
HERAUSGEBER

Prof. Rainer Kirchdörfer
Rechtsanwalt (Gesamtleitung)

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

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

Dieter Berg
Rechtsanwalt

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

Dr. Thomas Frohnmayer
Rechtsanwalt

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

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

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

Dr. Rainer Kögel
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hermut Kormann
Zeppelin Universität, Friedrichshafen

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

Dr. Bertram Layer
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

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

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

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Rechtsanwalt

2014
2

Fu
S 

· A
pr

il 
20

14
 · 

S.
 4

5–
88

 · 
IS

SN
 2

19
1-

98
28

 

 RECHT, MANAGEMENT, FAMILIE UND VERMÖGEN

www.bundesanzeiger-verlag.de

Zeitschrift für
Familienunternehmen und Stiftungen

www.betrifft-unternehmen.de

AUFSÄTZE
Dr. Rainer Kögel

Welche Einfl ussmöglichkeiten hat ein Stifter 
auf „seine“ Stiftung nach deren Errichtung?
Dr. Heiko Wolters, Katrin Adt

Transparenz und Kompetenz
Leonie M. Fittko, Prof. Dr. Hermut Kormann

Auswirkungen des Vererbungskonzepts auf 
die Entwicklung von Familienunternehmen
Prof. Dr. Thomas M. Fischer, Alexander Baumgartner

Die Wissensbilanz in Familienunternehmen
und Stiftungen
PRAXISREPORT
Dieter Berg

Rechnungslegung von Stiftungen
PORTRAIT
Prof. Dr. Sabine Rau

Forschung für Familienunternehmen
an der WHU stellt sich vor
RECHTSPRECHUNG
GmbH-Gesellschafterliste – Zur Wirksamkeit von Beurkundungen 
in der Schweiz
Berücksichtigung eines Lottogewinns bei der Berechnung 
des Zugewinnausgleichs
Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie kann zu 
steuerpfl ichtigen Gewinnausschüttungen führen

GESPRÄCH

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp – 
Ein Festspielhaus als Unternehmen



Unsere weiteren Themengebiete: Außenwirtschaft | Familie · Betreuung · Soziales | Europa · Staat · Verwaltung |

Bau · Immobilien · Vergabe |  Sicherheit · Technik · Gefahrgut

Unternehmen und Wirtschaft

Graf von Bernstorff

Kommentierung für die Praxis 
inklusive offiziellem Regelwerk

mit CD-ROM

deutsch-englische Ausgabe

Incoterms® 2010
der Internationalen Handelskammer (ICC)

2. Auflage

Unternehmen und Wirtschaft

Gierschmann · Thoma · Säugling (Hrsg.)

Systematischer 
Praxiskommentar 
Datenschutzrecht
Datenschutz aus 
Unternehmenssicht

mit CD-ROM

grafischer  

Klauselratgeber

2. Auflage

ISBN 978-3-8462-0021-6

Systematischer
Praxiskommentar
GmbH-Recht
für Unternehmer und Berater

Ring · Grziwotz (Hrsg.)

Unternehmen und Wirtschaft

mit CD-ROM

2. Auflage
Systematischer Praxiskommentar 

GmbH-Recht
für Unternehmer und Berater

Ring · Grziwotz

ISBN 978-3-89817-949-2Muster- und 
Beispieltexte
Technische Voraussetzungen:
 PC der Pentium-Klasse, min. 32 MB  
  Hauptspeicher, 120 MB freier 
    Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, 

 

     Windows 98, ME, NT, 2000, XP und
       Win Vista CD-ROM

Unternehmen und Wirtschaft

©
2008 Bundesanzeiger Verlag, Köln · Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerla

ubte
Ver

vie
l fä

lti
gu

ng
.

2. Auflage

Unternehmen und Wirtschaft

Schwartzkopff

Vorbereitung und 
Durchführung der 
Hauptversammlung

 und rechtssichere Organisation
Strategische Leitung
Ausführlicher 
Versammlungsleit- 
faden und weitere 
Arbeitshilfen

mit CD-ROM

Systematischer  
Praxiskommentar 
Bilanzrecht
Rechnungslegung · Offenlegung

Petersen · Zwirner · Brösel (Hrsg.)

Unternehmen und Wirtschaft

Vorbereitung und  
Durchführung der  

Hauptversammlung

Schwartzkopff

ISBN 978-3-89817-906-5· Effiziente und rechts-
sichere Organisation,  

· Strategische Leitung
 · Ausführlicher 
    Versammlungsleitfaden 
    und weitere Arbeitshilfen

 
 

CD-ROM

Unternehmen und Wirtschaft

      ©
 2012 Bundesanzeiger Verlag, Köln ·  Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerla

ubte 
Ver

vie
lfä

lti
gu

ng
.

Unternehmen und Wirtschaft

Petersen · Künkele · Zwirner

Rückstellungen in der 
Bilanzierungspraxis
Ansatz, Ausweis und Bewertung 
in Handels- und Steuerrecht 

axistransfer
C der 

   Rückstellungen

2. Auflage

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

Rechtsmanagement 
im Unternehmen
Praxishandbuch Compliance –
Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität  

und regelkonformer Unternehmensführung

Rechtsmanagement 
im Unternehmen

Wolffgang · Makowicz  

ISBN 978-3-89817-749-8Praxishandbuch 
Compliance

CD-ROM

Unternehmen und Wirtschaft

      ©
 2013 Bundesanzeiger Verlag, Köln ·  Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerla

ubte 
Ver

vie
lfä

lti
gu

ng
.

HERAUSGEBER

Prof. Rainer Kirchdörfer
Rechtsanwalt (Gesamtleitung)

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

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

Dieter Berg
Rechtsanwalt

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

Dr. Thomas Frohnmayer
Rechtsanwalt

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

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

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

Dr. Rainer Kögel
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hermut Kormann
Zeppelin Universität, Friedrichshafen

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

Dr. Bertram Layer
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

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

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

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Rechtsanwalt

2014
1

Fu
S 

· F
eb

ru
ar

 2
01

4 
· S

. 1
–4

4 
· I

SS
N

 2
19

1-
98

28
  

 RECHT, MANAGEMENT, FAMILIE UND VERMÖGEN

www.bundesanzeiger-verlag.de

Zeitschrift für
Familienunternehmen und Stiftungen

www.betrifft-unternehmen.de

AUFSÄTZE
Prof. Dr. Reinhold Mayer

Operative Exzellenz – Wie steuern wir die 
Wertschöpfung zielorientiert?
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Dr. Thomas Frohnmayerr

Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) als 
Rechtsform für deutsche Familienunternehmen –
eine Fallstudie
Martin Völker

Gesellschafterwechsel und Unternehmens-
nachfolge mit geeignetem Eigenkapitalinvestor
erfolgreich umsetzen
Ulrich Sollmann

Körpersprache und nonverbale
Kommunikation in Familienunternehmen
PORTRAIT
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Becker, Dr. Patrick Ulrich

Das Europäische Kompetenzzentrum für 
Angewandte Mittelstandsforschung (EKAM)
RECHTSPRECHUNG
Formlose Schenkung von Unterbeteiligungen

Delisting ohne Abfi ndungsangebot und Hauptversammlungsbeschluss

Gewährung einer Aussetzung der Vollziehung bei 
Erbschaftsteuerbescheiden

GESPRÄCH

Elmar Pieroth – Unternehmer-Politiker-Stifter

Unternehmen und Wirtschaft

Ring · Grziwotz (Hrsg.)

mit CD-ROM

2. aktualisierte Auflage

Systematischer 
Praxiskommentar 
Personengesell- 
schaftsrecht
GbR · OHG · KG · Stille Gesellschaft · 
PartG · EWIV

Bei uns finden Sie Toptitel 
für Unternehmen und Wirtschaft!

www.betrifft-unternehmen.de

Und...was suchen Sie?

Bestellung und Beratung: 
Tel. 02 21 / 9 76 68-291 Fax: 02 21/ 9 76 68-271

E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de

Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen:

www.bundesanzeiger-verlag.de



45FuS  •  2/2014

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

Ethik und Moral sind ein großes 
Thema, in der Gesellschaft, aber vor 
allem in der Wirtschaft. Es gibt unzäh-
lige Seminare, Vereinigungen, spezi-
elle Firmen, die sich mit dem Thema 
beschäftigen. Und das nicht nur, weil 
es heute einen Compliance Offi cer 
gibt, nein es ist schon so, dass einen 
manchmal das Gefühl beschleicht, 
hier müsse etwas getan werden. Des-
halb habe ich mit großem Interesse 
zur „Enzyklika Evangelii Gaudium“ 
von Papst Franziskus gegriffen, der 
sich im Kapitel „Herausforderungen 
der Welt von heute“ mit Wirtschaft 
beschäftigt. Dabei äußert er durchaus 
bedenkenswerte Gedanken zu eini-
gen Themen wie zur Finanzwirtschaft, 
der Lage der Armen oder der Gier 
der Reichen. Aber dann beschreibt 
er eine vom technischen Fortschritt 
geprägte Welt, „die von Ausschlie-
ßung des Einzelnen und Disparität der 
Einkommen“ geprägt sei. Dazu müsse 
man nein sagen, so wie das Gebot 
„Du sollst nicht töten“ eine deutli-
che Grenze setze. Und dann sagt er: 
„Diese Wirtschaft tötet“. Was ist das 
für eine Wirtschaft? Sicher nicht die 
soziale Marktwirtschaft, die kennt er 
vielleicht gar nicht.

Aber was heißt ein solcher Satz etwa 
für mein Unternehmen, die Firma 
Dürr? Wir leben in dieser Wirtschaft, 
wir arbeiten in ihr und mit ihr. Wir 
sind 8.000 Mitarbeiter in aller Welt. 
Wir stellen Produkte her, die ökolo-
gisch ausgerichtet sind und wir bezah-
len unsere Mitarbeiter so, dass ein 
gewisser Lebensstandard gesichert 
ist. Naturgemäß mit einer Disparität in 
der Bezahlung, der Vorstand verdient 
mehr als der Ingenieur, der deutsche 
Mitarbeiter mehr als der chinesische. 
Aber es tötet keiner. 

Ethik würde gewöhnlich mit einer 
„gewissen spöttischen Verachtung“ 
betrachtet, meint der Papst. Beim 

Der Papst und mein Unternehmen

Dürr wird nicht viel über Ethik gere-
det. Aber es gilt das Prinzip: „So was 
tut man nicht.“ Ohne spöttischen 
Unterton. Man versucht miteinander 
auszukommen und wenn es einmal 
strittig wird, diskutiert man bis zu 
einer Lösung. Dürr ist keine Insel der 
Seligen. Ich behaupte in den aller-
meisten Familienunternehmen geht 
es so zu. 
In der Enzyklika ist auch die soge-
nannte „Überlauftheorie“ ange-
sprochen, die davon ausgeht, dass 
jedes vom freien Markt begünstigte 
Wirtschaftswachstum von sich aus 
eine größere Gleichheit und soziale 
Einbindung in der Welt hervorzu-
rufen vermag. Diese Ansicht sei nie 
von Fakten bestätigt worden, so die 
Enzyklika. Aber wenn die Firma Dürr 
gut läuft und Geld verdient, dann 
richtet sie in einem Land, in dem 
geringerer Wohlstand herrscht, eine 
Firma ein und beschäftigt ein paar 
Hundert Menschen, denen es dann 
anschließend besser geht als vorher. 
Und das hängt nicht von der Güte des 
Vorstands ab, wie der Papst meint, 
auch wenn der die wirtschaftliche 
Macht in den Händen hält, dazu ist 
er Vorstand.
Die Kirche und der Papst nehmen für 
sich in Anspruch, Hüter der Moral zu 
sein. Das kann ich akzeptieren, auch 
wir sind in irgendeiner Form vom 
christlichen Leitbild geprägt. Aber 
wenn der Papst sagt, die Ethik ver-
weist auf einen Gott, der eine verbind-
liche Antwort erwartet, die außerhalb 
der Kategorien des Marktes steht, 
erwidere ich ihm: Gott erwartet auch 
eine Antwort innerhalb der Katego-
rien des Marktes. Dann dürfte es auch 
keine falsch gelenkte „unsichtbare 
Hand“ im Markt mehr geben.

Dr. Ing. E.h. Heinz Dürr
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nen auf diese Weise erprobt werden. 
Dies wirft aber zugleich die Frage auf, 
inwieweit ein Stifter einmal berufene 
Organmitglieder zu Lebzeiten wieder 
austauschen kann.

In der praktischen Stiftungsarbeit 
stellen Stifter häufig fest, dass die 
von ihnen gewählten Stiftungszwe-
cke zu eng oder zu weit gefasst sind 
oder dass die von ihnen vorgegebene 
Organisationsstruktur nicht ihren Vor-
stellungen entspricht. Hier stellt sich 
dann die Frage, inwieweit ein Stifter 
zu Lebzeiten durch entsprechende 
Satzungsänderungen die Verfassung 
der Stiftung wieder ändern und den 
Stiftungszweck modifizieren kann.

Gelingt es dem Stifter nicht, mit seinen 
pflichtteilsberechtigten Erben eine 
einvernehmliche Regelung herbeizu-
führen, so ist die Stiftungserrichtung 
unter Lebenden oftmals die einzige 
Möglichkeit, Pflichtteilsansprüche 
der gesetzlichen Erben zu verhindern 
oder zumindest zu verringern. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

I. Vorteile einer  
 Stiftungsgründung  
 unter Lebenden

Die Frage der Einräumung von Mitwir-
kungs- und Sonderrechten zugunsten 
des Stifters stellt sich regelmäßig nur 
bei einer Stiftungserrichtung unter 
Lebenden. Bei der Gründung einer 
Stiftung von Todes wegen soll die 
Stiftung und das von ihr verwaltete 
Stiftungsvermögen zumeist vor dem 
Zugriff außenstehender Dritter, ins-
besondere den gesetzlichen Erben, 
geschützt werden.1

In den meisten Fällen empfiehlt es 
sich, dass Stifter bereits zu Lebzeiten 
„ihre“ Stiftungen errichten. Nur auf 
diese Weise haben sie die Möglich-
keit, noch selbst auf die Stiftungs-
arbeit Einfluss zu nehmen und diese 
durch ihr persönliches Vorbild zu 
prägen. Zu Lebzeiten ausgewählte 
Organmitglieder in der Stiftung kön-

1 Burgard, Gestaltungsfreiheit im Stiftungsrecht, 
2006, S. 449 f.

Welche Einflussmöglichkeiten  
hat ein Stifter auf „seine“ Stiftung 
nach deren Errichtung?

Dr. Rainer Kögel, Rechtsanwalt, Stuttgart

Die meisten Stifter errichten „ihre“ Stiftungen zu Lebzeiten. Mit einer 
Stiftungserrichtung betreten viele Stifter jedoch Neuland, da Stiftungs-
gründungen nicht mit der Gründung einer Handelsgesellschaft, z.B. in 
der Rechtsform einer GmbH oder AG, gleichzusetzen sind. Neben der 

gesetzlich vorgeschriebenen staatlichen Rechtsaufsicht, die die Handlungsbefugnisse 
der Stiftungsorgane beschränkt, löst sich die Stiftung mit Errichtung vollständig von 
der Person ihres Stifters. Diese wird damit in der Stiftung in jeder Hinsicht „rechtlos“.1 
Soweit der Stifter keine Regelungen im Stiftungsgeschäft und der Stiftungssatzung 
trifft, läuft er damit Gefahr, jeglichen Einfluss auf „seine“ Stiftung zu verlieren. Eine 
solche vollständige Loslösung des Stifters von der Stiftung widerspricht in aller Regel 
aber seinen Motiven. Der Stifter will zwar das Stiftungsvermögen frei vom Einfluss 
Dritter, z.B. seiner Erben, halten. Zu seinen Lebzeiten möchte er aber weiterhin Ein-
fluss auf die Verwaltung des Stiftungsvermögens nehmen. Dies gilt insbesondere in 
den Fällen, in denen die Stiftung über unternehmerische Beteiligungen oder bedeut-
same Sachwerte (z.B. Immobilien, Kunstgegenstände) verfügt. In Rechtsprechung 
und Literatur ist umstritten, in welchem Umfang sich der Stifter Sonder- und Mit-
wirkungsrechte vorbehalten kann. Welche Gestaltungsmöglichkeiten und -grenzen 
das Stiftungsrecht hier vorgibt, soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden.
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§ 2325 BGB den Pflichtteilsberechtig-
ten u.U. einen sogenannten Pflicht-
teilsergänzungsanspruch gegen die 
zu Lebzeiten bedachte Stiftung ein-
räumt. Pflichtteilsergänzungsansprü-
che gegen die Stiftung sind nur dann 
ausgeschlossen, wenn zwischen der 
Stiftungserrichtung und dem Erbfall 
mehr als 10 Jahre vergangen sind. 
Innerhalb dieser 10 Jahre reduziert 
sich der Pflichtteilsergänzungsan-
spruch für jedes volle Jahr zwischen 
Zuwendung und Erbfall um jeweils 
ein Zehntel. Je frühzeitiger Stiftungen 
deshalb errichtet werden, umso stär-
ker reduzieren sich etwaige Pflicht-
teilsergänzungsansprüche von Kin-
dern und Ehepartnern. Umso höher 
ist dann allerdings das Bedürfnis des 
Stifters, seinen Einfluss auf die Stif-
tung zu sichern und auf Veränderun-
gen reagieren zu können.

II. Stifterautonomie und  
 Stiftungsautonomie

Das deutsche Stiftungsrecht geht vom 
sogenannten Grundsatz der „Stifter-
autonomie“ aus. Unter Stifterauto-
nomie versteht man eine Spezialform 
der Privatautonomie, die dem Stifter 
das gesetzlich geschützte Recht ein-
räumt, durch Rechtsgeschäft, das 
sogenannte Stiftungsgeschäft, eine 
Stiftung zu errichten.2 Soweit das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder 
die Landesstiftungsgesetze keine 
Beschränkungen vorgeben, kommt 
dem Stifter hierbei eine große Gestal-
tungsfreiheit zu, die letztlich in seiner 
Stifterfreiheit ihren Ursprung hat.3

Die Stifterautonomie endet jedoch 
mit der Errichtung der Stiftung. Die 
„Stifterfreiheit“ mündet im Stiftungs-
geschäft und der Stiftungssatzung. 
Der im Stiftungsgeschäft zum Aus-
druck gekommene Stifterwille ist 
damit für die spätere Auslegung der 
Stiftungssatzung und für das Handeln 
der Stiftungsorgane maßgeblich.

