmen

Zweifellos ist in der jüngsten Zeit 
eine gewisse Inflationierung beim 
Gebrauch des „Burnout“-Begriffes 
festzustellen; wie immer in solchen 
Fällen ist der Begriff dann in Gefahr, 
unbrauchbar oder beliebig zu wer-
den.

Wenn man Burnout-Fälle von vorn-
herein vermeiden will – sie führen 
oft zu langen Ausfallzeiten und damit 
hohen Kosten – sind zwei weitere 
Kategorien im Unternehmenskontext 
von Bedeutung:

Verhaltensprophylaxe und  
Verhältnisprophylaxe

Verhaltensprophylaxe liegt in der 
Verantwortung des jeweiligen Mit-
arbeiters oder der Mitarbeiterin. 
Selbstverständlich ist zunächst einmal 
jeder Mensch für die eigene Gesund-
heit wesentlich verantwortlich – für 
gesunde Ernährung, genug Bewe-
gung und ausreichend Schlaf muss 
jede/r selbst sorgen.

Allerdings – und hier kommt die Ver-
bindung zur Verhältnisprophylaxe 
– gibt es Arbeitswelten, die das leich-
ter ermöglichen und solche, die es 
erschweren.

Die Verhältnisprophylaxe liegt in der 
Verantwortung des Unternehmens: 
Wie können Führungskräfte dafür sor-
gen, dass sie selbst nicht ausbrennen 
und  burnoutfördernde Arbeitsbedin-
gungen minimiert werden? 

IV. Fazit

Immer mehr Unternehmen haben ver-
standen, dass es nicht nur eine Frage 
arbeitnehmerfreundlichen Verhaltens 
ist, wenn man diese Aufgabe ernst 
nimmt. In Zeiten der Überalterung 
und des Fachkräftemangels ist eine 
gute Verhältnisprophylaxe auch aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht höchst 
sinnvoll.
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Umweltkosten
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Sebastian Berlin ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am IPRI – International Perfor-
mance Research Institute in Stuttgart

Obwohl die Bedeutung umweltori-
entierter Kosteninformationen steigt, 
erfasst ein traditionell ausgerichtetes 
Rechnungswesen als Informationslie-
ferant nicht alle Umweltkosten eines 
Unternehmens.1 Dies kann zu Fehl-
entscheidungen des Managements 
führen. Um mit dieser Gefahr umzu-
gehen ist es zunächst notwendig, den 
Begriff der Umweltkosten näher zu 
bestimmen.

Der konventionelle Umweltkosten-
begriff entwickelte sich bereits mit 
den Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre.2 Die meist durch die 
Volkswirtschaft getragenen Kosten 
für die Verringerung oder Beseiti-
gung von Umweltschäden, wurden 
als externe Umweltkosten definiert. 
Ein Beispiel sind die Kosten staatlicher 
Umweltmaßnahmen.

Ab Mitte der 1970er Jahre führte 
die Umweltgesetzgebung zuneh-
mend zur Internalisierung externer 
Umweltkosten durch betriebliche 
Umweltmaßnahmen. Als interne bzw. 
betriebliche Umweltkosten wurden 
fortan die Kosten definiert, die in 
Unternehmen durch Umweltschäden 
und Umweltschutz verursacht wer-
den.3 Umweltschadenkosten werden 
durch betriebliche Maßnahmen ver-
ursacht, die darauf ausgerichtet sind 
die tatsächlichen Umweltschäden 
durch das Unternehmen zu verrin-
gern oder zu beseitigen (End-of-pipe-
Maßnahmen). Ein Beispiel hierfür sind 
Emissionsfilter zur Abgasreinigung. 
Die zur Vermeidung oder Prävention 
von Umweltschäden durchgeführten 
Umweltschutzmaßnahmen verur-
sachen Umweltschutzkosten (siehe 
hierzu auch die VDI-Richtlinie 3800 

1 Vgl. Müller, 2010, S. 46
2 Vgl. Prammer, 2009, S. 242 ff.
3 Vgl. Prammer, 2009, S. 248 ff.

zur „Ermittlung der Aufwendungen 
zum betrieblichen Umweltschutz“). 
Ein typisches Beispiel für Umwelt-
schutzkosten sind „Mehrkosten“ in-
tegrierter Umweltschutztechnologie 
beispielsweise in besonders energie-
effizienten Produktionsanlagen. 

Das heutige Verständnis des Begriffs 
umfasst zusätzlich die Kosten des 
Nicht-Produkt-Outputs.4 Darin sind 
alle Material-, Bearbeitungs- und 
Entsorgungskosten der betrieblichen 
Abfälle und Emissionen enthalten.5 
Die Kosten werden in flussorientier-
ten Umweltkostenrechnungsansät-
zen erfasst, welche die Umwandlung 
(„Fluss“) des Energie-, Wasser- und 
Materialeinsatzes in Produkt-Output 
und Nicht-Produkt-Output nachvoll-
ziehen. 

Die Vorteile der Flusskostenrechnung 
sind, dass jeder Produktionsschritt 
hinsichtlich seiner Material- und Ener-
gieeffizienz beurteilt werden kann, 
dass Investitionen in Produktions-
verfahren hinsichtlich ihrer Effizienz 
verglichen werden können und dass 
die Kosteneffizienz der Abfall- und 
Emissionsbehandlung bestimmt wer-
den kann. 