2 Vgl. Muscheler, ZSt 2003, 67, 75
3 Zur Gestaltungsfreiheit des Stifters im Stiftungs-
recht ausführlich: Burgard, Gestaltungsfreiheit im Stif-
tungsrecht, 2006, insbesondere S. 34 ff.

Mit Anerkennung der Stiftung durch 
die Stiftungsaufsichtsbehörde verliert 
der Stifter die Herrschaft über „seine“ 
Stiftung. Man spricht dann von der 
sog. „Stiftungsautonomie“. Die 
Stifterautonomie endet also mit dem 
Beginn der Stiftungsautonomie.4 Da 
die Stiftung keine Mitglieder oder 
Gesellschafter hat, fehlt ihr ein Organ, 
das frei die Stiftungsverfassung im 
Rahmen der gesetzlichen Grenzen 
ändern könnte. Diese Autonomie der 
Stiftung macht diese gerade im Rah-
men der Vermögens- und Unterneh-
mensnachfolge so attraktiv, erlaubt 
sie doch die Perpetuierung, also die 
Verewigung des Stifterwillens. Die 
auf Ewigkeit errichtete Stiftung ist 
damit vom Einfluss widerstreitender 
Familieninteressen befreit. Viele Stif-
ter übersehen hierbei jedoch, dass 
auch ihnen als Stifter in der Stiftung 
keine originäre Rolle und Rechte 
mehr zustehen. Nachträgliche Wil-
lensänderungen des Stifters sind für 
die Auslegung der Stiftungssatzung 
grundsätzlich bedeutungslos. Maß-
geblich für die spätere Auslegung der 
Stiftungssatzung und die Willensbil-
dung der Stiftungsorgane ist nicht 
der jeweils aktuelle Wille des Stifters, 
sondern der bei der Stiftungserrich-
tung zum Ausdruck gekommene 
historische Stifterwille. Man spricht 
insoweit auch von „gefrorener 
Stifterautonomie“.5 Die Stiftungs-
autonomie verbietet damit nicht nur 
die Fremdbestimmung der Stiftung 
durch Dritte, sondern auch durch den 
Stifter. Durch die Stiftungserrichtung 
wird der Stifter aus Sicht der Stiftung 
zum Fremden.

III. Organstruktur einer  
 Stiftung

Die Stiftungsautonomie hat nunmehr 
jedoch nicht zur Konsequenz, dass 
der Stifter in der stiftungsinternen 
Willensbildung keinerlei Einflussmög-
lichkeiten mehr wahrnehmen kann. 
Vielmehr kommt es darauf an, durch 

4 Vgl. Muscheler, ZSt 2003, 99
5 Muscheler, ZSt 2003, 99

eine vorausschauende Ausgestaltung 
der Stiftungssatzung angemessene 
Einflussnahmemöglichkeiten des Stif-
ters zu gewährleisten. Allerdings muss 
beachtet werden, dass eine Einräu-
mung solcher Mitwirkungsmöglich-
keiten nach Stiftungserrichtung im 
Wege der Satzungsänderung nur sehr 
eingeschränkt möglich ist. Deshalb 
muss die Ausgestaltung der Stiftungs-
satzung, vor allem der Organstruktur 
der Stiftung vor Stiftungserrichtung 
vom Stifter sorgfältig durchdacht und 
abgewogen werden.

1. Stiftungsvorstand

Dem Stifter kommt bei der Festlegung 
der Organstruktur grundsätzlich ein 
weitreichender Gestaltungsspielraum 
zu. Anders als im Gesellschaftsrecht 
enthalten die Stiftungsgesetze nur 
wenige Vorgaben zur Ausgestaltung 
der Binnenstruktur einer Stiftung. 
So schreibt § 81 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
BGB lediglich vor, dass die Satzung 
Regelungen über die Bildung eines 
Stiftungsvorstandes enthalten muss. 
Der Vorstand ist gesetzlich zwin-
gendes Organ für die juristische Per-
son Stiftung und vertritt diese nach 
außen.6 Der Stifter kann für das Organ 
Vorstand alternative Bezeichnungen 
wählen, wie z.B. Geschäftsführung, 
Direktorium oder Generalsekretär. Die 
Satzung muss lediglich die Anzahl der 
möglichen Vorstandsmitglieder, das 
Verfahren zu ihrer Wahl und zu deren 
Abberufung enthalten.7

2. Kontrollorgan

Dem Stifter steht es frei, in der Stif-
tungssatzung weitere Stiftungsor-
gane, wie etwa ein Kontroll- oder 
Beratungsorgan einzurichten. Diese 
werden in der Praxis zumeist als Kura-
torium, Verwaltungsrat, Stiftungsrat 
oder Beirat bezeichnet. Die in den 
vergangenen Jahren entwickelten 
Grundsätze guter Stiftungspraxis, 
auch „Foundation Governance“ 
genannt, knüpfen an die Erkenntnisse 

6 Vgl. Werner/Saenger, Die Stiftung, 2008, Rn. 359
7 Vgl. Werner/Saenger, Die Stiftung, 2008, Rn. 391
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der Corporate Governance-Diskussion 
im Aktienrecht an. Demzufolge wird 
auch bei Stiftungen mit größerem 
Vermögen, insbesondere der Beteili-
gung an einem Wirtschaftsunterneh-
men, empfohlen, ein Kontrollorgan 
einzurichten. Ein solches Kontrollor-
gan ermöglicht es nach Ableben des 
Stifters, ein System der „Checks and 
Balances“ zu etablieren, d.h. der Her-
stellung einer Machtbalance zwischen 
den Stiftungsorganen.8 Der Stifter 
kann ein solches Kontrollorgan in der 
Stiftungssatzung verankern, zugleich 
aber festschreiben, dass dieses Kon-
trollorgan erst mit Ableben des Stif-
ters oder mit seinem Ausscheiden 
aus dem Stiftungsvorstand tätig wird. 
Entscheidet sich der Stifter ein solches 
Kontrollorgan einzurichten, so muss 
er klare Regelungen darüber treffen, 
welche Kompetenzen den jeweiligen 
Stiftungsorganen zugewiesen wer-
den. In der Regel wird man einem 
Kontrollorgan ein Mitwirkungsrecht 
bei Grundlagenentscheidungen (wie 
z.B. Satzungsänderungen, Zweckän-
derungen,  Rücklagenbi ldung ) 
zubilligen. Darüber hinaus sollten 
Geschäftsführungsmaßnahmen von 
erheblicher wirtschaftlicher Tragweite 
an die Zustimmung des Kontrollor-
gans gebunden sein. Spätestens mit 
Ausscheiden des Stifters aus dem 
Stiftungsvorstand kann dem Kon-
trollorgan auch die Personalkom-
petenz über den Stiftungsvorstand 
übertragen werden. Vorbild für die 
Kompetenzaufteilung zwischen Stif-
tungsvorstand und Kontrollorgan ist 
in vielen Fällen die aktienrechtliche 
Kompetenzverteilung zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat. Anders als im 
Aktienrecht kann das Kontrollorgan 
aber auch mit sehr viel weitergehen-
den Mitwirkungsrechten in operati-
ven Fragen ausgestattet werden. So 
kann dem Kontrollorgan sogar ein 
direktes Weisungsrecht gegenüber 
dem Vorstand eingeräumt werden. 

8 Saenger, ZStV 2012, 94, 95; Hüttemann/Rawert, 
in: Staudingers Kommentar zum BGB, 2011, § 81 
Rn. 60, § 86 Rn. 44 f.; mit umfangreichen Nachweisen 
zur Diskussion der letzten Jahre über eine Non-Profit-
Governance.

Auf diese Weise kann sich ein Stifter, 
der nicht im operativen Tagesgeschäft 
einer Stiftung als Vorstand involviert 
sein mag, als Mitglied des Kontroll-
organs ausreichend Einfluss sichern.9 
Solange der Stifter selbst im Stiftungs-
vorstand tätig ist, sollte auf eine so 
weitgehende Einflussnahme des Kon-
trollorgans auf die operative Tätigkeit 
der Stiftung verzichtet werden.

Richtschnur bei der Organstruktur 
einer Stiftung sollte sein, dass sich 
der Stifter zu seinen Lebzeiten aus-
reichend Handlungs- und Ermessens-
spielräume sichert. Für die Zeit danach 
sollten entsprechende Vorgaben in 
der Stiftungssatzung für eine klare 
Kompetenzabgrenzung zwischen den 
Stiftungsorganen und zur Qualifika-
tion der Organmitglieder getroffen 
werden.

IV. Einwirkungsmöglich- 
 keiten des Stifters

1. Stifter als alleiniger Vorstand  
 der Stiftung

Die weitestgehende Einflussmög-
lichkeit kann sich ein Stifter in der 
Regel dadurch sichern, indem er sich 
zum alleinigen Vorstand der Stiftung 
bestellt. Dies ist nach ganz einhelliger 
Auffassung möglich.10 Die Bestellung 
des Stifters als alleiniger Vorstand 
kann befristet oder auf Lebenszeit 
erfolgen. Wie gezeigt, schreibt die 
vom BGB vorgeschriebene Organisa-
tionsstruktur einer Stiftung lediglich 
die Errichtung eines Stiftungsvorstan-
des vor. Soweit der Stifter als Allein-
vorstand tätig wird, muss er jedoch 
beachten, dass er nicht mehr für 
eigenes Vermögen handelt, sondern 

9 Sieger/Bank, NZG 2010, 641, 643; kritisch hierzu 
Hof, in: von Campenhausen/Richter, Stiftungsrechts-
handbuch, 4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 86 f., der die Un-
befangenheit des Kontrollorgans gefährdet sieht und 
hierdurch eine Lähmung der Initiative des Vorstands 
befürchtet.
10 Jeß, Das Verhältnis des lebenden Stifters zur 
Stiftung, 1991, S. 130, 133; Muscheler, ZSt 2003, 99; 
Saenger, ZStV 2012, 94, 96; Hof, in: von Campenhau-
sen/Richter, Stiftungsrechtshandbuch, 4. Aufl. 2014, 
§ 8 Rn. 127; Hüttemann/Rawert, in: Staudingers 
Kommentar zum BGB, 2011, § 86 Rn. 8; Reuter, in: 
Münchener Kommentar zum BGB, § 86 Rn. 3

als Organ der Stiftung und damit für 
„seine“ Stiftung wie ein „Fremder“ 
tätig wird. Er ist damit „Diener“ und 
nicht mehr „Herr“11 der Stiftung und 
ist an seinen im Stiftungsgeschäft 
zum Ausdruck gekommenen Stif-
terwillen gebunden. Deshalb ist es 
wichtig, in der Stiftungssatzung aus-
reichend Ermessensspielräume zu 
schaffen, um dem Stiftungsvorstand 
eine flexible Geschäftsführung und 
ausreichende Anpassungsmöglich-
keiten an sich verändernde Umstände 
zu ermöglichen. So sollte insbeson-
dere der Stiftungszweck weit gefasst 
sein, ggf. Reservezwecke festgelegt 
werden und zwischen Haupt- und 
Nebenzwecken differenziert wer-
den. Die Zweckverwirklichung sollte 
durch einen nicht abschließenden 
Beispielskatalog konkretisiert sein, um 
dem Stiftungsvorstand ausreichend 
Handlungsspielraum zu belassen.12

2. Veto- und Mehrheits- 
 stimmrechte des Stifters

Soweit der Stifter neben sich selbst 
andere Personen zum Mitvorstand 
bestellen will, sollte er in der Stif-
tungssatzung genaue Festlegungen 
darüber treffen, inwieweit ihm selbst 
ein Recht zum Stichentscheid, ein 
Vetorecht oder ein Mehrheitsstimm-
recht eingeräumt wird. Fehlt es an 
solchen Sonderrechten des Stifters, 
so läuft er Gefahr, im Rahmen der 
Beschlussfassung des Stiftungsvor-
standes überstimmt zu werden. Nach 
ganz überwiegender Fassung sind 
solche Sonderrechte zugunsten des 
Stifters zulässig.13 Bei der Ausübung 
dieser Sonderrechte ist jedoch zu 
beachten, dass der Stifter als Willens-
bildungsorgan der Stiftung handelt 
und hierbei an seinen in der Stiftungs-
satzung zum Ausdruck gekommenen 
historischen Stifterwillen gebunden 

11 Muscheler, ZSt 2003, 99, 101
12 Vgl. Saenger, ZStV 2012, 94, 96; Sieger/Bank, 
NZG 2010, 641, 642
13 Vgl. Sieger/Bank, NZG 2010, 641, 643 f.; Bur-
gard, Gestaltungsfreiheit im Stiftungsrecht, 2006, 
S. 273 f.; Jeß, Das Verhältnis des lebenden Stifters 
zur Stiftung, 1991, S. 131 f.; Fischer Ihle, DStR 2008, 
1692, 1696
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ist. Teilweise wird in der Literatur die 
Gewährung solcher Sonderrechte 
in Frage gestellt, da diese zu einer 
Fremdbestimmung der Stiftung durch 
den Stifter führen können.14 Solange 
der Stifter selbst Mitglied eines Stif-
tungsorganes ist, ist die Einräumung 
solcher Sonderrechte jedoch zulässig, 
da das Handeln des Stifters hier in 
seiner Funktion als Stiftungsorgan 
erfolgt. Schwieriger ist es, wenn der 
Stifter selbst nicht Mitglied eines Stif-
tungsorganes ist, sich aber entspre-
chende Mitentscheidungsrechte vor-
behält. Zum Teil wird in der Literatur 
auch eine solche Regelung für zuläs-
sig gehalten, da der Stifter hierdurch 
selbst zu einem weiten Organ neben 
dem Stiftungsvorstand wird.15 Nach 
unseren Erfahrungen anerkennen 
Stiftungsaufsichtsbehörden solche 
Sonderrechte zugunsten des Stifters 
in der Regel aber nur dann, wenn 
dieser als Mitglied eines Stiftungsor-
gans handelt, nicht jedoch wenn er 
außerhalb der Stiftungsorgane Reser-
vatrechte wahrnimmt.16

Schließlich steht dem Stifter die Mög-
lichkeit offen, sich das Recht vorzube-
halten, zu seinen Lebzeiten Vorsitzen-
der des Stiftungsvorstandes zu sein. 
Anders als im Aktienrecht kann der 
Stifter sich auch das Recht vorbehal-
ten, Vorsitzender des Vorstandes und 
Vorsitzender des Kontrollorgans zu 
sein. Die in § 105 AktG festgesetzte 
Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit 
zum Vorstand und zum Aufsichtsrat 
entspricht keinem allgemeingültigen 
Grundsatz, der auf das Stiftungsrecht 
übertragbar wäre.

3. Recht des Stifters zur  
 Bestellung und Abberufung  
 von Organmitgliedern

Für die Binnenverfassung einer Stif-
tung bedeutsam ist die Frage, wem 
das Recht zur Bestellung und zur 

14 Vgl. Hof, in: von Campenhausen/Richter, Stif-
tungsrechthandbuch, 4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 99
15 Vgl. Burgard, Gestaltungsfreiheit im Stiftungs-
recht, 2006, S. 275 f., 455 f.
16 Vgl. Hof, in: von Campenhausen/Richter, Stif-
tungsrechtshandbuch, 4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 99, 100, 
128; Saenger, ZStV 2012, 94, 98 f.

Binnenverfassung zu geben und die 
Personalkompetenz für den Vorstand 
an das Kontrollorgan zu übertragen. 
Zu seinen Lebzeiten gilt dies indes 
nicht. Die dem Stifter eingeräumte 
Gestaltungsfreiheit erlaubt es ihm, 
sich selbst zum „Kreationsorgan“ 
seiner Stiftung zu machen.18

Neben der Bestellung kommt natur-
gemäß der Abberufung von Stiftungs-
organen in der Stiftungsarbeit eine 
besondere Bedeutung zu. Auch hier 
besteht ein Interesse des Stifters, sich 
zu Lebzeiten das Recht zur Abberu-
fung von Stiftungsorganen vorzu-
behalten. Ob ein solches Reservat-
recht des Stifters zulässig ist, ist indes 
ebenfalls umstritten. Unter Hinweis 
auf die Stiftungsautonomie und den 
Grundsatz der Unverfügbarkeit wird 
auch hier zum Teil die Auffassung 
vertreten, dass eine freie Abberufbar-
keit von Stiftungsorganen unzulässig 
sei.19 Ein freies Widerrufsrecht wird 
zum Teil auch formal damit verneint, 
dass das Stiftungsrecht nicht auf die 
entsprechende Regelung im Vereins-
recht verweist,20 die eine freie Abbe-
rufung des Vereinsvorstands erlaubt. 
Der Bundesgerichtshof hat in einer 
älteren Entscheidung eher beiläufig21 
aus der fehlenden Verweisung den 
gegenteiligen Rückschluss gezogen, 
dass nämlich das Stiftungsrecht kei-
nerlei Vorgaben zur Abberufbarkeit 
macht und damit dem Stifter weit-
gehende Freiheit belässt, ein freies 
Widerrufsrecht vorzusehen.22 Unab-
hängig von diesen in der Literatur 

18 Vgl. Reuter, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
§ 85 Rn. 28; Jeß, Das Verhältnis des lebenden Stifters 
zur Stiftung, 1991, S. 124 f.; Burgard, Gestaltungsfrei-
heit im Stiftungsrecht, 2006, S. 455 f.; Sieger/Bank, 
NZG 2010, 641, 644; Hüttemann/Rawert, in: Staudin-
gers Kommentar zum BGB, 2011, § 81 Rn. 63; Fischer/
Ihle, DStR 2008, 1692, 1696
19 Vgl. Hof, in: von Campenhausen/Richter, Stif-
tungsrechtshandbuch, 4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 183; 
Burgard, Gestaltungsfreiheit im Stiftungsrecht, 2006, 
S. 403 f. mit umfangreichen Literaturnachweisen; Mu-
scheler, ZSt 2003, 99, 100
20 § 86 i.V.m. § 27 Abs. 2 Satz 1 BGB, nach dem die 
Bestellung zum Vereinsvorstand jederzeit widerrufen 
werden darf; vgl. Muscheler, ZSt 2003, 99, 100; Reu-
ter, in: Münchener Kommentar zum BGB, § 86 Rn. 7
21 Im obiter dictum
22 Vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1976 – III ZR 136/74, DB 
1977, 84

Abberufung von Organmitgliedern 
zusteht. Hierzu muss die Stiftungs-
satzung eindeutige Regelungen 
enthalten. Die ersten Mitglieder der 
Stiftungsorgane werden vom Stifter 
selbst im Stiftungsgeschäft benannt. 
Die Stiftungsaufsichtsbehörden 
akzeptieren in der Regel, dass der Stif-
ter die Organmitglieder nicht direkt im 
Stiftungsgeschäft benennt, sondern 
sich vorbehält, die Organmitglieder 
gegenüber der Aufsichtsbehörde 
nach Anerkennung anzuzeigen.

Umstritten ist dagegen, ob sich der 
Stifter zu seinen Lebzeiten gene-
rell das Recht vorbehalten darf, die 
Mitglieder von Stiftungsorganen zu 
bestellen und abzuberufen. Soweit 
der Stifter nicht selbst Mitglied eines 
Stiftungsorganes ist, handelt es sich 
auch hierbei um ein sogenanntes 
Reservatrecht des Stifters. Die Einräu-
mung des Bestellungsrechts zuguns-
ten des Stifters wird in der Literatur 
zum Teil mit dem Argument einer 
offensichtlichen Fremdbestimmung 
der Stiftung abgelehnt. Eine solche 
Regelung soll der Stiftungsautonomie 
widersprechen.17 Zum Teil lehnen Stif-
tungsaufsichtsbehörden mit diesem 
Argument derartige Regelungen in 
Stiftungssatzungen ab. Naturgemäß 
sind mit Personalentscheidungen 
weitreichende Einflussmöglichkeiten 
verbunden. Diese ermöglichen es 
einem Stifter im Wesentlichen seine 
Vorstellungen bei der Stiftungsarbeit 
durchzusetzen. Gleichwohl kann man 
in solchen Fällen von einer Fremdbe-
stimmung nicht sprechen, wenn der 
Stifter bei Gründung entsprechende 
Sonderregelungen trifft. Da dem 
Stifter die Möglichkeit eingeräumt 
wird, frei die Binnenverfassung der 
Stiftung in der Satzung zu regeln, 
ist nicht einleuchtend, warum eine 
Zuweisung des Bestellungsrechts an 
den Stifter unzulässig sein soll. Es 
mag ratsam sein, nach Ableben des 
Stifters der Stiftung eine zweigliedrige 

17 Vgl. Reuter, in: Münchener Kommentar zum BGB, 
§ 85 Rn. 28; zu den unterschiedlichen Bestellungsver-
fahren Hof, in: von Campenhausen/Richter, Stiftungs-
rechtshandbuch, 4. Aufl. 2014, § 8 Rn. 125 f.
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geäußerten Bedenken enthalten in 
der Praxis viele Stiftungssatzungen 
Regelungen, wonach Stiftungsor-
gane frei, d.h. ohne Vorliegen eines 
wichtigen Grundes vom Stifter abbe-
rufen werden können. Die Praxis der 
Stiftungsaufsichtsbehörden ist hier 
sehr uneinheitlich. Gerade bei Stif-
tungen der öffentlichen Hand behält 
sich diese in den allermeisten Fällen 
das Recht vor, die von ihr bestellten 
Organe jederzeit wieder abzuberufen. 
Richtig ist, dass ein solches Widerrufs-
recht stets an das Interesse der Stif-
tung gebunden sein muss,23 dies setzt 
indes nicht voraus, die Abberufung 
mit der hohen Bürde eines „wichtigen 
Grundes“ zu verbinden. Etwas ande-
res gilt für die Zeit nach dem Ableben 
des Stifters. Hier empfiehlt es sich 
in aller Regel, die Abberufung eines 
Stiftungsvorstandes nur bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes zuzulassen. 
Andernfalls ist die Eigenständigkeit 
des Stiftungsvorstands gegenüber 
seinem Kontrollorgan oder einem mit 
Benennungsrechten ausgestatteten 
Dritten nicht gewährleistet. Aller-
dings sollte der Begriff des wichtigen 
Grundes in der Stiftungssatzung mit 
Regelbeispielen näher konkretisiert 
werden.

4. Mitwirkung des Stifters bei  
 Satzungsänderungen

Vorstehende Ausführungen zeigen, 
dass dem Stifter trotz des Grundsat-
zes der Stiftungsautonomie ein hin-
reichender Gestaltungsspielraum ver-
bleibt, um sich in der Stiftungssatzung 
entsprechende Mitwirkungsrechte 
vorzubehalten. Oftmals bemerkt 
der Stifter jedoch erst im Rahmen 
der praktischen Stiftungsarbeit, dass 
die von ihm gewählte Organstruk-
tur nicht passt oder die gewählten 
Stiftungszwecke zu eng bzw. zu 
weit gefasst sind. In diesen Fällen 
stellt sich dann die Frage, inwieweit 
die im Stiftungsgeschäft vom Stif-
ter geschaffene Stiftungsverfassung 
nachträglich abgeändert werden darf. 

23 Vgl. Muscheler, ZSt 2003, 99, 100

Anders als in einigen ausländischen 
Rechtsordnungen steht dem Stifter 
grundsätzlich kein nachträgliches 
Recht zur Änderung oder Ergänzung 
der Satzung zu, selbst wenn er sich 
ein solches Änderungsrecht in der 
Stiftungssatzung vorbehalten wür-
de.24 Sehr viel weitere Grenzen zieht 
hier das österreichische bzw. Schwei-
zer Stiftungsrecht.25 Im Schweizer 
Stiftungsrecht etwa kann der Stifter 
in engen zeitlichen und sachlichen 
Grenzen selbst Änderungen des Stif-
tungszwecks vornehmen.26

Die Frage, unter welchen Voraus-
setzungen nachträgliche Satzungs-
änderungen zulässig sind, gehört 
zu den umstrittensten Fragen des 
Stiftungsrechts. Kern des Problems 
ist es, dass das BGB keine Regelungen 
zur Satzungsänderung enthält. Diese 
vermeintliche „Lücke“ des Bundes-
rechts haben die Landesstiftungs-
gesetze aufgegriffen und zum Teil 
sehr unterschiedliche Regelungen zur 
Zulässigkeit von Satzungsänderungen 
und zu den Mitwirkungsrechten des 
Stifters getroffen. So sehen einige 
Landesstiftungsgesetze vor, dass Sat-
zungsänderungen zu Lebzeiten des 
Stifters nur mit dessen Zustimmung 
erfolgen dürfen.27 Andere Stiftungs-
gesetze sehen lediglich vor, dass der 
Stifter anzuhören ist.28 Satzungsän-
derungen bedürfen in fast allen Bun-
desländern der Zustimmung der Stif-
tungsaufsichtsbehörde.29 Die meisten 
Landesstiftungsgesetze weisen den 
Stiftungsorganen die Kompetenz zu, 
vorbehaltlich einer entsprechenden 
Satzungsregelung, Satzungsänderun-
gen zu beschließen. In der Literatur 
ist heftig umstritten, ob diese Rege-

24 Vgl. Muscheler, ZSt 2003, 67, 76; Hüttemann/
Rawert, in: Staudingers Kommentar zum BGB, 2011, 
§ 85 Rn. 33
25 Saenger, ZStV 2012, 94, 98; vgl. zum Schweizer 
Recht Jakob, ZEV 2009, 165, 167
26 Art. 86a ZGB, Das Recht auf Änderung des Stif-
tungszwecks ist unvererblich und nicht übertragbar.
27 Vgl. § 6 StiftG Baden-Württemberg; § 8 Abs. 1 
Satz 2 BremStiftG, § 7 Abs. 2 Satz 2 NdsStiftG
28 Artikel 8 Abs. 2 BayStiftG; § 5 Abs. 2 Satz 2 NRW-
StiftG, § 9 Abs. 2 Satz 1 SächsStiftG
29 § 5 Abs. 1 NRWStiftG sieht für nicht wesentliche 
Satzungsänderung lediglich eine Unterrichtung und 
keine Genehmigung durch die Stiftungsaufsicht vor.

lungen der Landesstiftungsgesetze 
überhaupt wirksam sind oder gegen 
den Vorrang des Bundesrechts ver-
stoßen.30 Nach anderer Auffassung 
werden solche pauschalen Satzungs-
ermächtigungen in den Landesstif-
tungsgesetzen für zulässig gehalten.31 
Nach noch einer anderen Auffassung 
ist zwischen rein organisatorischen 
Satzungsänderungen einerseits und 
wesentlichen, den Satzungszweck 
bzw. notwendige Satzungsbestand-
teile betreffende Satzungsänderun-
gen andererseits zu unterscheiden.32

Für die Praxis empfiehlt es sich daher, 
in der Stiftungssatzung genaue Rege-
lungen zur Zulässigkeit von Satzungs-
änderungen zu treffen. Unstreitig 
dürfte sein, dass sich der Stifter in 
der Stiftungssatzung nicht das gene-
relle Sonderrecht vorbehalten kann, 
die Satzung nach eigenem Ermessen 
abzuändern. Zulässig und damit aner-
kennungsfähig dürften jedoch in den 
meisten Bundesländern Satzungs-
regelungen sein, wonach Satzungs-
änderungen durch die Stiftungsor-
gane beschlossen werden können. 
Soweit die Landesstiftungsgesetze 
dies zulassen, sollte ein Stifter von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, 
Satzungsänderungen von seiner 
Zustimmung abhängig zu machen. 
Zumindest sollte jedoch in den Stif-
tungssatzungen verankert werden, 
dass der noch lebende Stifter vor einer 
Beschlussfassung der Stiftungsor-
gane ein Anhörungsrecht hat. Für die 
Zeit nach dem Ableben des Stifters 
sollte der Stifter in Anbetracht der 
unklaren Rechtslage genaue Regelun-
gen darüber treffen, unter welchen 
Vo raussetzungen Satzungsänderun-
gen zulässig sind. Hier empfiehlt es 
sich, Satzungsänderungen gerade 
nicht in das freie Ermessen der Stif-

30 Vgl. zum Stand der Literaturmeinungen: Musche-
ler, Zerb 2005, 4, 5 f.; Saenger, ZStV 2012, 94, 99 f.
31 OLG Koblenz, NZG 2002, 135; nach einer weite-
ren Auffassung sind lediglich Anpassungsänderungen 
bei unwesentlichen Satzungsbestimmungen zulässig; 
vgl. Reuter, in: Münchener Kommentar zum BGB, § 85 
Rn. 7
32 Vgl. Jeß, Das Verhältnis des lebenden Stifters zur 
Stiftung, 1991, S. 78 ff.; Hüttemann/Rawert, in: Stau-
dingers Kommentar zum BGB, 2011, § 85, Rn. 9 f.
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tungsorgane zu stellen, da hierdurch 
die vom Stifter geschaffene Stiftungs-
verfassung erheblich abgeändert wer-
den kann. Empfehlenswert sind viel-
mehr Regelungen, die die Zulässigkeit 
von Satzungsänderungen, die über 
organisatorische Fragen hinausgehen, 
an wesentliche Veränderungen der 
Umstände knüpfen. Abhängig vom 
Stiftungszweck sollte beispielhaft 
beschrieben werden, wann solche 
wesentlichen Veränderungen anzu-
nehmen sind, so z.B. bei Änderungen 
der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen. Anhaltspunkt für eine solche 
Regelung könnte § 313 Abs. 1 BGB 
sein, der die Vertragsanpassung bei 
gestörter Geschäftsgrundlage regelt. 
Eine Änderung der Satzung wäre 
dann nur möglich, wenn sich die tat-
sächlichen Verhältnisse nachträglich 
gegenüber den Annahmen des Stif-
ters zum Zeitpunkt der Errichtung 
wesentlich geändert haben.33

5. Mitwirkungsrechte des  
 Stifters bei der Auflösung  
 der Stiftung

Der gravierendste Eingriff des Stif-
ters in die Stiftungsverfassung ist 
schließlich die Auflösung der Stif-
tung. Die Privatautonomie des Stif-
ters gibt diesem im Rahmen der Stif-
tungserrichtung die Möglichkeit, in 
der Satzung diejenigen Gründe zu 
benennen, die zu einer Auflösung 
der Stiftung berechtigen. So steht es 
dem Stifter frei, die Stiftung auf eine 

33 Vgl. dazu Saenger, ZStV 2012, 94, 100; Hütte-
mann/Rawert, in: Staudingers Kommentar zum BGB, 
2011, § 85 Rn. 15 f.
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bestimmte Zeitdauer zu befristen oder 
mit einer auflösenden Bedingung zu 
versehen. Solche Satzungsregelungen 
zur Auflösung der Stiftung sollten 
jedoch restriktiv gefasst sein, da diese 
ansonsten den Stiftungsorganen nach 
Ableben des Stifters weitreichende 
Dispositionsmöglichkeiten über das 
Stiftungsvermögen einräumen. Die 
Landesstiftungsgesetze lassen in der 
Regel die Aufhebung der Stiftung 
durch Beschluss der Stiftungsorgane 
zu, soweit dies in der Satzung vorge-
sehen ist.34 Andere Landesstiftungs-
gesetze verlangen darüber hinaus die 
Änderung wesentlicher Verhältnisse 
seit Stiftungserrichtung.35 Einzelne 
Landesstiftungsgesetze gestatten 
es sogar, die Kompetenz zur Ent-
scheidung über die Auflösung einem 
Dritten zu übertragen.36 Dritter im 
Sinne solcher Regelungen kann auch 
der Stifter selbst sein.

Versäumt es der Stifter jedoch bei 
Stiftungserrichtung, entsprechende 
Satzungsregelungen zur Auflösung 
der Stiftung zu treffen, so ist er spä-
ter nicht befugt, eine Aufhebung 
der Stiftung nach freiem Ermessen 
zu beschließen, selbst wenn er allei-
niger Stiftungsvorstand ist. Zweifel-
haft ist jedoch, ob Satzungsände-
rungen, die eine voraussetzungslose 
Auflösung der Stiftung ermöglichen, 
überhaupt zulässig sind. Eine solche 
voraussetzungslose Beschlussfassung 

34 § 14 Abs. 2 StiftG BW; § 8 StiftG Brem; § 11 
StiftG MV; § 7 StiftG Nds; § 7 StiftG Saar; § 10 Abs. 1 
i.V.m. § 9 Abs. 1 StiftG Sachsen
35 § 5 Abs. 1, 2 StiftG Bln; § 5 StiftG SchlHol; § 8 
Abs. 2 StiftG RP
36 Vgl. § 7 Abs. 3 Satz 2 NdsStiftG

liegt etwa vor, wenn die Stiftungssat-
zung lediglich eine entsprechende 
Beschlussfassung der Stiftungsorgane 
zur Auflösung der Stiftung vorsieht. 
Solche Klauseln sind unabhängig von 
der Frage ihrer rechtlichen Zulässigkeit 
in der Regel nicht zu empfehlen, da 
sie die Fortexistenz der Stiftung in das 
freie Ermessen der Stiftungsorgane 
stellen.37

V. Fazit

Die vorstehenden Ausführungen 
haben gezeigt, dass bei der Frage 
der Ausgestaltung von Einwirkungs-
möglichkeiten des Stifters auf „seine“ 
Stiftung viele Unklarheiten bestehen. 
Die in der Literatur hierzu geführ-
ten wissenschaftlichen Erörterungen 
helfen im Anerkennungsverfahren 
vor den Stiftungsaufsichtsbehörden 
nur sehr begrenzt. Den Stiftungsauf-
sichtsbehörden kommt auf Grund 
der vielen ungeklärten Rechtsfragen 
bei der Anerkennung der Stiftungs-
satzung faktisch ein großer Entschei-
dungsspielraum zu. Wichtig ist, dass 
der Stifter bei der Ausgestaltung einer 
Stiftungssatzung stets zwischen der 
Zeit vor und nach seinem Ableben 
differenziert. Hierbei muss eine vor-
sichtige Abwägung zwischen Fle-
xibilität und Gestaltungsfreiheit zu 
Lebzeiten vs. der Perpetuierung des 
Stifterwillens nach seinem Ableben 
und Missbrauchsverhinderung durch 
Dritte oder Stiftungsorgane gefunden 
werden.

37 Vgl. Schwintek, in: Werner/Saenger, Die Stiftung, 
2008, Rn. 698
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FuS-Gespräch mit Ernst-Moritz Lipp 
– Ein Festspielhaus als Unternehmen

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp ist Unternehmer, Wirtschaftsprofessor und stell-
vertretender Stiftungsratsvorsitzender des Festspielhauses Baden-Baden, 
Deutschlands größtem Opernhaus. Die Lehre an der Goethe-Universität 
Frankfurt und die Arbeit mit den Master-Studenten am dortigen House of 
Finance ist für ihn seit 1985 jedes Semester eine Quelle von neuen Ideen. 
Den größten Teil seiner Zeit verbringt Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp aber 

mit Familienunternehmen. Seit dem Jahr 2000 ist er Partner des mittelständischen 
Beteiligungsunternehmens Odewald & Compagnie. An mehr als zehn Familien- und 
Gründerunternehmen hat er sich seit dem Jahr 2000 beteiligt, aktiv im Beirat oder 
Aufsichtsrat gearbeitet und zur Internationalisierung, Wachstum durch Zukauf oder 
Lösung von Gesellschafterproblemen beigetragen. Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp hat uns 
eine Leidenschaft verraten, über die er bereit war mit uns zu sprechen, seine Liebe 
zur klassischen Musik und sein Engagement im Vorstand und im Freundeskreis des 
Festspielhauses Baden-Baden. „Ich habe gebrannt dafür, dass dieses Haus den Sprung 
in die Top 10-Häuser in der Welt schafft und sich mit der Metropolitan Opera und 
den Salzburger Festspielen im Programm und im Service für seine Besucher messen 
kann.“ Von der Met hat Baden-Baden das Fundraising gelernt und produziert mit ihr 
gemeinsam große Opern. Für die Osterfestspiele konnte das Festspielhaus die Berliner 
Philharmoniker seit letztem Jahr gewinnen, die vorher in Salzburg waren. Das Gespräch 
führte Prof. Rainer Kirchdörfer.