Die Umsetzung flussorientierter 
Ansätze ist in der Praxis unter ande-
rem im Hinblick auf die Zuordnung der 
Umweltkosten zu Kostenstellen und 
Kostenträgern sowie der zeitlichen 
Zuordnung mit Problemen behaftet.6 
Die Zuordnung der Umweltkosten 
zu Kostenstellen, erfolgt durch die 
Erweiterung um „Mengenstellen“. 
Diese Erweiterung muss jedoch auch 
technisch und organisatorisch nach-
vollzogen werden. Als Kostenträger 
sind in der Flusskostenrechnung das 
Produkt, dessen Verpackung, der 
Materialverlust und veräußerbare 
Reststoffe möglich. Die einzelnen 
Materialien müssen jedoch auf Roh-
stoffebene beschrieben werden, um 
Effizienzaussagen treffen zu können. 
Im Rahmen der zeitlichen Zuordnung 
können vergangene oder gegenwär-

4 Vgl. Jasch, 2009, S. 11
5 Vgl. Jasch, 2009, S. 14 ff.
6 Vgl. Mahlendorf, 2006, S. 44 ff.

tige Entscheidungen die Ursache für 
gegenwärtige oder künftige Umwelt-
kosten sein.7 Werden die Umwelt-
kosten zeitlich falsch zugeordnet, 
führt dies in der Folge zu verzerrten 
Produktkalkulationen.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass der 
Umfang des Begriffes Umweltkosten 
mehr beinhaltet, als die konventio-
nelle und in der Unternehmenspraxis 
noch verbreitete Definition vermu-
ten lässt. Es erscheint wichtig, dass 
Entscheidern der Umfang möglicher 
Umweltkosten bewusst gemacht wird. 
Dazu ist ihre Differenzierung und Spe-
zifizierung unter Berücksichtigung 
der skizzierten Probleme erforderlich. 
Vor dem Hintergrund einer nachhal-
tigen Unternehmensentwicklung ist 
dies als Aufgabe des Finanzbereichs 
anzusehen.
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Volljährig Adoptierter als Kind des Erblassers i.S. einer 
qualifizierten Nachfolgeklausel
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwalt/Dr. Maximilian Hermann, Rechtsanwalt

OLG Stuttgart, Urteil vom 
14.11.2012 – 14 U 9/12 

HGB § 139; BGB § 1770

Bei einer auf Kinder beschränkten 
qualifizierten Nachfolgeklausel 
im Gesellschaftsvertrag einer Per-
sonenhandelsgesellschaft umfasst 
der Begriff „Kind“ auch einen als 
Kind angenommenen volljähri-
gen Enkel. 

Keywords
Nachfolgeklausel; Personengesell-
schaften; Adoptivkinder

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Bei der Gestaltung der Erbfolge 
in Personengesellschaften ist es in 
rechtlicher Hinsicht unerlässlich, die 
erbrechtliche Verfügung mit den 
gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 
abzustimmen, um Komplikationen bei 
einer erbrechtlichen Übertragung von 
Gesellschaftsanteilen zu vermeiden. 
Hierbei entsprechen die gesetzlich 
angeordneten Folgen des Todes eines 
Gesellschafters in Familienunterneh-
men in der Regel nicht der typischen 
Interessenlage der Gesellschafter. 
Sie spielen in der Praxis daher meist 
nur eine subsidiäre Rolle und werden 
durch entsprechende gesellschafts-
vertragliche Regelungen ergänzt oder 
ersetzt. 

Der Gesellschaftsvertrag kann insbe-
sondere einfache oder qualifizierte 
Nachfolgeklauseln enthalten, wenn 
die Beteiligung vererblich gestellt 
werden soll. Die einfache Nachfol-
geklausel sieht die freie Vererblich-
keit des Gesellschaftsanteils und die 
Fortführung der Gesellschaft allge-

mein „mit dem/den Erben“ des ver-
storbenen Gesellschafters vor. Die 
Bestimmung der in die Gesellschaft 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
unmittelbar nachrückenden Personen 
erfolgt allein nach den erbrechtlichen 
Vorgaben (gesetzliche Regelung bzw. 
Verfügung von Todes wegen), wobei 
die Höhe der Erbquote über die Höhe 
der Beteiligung an der Gesellschaft 
entscheidet. Durch die Verwendung 
einer – vor allem bei Familienunter-
nehmen häufig gewählten – qualifi-
zierten Nachfolgeklausel wird dem-
gegenüber sichergestellt, dass die 
Beteiligung des Erblassers nur auf 
einen oder einzelne, durch Alter, Aus-
bildung, Familienzugehörigkeit etc. 
besonders qualifizierten Erben unter 
Ausschluss der übrigen Erben über-
geht. Die Beteiligung wird direkt und 
in voller Höhe auf den wiederum kraft 
Sonderrechtsnachfolge einrückenden, 
die Qualifikationsvoraussetzungen 
erfüllenden Erben übergeleitet. Sind 
mehrere Miterben als Nachfolger vor-
gesehen, wird die Mitgliedschaft nicht 
Gesamthandseigentum der Erbenge-
meinschaft, sondern geht unmittelbar 
im Wege der Einzelrechtsnachfolge 
auf die Miterben über. Der Umfang 
des Rechtserwerbs richtet sich nach 
dem Verhältnis der Erbquoten der 
bedachten Miterben untereinander.