FuS: 
Wie muss man sich den Geschäftsab-
lauf des Festspielhauses vorstellen? 
Wie setzen sich die Erlöse zusammen?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Das Haus bietet drei Mal pro Jahr Fest-
spiele und dazu Einzelveranstaltun-
gen, Klassik, Jazz und Entertainment. 
Wir setzen rund 25 Millionen Euro 
um und erlösen 60 % über unsere 
Eintrittskarten und ca. 10 % über 
Rechte. Der Bereich Rechte umfasst 
eine eigene Gastronomie, DVD-
Vermarktungsrechte, Fernsehrechte 
und ein eigenes Reisebüro. Aber ein 
Drittel unseres Budgets stammt von 
Sponsoren und aus Spenden, wobei 
es hauptsächlich Spenden sind. Unge-
fähr 70 % der Spenden sind privat. 
Im Jahr summiert sich das auf knapp 
9 Millionen Euro, die aber auch jedes 
Jahr wieder aufs Neue eingewor-
ben werden müssen. Wir haben ca. 
2.000 Förderer, die von 20 Euro bis 
5 Millionen Euro geben. Jeder gibt 
das, was er ermöglichen möchte, 
damit ca. 140 Veranstaltungen im 
Jahr stattfinden können und 200.000 

Besucher im Jahr Kunst sehen und 
genießen dürfen.

FuS: 
Es ist Ihnen sogar gelungen, die Ber-
liner Philharmoniker mit Simon Rattle 
als „Orchester in Residenz“ zu gewin-
nen und von Salzburg nach Baden-
Baden zu locken. Mussten Sie da nicht 
sehr tief in die Tasche greifen?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Es hat keine finanziellen Entschei-
dungsgründe für die Berliner Phil-
harmoniker gegeben. Die Berliner 
Philharmoniker sind auf uns zugekom-
men, weil sie in Salzburg begrenzte 
künstlerische Möglichkeiten hatten. 
Im Vergleich: In Salzburg waren es 
ungefähr 8 bis 10 Veranstaltungen. 
Wir haben hier über 30 Veranstaltun-
gen mit ihnen gemacht. Wir haben 
Education-Programme gestartet, 
eine Kammeroper, Meisterkonzerte 
in Museen und Kirchen in der ganzen 
Stadt gespielt. In Salzburg haben sie 
nur zwei Mal die große Oper gespielt 
und dafür drei Wochen geprobt. Hier 
werden wir wenigstens drei bis vier 

Aufführungen pro Oper machen kön-
nen, hinzu kommen die Konzerte. 
Das Ziel der Musiker war es, mehr zu 
spielen und diesen Wunsch konnten 
wir erfüllen.

FuS: 
Ich kann mir vorstellen, dass die Steu-
erung des Festspielbetriebes ein stän-
dig herausfordernder Balanceakt ist.

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Bei einer Oper, die bspw. vier Auf-
führungen hat, dauert die Produktion 
vier Wochen, hinzu kommen die Kos-
tüme, die Inszenierung, die Proben, 
der Aufenthalt der Künstler in Baden-
Baden. Das macht dann insgesamt 
ein Minus von 1,5 oder 2 Millionen 
Euro, selbst bei hohen Eintrittspreisen. 
Hier brauchen wir dann die privaten 
Förderer und Sponsoren, Hörfunk-
rechte, Merchandising etc., um die 
Deckungslücke zu schließen. Unser 
Ziel ist es, jedes Jahr insgesamt eine 
schwarze Null zu schreiben.

FuS: 
Gibt es eine Quersubventionierung in 
Ihrem System?
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Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Ja, es gibt Veranstaltungen, die einen 
positiven Deckungsbeitrag abwerfen, 
insbesondere im Entertainmentbe-
reich. Die Ergebnisse fließen in eine 
gemeinsame Projektrechnung pro 
Saison und hier erfolgt dann quasi 
die Quersubvention. Ein Solokünst-
ler hat zum Beispiel einen positiven 
Deckungsbeitrag, weil nur eine Per-
son und ein Klavier notwendig sind. 
Mit diesen Konzertgewinnen werden 
defizitäre Projekte ausgeglichen. Es 
ist nicht so, dass jede Veranstaltung 
negativ ist, aber die Summe aller 
Veranstaltungen ist negativ. Diese 
Deckungslücke wird in anderen Häu-
sern durch Subventionen ausgegli-
chen. Bei uns erfolgt der Ausgleich 
durch Spenden und zusätzliche Erlös-
möglichkeiten, bspw. das Angebot 
zusätzlicher Reisen zum Kartenver-
kauf.

FuS: 
Internationale Stars sind meist sehr 
langfristig ausgebucht. Sie müssen 
dabei langfristige Verpflichtungen 
eingehen. Mit welcher Fristigkeit pla-
nen Sie?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Unsere Opern werden für die nächsten 
fünf Jahre geplant. Das ist eigentlich 
die minimale Vorlaufzeit. Es ist zwar 
noch nicht jede Nebenrolle besetzt, 
aber die Orchester, die Regisseure und 
die großen Stars stehen bereits fest.

FuS: 
Das heißt aber auch, dass alles in 
einem entsprechenden, zumindest 
mal groben, Finanzbudget abgebildet 
wird?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Genau. Wir haben kurz-, mittel- und 
langfristige Planungen, die auch 
regelmäßig in den Gremiensitzungen 
diskutiert werden. Wir haben zwei 
Mal im Jahr eine Stiftungsratssitzung, 
bei der alle Stifter und der gesamte 
Aufsichtsrat zusammenkommen. Mit 
unserem Stiftungsvorstand, ein Aus-
schuss mit vier Personen, treffen wir 
uns sogar monatlich. Da wird wirk-
lich detailliert berichtet und gemein-

sam nachgedacht. Das ist auch einer 
unserer Erfolgsfaktoren im Haus. Bei 
den langfristigen Plänen handelt es 
sich um Erwartungsszenarien und 
Zielgrößen. Die Spendengelder sind 
für die nächsten fünf Jahre nicht gesi-
chert, um die gilt es jedes Jahr neu 
zu kämpfen.

FuS: 
Ist es schwer, andere Menschen 
danach zu fragen, ob sie mehr Geld 
für ein solches Projekt geben wür-
den?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Nein, denn ich kann erläutern, warum 
ich es selbst gemacht habe. Das ist 
für die meisten das Entscheidende: 
„Warum haben Sie gespendet und 
gestiftet, was sagen denn Ihre Frau 
und Ihre Tochter dazu?“ Und dann 
erzähle ich. Man muss zum Geld ein 
gewisses Verhältnis haben. Wenn 
man sein Vermögen unter einem 
Maximierungsgesichtspunkt sieht, 
jeden Euro an seine Kinder weiter-
geben will und jede Hergabe von 
Vermögen als bittere Pille empfindet, 
dann funktioniert so etwas nicht. Ein 
freier Genuss ist unter dem Gesichts-
punkt des Preis-Leistungsverhältnisses 
nicht möglich. Außerdem muss man 
bereit sein, außerhalb der Familie 
etwas für die nächste Generation zu 
tun, durch Weitergabe des Erbes der 
klassischen Musik.

FuS: 
Wie wird das Festspielhaus für jün-
gere Generationen zukunftsfähig 
gemacht?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Wir müssen da nicht zwingend die 
Brücke zu den 30-Jährigen schlagen, 
die haben andere Prioritäten und auch 
nicht unbedingt die Möglichkeit, hier 
oft ins Haus zu kommen. Die meisten 
Mitglieder sind heute zwischen 60 
und 70, aber die Generation der 45- 
bis 60-Jährigen abzuholen in dem 
Augenblick, in dem sie sich nicht mehr 
full-time um ihre Kinder kümmern, 
da müssen wir ansetzen. Kinder und 
Jugendliche erreichen wir über unser 
Education-Programm.

FuS: 
Sie haben Ihre Funktion als Unter-
nehmer angesprochen. Was sagt 
der Unternehmer Lipp denn dazu, 
dass Sie sich so stark im Festspielhaus 
engagieren?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Wenn Sie sich die Stiftertafeln im 
Erdgeschoss-Foyer anschauen, dann 
sehen Sie: 90 % der Namen gehö-
ren Unternehmern aus der engeren 
oder weiteren Region. Das ist schon 
etwas Besonderes. Mit manchem 
verbindet mich eine freundschaftliche 
Beziehung, mit manchem auch eine 
geschäftliche. Es ist ein etwas anderes 
Konzept als zum Beispiel in Salzburg. 
Da kommen sicher viele Unterneh-
mer hin, die auch zum Teil Vorstand 
von DAX-Unternehmen sind. Aber 
ich habe das Gefühl, dass es dort 
nicht so ist, dass man sich für das 
Haus über den Besuch, den Emp-
fang und die Übernachtung hinaus 
engagiert. Es ist dort überwiegend 
ein gesellschaftliches Ereignis, wovon 
wir hier noch etwas lernen können. 
Aber man kann das Haus damit nicht 
von innen heraus voranbringen. Und 
diese Möglichkeit haben wir hier, das 
ist unser Trumpf. Und wir sollten noch 
viel mehr Unternehmen, aber auch 
andere Berufsgruppen begeistern, 
an diesem Modell mitzuwirken. Die 
Türen stehen weit offen.

FuS: 
Ist der Stifter- und Freundeskreis ein 
Beleg dafür, dass Menschen mehr 
und mehr das Heft des Handelns in 
die Hand nehmen?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp:  
Eine gute Charakterisierung für unse-
ren Verein wäre, frei aus dem Ame-
rikanischen: ein „grassroots move-
ment“. Wir würden in Deutschland 
„Bürgerbewegung“ sagen. Eigentlich 
ist das Festspielhaus in seiner privaten 
Finanzierung des Betriebs eine Bür-
gerbewegung. Sie kommt zum einen 
Teil aus der Region, aber längst nicht 
mehr allein. Und ja, ich glaube, dass 
die Idee „Ich engagiere mich für eine 
soziale oder kulturelle Einrichtung und 
genieße zudem deren Angebot oder 
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Transparenz und Kompetenz
Wie Familienunternehmen ihr Management  
professionalisieren können 

Dr. Heiko Wolters, Katrin Adt, Egon Zehnder, Stuttgart

Traditionen, ungeschriebene Regeln, informelle Absprachen: 
Familienunternehmen wurzeln in einer anderen Kultur als nicht 
familiengeführte Firmen. Doch transparente, klar nachvollzieh-
bare Führungs- und Entscheidungsstrukturen sind unabdingbar, 

um familieneigene und extern rekrutierte Manager erfolgreich gewinnen, einsetzen, ent-
wickeln und halten zu können. Die Autoren veranschaulichen, welche Möglichkeiten sich 
heute im Rahmen einer strategischen Personalarbeit für Familienunternehmen bieten.

I. Der Nutzen der  
 Nachvollziehbarkeit:  
 Governance und  
 Werte

Es fällt extern rekrutierten Führungs-
kräften oft schwer, Macht- und Ent-
scheidungsstrukturen in Familien-
unternehmen zügig zu begreifen. 
Die Fülle kultureller Eigenheiten stellt 
eine erhebliche Hürde für sie dar. 
Laut einer Studie von Egon Zehnder, 
für die Nachfolgebesetzungen mit 
externen Managern in Familienun-
ternehmen untersucht wurden, gibt 
es mit 60 % aller familienfremden 
Manager gravierende Schwierigkeiten 
in den ersten Arbeitswochen. In den 
meisten Fällen führen diese dazu, dass 
schon in den ersten sechs Monaten 

nach Stellenantritt ein neuer Kandidat 
gesucht werden muss.1  

Die Integrationsschwierigkeiten vieler 
extern rekrutierter Manager sind ein 
Symptom, das auf eine strukturelle 
Besonderheit von Familienunterneh-
men hinweist. Informalität spielt dort 
eine sehr viel prominentere Rolle als 
in anderen Unternehmensformen. 
Familienunternehmer nehmen die-
sen wenig ausgeprägten Grad der 
Formalisierung im Alltag häufig als 
Vorteil wahr. Schließlich ermöglicht er 
ihnen auf den ersten Blick ein flexib-
les, nicht an formale Kriterien gebun-
denes Arbeiten. 

1 Interne Analyse von Egon Zehnder-Analyse zu 
Nachfolgebesetzungen bei 400 deutschen Familien-
unternehmen zwischen 50 Mio. Euro und 1,5 Mrd. 
Euro Umsatz im Zeitraum 2001–2009

Für Nachwuchskräfte und extern rek-
rutierte Kräfte im Unternehmen sind 
transparente, klar nachvollziehbare 
Führungs- und Entscheidungsstruktu-
ren jedoch unabdingbar, um schnell 
erfolgreich wirken zu können. Wer 
die Zahl gescheiterter Führungskräfte 
senken möchte, kommt um eine all-
gemeingültige Governance nicht 
herum. Für klare Governance-Struk-
turen spricht zudem: Professionelle, 
verbindliche und transparente Struk-
turen sind das beste Mittel, um alle 
Mitglieder der Führungs- und Gesell-
schafterriege im Sinne des Unterneh-
menswohls auf gemeinsame Werte 
und Ziele verpflichten zu können.2 

2 Vgl. zum Thema Governance: Koeberle-Schmid, 
A., Witt, P., Fahrion, H.-J. (2010). Gestaltung der 
Governance im Familienunternehmen. Gremien und 
Instrumente der Business und Family Governance, Zeit-
schrift für Corporate Governance, 4/10, S. 161–169.

freue mich über das Glück anderer“ 
absolut im Trend liegt. Menschen, die 
diesen Gedanken mittragen, sind uns 
sehr herzlich willkommen.

FuS: 
Welcher „Urknall“ führte denn zur 
Gründung des Vereins?

Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp: 
Damals wollte man erst einmal über-
haupt so ein Festspielhaus hier haben 
– das war eher eine regionale Ange-
legenheit. Zum Gelingen haben auch 
Stadt und Land beigetragen, an der 

Spitze seinerzeit Ministerpräsident 
Späth und Oberbürgermeister Wendt. 
Sie haben die jährliche Miete für die-
ses tolle Haus übernommen und auf 
die Bürger als Mäzene gezählt. Das 
hat sich doppelt ausgezahlt. Die Bür-
ger haben sich als Mäzene engagiert, 
das Festspielhaus spült der regionalen 
Wirtschaft heute 45 Mio. Euro mehr 
Umsatz in die Kassen und den öffent-
lichen Stellen die darauf entfallende 
Mehrwert- und Einkommenssteuer. 
Die Bereitschaft, sich privat für eine 
kulturelle oder soziale Einrichtung zu 

engagieren, geht heute über die regi-
onale Perspektive weit hinaus. Davon 
profitieren wir, und ich glaube, dass 
wir aus werblicher Sicht als Verein 
noch mehr darauf setzen müssen: 
Wir müssen interessierten Musiklieb-
habern genau erklären, dass sie hier 
mit einem eigenen Beitrag ein in ganz 
Europa einzigartiges kulturelles High-
light schaffen können, das eine große 
Zukunft hat und sogar kommende 
Generationen inspirieren wird.
FuS: 
Vielen Dank für das Gespräch.
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Ungefähr ein Drittel aller Familienun-
ternehmen hat dies bereits für sich 
erkannt. Sie haben ihre Werte und 
Führungsgrundsätze in einer Unter-
nehmensverfassung festgehalten.

II. Werte als Schlüssel zum  
 Erfolg: Einheitliche  
 Kompetenzen für das  
 Management

Gute Governance entsteht nicht im 
luftleeren Raum, sondern geht grund-
legend auf Werte und Ziele eines 
Unternehmens zurück. Ob generati-
onenübergreifender Erfolg, Mensch-
lichkeit oder Innovation: derartige 
Werte sind der gemeinsame Nenner, 
die der gesamten Organisation Ori-
entierung geben. Sie prägen Kultur 
und Arbeitsweise – und sind somit 
der wichtigste Ausgangspunkt, um 
Strukturen zu finden, die ebendiesen 
Zielen dienen. 

Transparente Governancestruktu-
ren sind das Fundament, auf dessen 
Grundlage Familienunternehmen 
sich anderweitig professionalisieren 
können. Ein verschärfter globaler 
Wettbewerb, die anstehende Über-

gabe der Führungsverantwortung 
an nachfolgende Generationen und 
zunehmender Fachkräftemangel sind 
nur einige Herausforderungen, denen 
familiengeführte Firmen mit professi-
onalisierten Strukturen erfolgreicher 
begegnen können. 

Eine besondere Bedeutung nimmt 
dabei die Personalarbeit ein. Obwohl 
Familienunternehmen ihre Personal-
politik aufgrund schlankerer bürokra-
tischer Strukturen schneller und auch 
kreativer gestalten können als manch 
anderes Unternehmen, ist dies nicht 
die Regel. Hierfür verantwortlich ist 
unter Umständen, dass oftmals klare 
Regelungsrahmen in der Personalar-
beit fehlen. Die mangelnde Ausrich-
tung des Managements nach eindeu-
tigen Qualitätskriterien hemmt die 
systematische Entwicklung aktueller 
und künftiger Führungskräfte. Ebenso 
fehlen klare Bewertungsprozesse für 
Familienmitglieder, die gewährleisten 
könnten, dass diese Akteure gemäß 
ihrer jeweiligen Qualifikation – gerade 
im Vergleich mit externen Bewerbern 
– die richtige Funktion im Unterneh-
men ausfüllen.

Wer seine Personalarbeit nachhaltig 
professionalisieren möchte, dem bie-
ten Unternehmenswerte einen wich-
tigen Ausgangspunkt. Aus den Leit-
ideen der Eignerfamilie können Firmen 
Schlüsselkompetenzen ableiten, die im 
gesamten Management vorhanden 
sein sollten, um entsprechend der 

Firmenkultur und im Sinne der Unter-
nehmensziele wirken zu können. Dies 
ermöglicht eine möglichst objektive, 
kompetenzbezogene Auswahl exter-
ner Kandidaten und die zielgerichtete 
Förderung und Entwicklung familien-
eigener Nachwuchskräfte. 

III. Das Kompetenzmodell  
 und seine Ausprägungen  
 – eine Orientierung

Ein für Familienunternehmen nütz-
liches Werkzeug zur Professionali-
sierung der Personalarbeit ist das 
sogenannte Kompetenzmodell. Hie-
raus leiten sich eindeutig definierte 
Managementkompetenzen ab, die 
auf die Werte und Ziele einer Organi-
sation zurückgehen. Dies ermöglicht 
es Unternehmen, messbare Kom-
petenzen zu definieren, in denen 
Führungskräfte gute Ergebnisse auf-
weisen sollten, um im Sinne des Unter-
nehmenserfolges agieren zu können.3 
Abbildung 1 zeigt beispielhaft das von 
Egon Zehnder entwickelte Modell der 
skalierten Kompetenzen, anhand des-
sen Führungskräfte bewertet werden 
können.

Der greifbare Vorteil dieses wis-
senschaftlich fundierten Modells: 
Familieneigene wie familienfremde 
Manager unterliegen einem einheit-
lichen Bewertungsrahmen, der sich 

3 Fernandez-Araóz, C./Hroysberg, B./Nohria, N. 
(2009): The definitive guide to recruiting in good 
times and bad, Harvard Business Review

Abb. 1: Kompetenzmodell (Quelle: Egon Zehnder)

Keywords
Familienunternehmen; Governance; 
Management; Werte

INHALT 

I.  Der Nutzen der Nachvollziehbar-
keit: Governance und Werte

II.  Werte als Schlüssel zum Erfolg: 
Einheitliche Kompetenzen für 
das Management

III.  Das Kompetenzmodell und seine 
Ausprägungen – eine Orientie-
rung

IV.  Eine gemeinsame Sprache spre-
chen: Auswahl und Bewertung

V.  Klassische Fallstricke bei der 
Auswahl vermeiden

VI.  Erfolg sicherstellen:  
Die Integrationsphase

VII.  Bestehende Stärken ausbauen: 
Das Management Review

VIII. Vorhandene Schätze heben:  
Die Potenzialanalyse

IX.  Fazit



57FuS  •  2/2014

Aufsätze

nach den übergeordneten Zielen des 
Unternehmens ausrichtet. Voraus-
setzung, um das Modell erfolgreich 
anwenden zu können, ist es jedoch, 
dass Unternehmen sich bewusst 
darüber werden, über welche Qua-
lifikationen, Kompetenzen und Per-
sönlichkeitsmerkmale ihre Manager 
verfügen müssen. Nur wenn hierüber 
eindeutiger Konsens in den Reihen 
der Eigner hergestellt ist, können 
Unternehmen einen „gemeinsamen 
Nenner“ etablieren, nach dem sich 
das gesamte Management ausrichtet.

Ein Beispiel für den praktischen Nut-
zen des Kompetenzmodells ist die 
Neuanstellung externer Manager. 
Diese sind mit der Firmenkultur in 
aller Regel nicht vertraut und haben 
gegebenenfalls noch nie in einem 
Familienunternehmen gearbeitet. Das 
Bewerten ihres Kompetenzniveaus 
anhand im Voraus festgelegter Kri-
terien ist in dieser Situation von Vor-
teil für beide Seiten. Die Firma stellt 
anhand prüfbarer Kriterien sicher, 
dass der Kandidat die Kompetenzen 
mitbringt, die den Herausforderun-
gen der zu besetzenden Funktion ent-
sprechen. Der potenzielle Neuzugang 
wiederum kann ein Gespür dafür 
entwickeln, inwiefern er die Firmen-
kultur als für sich passend empfindet. 
Zudem bietet ihm ein transparenter 
Kompetenzrahmen die Möglichkeit 
zur Reflektion, ob er den gestellten 
Anforderungen tatsächlich genügt. 
Beides sind wichtige Faktoren, um 
spätere Ernüchterung zu vermeiden, 
auf Seiten der Eigner wie auf Seiten 
des Kandidaten.

Managementkompetenzen, die für 
eine erfolgreiche Unternehmensfüh-
rung essenziell sind, unterscheiden 
sich nicht grundsätzlich in Abhängig-
keit des Unternehmenstyps. Dennoch 
sind die inhaltliche Ausgestaltung und 
Ausprägung dieser Kompetenzen ins-
besondere bei Familienunternehmen 
von einer Reihe von Rahmenbedin-
gungen beeinflusst, die es zu beach-
ten gilt. So können einzelne Kompe-
tenzen, je nach Unternehmensform 
und -kultur, sehr unterschiedlich 
definiert sein. Gerade deshalb ist es 

wichtig, über die jeweilige Definition 
Konsens herzustellen, noch bevor die 
Auswahl eines extern rekrutierten 
Managers beginnt. 

Einige Beispiele helfen, diesen 
Punkt zu verdeutlichen: 

• So meint 
 in einem Familienunterneh-

men meist generationenüber-
greifendes Denken – während 
externe Manager hierunter in 
der Regel einen mittelfristigen 
Zeitfokus von ungefähr fünf Jah-
ren verstehen. 

• Eine Kompetenz wie 
 bedeutet in der 

nicht familiengeführten Unter-
nehmenswelt Veränderung 
aufgrund verobjektivierbarer 
Chancen- und Risikoanalysen. 
In Familienunternehmen hin-
gegen sind manche Bereiche 
für Veränderung tabu; so sind 
die regionale und soziale Ver-
pflichtung des Unternehmens 
häufig fester Bestandteil der 
Firmenidentität. Dies kann bei-
spielsweise dazu führen, dass 
eine kaufmännisch sinnvolle 
Verlagerung eines Produkti-
onsstandortes nicht umgesetzt 
oder der lokale Fußballverein 
trotz fehlender kommerzieller 
Vorteile unterstützt wird.

• Ähnliche Unterschiede gibt es 
mit Blick auf Bereiche wie 

. Wo nicht famili-
engeführte Unternehmen ihre 
Teams nach einheitlich festge-
legten Werten, Leistungs- und 
Erfahrungskriterien aufbauen 
und entwickeln können, ist die 
Situation in Familienunterneh-
men meist komplizierter. Inner-
familiäre Beziehungsgeflechte 
und über Jahre gewachsene 
emotionale Verstrickungen 
erschweren die Teamentwick-
lung oft erheblich. 

Vor diesem Hintergrund ist es für 
Unternehmen wichtig, sich der beson-
deren Bedingungen innerhalb der 
eigenen Organisation bewusst zu 

werden. Dies ist die Voraussetzung, 
um die für den Unternehmenserfolg 
relevanten Kompetenzen so beschrei-
ben zu können, dass sie auch tatsäch-
lich auf die Rahmenbedingungen des 
jeweiligen Führungsalltags passen. 

Wenn dies gelungen ist, bietet das 
Kompetenzmodell eine verlässliche 
Grundlage, um externe Kandidaten 
wie bereits in der Firma wirkende 
Führungskräfte möglichst objektiv 
und kompetenzbasiert bewerten zu 
können. 

IV. Eine gemeinsame  
 Sprache sprechen: Aus- 
 wahl und Bewertung 

Im Auswahlprozess dient das Kompe-
tenzmodell somit als nützlicher Leit- 
und Bewertungsfaden. Zum einen 
können Kandidaten gezielt auf die ein-
zelnen Kompetenzen hin geprüft und 
bewertet werden. Zum anderen leitet 
das Modell den Blick der Auswählen-
den, die Kandidaten auf diese Weise 
nach einheitlichem Maß zu messen. 

Wer passgenaue externe Kräfte rek-
rutieren möchte, sollte im Auswahl-
prozess einige zusätzliche Faktoren 
beachten. Auch hervorragend qualifi-
zierte Neuzugänge in Führungspositi-
onen scheitern häufig daran, dass das 
Rollenprofil der von ihnen besetzten 
Stelle im Vorlauf nicht klar definiert 
worden ist. Mangelnde Absprachen 
der Eigner können hierfür ebenso 
ein Grund sein wie machtpolitische 
Interessensunterschiede. Nach Eintritt 
ins Unternehmen zeigt sich in solchen 
Fällen schnell, dass im Unternehmen 
unterschiedliche Vorstellungen herr-
schen über Aufgaben und Kompeten-
zen des Neuzugangs. Dies beschränkt 
die Wirksamkeit der Führungskraft 
ganz entscheidend, die sich hin- und 
hergerissen sieht zwischen unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen.4 

4 Zur Bedeutung von emotional ownership famili-
enfremder Mitarbeiter in Familienunternehmen:  Sie-
ger, P; Bernhard, F.; Frey, U. (2011). The Committed 
and the Happy : Exploring the Effects of Justice and 
Ownership Perceptions among Non-family Employees. 
Springfield : IFERA – International Family Enterprise 
Research Academy, 2011. – 11th. Annual IFERA World 
Family Business Research Conference. – Palermo, S. 20
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Um einen solchen Fall zu vermeiden, 
können Unternehmen wiederum das 
Kompetenzmodell für sich nutzen. Ein 
am Modell ausgerichteter, gemein-
sam festgelegter Katalog, in dem 
die Eigner die für den Neuzugang 
notwendigen Kompetenzen auflisten 
und definieren, deckt Differenzen 
hinsichtlich seiner erwünschten Rolle 
im Unternehmen früh auf. 
Passende Kompetenzen und klare 
Rollenerwartungen helfen jedoch 
wenig, wenn ein Neuzugang kulturell 
nicht zum Unternehmen passt. Dies 
ist gerade in Familienunternehmen 
entscheidend, die in der Regel eine 
ausgeprägte Firmenkultur pflegen. 
Dennoch vergessen viele Firmen bei 
der Auswahl externer Kandidaten, 
wie entscheidend der cultural fit für 
deren Erfolg sein wird.5 Dies kann frei-
lich nur derjenige kritisch prüfen, der 
sich der kulturellen Besonderheiten 
der eigenen Firma bewusst ist. 
Umso wichtiger ist es, dass Unterneh-
mensspitze und Eigner die Unterneh-
menskultur vergegenwärtigen, bevor 
sie einen Führungsposten besetzen. 
So können im direkten Gespräch mit 
dem Kandidaten die Punkte gezielt 
angesprochen werden, die besonders 
ausschlaggebend für seine kulturelle 
Passgenauigkeit definiert worden 
sind (siehe Abbildung 2). Es ist dabei 
sinnvoll, mit Kandidaten nicht nur 
über „harte“ Themen wie Geschäfts-
ziele und Aufgabenbereiche zu spre-
chen. Auch „weichere“ Themenfelder 
wie Werte, Entscheidungsverhalten, 
Lebensstil oder Familie können durch-
aus eine Rolle spielen. Hier liegen 
wichtige Informationen verborgen, 
die dabei helfen, den cultural fit des 
Kandidaten wirklich einschätzen zu 
können. 

V. Klassische Fallstricke bei  
 der Auswahl vermeiden
Bei der Auswahl von Führungsper-
sönlichkeiten gibt es darüber hinaus 

5 Zur Bedeutung kultureller Kompetenz von Füh-
rungskräften in Familienunternehmen vgl.: Hall, A., 
Nordqvist, M. (2008). Professional Management in 
Family Businesses. Toward an Extended Understand-
ing. Family Business Review, 21 (1) S. 51 – 69 

klassische Fallstricke zu beachten, 
um Fehlbesetzungen zu vermeiden. 
Einige Beispiele verdeutlichen, welche 
Fehler auf Seiten der Bewerter die 
Auswahl des passenden Kandidaten 
erschweren können:

: Beurteilen 
Unternehmen den Kandidaten 
im Vergleich zu den Anforderun-
gen seiner potenziellen Aufgabe, 
oder vergleichen sie die Kandi-
daten untereinander? Letzteres 
geschieht leicht – und befördert 
so eine Entscheidung, die an den 
tatsächlichen Erfordernissen der 
vakanten Position vorbeigeht.  

• Ähnlichkeitstendenz: Die 
Ähnlichkeiten von Kandidat und 
Beurteiler führen leicht zu einem 
Gesamtbild, das positiv verzerrt 
ist. 

: Viele Beurteiler 
nehmen herausstechende posi-
tive oder negative Eigenschaf-
ten von Kandidaten besonders 
prominent wahr. So überlagern 
einzelne Eigenschaften schnell 
den Eindruck und verfälschen 
das Gesamturteil.

: Manche Per-
sönlichkeiten können sich außer-
gewöhnlich gut darstellen. Das 
mag überzeugend wirken – aber 
sagt doch nichts über die tat-
sächlichen professionellen Kom-
petenzen des Kandidaten aus. 

: Ein Kandidat kann auf 
der Ebene rationaler Intelligenz 

noch so sehr überzeugen – wenn 
die emotionale Intelligenz nicht 
ausreichend ausgeprägt ist, lei-
det seine Qualität als Führungs-
kraft. Deshalb ist es unabding-
bar, „weichen“ Faktoren wie 
Empathiefähigkeit ebenso viel 
Aufmerksamkeit zu schenken 
wie der Höhe des IQ. 

Hinzu kommt: Viele Firmen nehmen 
sich schlicht zu wenig Zeit für die Aus-
wahl ihres Führungspersonals. Häufig 
fallen Entscheidungen für Kandida-
ten auch deshalb, weil diese gerade 
verfügbar sind. Verfügbarkeit sagt 
jedoch nichts darüber aus, wie geeig-
net eine Persönlichkeit tatsächlich 
ist. Das Votum für oder gegen einen 
Bewerber ist immer auch eine folgen-
schwere Investitionsentscheidung. 
Zeigt sich ein Kandidat als Fehlbeset-
zung, entstehen signifikante Kosten 
für das Unternehmen. Entsprechende 
Sorgfalt sollten Eigner auf Auswahl-
prozesse verwenden. Eine Dauer von 
einem Jahr, bis eine gute Spitzenkraft 
gefunden und an das Unternehmen 
gebunden ist, ist nicht ungewöhnlich. 

VI. Erfolg sicherstellen:  
 Die Integrationsphase

Es ist nur der erste Schritt, den pas-
senden Manager zu finden. Die 
Wirksamkeit des Kandidaten zeigt 
sich jedoch maßgeblich daran, wie 
erfolgreich seine zügige Integration 
in das Unternehmen gelingt. Die ers-
ten drei Monate nach Stellenantritt 
sind auch für die beste Spitzenkraft 
eine große Herausforderung, per-
sönlich wie fachlich. Die große Fülle 
neuer Informationen, verbunden mit 
dem Wechsel in eine neue Unterneh-
menskultur, fordert auch erfahrene 
Manager. 

Zeitgleich sind die Ziele der ersten 
zwölf Wochen anspruchsvoll. Der 
neue Manager soll sich möglichst 
zügig erfolgreich in seine neue Rolle 
einfinden und seine operative Ver-
antwortung ohne „Schonfrist“ über-
nehmen. Idealerweise erzielt er in 
den ersten Wochen bereits erste, 

Abb. 2: Organisationskultur  
(Quelle: Egon Zehnder Kultur Diagnose)
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sichtbare Erfolge. Wichtig ist auch, 
dass es ihm in dieser Zeit gelingt, eine 
gute Verbindung zu seinem Team 
aufzubauen, das Team zu prägen und 
die Arbeit der Mitarbeiter erkennbar 
zu gestalten. 

Die Vernetzung des Neuzugangs mit 
der restlichen Organisation gehört 
darüber hinaus zu den größten Zielen 
der Integrationsphase. Das Knüpfen 
verlässlicher Verbindungen mit den 
Eignern, anderen Mitgliedern der Füh-
rungsebene und den Mitarbeitern im 
Unternehmen ist eine entscheidende 
Voraussetzung für den zukünftigen 
Erfolg des Managers. Hinzu kommt, 
dass sich sein Verständnis für die 
Unternehmenskultur in den ersten 
Wochen sehr zügig verbessern sollte 
– grundlegend, um strategische Ziele 
erreichen zu können. 

In dieser Phase ist ein Integrations-
begleiter eine wichtige Hilfe. Er kann 
den Neuzugang dabei unterstützen, 
kulturelle Eigenheiten des Unterneh-
mens ebenso nachzuvollziehen wie 
informelle Netzwerke oder Interes-
senskonflikte zwischen den verschie-
denen Akteuren auf Seiten der Eigner 
und des Managements. Dies hat eine 
umso größere Bedeutung, je diver-
ser die Profile der Neuzugänge sind. 
Durch die gezielte Unterstützung der 
neuen Führungskraft steigen dessen 
Erfolgschancen im Sinne des Unter-
nehmens signifikant.6

VII. Bestehende Stärken  
 ausbauen: Das  
 Management Review

Familienunternehmen verzeichnen 
oftmals eine hohe Fluktuation in den 
ersten Monaten nach Stellenantritt 
auszeichnen – doch wenn Führungs-
kräfte diese erste Phase erfolgreich 
bewältigt haben, bleiben sie in der 
Regel überdurchschnittlich lang im 

6 Zum Thema „Accelerated Integration“ i.S. einer 
schnellen Integration von neuen Führungskräften, siehe 
www.egonzehnder.de/accelerated-integration, abgeru-
fen am 15.1.2014. Zum Thema Diversity: Wolters, H./ An-
drade, G. (2005): In voller Blüte – Diversity Management: 
Ein Konzept für den Umgang mit Vielfalt und Komplexi-
tät. Egon Zehnder FOCUS, Ausgabe 1, S. 34–37

Unternehmen.7 Umso wichtiger ist 
es, dass die bestehende Manage-
mentebene anhaltend gute Werte in 
den Kompetenzbereichen aufweist, 
die für den Firmenerfolg besonders 
wichtig sind. 
Ein kompetenzbasierter Blick auf das 
bestehende Management hilft dabei, 
die Führungsmannschaft gezielt wei-
terzuentwickeln. Auf Grundlage des 
Kompetenzmodells ist es möglich, 
das Leitungsteam anhand einheit-
licher Kriterien zu bewerten – und, 
wo nötig, Entwicklungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 
Management Reviews erfassen syste-
matisch die Stärken und Schwächen 
von Führungskräften. Das Unterneh-
men legt hierfür auf Grundlage des 
Kompetenzmodells Soll-Werte fest. 
Daraufhin durchläuft jedes Mitglied 
der Führungsebene einen ausführli-
chen Evaluierungsprozess. Die Ergeb-
nisse bieten detaillierte Erkenntnisse 
über das gesamte Management, auch 
im Hinblick auf Markt-Benchmarks, 
inklusive detaillierter Empfehlungen, 
wo eine Weiterentwicklung sinnvoll 
ist. Auch Gesellschafter und Gremi-
enmitglieder können in das Review 
mit einbezogen werden. 