Die Nachfolge im Wege einer qualifi-
zierten Nachfolgeklausel vollzieht sich 
kraft Erbrechts. Aus diesem Grund 
muss der gesellschaftsvertraglich vor-
gesehene Nachfolger zum Kreis der 
Erben gehören, zumindest zu einem 
Bruchteil, da die Klausel andernfalls 
bildlich gesprochen „ins Leere“ geht. 
Umgekehrt bleibt die Erbenstellung 
ohne Bedeutung in Bezug auf die 
Nachfolge in den Anteil, sofern der 

Erbe nicht die gesellschaftsvertragli-
chen Qualifikationsvoraussetzungen 
erfüllt. Mit dem Problem, ob ein Erbe 
die in der Nachfolgeklausel definier-
ten Eigenschaften aufweist, hatte sich 
das OLG Stuttgart zu beschäftigen.

Entscheidungsgründe 

In dem vom OLG Stuttgart zu entschei-
denden Fall war im Gesellschaftsver-
trag eine qualifizierte Nachfolgeklau-
sel enthalten, die die Berechtigung 
der Gesellschafter vorsah, ihre Anteile 
erbrechtlich auf ihre Kinder zu über-
tragen. Nur diese sollten also nach-
folgeberechtigt sein. Der Senat hatte 
die Frage zu klären, ob der Begriff 
„Kind“ im Sinne der Nachfolgeklausel 
auch volljährig Adoptierte umfasst. 
Anderenfalls wäre der vom Erblasser 
volljährig adoptierte Enkel aufgrund 
der testamentarischen Verfügung 
zwar Erbe, jedoch nicht Gesellschaf-
ter geworden, hätte also nicht in die 
Gesellschafterstellung nachrücken 
können. Im Ausgangspunkt seiner 
Überlegungen geht das Gericht vom 
allgemeinen Sprachgebrauch aus und 
stellt fest, dass der Begriff „Kind“ – 
sofern nicht ausdrücklich durch das 
Attribut „leiblich“ eingeschränkt – 
neben leiblichen Kindern auch adop-
tierte Kinder umfasst. Der Begriff 
„Kind“ lege anders als der Begriff 
„Abkömmling“ nach dem allgemei-
nen Sprachgebrauch keine leibliche 
Abstammung nahe. Dieses Verständ-
nis liegt nach Ansicht des Gerichts 
auch dem juristischen Sprachgebrauch 
zugrunde, da nach § 1754 Abs. 1 
und 2 BGB der Adoptierte die recht-
liche Stellung eines (leiblichen) Kindes 
hat. Insoweit sei nicht zwischen einer 
Volljährigen adoption und Minderjäh-
rigenadoption zu unterscheiden. Dem 
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Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 
gemäß § 35 EStG; Nießbrauch an einem Mitunternehmer-
anteil und Gewerbesteueranrechnung
Andrea Seemann, Steuerberaterin

Verweis auf die „schwache“ Wirkung 
der Volljährigenadoption erteilt der 
Senat eine Absage, da diese „schwa-
che“ Wirkung im Wesentlichen darin 
bestehe, dass ein Verwandtschafts-
verhältnis nach § 1770 Abs. 1 Satz 1 
BGB nur zum Annehmenden selbst, 
nicht aber zu dessen Verwandten 
begründet wird; dies – so der Senat 
– ändere nichts daran, dass der Ange-
nommene durch die Adoption zum 
Kind des Annehmenden wird. Damit 
hat das OLG Stuttgart die Nachfol-
geberechtigung eines als Kind ange-
nommenen volljährigen Enkels bei 
einer auf Kinder beschränkten quali-
fizierten Nachfolgeklausel zutreffend 
bejaht. Bei mehrdeutigen Begriffen 
sollte man sich jedoch nicht auf die 
Auslegung durch Gerichte verlassen, 
sondern sinnvollerweise den Kreis der 
Nachfolger genau bezeichnen (Kind, 
Abkömmling, (nicht) ehelich, leiblich, 
adoptiert). 

Weitere Hinweise

Die Ausgleichsansprüche weichender 
Erben bei Verwendung einer quali-
fizierten Nachfolgeklausel sind erb-
rechtlicher Natur und richten sich 
gegen den qualifizierten Erben. Er 
schuldet also den nichtqualifizierten 
und somit nicht in die Gesellschaf-
terstellung nachrückenden Miterben 
einen Wertausgleich, sofern der Wert 
der gesellschaftsrechtlichen Betei-
ligung den Betrag übersteigt, der 
ihm aufgrund seiner Erbquote zuste-
hen würde. Anders ist dies nur dann, 
wenn der Erblasser dem qualifizierten 
Nachfolger den Anteil ohne Anrech-
nung auf den Erbteil zukommen 
lassen wollte (Vorausvermächtnis). 
Obwohl – aufgrund der ungeschmä-
lerten Vererbung der Mitgliedschaft 
– keine Abfindungsansprüche gegen 
die Gesellschaft entstehen, bleibt 
deren Liquidität von einer Erbausei-
nandersetzung dennoch regelmäßig 
nicht unberührt. Ist der qualifizierte 

Erbe zu hohen Zahlungen an die 
weichenden Miterben verpflichtet, 
die er aus seinen sonstigen Vermö-
genswerten nicht leisten kann, wird 
er zur Erfüllung des Ausgleichsan-
spruchs etwa durch Entnahmen oder 
durch Privatdarlehen auf die Aktiva 
der Gesellschaft zurückgreifen. In 
diesem Zusammenhang kann sich 
eine testamentarische Anordnung 
empfehlen, wonach den ausgleichs-
berechtigten Miterben anstelle einer 
Ausgleichszahlung eine Unterbetei-
ligung am Anteil des Erblassers ein-
zuräumen ist. Zur Streitvermeidung 
empfiehlt es sich ferner, ein Verfah-
ren zur Wertermittlung vorzugeben 
oder mit den weichenden Erben eine 
Abfindungsvereinbarung bzgl. der zu 
erbringenden Ausgleichsleistung – in 
der Gestalt eines Erbverzichts oder 
Pflichtteilsverzichts – zu treffen.