Die entscheidende Stärke einer Review 
ist dabei, dass es familieneigene 
wie familienfremde Führungskräfte 
umfasst und ihre Bewertung auf mög-
lichst objektiver Grundlage erfolgt. 
Familieneigene und familienfremde 
Manager werden mithilfe der Evalu-
ierung in der Regel zum ersten Mal 
aus einheitlicher Perspektive heraus 
betrachtet. Es entsteht ein integra-
les Bild der gesamten Management-
ebene, das verdeutlicht: Für alle Spit-
zenkräfte gelten dieselben Maßstäbe, 
egal ob Familienmitglied oder nicht. 
Kompetenz steht an erster Stelle.

Was bei den meisten Unternehmens-
eignern zuerst einmal Unbehagen 
auslöst, erweist sich erfahrungsge-
mäß als wichtiger Schritt, um die 
Organisation weiter zu professio-

7 Stiftung Familienunternehmen. Die Verweildauer 
des Managements von Familienunternehmen und Un-
ternehmen im Streubesitz, 2010

nalisieren. Dies liegt vor allem am 
entwicklungsfokussierten Ansatz 
des Management Reviews. Unter-
nehmen haben anhand der detail-
lierten Ergebnisse die Möglichkeit, 
die Mitglieder der Führungsebene 
individuell und bedarfsgerecht weiter-
zuentwickeln, wenn Schwachstellen 
erkannt werden. Davon profitiert das 
Leitungsteam in seiner Gesamtheit. 

VIII. Vorhandene Schätze  
 heben: Die Potenzial- 
 analyse

Der kompetenzbasierte, objektivierte 
Blick auf das Management eines Fami-
lienunternehmens – auf familienei-
gene wie familienfremde Kräfte – ist 
auch sinnvoll, wenn es um die Ent-
wicklung des familieneigenen Nach-
wuchses geht. Dies geschieht heute 
nur unzureichend. Studien von Egon 
Zehnder zeigen, dass sich familien-
eigene Führungskräfte zwar besser 
in den innerfamiliären Netzwerken 
zurechtfinden als extern rekrutierte 
Persönlichkeiten. Bei fast der Hälfte 
aller familieninternen Nachfolge-
kandidaten bestehen jedoch klare 
Defizite, was die professionelle und 
charakterliche Eignung für Führungs-
aufgaben anbelangt. Und selbst wenn 
die jeweiligen Nachwuchskräfte aus-
reichend qualifiziert sind, wurden sie 
in vielen Fällen nicht ausreichend auf 
ihre Spitzenrolle vorbereitet.

Zeitgleich möchte die überwältigende 
Mehrheit der Familienunternehmen 
die Firmenspitze langfristig in den 
Händen der Familie belassen. Umso 
wichtiger ist es, dass Unternehmer-
familien ihren Nachwuchs frühzeitig 
und den Fähigkeiten entsprechend 
entwickeln und auf kommende Rollen 
vorbereiten. Eine Möglichkeit hierzu 
bietet die Potenzialanalyse. Sie liefert 
ein umfassendes, wissenschaftlich 
fundiertes Bild, welche Nachwuchs-
kräfte das größte Führungspotenzial 
haben. 

Die Ergebnisse der Potenzialanalyse 
eröffnen eine zukunftsfokussierte 
Perspektive auf herausragende Füh-
rungstalente. Sichtbar werden bis-
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lang unerkannte Stärken, die dann 
im Sinne der Unternehmensstrategie 
gezielt gefördert werden können. 
Eine fundierte Potenzialanalyse nimmt 
gerade die Persönlichkeitseigenschaf-
ten in den Blick, die abseits erlernba-
rer Qualifi kationen und Kompeten-
zen liegen. Charaktereigenschaften 
wie Neugier, Erkenntnisvermögen, 
Bindungskraft und Entschlossenheit 
machen he rausragende Führungs-
persönlichkeiten aus (zum Poten-
zialmodell siehe Abbildung 3).8 Den-
noch stehen sie gerade bei jungen 
Nachwuchskräften selten im Fokus, 
werden sogar häufi g übersehen. 
Die Potenzialanalyse ist darüber hinaus 
ein nützliches Werkzeug, um früh-
zeitig mit der Planung der Unterneh-
mensübergabe an die jüngere Gene-
ration zu beginnen. Die Mehrzahl 
der Familienunternehmen ist unzu-
reichend auf einen Führungswechsel 
an der Spitze vorbereitet, obwohl die 
Übergabe an familieneigene Kräfte 
geplant ist. Ein objektiver Blick auf 
den Nachwuchs hilft an dieser Stelle, 
die richtigen Weichenstellungen vor-
zunehmen. Denn Fakt ist: Der High 

8 Gerhard, T./ Riedel, J. (2013): Auf der Suche nach 
den verborgenen Schätzen – Wie sich Leistungsträger 
von morgen schon heute erkennen lassen. Egon Zehn-
der FOCUS, Ausgabe 1, S. 42–45 

Potential von heute ist nicht automa-
tisch der High Performer von mor-
gen. Nur in weniger als einem Drittel 
der Fälle sind die heute als Talente 
gepriesenen Persönlichkeiten auch 
die Führungskraft der Zukunft. Wer 
erfolgreich die Persönlichkeiten mit 
den größten Potenzialen entwickeln 
will, setzt deshalb frühestmöglich an. 
Je weitsichtiger eine Organisation ihre 
zukünftigen Führungskräfte erkennt 
und entwickelt, desto erfolgreicher 
wird sie mit den Herausforderungen 
von morgen umgehen können.

IX. Fazit

Ob Kompetenzmodell, Potenzialana-
lyse oder Management Review: Fami-
lienunternehmen haben zahlreiche 
Möglichkeiten, ihre Personalarbeit 
strategischer und professioneller 
anzugehen als bislang. Kompetenzba-
sierte, objektivierbare Methoden wie 
die oben beschriebenen sind hierbei 
ein wichtiger Schlüssel zu langfristiger 
Stärke. 

Der wichtigste Schritt besteht für viele 
Unternehmen darin, das gesamte 
Führungsteam anhand vergleichbarer 
und messbarer Kriterien zu bewer-
ten. Ihnen sollten familienfremde wie 
familieneigene Manager unterliegen. 

Hierdurch vermeiden Unternehmen 
zum einen eine professionelle Kluft 
zwischen extern rekrutierten Spit-
zenkräften und den Mitgliedern der 
Eignerfamilie. Zum anderen können 
Firmen so systematisch Schwachstellen 
innerhalb des Spitzenteams erkennen 
und beseitigen – und das Manage-
ment so fi t machen für die Heraus-
forderungen der kommenden Jahre. 
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Auswirkungen des Vererbungs-
konzepts auf die Entwicklung von 
Familienunternehmen 

Leonie M. Fittko, Prof. Dr. Hermut Kormann, Zeppelin Universität, Friedrichshafen

Bei der Vermögensübertragung in Familienunternehmen 
lassen sich zwei grundlegende Ansätze unterscheiden: Die dy-
nastische Übertragung des Unternehmens an einen einzelnen 
Nachfolger und die egalitäre Weitergabe an alle Nachkom-

men. Diese beiden Konzepte sind in erster Annäherung Ausdruck unterschiedlicher 
persönlicher Prägungen durch die jeweilige Kultur, das entsprechende Rechtssystem 
und die vorherrschenden Wertvorstellungen. Beide Optionen scheinen aber auch 
unterschiedliche Entwicklungen der Unternehmen vorzuzeichnen: Unter den über 
100 Jahre alten Familienunternehmen sind vor allem kleinere Unternehmen im Besitz 
eines einzelnen Eigentümers, während Großunternehmen (mit mehreren Mrd. EUR 
Umsatz) durchweg aus egalitären Übertragungen stammen und dementsprechend 
viele Eigentümer haben. Es zeigt sich, dass egalitär weitergegebene Unternehmen 
offenbar ein besseres Wachstumspotenzial haben als dynastisch vererbte. Die ver-
muteten Ursachen für dieses Phänomen werden in der Literatur gesichtet und durch 
eigene Überlegungen ergänzt.

 3. Präferenz für Primogenitur-
Erben

 4. Teamvorteile in einer pluralis-
tischen Gesellschafterstruktur

V. Auswirkungen der Vererbungs-
konzeption auf das Unterneh-
menswachstum

 1. Höheres Wachstum bei  
egalitärer Vererbung

 2. Ansätze zur Erklärung der 
unterschiedlichen Wachstums-
muster bei dynastischer und 
egalitärer Vermögensüber-
tragung

VI. Schlussbemerkungen

I. Einleitung: Die Relevanz  
 des Themas

Die wahrscheinlich grundlegendste 
Weichenstellung für die Entwicklung 
des Familienunternehmens und seiner 
Familie besteht in der Frage, ob das 
Unternehmen in einer Hand bleiben 
soll oder ob es in einen Trägerkreis 
von mehreren Personen übergehen 
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soll. Die dynastische Vererbung an 
das erstgeborene Kind, den erst-
geborenen Sohn oder an den am 
besten qualifizierten Nachkommen 
sind die üblichen Strategien einer 
Vermögensübertragung,1 bei denen 
das Unternehmen in einer Hand bleibt. 
Umgekehrt führt die egalitäre Verer-
bung an alle Nachkommen zu einem 
von Generation zu Generation wach-
senden Gesellschafterkreis. Im Fall der 
dynastischen Vererbung ist die Vermö-
gensnachfolge durch einen einzigen 
Nachkommen regelmäßig auch mit 
der Führungsnachfolge durch eben 
diesen verbunden. Die egalitäre Ver-
erbung dagegen bestimmt zunächst 
nur die Vermögensnachfolge; wie 
die Führungsnachfolge gestaltet wird, 
muss die Familie zusätzlich festlegen, 
wobei hier verschiedene Modelle 
denkbar sind.

Betrachtet man Familienunterneh-
men, die schon mehrere Generatio-

1 „Vermögensübergang“ ist der Oberbegriff für 
verschiedene mögliche Formen des Übergangs von 
Eigentum, Rechten und Verpflichtungen auf einen an-
deren (Universalsukzession), hier auf die Angehörigen 
einer Unternehmerfamilie.

Keywords
Familienunternehmen; Vermögens-
übertragung; Wachstumspotenziale
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nenübergänge erfolgreich gemeistert 
haben, so fällt Folgendes auf: Unter 
den über 100 Jahre alten Familien-
unternehmen in Deutschland finden 
sich vor allem kleinere und mittlere 
Unternehmen, die im Besitz eines 
einzelnen Eigentümers stehen. Dem-
gegenüber gibt es kein altes (über 100 
Jahre) und großes (über 3 Mrd. EUR 
Umsatz) Unternehmen, das über drei 
oder vier Generationen durchgängig 
dynastisch vererbt wurde.

Es stellen sich folgende Fragen: Wie 
kommt es zu der jeweiligen Entschei-
dung für eine dynastische oder ega-
litäre Übertragung der Unterneh-
mensanteile? Und welchen Einfluss 
hat diese Entscheidung auf die Ent-
wicklung des Familienunternehmens 
selbst?

Als ersten Einstieg zu einer Beantwor-
tung dieser Fragen nehmen wir uns 
folgende Aufgaben vor:

• die Sichtung verschiedener For-
schungsbereiche auf Aussagen 
hin, die für unsere Themenstel-
lung bedeutsam sind,

• die Sichtung der empirischen 
Befunde zur Auswirkung unter-
schiedlicher Strategien der Ver-
mögensweitergabe,

• die Ableitung eines Modells von 
Einflussgrößen, die die Lang-
zeitwirkungen unterschied-
licher Strategien der Vermö-
gensübergabe maßgeblich 
beeinflussen.

Ein solcher Forschungsansatz fehlt 
bislang in der reichhaltigen Literatur 
zur Nachfolge im Familienunterneh-
men, in der der jeweilige Zustand, der 
sich aus einer dynastischen oder ega-
litären Vererbung ergibt, durchgängig 
als gegebener Ausgangszustand für 
die Analyse angenommen wird. Es 
wird kaum oder nur im Ansatz ange-
deutet, welch komplexe Entscheidung 
der Wahl eines Nachfolgekonzepts 
zugrunde liegt und welche Auswir-
kungen auf das Unternehmen daraus 
resultieren (Gersick et al. 1997, S. 45).

II. Optionen der  
 Vermögensnachfolge:  
 Dynastische und  
 egalitäre Vermögens- 
 übertragung

In Familienunternehmen bestehen 
grundsätzlich folgende Alternativen, 
wie das Unternehmen an die nächste 
Generation übergeben werden kann:

• Egalitätsprinzip2 oder Ge -
rechtigkeitsprinzip: Die Un-
ternehmensanteile und das 
gesamte Erbe werden mög-
lichst gerecht und gleich auf die 
Nachkommen verteilt.

• Dynastisches Prinzip oder 
Erbhofprinzip: Ein einzelner 
Erbe erhält das Unternehmen 
und tritt auch die Nachfolge in 
der Unternehmensführung an.3 
Eine Unterform besteht in der 
Festlegung auf die Vererbung 
an den erstgeborenen Nach-
kommen, die Primogenitur. Die 
dynastische Vererbung kann 
auch eine vertragliche oder tes-
tamentarische Vereinbarung 
beinhalten (wohl auf dem Weg 
eines Erbvertrags), nach der die 
Erben von Kapitalanteilen diese 
über einen längeren Zeitraum 
ausbezahlt bekommen.

• Mischform4: Es werden nur 
bestimmte Erben als Vermö-
gensnachfolger ausgewählt 
oder unterschiedliche Anteile 
an die Erben weitergegeben. 
Hier ist z.B. denkbar, dass 
der oder die Nachfolger in 
der Geschäftsführung eine 
dominierende Gesellschafter-
position erhalten (z.B. 51 %), 
jedoch nicht Alleingesell -
schafter werden, während die 

2 Zu den Begriffen vgl. Oetker 1999, S. 205 und 
Redlefsen 2004, S. 64.
3 Wenn die Unternehmensanteile konzentriert auf 
einen oder wenige Erben übertragen werden, dann 
stellt sich die Frage, ob und wie die anderen Erbbe-
rechtigten beim Erbe berücksichtigt werden. Den 
juristischen Implikationen dieser Frage soll hier nicht 
nachgegangen werden.
4 Eine andere Mischform wäre die Übertragung 
verschiedener Unternehmen an jeweils einen Nach-
kommen.

nicht zur Geschäftsführung 
berufenen Erben geringere 
Anteile erhalten (z.B. je 24 % 
zuzüglich einiger sonstiger 
Vermögenspositionen).5

Was die Verbreitung der verschiede-
nen Formen der Vermögensübertra-
gung angeht, so ist uns keine systema-
tische Auswertung von Testamenten 
oder anderen Verfügungen zur Wei-
tergabe von Anteilen an Familienun-
ternehmen bekannt. Es finden sich 
jedoch im Rahmen anderer Untersu-
chungen Annahmen und Zahlen zur 
Struktur von Gesellschafterkreisen:

Verschiedene Experten konstatieren 
einen generellen Trend zur egalitären 
Vererbung (Aronoff 1998). Wenn 
wir ganz grob die geschichtliche Ent-
wicklung betrachten, dann war im 
19. Jahrhundert in Europa wohl noch 
generell das Muster der Vererbung 
an den Erstgeborenen im Mannes-
stamm die Regel. Später kam dann 
die Vererbung an mehrere Söhne 
unter Abfindung der Töchter auf. 
Heute würde der Zeitgeist nicht mehr 
erlauben, Töchter von vornherein von 
der Nachfolge in der Unternehmens-
führung und in den Vermögensrech-
ten auszuschließen.

Oetker glaubt in seiner Beobachtung 
der 60er Jahre einen Zusammen-
hang des Vererbungskonzepts mit 
der Unternehmensgröße feststellen 
zu können: Dynastische Vererbung 
bei kleineren Unternehmen, egalitäre 
Vererbung bei mittelgroßen Unter-
nehmen und tendenziell wiederum 
dynastische Vererbung bei großen 
Unternehmen (Oetker 1969, S. 89). 
Letzteres lässt sich empirisch wohl 
nicht bestätigen, denn der hierfür 
erforderliche Rückkauf von Anteilen, 
die vorher egalitär verteilt wurden, ist 
eher selten und sehr kostspielig.

Redlefsen erhebt, dass 47 % der 
befragten großen Familienunterneh-
men nach dem Egalitätsprinzip ver-
erben. Bei 32 % werden innerhalb 
der verschiedenen Familienstämme 

5 Wir klammern hier die Vermögensübertragung über 
erbenunabhängige Institutionen, z.B. Stiftungen, aus.
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unterschiedliche Vererbungsprinzipen 
angewandt: Lediglich 2 % folgen 
streng den dynastischen Regeln und 
19 % verfahren gemäßigt nach die-
sem Prinzip (Redlefsen 2004, S. 151).

In der Erhebung von Schraml fin-
den sich 27 % der Unternehmen mit 
Alleingesellschaftern, darunter aber 
auch Gründerunternehmer, 32 % 
mit zwei Gesellschaftern und 41 % 
mit drei und mehr Gesellschaftern 
(Schraml 2010).

Eine Untersuchung von Wieselhu-
ber et al. kommt zu einer ähnlichen 
Verteilung von 32 % einstämmigen, 
30 % zweistämmigen, 20 % drei-
stämmigen und 18 % vierstämmigen 
Gesellschafterkreisen. Die Alleinge-
sellschafterlösung ist demnach jeden-
falls nicht der überwiegende Normal-
fall (Wieselhuber et al. 2006).

Klein bietet eine Aufgliederung, nach 
der von rund 20 % Ein-Gesellschafter-
Unternehmen rund die Hälfte die 
Gründergeneration repräsentieren 
und die andere Hälfte Folgegene-
rationen; knapp 30 % haben zwei 
Anteilseigner, unter denen sicher 
einige Gründerehepaare sind, und 
etwas über die Hälfte haben drei und 
mehr Anteilseigner (Klein 2010).

Die einzige uns bekannte Befragung 
zur beabsichtigten Übertragungs-
strategie finden wir bei Kolbeck und 
Bauer. Sie erheben, dass in 43,5 % 
der Fälle ausgewählte Nachfolger – 
neben anderen Erben – besonders 
berücksichtigt werden; bei 36,6 % 
sollen die Unternehmensanteile an 
alle Nachkommen gehen und in 
19,9 % der Fälle soll es nur einen 
Erben geben. Die Autoren kommen 
ebenfalls zu dem Schluss, dass das 
Modell der dynastischen Vererbung 
an Bedeutung verliert (Kolbeck und 
Bauer 2011, S. 95 f.).