Quicklink: uw130401

EStG § 35

Seit der Unternehmensteuerre-
form 2008 ist die Gewerbesteuer 
nicht mehr als Betriebsausgabe 
abzugsfähig. Die Möglichkeit der 
Anrechnung der Gewerbesteuer 
auf die Einkommensteuer gemäß 
§ 35 EStG hat dadurch erheblich 
an Bedeutung gewonnen. 

Keywords
Gewerbesteueranrechnung;  
Nießbrauch; Personengesellschaft 

Praktische Bedeutung

Um die Doppelbelastung von gewerb-
lichen Einkünften mit Gewerbesteuer 

und Einkommensteuer zumindest 
abzumildern, kann die Gewerbe-
steuer gemäß § 35 EStG teilweise 
auf die Einkommensteuer angerech-
net werden. Bis einschließlich Ver-
anlagungszeitraum 2007 war das 
1,8-fache des Gewerbesteuer-Mess-
betrags auf die Einkommensteuer 
anrechenbar. Dieser Faktor wurde ab 
dem Veranlagungszeitraum 2008 im 
Rahmen der Unternehmensteuerre-
form auf das 3,8-fache angehoben. 
Die in § 35 EStG normierten Rege-
lungen zur Anrechnung der Gewer-
besteuer auf die Einkommensteuer 
sind aufgrund ihrer Typisierung mit 
einigen Fallstricken behaftet. So soll 
u.a. der Gewerbesteuer-Messbetrag 

einer Personengesellschaft nach Maß-
gabe des allgemeinen Gewinnvertei-
lungsschlüssels aufgeteilt werden. 
Vorabgewinnanteile sind ebenso 
wenig zu berücksichtigen wie Son-
derbetriebseinnahmen und Sonder-
betriebsausgaben. Dies kann zum 
überraschenden Ergebnis führen, dass 
sich ein Großteil des Gewerbesteu-
eranrechnungsvolumens tatsächlich 
nicht auswirkt. Vermietet bspw. ein 
nur zu 10 % beteiligter Komman-
ditist das Betriebsgrundstück an die 
Personengesellschaft, sind die Ver-
mietungseinkünfte gewerbesteuer-
pflichtige Sonderbetriebseinnahmen. 
Die Gewerbesteuer der Gesellschaft, 
also auch die Gewerbesteuer auf die 
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Mieteinkünfte, kann dieser Komman-
ditist aber nur nach dem allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel, also nur 
i.H.v. 10 %, auf seine Einkommen-
steuer anrechnen. Dadurch erhöht 
sich seine Steuerbelastung auf die 
Mieteinkünfte erheblich. Der Frage 
der Anrechenbarkeit der Gewerbe-
steuer kommt folglich eine wesentli-
che Bedeutung zu.

Ist ein Gesellschaftsanteil mit einem 
Nießbrauch belastet, so z.B. wenn im 
Rahmen der Nachfolge der Gesell-
schaftsanteil unter Nießbrauchsvor-
behalt übertragen wurde, sind die 
Einkünfte regelmäßig auch vom Nieß-
braucher zu versteuern. Im Hinblick 
auf die Handhabung der Gewerbe-
steueranrechnung fehlte es für diesen 
Fall bisher an einer eindeutigen Rege-
lung. Die Finanzverwaltung hat sich 
mit BMF-Schreiben vom 18.01.2013 
nun zu dieser Frage geäußert. 

Regelung des BMF-Schreibens 
vom 18.01.2013

Ist ein Mitunternehmeranteil mit 
einem Nießbrauch belastet, ist dies für 
die Gewerbesteueranrechnung nach 
Maßgabe des neuen BMF-Schreibens 
nicht nachteilig. Vielmehr folgt auf 
einer ersten Stufe die vorab beschrie-
bene Aufteilung des Gewerbesteuer-
Messbetrags nach dem allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel der 
Personengesellschaft. Das nach die-
ser Verteilung dem Gesellschafter 
zustehende Anrechnungsvolumen ist 
sodann auf einer zweiten Stufe ent-
sprechend der Verteilung des Gewinns 
zwischen Gesellschafter und Nieß-
braucher erneut aufzuteilen. Soweit 
der Gewinnanteil vom Gesellschafter 
zu versteuern ist, ist diesem auch 
quotal der anteilige Gewerbesteuer-
Messbetrag zuzurechnen. Soweit der 
Gewinnanteil vom Nießbraucher zu 
versteuern ist, ist diesem der anteilige 

Gewerbesteuer-Messbetrag zuzu-
rechnen.

Ausblick

Der Nießbraucher wird steuerlich 
einem Gesellschafter gleichgestellt, 
wenn der Nießbrauch unternehmerisch 
ausgestaltet ist, also der Nießbraucher 
zumindest bei den laufenden Geschäf-
ten ein Stimmrecht hat. Es ist folglich 
nur konsequent, dem Nießbraucher 
die Anrechnung der Gewerbesteuer 
entsprechend seinem Gewinnanteil 
zu gewähren. Die Klarstellung dieser 
Frage seitens der Finanzverwaltung 
ist daher zu begrüßen. Die Aussage 
der Finanzverwaltung muss zudem 
ebenso im Falle einer atypisch stillen 
Unterbeteiligung gelten.

Hinweis 
BMF Schreiben vom 18.01.2013,  
IV C 6 – S 2296-a/07/10001 
www.bundesfinanzministerium.de

Finanzverwaltung

Ermittlung der Lohnsummen und der Anzahl der  
Beschäftigten bei Unternehmen mit Beteiligungsbesitz
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

ErbStG §13a Abs. 1 und 4

Das derzeit geltende Erbschaftsteu-
errecht knüpft die Gewährung der 
Verschonungsabschläge von 85 % 
bzw. im Optionsfall von 100 % an 
bestimmte Voraussetzungen an. 
Voraussetzung für den Fortbe-
stand der Verschonungsabschläge 
ist u.a. der Erhalt der Arbeitsplätze 
durch Einhaltung einer Mindest-
lohnsumme. Mit der Ermittlung 
der maßgeblichen Lohnsumme 
sind Zweifelsfragen verbunden. 
Hierzu hat die Finanzverwaltung in 
der Erlassregelung vom 05.12.2012 
in Ergänzung zu den Regelungen 
in den Erbschaftsteuerrichtlinien 
Stellung genommen. 

Keywords
Beteiligungsstrukturen; Erbschaft-
steuer; Lohnsummenregelung;  
Verschonungsabschlag

Praktische Bedeutung

Die uneingeschränkte Inanspruch-
nahme von Verschonungsregelungen 
für Betriebsvermögen sowie Anteile 
an Kapitalgesellschaften setzt nach 
dem derzeit gültigen Erbschaftsteuer-
gesetz zum einen voraus, dass inner-
halb von fünf Jahren (bei der Regel-
verschonung von 85 %) bzw. von 
sieben Jahren (bei der Verschonungs-
option von 100 %) keine der in § 13a 
Abs. 5 ErbStG genannten schädlichen 
Handlungen vorgenommen werden, 
wie z.B. die Veräußerung des erb-
schaftsteuerlich begünstigt übertra-
genen Vermögens. 

Als weitere Voraussetzung für den 
Erhalt des Verschonungsabschlags 
wird die Aufrechterhaltung einer Min-
destlohnsumme in dem erbschaft-
steuerlich begünstigt übertragenen 

Unternehmensvermögen gefordert. 
Die Mindestlohnsumme wird vom 
Gesetzgeber als Indikator für den 
Erhalt von Arbeitsplätzen verwen-
det. Im Einzelnen ist erforderlich, 
dass die maßgebliche Lohnsumme 
des Betriebs innerhalb von fünf (bei 
Vollverschonung sieben) Jahren nach 
der Übertragung insgesamt nicht 
unter 400 % (bei Vollverschonung 
700 %) der Ausgangslohnsumme 
sinken darf (Lohnsummenregelung 
in § 13a Abs. 1 ErbStG). Dabei findet 
eine Gesamtbetrachtung über den 
fraglichen Zeitraum statt. Schwan-
kungen innerhalb des Zeitraums sind 
unbeachtlich. Ausnahmen gelten 
für kleinere Betriebe (höchstens 20 
Arbeitnehmer) bzw. Einzelunterneh-
men ohne Arbeitnehmer.

Insbesondere bei komplizier te-
ren Unternehmensstrukturen mit 
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umfangreichem Beteiligungsbesitz 
ist die Frage von großer praktischer 
Bedeutung, wie sich die Ausgangs-
lohnsumme als Basis der Lohnsum-
menregelung ermittelt. Da bei der 
Ermittlung der Ausgangslohnsumme 
auf die letzten fünf vor dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer enden-
den Wirtschaftsjahre abzustellen ist, 
ergeben sich Zweifelsfragen, wie 
z.B. Veränderungen in dem Beteili-
gungsbesitz, in diesem maßgebenden 
Betrachtungszeitraum zu berücksich-
tigen sind. 
Aber auch die Ermittlung der Lohn-
summe innerhalb des Betrachtungs-
zeitraums von fünf bzw. sieben Jahren 
nach dem Übertragungszeitpunkt ist 
im Falle der Veränderung von Beteili-
gungsstrukturen bisher unklar. 
Zu den Zweifelsfragen in Verbindung 
mit der Ermittlung der Ausgangslohn-
summe und der Mindestlohnsumme 
am Ende der Lohnsummenfrist hat 
die Finanzverwaltung bereits in den 
Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 Stel-
lung genommen (vgl. insbesondere 
RE 13a.4 Abs. 6 und 7 ErbStR 2011). 
Beispielsweise ist in den ErbStR klar-
gestellt, dass nur solche Beteiligungen 
an Personen- oder Kapitalgesellschaf-
ten in die Ermittlung der Ausgangs-
lohnsumme einzubeziehen sind, 
die im Besteuerungszeitpunkt noch 
gehalten werden.

Beispiel (Verkauf einer  
Beteiligung vor dem  
Besteuerungszeitpunkt)
Die Muttergesellschaft M-GmbH 
war vor der schenkweisen Über-
tragung der Anteilsrechte an dieser 
Gesellschaft vom Vater auf seine 

Kinder zu 100 % an einer Toch-
tergesellschaft (T-GmbH) betei-
ligt. Ein Jahr vor der schenkweisen 
Anteilsübertragung veräußert die 
M-GmbH die Beteiligung an der 
T-GmbH. 
In den ErbStR wird klargestellt, 
dass die in der T-GmbH gezahlten 
Löhne bei der Ermittlung der Aus-
gangslohnsumme der M-GmbH 
nicht einbezogen werden.