Insgesamt zeigen alle verfügbaren 
Erhebungen, dass die dynastische 
Vererbung eher ein Nischenkonzept 
ist. Andererseits taucht sie in Diskus-
sionen mit Familienunternehmern 
immer wieder als ideales Modell auf 
und wird auch von einigen ihrer Bera-
ter intensiv propagiert. 

III. Rahmen der Entschei- 
 dungsfindung für die  
 Vermögensübertragung

Die individuelle Entscheidung eines 
Familienunternehmers oder einer 
Unternehmerfamilie für ein Verer-
bungskonzept wird von verschiede-
nen Faktoren beeinflusst, insbeson-
dere vom geltenden Erbrecht, den 
Spezifika des Unternehmens und 
seiner Branche (Getz und Petersen 
2004), von der Kultur des jeweiligen 
Landes (Davis et al. 1996; Colli et al. 
2003) oder der maßgeblichen sozia-
len oder ethnischen Gruppe (Noyce 
1994), aber auch von der Vorge-
schichte des Unternehmens und der 
spezifischen Kultur in der jeweiligen 
Familie.

Rechtlich wird die dynastische Ver-
erbung dadurch ermöglicht, dass 
Testierfreiheit besteht und dass die 
nicht erbenden Berechtigten einen 
Anspruch auf einen moderaten 
Pflichtteil in Geldvermögen erhalten. 
Unterstützend wirkt, wenn zudem ein 
Verzicht auf den Pflichtteil rechtlich 
möglich ist. Umgekehrte gesetzli-
che Regelungen (kein Pflichtteil, kein 
Erbverzicht möglich) erzwingen eine 
egalitäre Vererbung.

1. Vorprägung in verschiede- 
 nen Kulturkreisen

Das Recht und die Usancen der Ver-
erbung sind in den verschiedenen 
Kulturkreisen unterschiedlich (Suss-
man et al. 1970; Titus et al. 1979; 
Rogers und Salamon 1983; Bulcroft 
und Johnson 2000; Foster 2001; Kohli 
2005; Bengtson 2011).

Soziologische und historische For-
schungen haben die Vererbungs-
usancen unterschiedlicher Kultur-
kreise erkundet und einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
(Erreygers 1997; Künnemund und Lau-
terbach 1998; Lettke 2003; Beckert 
2004; Green und Owens 2004; Lettke 
und Lange 2007). Kaser (2000) hat 
hierbei die Unterscheidung dreier 
Familiensysteme eingeführt: die nord-
westeuropäische Familie, die von der 

Unteilbarkeit des Erbes ausgeht, die 
Familie des nördlichen Mittelmeer-
raums (insbesondere Italien und 
Griechenland), die die Teilbarkeit des 
Erbes voraussetzt, und die östliche 
Familie, die auf dem gleichberechtig-
ten Männererbe fußt.

Schließlich muss man dieser histo-
rischen Dreigliederung noch eine 
vierte, moderne Kategorie hinzufü-
gen, das amerikanische Erbverständ-
nis (Clignet 1992; Kirkland 2002; Hall 
2002).6 Die individualistische Kultur 
des self-made man in den USA hat 
eine besonders ambivalente Einstel-
lung zum Erbe (Pletter 2008). Daher 
gibt es in Amerika vielleicht stärker 
ausgeprägt als in anderen Kulturen 
die Besorgnis, dass Wohlstand die 
Kinder moralisch verderben und 
ihren Leistungswillen beeinträchtigen 
könnte (Kirkland 2002, S. 546). Dies 
ist einer der Gründe dafür, dass in den 
USA mehr Vermögen als irgendwo 
anders in der Welt in philanthropi-
sche Stiftungen eingebracht wird. 
Aus dieser kulturellen Prägung ist 
auch die exorbitant hohe Erbschafts-
steuer in den USA erklärbar. Und aus 
dieser hohen Besteuerung ergibt sich 
wiederum, dass in den USA sehr viel 
häufiger als in Europa Familienunter-
nehmen an die Börse gehen müssen, 
um die Mittel für die Erbschaftssteuer 
aufzubringen, und sie ist ihrerseits 
auch ein weiterer Grund dafür, dass 
ein vermögender US-Bürger lieber 
100 % seines Erbes einer philanthro-
pischen Stiftung vermacht, als 70 % 
dem Fiskus zu schenken.

Soweit das Erbe den Nachkommen 
vermacht wird, wird es in USA regel-
mäßig egalitär vererbt.7 Die „Trusts“ 
(privatnützige Familienstiftungen) sind 
aus steuerrechtlichen Gründen wie 
auch zur Ordnung der Vermögens-
verteilung gängige Instrumente. Die 
Nachfolge in der Leitung wird regel-
mäßig unabhängig von der Vermö-

6 Zur historischen Entwicklung des Erbrechts in 
den USA vgl. Cates und Sussman 1992 sowie Beckert 
2004, 86 ff., und Shammas et al. 1987.
7 Diese Tendenzaussagen beruhen auf eigenen Er-
kundungen.
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gensnachfolge geordnet. Die Nach-
folge in eine präsidial ausgestaltete 
Machtposition kann dabei durchaus 
auch den Charakter einer dynasti-
schen Nachfolge in der Leitung haben.

Das weltweit dominierende Verer-
bungsprinzip dürfte allerdings das 
egalitäre Konzept sein, nach dem alle 
Kinder erben und kein Kind von der 
Vererbung der Gesellschaftsanteile 
ausgeschlossen werden kann. Allen-
falls der Umfang der Beteiligung kann 
variiert werden. Im Einflussbereich 
des Code Napoleon, im Recht der 
mediterranen Länder und im isla-
mischen Kulturkreis ist ein Erbrecht 
aller Kinder qua Gesetz vorgesehen. 
Die Vererbung nach dem egalitären 
Prinzip führt nach wenigen Genera-
tionen zu einer großen Anzahl von 
Gesellschaftern.
Das Konzept der dynastischen Verer-
bung ist nach den oben angeführten 
vergleichenden Untersuchungen des 
Erbrechts und der Vererbungsusancen 
nur in Nordwesteuropa einschließlich 
Deutschland und in Japan bekannt 
und ist somit ein ausgesprochener 
Sonderfall in der Welt. Daher konzen-
triert sich die nachfolgende Begrün-
dung der historischen Basis und der 
Randbedingungen für die Weiter-
gabe von Familienunternehmen auf 
Deutschland.

2. Rezeption der Vererbungs- 
 muster des Adels durch das  
 vermögende Bürgertum

Im Mittelalter hatte nur der Adel ein 
Vermögen zu vererben. Die Verer-
bungstradition ist daher in Westeu-
ropa – wie auch in Osteuropa oder in 
Arabien – vom Adel geprägt. Nur in 
Europa und in Japan herrschte jedoch 
beim Adel die Vorstellung, dass das 
Vermögen ausschließlich an den erst-
geborenen ehelichen Nachkommen 
im Mannesstamm weitergegeben 
werden solle. Im nordwesteuropä-
ischen Kulturkreis setzte sich das 
Prinzip der Unteilbarkeit des Erbes 
durch, weil die Macht des Adels auf 
Grundbesitz beruhte. Da die Abga-
ben an den Adel an den Grundbe-
sitz gebunden waren, bestand ein 

wichtiges Interesse darin, die Leis-
tungsfähigkeit der abgabepflichtigen 
Bauern möglichst zu stärken, und 
deshalb wurde darauf geachtet, dass 
die landwirtschaftlichen Flächen der 
Abgabepflichtigen nicht geteilt wur-
den. Es galt also die economies of 
scale zu erhalten.
Die Vererbungsmuster des Adels 
prägten auch die Modelle der Ver-
mögensübertragung in den bürger-
lichen Industriellenfamilien und Han-
delsdynastien (Klein 2010, S. 24 ff.). 
Aus der Orientierung am Adel erhielt 
dann das dynastische Vererbungskon-
zept seine Legitimation.8 Immerhin 
bemerkenswert ist, dass die großen 
Adelsvermögen (Boelcke 1997) nicht 
in industrielle Aktivitäten investiert 
wurden. Die Standesregeln erlaubten 
keine gewerbliche Tätigkeit außerhalb 
des traditionellen Engagements in 
Landwirtschaft, Ernährung (Brauerei) 
und Forstwirtschaft.

3. Vererbungsgesetze und  
 -usancen für landwirtschaft- 
 liche Höfe

Mit der Entwicklung eines freien Bau-
ernstands entwickelte sich das Erb-
recht für landwirtschaftlichen Besitz. 
Die Gründe, die für den Zusammen-
halt der Adelsgüter sprachen, hat-
ten auch hier Gewicht. Gleichzeitig 
war aber auch die Versorgung der 
Nachkommen zu regeln. Dabei hatten 
klimatische und damit wirtschaftliche 
Umweltverhältnisse einen wichtigen 
Einfluss. Das Egalitätsprinzip in Form 
der Realteilung wurde dort praktiziert, 
wo die Boden- und Klimaverhältnisse 
gute Erträge auch auf kleinen Flächen 
ermöglichten oder wo es arbeitsinten-
sive Sonderkulturen wie etwa Wein-
bau gab. Hingegen herrschte das 
dynastische Prinzip der ungeteilten 
Vererbung in den klimatisch weni-
ger günstigen Regionen wie etwa 
Hohenlohe, Hochschwarzwald und 
Oberschwaben (Mahlerwein 2007).9 

8 Vgl. hierzu beispielsweise die Familie Krupp.
9 Diese regionalen Bedingungen wurden mit der 
Entstehung des kodifizierten Landrechts übernommen 
oder auch vereinheitlicht. Im 19. Jahrhundert gewann 
die Vorgabe des Code Napoleon mit einer verpflich-
tenden egalitären Vererbung Einfluss in den Rhein-
bundstaaten und darüber hinaus.

Analog dazu könnte man annehmen, 
dass gutgehende Unternehmen ega-
litär vererbt werden und marginale 
Unternehmen eher dynastisch.

4. Die Institution der Unter- 
 nehmung zur Bewahrung  
 der Einheit des Vermögens  
 und der Leitung auch bei  
 Aufteilung des Eigentums

Von der organisatorischen und unter-
nehmerischen Aufgabenstellung her 
war und wäre die Orientierung am 
Adel und an den Hofbesitzern für 
Familienunternehmen ein Irrweg. 
Zum einen haben diese Stände selbst 
nicht in größerer Zahl oder größerem 
Umfang industrielle Aktivitäten ent-
wickelt (etwa im Vergleich zum Hand-
werk). Zum anderen bot die Entwick-
lung der Institution Unternehmung, 
insbesondere der Kapitalgesellschaft, 
ein völlig neues Konzept, die econo-
mies of scale eines Vermögensverbun-
des und einer einheitlichen Leitung 
zu bewahren und gleichzeitig eine 
Vielzahl von Kapitalgebern an der 
Institution zu beteiligen bzw. ein Erbe 
an eine solche Vielzahl zu übertragen. 
Die Institution des Unternehmens 
mit ihren eigenen, durch Gesetz und 
Satzung begründeten Governance-
Strukturen kann auch die dynastische 
Übergabe der Leitungsfunktion an 
einen Nachkommen bei gleichzeitig 
egalitärer Weitergabe des Vermö-
gens ermöglichen. Wir haben diese 
Option bereits als vorherrschende 
Praxis in USA erwähnt. Die Trennung 
von Leitungs- und Vermögensnach-
folge wird auch als „Umgehungs-
strategie“ für die im romanischen 
Rechtskreis vorgeschriebene egalitäre 
Vererbung erwähnt (Colli und Rose 
2007, S. 203).

5. Vorprägung durch die  
 Familienkultur und  
 Familiengeschichte

Der generationsübergreifende Zusam-
menhang des Familienbewusstseins 
zeigt sich deutlich an der Prägung von 
Vererbungskonzepten durch über-
nommene Traditionen (Astrachan 
und Stider 2005). Wurden einmal in 
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der Vergangenheit die Gesellschafts-
anteile nach dem Egalitätsprinzip an 
alle Kinder zu gleichen Teilen vererbt, 
dann ist damit eine unumkehrbare 
Richtung vorgezeichnet. Ein späte-
rer Erblasser könnte schwerlich alle 
Anteile wieder in einer Hand vereini-
gen, um sie dynastisch an einen Erben 
weiterzugeben. Nur eine vorgängige 
und unabhängig von späteren Verer-
bungen vorgenommene Auszahlung 
aller anderen Gesellschafter könnte 
dazu führen, dass eine neue histori-
sche Ausgangssituation geschaffen 
wird.

Das Konzept der Führung des Famili-
enunternehmens durch einen Allein-
eigentümer setzt also voraus, dass 
jeder Erblasser in der Generationen-
folge dieses Konzept verfolgt und 
dynastisch vererbt. Es bedeutet aber 
auch, dass die nachhaltige Umsetzung 
einer dynastischen Vererbungs- und 
Führungskonzeption immer dadurch 
gefährdet ist, dass ein künftiger Eig-
ner den Weg zur egalitären Verer-
bung einschlägt.

Dadurch, dass der aktuelle Verer-
bungsvorgang alle künftigen Verer-
bungsmöglichkeiten vorprägt, erhöht 
sich die Verantwortung des Erblassers: 
Eine Verzweigung des Erbes auf viele 
Personen führt zu einer wachsenden 
Zahl von Erben auch in der Zukunft.

IV. Auswirkungen der  
 Vermögensübertragung  
 auf das Familienunter- 
 nehmen
1. Abwägung der Vor- und  
 Nachteile der beiden  
 Optionen der Vermögens- 
 übertragung

Schwass et al. gehören zu den weni-
gen Autoren, die die beiden Optionen 
der Eigentümerschaft einer Unter-
nehmerfamilie – die konzentrierte 
Eigentümerschaft (entstanden durch 
dynastische Vermögensübertragung) 
und die fragmentierte Eigentümer-
schaft (entstanden durch egalitäre 
Vermögensübertragung) – mit ihren 
jeweiligen Vor- und Nachteilen syste-
matisch gegenüberstellen: 

Die konzentrierte Eigentümerschaft 
besticht durch eine einfache Struktur, 
die für alle verständlich und kalkulier-
bar ist. Das Unternehmen steht im 
Mittelpunkt. Familienkonflikte, die 
das Unternehmen bedrohen könnten, 
werden vermieden. Die Konzentra-
tion auf einen einzigen Erben sichert 
Kontinuität. Die Führungsrolle wird 
jedoch nicht durch Verdienst und 
Kompetenz definiert. Der designierte 
Nachfolger ist unter Umständen gar 
nicht am Unternehmen interessiert. 
Häufig entstehen Konflikte zwischen 
den Generationen und es kann zu 
Neid und Streit innerhalb der Familie 
kommen.

Bei der fragmentierten Eigentümer-
schaft steht dagegen die Familie im 
Vordergrund. Durch die Vererbung an 
alle Nachkommen entsteht über die 
Generationen hinweg eine komplexe 
Struktur, die einen starken Fokus auf 
die Family Governance erforderlich 
macht. Diese Art der Übertragung 
erscheint fairer als die dynastische. 
Die fragmentierte Eigentümerschaft 
bringt jedoch auch spezifische Prob-
leme mit sich, z.B. den Zerfall der 
Anteile in sehr kleine Teile (Schwass 
et al. 2011, S. 25 f.) oder den Wunsch 
einzelner Gesellschafter auszusteigen.

Allerdings belegen die großen, alten 
Familienunternehmen, dass diese 
schneller gewachsen sind als die 
Anzahl der Gesellschafter (Kormann 
2012). Insofern kann angenommen 
werden, dass selbst die Inhaber klei-
ner Anteile an diesen großen Gesell-
schaften gleichwohl wohlhabender 
sind als weiland die Gründergene-
ration.

2. Präferenz für dominante  
 Nachfolger-Erben

In der umfangreichen Literatur zur 
Nachfolge im Familienunternehmen 
finden sich gelegentlich explizite 
Stellungnahmen dazu, ob ein fami-
lieninterner Nachfolger auch Allein-
gesellschafter oder zumindest ein 
Gesellschafter mit dominierendem 
Anteilsbesitz sein solle: ob also eine 
„Thronfolger-Lösung“ gesucht wer-

den solle.10 Die starke Betonung der 
Geschwisterrivalität bei egalitärer 
Vererbung spricht indirekt für die 
Schaffung dominanter Positionen. 
Auch die Nachfolgerliteratur geht 
generell von der Auswahl der einen 
richtigen Person aus.11 Betroffene 
Familiengeschäftsführer äußern – 
natürlich – ebenfalls eine Präferenz für 
die Stärkung ihrer Autonomie durch 
eine dominierende Anteilsposition 
(Bechtle 1983; Gessner 2010).

3. Präferenz für  
 Primogenitur-Erben

Die Anlehnung an das Vererbungs-
konzept des Adels führt zur Wahl 
des erstgeborenen Sohnes als Erben. 
Heute allerdings kommen auch die 
erstgeborenen Töchter als Nachfol-
gerinnen in Betracht.

Der Vorteil dieses Konzepts liegt 
gerade darin, dass es nicht durch die 
spezifisch bessere Eignung des oder 
der Auserwählten begründet werden 
muss. So wie das Faktum der ersten 
Geburt kein persönliches Verdienst 
ist, so impliziert auch die spätere 
Geburt keine persönliche Abwertung. 
Daher ist das Prinzip der Primogenitur 
für den, der in der Nachfolge nicht 
zum Zuge kommt, leichter zu verkraf-
ten. Umgekehrt kann das Postulat, 
den bestgeeigneten Nachfolger aus 
der meist überschaubaren Zahl der 
Kinder auszuwählen, die ohnehin 
naturgegebene Geschwisterrivali-
tät extrem intensivieren. Kluge Kin-
der entziehen sich diesem Wettlauf 
nicht selten dadurch, dass sie ein für 
unternehmerische Führungspositio-
nen ungeeignetes Interessengebiet 
wie etwa Kunst o.Ä. wählen.

Die Primogenitur hat den Vorteil, dass 
die aktive Phase der Vorgängergene-
ration und die des Nachfolgers sich 
über einen relativ langen Zeitraum 
überlappen, indem Erfahrung vom 
Vorgänger zum Nachfolger übertra-
gen werden kann. Ein Effizienzvorteil 

10 So, ausdrücklich eine dominante Anteilsposition 
fordernd, Siegwart 1982; mit einer tendenziellen Prä-
ferenz Baus 2007, S. 127 f. 
11 Als Ausnahme vgl. Klein 2010, S. 237 ff.
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dieses Vererbungskonzepts soll daher 
bei handwerklichen Betrieben und 
Weinbaubetrieben nachweisbar sein.