Ergänzende Regelungen im 
Erlass vom 05.12.2012

Die Erlassregelung vom 05.12.2012 
nimmt zu weiteren Einzelfragen bei 
der Ermittlung der Ausgangslohn-
summe und der Ermittlung der maß-
gebenden jährlichen Lohnsumme für 
die Bestimmung der Mindestlohn-
summe am Ende der Lohnsummenfrist 
ergänzend Stellung. Im Wesentlichen 
konkretisiert der Erlass die bereits in 
den Erbschaftsteuerrichtlinien darge-
legte Verwaltungsauffassung. 

Zu einer in der Beratungspraxis bis-
her mit Unsicherheiten verbundenen 
Fragestellung trifft der Erlass eine 
sehr wichtige und klarstellende Aus-
sage. Dies betrifft den erstmaligen 
Erwerb einer Beteiligung nach einer 
erbschaftsteuerlich begünstigten 
Unternehmensübertragung. Hierzu 
heißt es in dem Erlass:

„Zur Ermittlung der Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsum-
men sind dagegen auch Löhne und 
Gehälter von Kapitalgesellschaften 
einzubeziehen, die zwar noch nicht 
im Besteuerungszeitpunkt, jedoch 
innerhalb der Lohnsummenfrist zum 
Betrieb gehören. Dies gilt innerhalb der 

Lohnsummenfrist ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die maßgebende Beteiligungs-
quote des § 13a Abs. 4 Satz 5 ErbStG 
von 25 % überschritten ist.“

Beispiel
Erwirbt in dem vorgenannten Bei-
spiel die M-GmbH drei Jahre nach 
der schenkweisen Anteilsübertra-
gung vom Vater auf seine Kinder 
100 % der Anteile an der T-GmbH, 
so sind die in der T-GmbH gezahl-
ten Löhne und Gehälter ab dem 
Zeitpunkt des Anteilserwerbs bei 
der Berechnung der maßgebenden 
Mindestlohnsumme innerhalb der 
Lohnsummenfrist zu berücksich-
tigen.

Der vorgenannte Erlass ist auf alle 
Erwerbe anzuwenden, für die die 
Steuer nach dem 30.06.2011 entstan-
den ist, soweit Feststellungsbescheide 
in Verbindung mit der Lohnsummen-
entwicklung noch nicht bestands-
kräftig sind. Für Erwerbe, für die die 
Steuer vor dem 01.07.2011 entstan-
den ist, sind die Grundsätze dieses 
Erlasses ebenfalls entsprechend anzu-
wenden, soweit die Steuerbescheide 
noch nicht bestandskräftig sind. Ursa-
che für diese Differenzierung ist, dass 
die Angaben zu den Lohnsummen vor 
diesem Zeitpunkt nicht Gegenstand 
einer gesonderten Feststellung durch 
das jeweilige zuständige Betriebsfi-
nanzamt waren. 

Hinweis
Erlass zur Ermittlung der Lohnsum-
men und  der Anzahl der Beschäf-
tigten bei Beteiligungsstrukturen,
vom 05.12.2012, Oberste Finanzbe-
hörden der Länder, (BStBl. I S. 1250)
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Hermann Simon:

Hidden Champions –  
Aufbruch nach Globalia
Die Erfolgsstrategien  
unbekannter Weltmarktführer

Frankfurt am Main: Campus 
Verlag, 2012, 447 Seiten, 42,– , 
ISBN 978-3-593-39714-6

Der neue „Simon“ ist da! Simon hat 
vor bald zwei Jahrzehnten mit seinem 
Buch über die „Hidden Champions“ 
(1996) einen Begriff geprägt, der 
untrennbar mit seinem Namen ver-
bunden ist. 2007 veröffentlichte er 
„Hidden Champions des 21. Jahr-
hunderts“. Beide Bücher haben auch 
eine amerikanische Ausgabe und sind 
in 25 Sprachen übersetzt. Nun legt 
Simon „Hidden Champions – Auf-
bruch nach Globalia“ vor.

Auch das Wort „Globalia“ ist übri-
gens seine Wortschöpfung. „Globalia 
nenne ich die globalisierte Welt der 
Zukunft“ (S. 14).

Wer sind die Hidden Champions? 
Simon verwendet drei Kriterien zur 
Definition:

„1. TOP-3-Unternehmen auf dem 
Weltmarkt oder Nr. 1 auf einem 
Kontinent,

2. Umsatz unter 5 Milliarden  und

3. geringe Bekanntheit in der Öffent-
lichkeit“ (S. 83).

Die Hidden Champions sind in aller 
Regel Familienunternehmen. Ihre 
Erfolgsgeschichten auf dem Feld der 
Globalisierung müssen jeden bren-
nend interessieren, der in Familien-
unternehmen Verantwortung trägt, 
zumal Globalisierung heute die wich-
tigste Herausforderung der deutschen 
Wirtschaft darstellt – und zwar nicht 
nur in Familienunternehmen. Dem 
zentralen Gedankengang Simons in 
seinem neuen Buch ist unbedingt 
zuzustimmen. Er stellt fest, dass kon-
tinuierliches Wachstum für alle Hid-
den Champions ein wesentliches Ziel 
darstellt. Da aber die enge Fokussie-
rung – ein wichtiger Erfolgsschlüssel 
– im deutschen Markt nur beschränkt 

Wachstumsmöglichkeiten zulässt, ist 
Globalisierung unerlässlich. „Sie macht 
selbst enge Märkte groß“ (S. 207).

Wer die beiden Vorgängerbücher 
gelesen hat, wird viele Gemeinsam-
keiten entdecken. Schließlich werden 
die Erfolgsfaktoren der Hidden Cham-
pions durch die Globalisierung nicht 
grundlegend verändert. Das Ziel des 
neuen Hidden Champion-Buches ist, 
die bereits vorliegenden Erkenntnisse 
im Lichte der Globalisierung zu erwei-
tern und zu aktualisieren.

Im Grunde sind die Erfolgsfaktoren 
sehr einfach und eingängig. Simon 
sieht sie für die Hidden Champions 
auch für den Globalisierungserfolg 
vom Markt und vom Kunden her. 
Erfolg hat dasjenige Unternehmen, 
das eng fokussiert, kundennah im 
Markt innovative Spitzenleistungen 
anbietet. Die Basis dazu wird durch 
eine solide finanzierte, schlanke Orga-
nisation gewährleistet, in der unter 
einer effektiven Führung Mitarbeiter 
motiviert tätig sind.

Der Aufbau des Buches ist übersicht-
lich. Die ersten beiden Kapitel befas-
sen sich mit dem Thema Globalisie-
rung und mit der Rolle Deutschlands 
darin. Kapitel 3 klärt, wer nun die 
Hidden Champions im deutschen 
Sprachraum im Einzelnen sind. Die 
Kapitel 4–17 arbeiten insgesamt 14 
Aspekte der „Erfolgsstrategie“ im 
Generellen und im Hinblick auf die 
Globalisierung heraus.

Die mit zahlreichen Praxisbeispie-
len illustrierten 14 Erfolgsaspekte, 
die Simon beschreibt, sind natürlich 
markt- und kundenfokussiert:

Kontinuierlich wachsen
Den Markt führen
Eng fokussieren
Durch Tiefe Einzigartigkeit 
schaffen
Global vermarkten
Kundennähe leben
Spitzenleistung bieten
Beharrlich innovieren
Wettbewerbsvorteile durch-
setzen

Weich diversifizieren
Solide finanzieren
Schlank organisieren
Mitarbeiter inspirieren 
Effektiv führen

Die genannten Grundsätze sind so 
einleuchtend, dass man ihnen sofort 
intuitiv zustimmen kann. Die zahlrei-
chen Firmenbeispiele und Zitate von 
Unternehmen sind überzeugend.

Was allerdings fehlt, sind konkrete, 
tiefer gehende Hinweise im Sinne 
von „Roadmaps“ und „Lessons Lear-
ned“. 

Ein Beispiel: Natürlich ist Simon zuzu-
stimmen, wenn er darauf hinweist, 
dass „der Engpass in der Globalisie-
rung (…) in der Regel beim Perso-
nal“ liege (S. 208). Wie könnte aber 
konkret unter Berücksichtigung der 
knappen Ressourcen von Familien-
unternehmen eine „Roadmap“ zur 
globalisierungs-orientierten Personal-
entwicklung aussehen?

Zur Gestaltung des Buches: Das Buch 
ist für Unternehmer und Manager 
geschrieben. Deshalb enden die 
einzelnen Kapitel mit einer Zusam-
menfassung in der Form von gestal-
tungsorientierten Merksätzen. Die 
Strukturierung des einzelnen Kapitels 
ist zwar immer schlüssig, folgt aber 
nicht einem strengen Gliederungs-
prinzip. Zahlreiche Abbildungen und 
Statistiken lockern den Text auf. Hier 
hätte man an manchen Stellen eine 
exakte Quellenangabe gewünscht. 
Bei den vielen Praxisbeispielen wären 
zum Teil sicher Konkretisierungen 
nützlich gewesen.

Dennoch: Dieses Buch ist jedem 
Unternehmer und Manager in mittel-
ständischen Unternehmen, aber auch 
in großen Unternehmen, unbedingt 
zu empfehlen, weil es zahlreiche prak-
tische Hinweise zur Globalisierungs-
strategie enthält. Der Wissenschaftler 
kann in ihm viele interessante anwen-
dungsorientierte Forschungsfragen 
entdecken.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult.  
Péter Horváth, Stuttgart
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Stiftungen bewegen
Ein Perspektivenwechsel zur 
Gestaltung des Sozialen

Stuttgart: Verlag W. Kohlham-
mer, 2013, 258 Seiten, 22,90 , 
ISBN 978-3-17-022027-0

Stiftungen und ihr diversifizierender 
Einfluss auf den Staat, den Markt und 
die Gesellschaft nehmen stetig zu. 
So ist die Anzahl der rechtsfähigen 
Stiftungen bereits auf über 19.000 
angewachsen, was auch von einem 
Autor in der vorliegenden Buchaus-
gabe aufgegriffen und näher beleuch-
tet wird. Es werden u.a. die histori-
sche Entwicklung der Stiftungen, ihre 
heutigen Rahmenbedingungen, die 
vorhandenen Mittel – auch anhand 
von Zahlen und Statistiken – und der 
Einfluss der Stiftungen auf die Politik 
und den Sozialstaat behandelt sowie 
ein Ausblick in die Zukunft gegeben. 
Unisono  besteht die Auffassung, dass 
Stiftungen neben dem Sozialstaat in 
einer ergänzenden Funktion wichtig 
und förderlich sind, da sie Anregun-
gen liefern und durch Initiativen das 
Gemeinwohl vorantreiben. Ebenso 
appellieren die Autoren einheitlich an 
die Stiftungen, dass diese nach außen 
stets transparent sind.

In insgesamt 13 Einzelbeiträgen, 
geschrieben von Praktikern mit fast 
ausschließlich geisteswissenschaftli-
chem Hintergrund und langjähriger 
Erfahrung im Stiftungsbereich, wer-
den unterschiedliche Themenberei-
che rund um die Stiftung beleuchtet. 
Insoweit verwundert es nicht, dass 
die Beiträge, welche angabegemäß 
weder ein Handbuch noch ein wis-
senschaftliches Grundlagenwerk dar-
stellen sollen, heterogener kaum sein 
können.

Thematisch sind die Beiträge in drei 
Abschnitte gegliedert: „Stiftungen als 
Motoren des Sozialen“, „Stiftungen in 

Bewegung setzen“ und „Die innere 
Bewegung einer Stiftung“. 

Einer der vier Beiträge des ersten 
Abschnitts ist von Philipp-Christian 
Wachs, der unter dem Titel: „Von der 
Nächstenliebe zur Fernstenliebe: Stif-
tungen bewegen Deutschland. Eine 
Einordnung in die Geschichte und 
das gesellschafts- und wirtschafts-
politische Leben des Landes“ an aus-
gewählten Stiftungsbeispielen – und 
damit sehr plastisch – die Entwicklung 
der Stiftung vom Mittelalter (Jakob 
Fugger) über die Industrialisierung 
(Robert Bosch) bis heute darstellt. 
In dem sich daran anschließenden 
Beitrag von Anja Knoop mit dem 
Titel „Typologie der Stiftungen“ wer-
den, wie der Titel vermuten lässt, die 
verschiedenen Arten der Stiftungen 
vorgestellt. Für einen Laien bietet 
der Aufsatz einen guten und leicht 
eingängigen Überblick über die ver-
schiedenen Stiftungsarten und deren 
Voraussetzungen, deren rechtliche 
Handhabung sowie deren Vor- und 
Nachteile.

Von den fünf Beiträgen des zweiten 
Abschnitts sind insbesondere drei Bei-
träge hervorzuheben, welche für die 
Praxis von Stiftungen anhand einer 
Art „Leitfaden“ wichtige Tipps zur 
Entwicklung einer Marke, zur Nut-
zung der Herausforderungen durch 
das Web 2.0 sowie zum Fundraising 
geben. Inga Schmidt („Wie Stiftungen 
zu einer attraktiven Marke werden. 
Eine praxisorientierte Erfolgssuche“) 
erläutert u.a. anhand von verschie-
denen Schaubildern und in sehr ver-
ständlicher Weise die Relevanz einer 
Marke für die Stiftung sowie deren 
Entwicklung und Implementierung. 
Daran anschließend zeigen Markus 
Baumanns und Torsten Schumacher  
(„Die neugierige Stiftung. Neue Wege 
für Stiftungen im Zeitalter des Web 
2.0 und der netzwerkbasierten Orga-
nisation“) Wege auf, wie Stiftungen 
im modernen Zeitalter des Web 2.0 
unter zur Hilfenahme der „neuen 
Öffentlichkeit“ ihre Arbeit optimieren 

können. Schön wäre es allerdings 
gewesen, wenn die Autoren sämt-
liche verwendeten englischen Fach-
begriffe kurz erläutert hätten. Für alle 
Stiftungen, die auf Spenden angewie-
sen sind bzw. ihr Spendenvolumen 
erhöhen möchten, gibt Jorg Foitzik 
viele praktische Hinweise, auf was 
beim Fundraising zu achten ist und 
stellt darüber hinaus verschiedene 
Fundraisingstrategien vor.

Unter dem dritten Abschnitt findet 
sich der Beitrag von Marc Gottschald 
mit dem Thema „Vom Stiftungszweck 
zum Projekt – ein Werkzeugkasten“, 
welcher sich u.a. mit der Entwick-
lung der Stiftungsstrategie ausei-
nandersetzt und Tipps zur Auswahl 
von Projekten sowie zur Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit gibt. Die wei-
teren zwei Beiträge setzen sich mit 
der Kooperation von Stiftungen und 
den Anforderungen an das Manage-
ment einer Stiftung auseinander. Der 
letzte Beitrag des Buches von Andreas 
Meyer und Marcus Buschka („Die 
Treuhandstiftung – eine etablierte 
Stiftungsform in der Stiftungsland-
schaft“) geht auf wesentliche Punkte 
ein, welche bei der Entscheidung und 
Gründung einer Treuhandstiftung zu 
beachten sind und bietet so einen 
ersten Überblick über die Rechtsform 
der Treuhandstiftung. 

Das Buch eignet sich größtenteils 
gut zur Abendlektüre, um sich einen 
Überblick über verschiedene Stif-
tungstätigkeiten und Stiftungsfor-
men zu verschaffen. Auch bietet sich 
die Möglichkeit, diverse – teilweise 
auch recht kritische – Sichtweisen von 
Praktikern über Stiftungen und ihre 
sozialen Wirkungen kennen zu lernen. 
Die Beiträge mit den praxisrelevanten 
Hilfestellungen und Leitfäden kön-
nen darüber hinaus einem künftigen 
Stiftungsgründer bzw. bestehenden 
Stiftungen hilfreiche Anregungen 
zur Optimierung der Stiftungsarbeit 
liefern. 

Dr. Olivia Sarholz,  
Rechtsanwältin
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