Demgegenüber besteht der Nach-
teil der Primogenitur offensichtlich 
darin, dass sie nicht berücksichtigt, 
wer die besten persönlichen Eigen-
schaften und erworbenen Kompe-
tenzen für die Nachfolge aufweist. 
Empirische Untersuchungen – aller-
dings von Unternehmen mit sehr eng 
begrenzten und in ihrer Bandbreite 
eher untypischen Aktivitäten – zeigen 
eindeutig negative Auswirkungen 
dieses Nachfolgekonzepts auf die 
Unternehmensentwicklung auf (Ben-
nedsen et al. 2007).12 Andere Unter-
suchungen bestätigen ebenfalls den 
oft beträchtlichen Wertverlust von 
Unternehmen bei einer Primogenitur-
Vererbung (Bloom und van Reenen 
2007, S. 1354).13

4. Teamvorteile in einer  
 pluralistischen Gesell- 
 schafterstruktur

Im Blick auf die Mehrgesellschaf-
ter-Familiengesellschaft kommt der 
Gefährdung durch Konflikte unter 
den Gesellschaftern eine erhöhte 
Aufmerksamkeit zu. Diese Tatsache 
könnte jedoch auch auf einer Verzer-
rung der Wahrnehmung beruhen, wie 
sie ja auch bei schlechten Nachrich-
ten in anderen Lebensbereichen vor-
kommt. Das Auftreten von Konflikten 
lässt leicht in den Hintergrund treten, 
wie sehr das Familienunternehmen 
davon profitiert hat, dass beispiels-
weise die unterschiedlichen Talente 
eines Geschwisterkonsortiums es in 
der zweiten Generation befördert 
haben, sodass es in neue regionale 
Märkte oder in neue Geschäftsakti-
vitäten expandieren konnte.

Die Mehrgesellschafter-Konstellation 
erlaubt keine monokratische Stel-
lung eines einzelnen Gesellschafter-

12 Die Leistungsunterschiede sind so gewichtig, 
dass die Familienunternehmen mit Gesellschafter-
Geschäftsführer mit höherer Wahrscheinlichkeit in 
Insolvenz gehen (Bennedsen et al, 2007, S. 684).
13 Vgl. die Übersicht über Studien der Effekte von 
family involvement im Management bei Stewart und 
Hilt 2010.

Geschäftsführers mehr. Regelmäßig 
führt sie zu einem Geschäftsführungs-
kollegium, das aus einem oder mehre-
ren geschäftsführenden Gesellschaf-
tern sowie Nicht-Familienmitgliedern 
besteht und an ein Aufsichtsgremium 
berichtet (Beirat, Gesellschafterver-
sammlung). Die Governance-Struk-
turen nähern sich denen von Nicht-
Familienunternehmen.

In diesen Strukturen kommen sowohl 
auf der Ebene der Geschäftsführung 
wie auch auf der Ebene eines mög-
licherweise geschaffenen Aufsichts-
gremiums die Effizienzvorteile eines 
Entscheidungskollegiums zum Tragen. 
Dies gilt vor allem für strategische 
Entscheidungsfindungen, die für die 
zukünftige Entwicklung des Unter-
nehmens ausschlaggebend sind, z.B. 
große Investitionen. Bei diesen kom-
plexen, schwer strukturierbaren Ent-
scheidungen ist die Gefahr groß, dass 
ein monokratischer Entscheidungs-
träger durch Voreingenommenheit, 
empfundene Zwänge, Anreize und 
Wunschvorstellungen einen „blinden 
Fleck“ in seiner Wahrnehmung und 
Analyse hat (von Foerster 2001).

Einem kollegialen Führungsorgan 
werden dagegen vielfache effizi-
enzfördernde Wirkungen für den 
Entscheidungsprozess zugesprochen 
(vgl. die Literaturübersicht bei Stock 
2004 oder Bültel 2009). Es erhöht 
tendenziell die Wahrnehmungsfä-
higkeit und den Sachverstand zur 
Lösung der Probleme, da die Ver-
schiedenartigkeit der in ihm zusam-
menkommenden Erfahrungen und 
Blickwinkel das Problembewusstsein 
steigert. In gleicher Weise wirken die 
unterschiedlichen Interessen der Mit-
glieder einer Gesellschaftergruppe in 
der Meinungsbildung darauf hin, im 
Diskurs einen Ausgleich zu suchen. 
Hierbei entschärft die Gruppe mög-
licherweise vorhandene problemati-
sche Einstellungen Einzelner (Depres-
sionen, pathologisches Misstrauen). 
Schließlich deuten verschiedene 
Untersuchungen darauf hin, dass die 
Gruppe eine größere (risky shift) und 
gleichwohl ausgewogene Risikobe-

reitschaft zeigt als der einzelne Ent-
scheidungsträger (Mayer 1970; Gzuk 
1975, S. 69); in jedem Fall wird die 
overconfidence Einzelner durch eine 
Gruppenentscheidung gedämpft.

Diese Vorteile der kollegialen Führung 
haben einen Einfluss auf die Unter-
nehmensentwicklung. Dem Alleinge-
sellschafter wären diese Vorteile nur 
zugänglich, wenn er auf den Vorteil 
seiner Stellung, die alleinige Entschei-
dungskompetenz, verzichten würde.

V. Auswirkungen der  
 Vererbungskonzeption  
 auf das Unternehmens- 
 wachstum

1. Höheres Wachstum bei  
 egalitärer Vererbung

Eine Studie zu den Auswirkungen 
von aktuellen Unternehmensüber-
tragungen auf die Unternehmens-
entwicklung ist nicht möglich. Man 
müsste dafür etwa den Zeitraum 
von zwei Generationen verfolgen, 
um die Wirkungen zu beobachten 
– vo rausgesetzt, man könnte den Ein-
fluss der Übertragungsstrategie über-
haupt isolieren. Man muss daher bei 
einer retrospektiven Analyse ansetzen:

• Wir ordnen die betrachteten 
– mehrfach vererbten – Unter-
nehmen in bestimmte Fallklas-
sen.

• Wir stellen fest, welcher Verer-
bungsmodus in der jeweiligen 
Fallklasse vorherrschend ist.

• Wir versuchen Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhänge für 
die vorgefundenen Fälle durch 
entscheidungslogische Ana-
lysen und Gedankenexperi-
mente zu entwickeln. 

Hier sollen nur Grundzüge eines mög-
lichen Erklärungsmusters vorgestellt 
werden. In weiteren Forschungs-
schritten müssen dann in Zukunft die 
Randbedingungen verifiziert werden, 
die den Einfluss des Vererbungskon-
zepts auf das Unternehmen verstär-
ken oder schwächen, und es muss 
ermittelt werden, welche Interven-
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tion die prognostizierte Abhängigkeit 
möglicherweise aufheben kann. 

Das Besondere in der Praxis der 
Familienunternehmen besteht darin, 
dass jeder Fall, der nur denkbar ist, 
in irgendeinem Unternehmen tat-
sächlich vorkommt. Das Erforder-
nis, diese Vielfalt auf einige wenige 
typologische Fallkonstellationen zu 
reduzieren, zwingt dazu, nur auf 
grundlegende strukturelle Gegeben-
heiten dieser Fälle abzustellen. Die 
jeweilige Motivation des Familien-
unternehmers oder die persönlichen 
Einstellungen der Beteiligten werden 
dabei nicht erhoben. Dieser Verzicht 
hängt aber nicht nur mit den Schwie-
rigkeiten zusammen, solche Aspekte 
retrospektiv zu erheben. Er hängt 
auch mit der Hypothese zusammen, 
dass Entwicklungen, die über meh-
rere Generationen reichen, mehr 
von manifesten Strukturelementen 
abhängen als von „weichen“ Motiven 
und Einstellungen.

Für eine erste Übersicht werten wir 
vorliegende Aufstellungen über 
Unternehmensgröße, Unternehmens-
alter und weitere Spezifikationen der 
Gesellschafterstruktur und Geschäfts-
führung aus.14 Insgesamt ergeben sich 
Häufungen bei den vorgefundenen 
Fallkonstellationen, die in Tabelle 1 
skizziert sind.

Aus dieser groben Kategorisierung 
lassen sich folgende Aussagen ablei-
ten: 

Fast alle alten und großen Unterneh-
men oder Unternehmensgruppen 

14 Hierzu gehören die regelmäßig erscheinenden 
Auflistungen der größten deutschen Familienunter-
nehmen im manager magazin (2010) sowie die Aus-
wertungen zu langlebigen Familienunternehmen von 
Simon et al. 2005 und Plate et al. 2011.

sind über egalitäre Vererbung im 
Besitz von mehreren Gesellschaftern. 

Viele alte und weniger große Unter-
nehmen (Größe relativ zum Alter) 
sind im Alleinbesitz oder im domi-
nierenden Anteilsbesitz eines Gesell-
schafters.

Kleine alte Unternehmen mit vielen 
Gesellschaftern scheinen seltener vor-
zukommen. Einige durch ihre Prob-
lemfälle bekannt gewordene Unter-
nehmen (Märklin, Steiff) haben einen 
überschaubaren Umsatz von bis zu 
100 Mio. EUR bei mehreren Dutzend 
Gesellschaftern.

2. Ansätze zur Erklärung der  
 unterschiedlichen Wachs- 
 tumsmuster bei dynastischer  
 und egalitärer Vermögens- 
 übertragung

Für das stärkere Wachstum der 
egalitär vererbten Unternehmen sind 
mehrere Ursachen denkbar:

Sie wollten stärker wachsen, weil die 
Zahl der Gesellschafter wuchs, die 
Anspruch auf die Gewinne erhoben.

Sie konnten besser wachsen, weil ihre 
Kapitalkraft größer war.

Sie konnten besser wachsen, weil 
der größere Gesellschafterkreis bes-
sere personelle Ressourcen bot. Man 
denke hierbei an das Theorem von 
Penrose (1995), dass das Wachstum 
letztlich nur vom Führungspotenzial 
begrenzt wird. Es drängt sich auch 
das jüngst entwickelte Theorem von 
Gimeno et al. (2010) auf, wonach 
ein komplexes Unternehmen und ein 
komplexer Inhaberkreis sich gegen-
seitig bedingen.

Wenige von ihnen sind im Rahmen 
von Expansionen untergegangen, 

weil sie weniger strategische Fehler 
gemacht haben.

Umgekehrt könnten die schlech-
teren Wachstumsergebnisse der 
dynastisch vererbten Unternehmen 
aus analogen Nachteilen in den glei-
chen Ursachenbereichen erklärt wer-
den:

Sie wollten nicht stärker wachsen, 
weil der Gewinn des kleineren Unter-
nehmens für einen Gesellschafter 
genügte oder weil der Alleingesell-
schafter bei größerem Wachstum 
die seiner Persönlichkeit oder seinen 
Kompetenzen entsprechende zone of 
comfort verlassen hätte.

Sie konnten nicht stärker wachsen, 
weil sie weniger Finanzmittel hatten, 
da höhere Entnahmen vorgenommen 
wurden, um Pflichtteile an die übri-
gen Erben auszuzahlen.

Sie konnten nicht stärker wachsen, 
weil der dynastische Erbe in manchen 
Generationen weniger qualifiziert 
war, ihn aber wegen seiner domi-
nanten Eignerposition niemand zum 
Rücktritt veranlassen konnte.

Sie sind beim Versuch zu expandie-
ren häufiger untergegangen, weil 
Fehler in der Unternehmensstrategie 
gemacht wurden. Dies wäre wie-
derum erklärbar durch mangelnde 
Qualifikation oder aber auch durch 
fehlende Governance-Strukturen, 
die gerade die overconfidence eines 
talentierten Alleingesellschafters hät-
ten moderieren können.

Sie sind deshalb häufiger untergegan-
gen, weil sie mangels ausreichenden 
Wachstums nicht diversifizieren konn-
ten und daher dem erhöhten Risiko 
der fokussierten Tätigkeit in einer 
einzigen Branche unterlagen.

Alte Unternehmerfamilien > 100 Jahre

> 2 Mrd. EUR 
Umsatz in mehre-
ren Unternehmen

> 2 Mrd. EUR 
Umsatz in einem 

Unternehmen

1–2 Mrd. EUR 
Umsatz 

< 1 Mrd. EUR 
Umsatz 

< 200 Mio. EUR 
Umsatz

Ein Gesellschafter 
(dynastische Vererbung)

kein Fall bekannt wenige  
(kein Fall bekannt)

wenige  
(kein Fall bekannt)

viele Fälle viele Fälle

Mehrere Gesellschafter 
(egalitäre Vererbung)

einige Fälle viele Fälle wenige Fälle viele Fälle wenige Fälle

Tab. 1: Gesellschafterstruktur über 100 Jahre alter Familienunternehmen
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Es wird sicher weiterer Forschun-
gen bedürfen, um diese möglichen 
Einflussgrößen und ihre jeweilige 
Gewichtung zu verifizieren. Hält man 
sie für plausibel, lassen sich folgende 
Schlussfolgerungen ziehen: 

• Eine Vererbungsregel nach der 
Primogenitur ist nachteilig für 
den Erfolg und die Langlebig-
keit des Unternehmens.

• Die dynastische Vererbung 
an einen qualifizierten, durch 
einen Selektionsprozess aus-
gewählten „Thronfolger“ ist 
möglich,15 führt aber dazu, dass 
das Unternehmen langfristig 
eine schwächere Wachstums-
performance zeigen dürfte, 
als sie bei egalitärer Vererbung 
wahrscheinlich erreichbar wäre.

• Ein Vermögensträger, der für 
das Unternehmen über die 
Generationen hinweg ein mög-
lichst hohes Wachstum errei-
chen möchte, muss egalitär 
vererben.

VI. Schlussbemerkungen

Es ist zu vermuten, dass die Langle-
bigkeit des Unternehmens das über-
geordnete Ziel der Eigentümer von 
Familienunternehmen ist. Der hierfür 
erforderliche, lange Beobachtungs-
zeitraum kann aber nur retrospektiv 
betrachtet werden. Bei der Analyse 
von lange bestehenden oder eben 
bereits untergegangenen Unterneh-
men wäre es notwendig, den Einfluss 
der Vermögensübergabestrategie 
aus zahlreichen anderen möglichen 
Einflüssen auf die Langlebigkeit von 
Unternehmen herauszufiltern.

Die Erwartungen eines Familien-
unternehmers, der sein Vermögen 
dynastisch übertragen will, dürften 
darin bestehen, dass eben dadurch 

15 So stellt Pérez-González fest, dass familienan-
gehörige Nachfolger mit Undergraduate-Studium an 
einem selektiven College – anders als Nachfolger, die 
an nicht-selektiven Colleges studiert haben – nicht zu 
einem Performance-Nachteil des Unternehmens im 
Vergleich zu einem Non-Family-CEO führen (Pérez-
González 2006).

die Nachhaltigkeit des Unternehmens 
sichergestellt wird: 

• entweder weil die Einheit von 
Eigentum und Unternehmens-
führung gewährleistet und 
damit eine besonders gute 
Führung ermöglicht wird

• oder weil dadurch keine Kon-
flikte mit anderen Gesellschaf-
tern möglich sind und damit 
eine der Ursachen für den 
Untergang von Familienunter-
nehmen wegfällt.

Die Forschung müsste nun weiter-
getrieben werden um herauszufin-
den, ob 

• eine erfolglose Unternehmens-
strategie (vor allem bei dynas-
tisch vererbten Unternehmen) 
oder

• Streit im Gesellschafterkreis 
(vor allem bei egalitär vererbten 
Unternehmen) 

einen häufigeren Grund für das 
Scheitern von Familienunternehmen 
darstellt. 

Aus dieser Überlegung lassen sich 
folgende Themen für die weitere For-
schung ableiten:

• Ist Streitvermeidung durch 
Alleinbesitz wichtiger als 
Wachstum?

• Worin bestehen die Perfor-
mancevorteile und -nachteile 
eines alleinigen geschäftsfüh-
renden Gesellschafters?

• Worin bestehen die finanziel-
len Vor- und Nachteile dynas-
tischer Vererbung?

Gerade jüngste Krisenfälle in Famili-
enunternehmen hatten ihren Auslö-
ser nicht in einem Streit von Gesell-
schaftern. Vielmehr war es zumeist 
die Strategie eines Nicht-Familien-
Geschäftsführers zusammen mit einem 
entscheidungsfähigen, dominierenden 
Gesellschafter, die in die Krise führten. 
Es gibt offenbar noch viel zu erfor-
schen, bevor dem Vermögensträger 
für seine letzte Entscheidung ein guter 
Rat gegeben werden kann.
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Die Orientierung an langfristigen Zielen und eine nachhaltige 
Entwicklung sind wichtige Voraussetzungen für den Erfolg 

von Familienunternehmen und Stiftungen. Hierzu werden sog. immaterielle Werte 
benötigt. Dabei handelt es sich um das Humankapital (z.B. Fachkompetenz und 
Mitarbeitermotivation), Strukturkapital (bestehend u.a. aus Ablauforganisation 
und Führungsinstrumenten) und Beziehungskapital (z.B. Qualität der Beziehungen 
zu Investoren und Gesellschaft) von Familienunternehmen und Stiftungen. Die 
zielorientierte Entwicklung der immateriellen Werte ist deshalb unverzichtbar, um 
die Organisation für die Zukunft fit zu machen. Die Wissensbilanz, die in diesem 
Beitrag vorgestellt wird, ist ein Instrument zur systematischen Analyse, Steuerung 
und Kommunikation der immateriellen Werte. 

Keywords
Beziehungskapital; Erfolgsfaktoren, 
Humankapital; Immaterielle Werte; 
Intellektuelles Kapital; Strukturkapital; 
Wissensbilanz

I. Immaterielle Werte als  
 Erfolgsfaktoren von  
 Familienunternehmen  
 und Stiftungen

In Zeiten der Finanz- und Wirtschafts-
krise, des Vertrauensverlustes und des 
Fachkräftemangels, der politischen 
Unsicherheiten und ökonomischen 
Volatilität gewinnt die Zielsetzung von 
Familienunternehmen und Stiftungen, 
das Fortbestehen ihrer Institutionen 
dauerhaft sicherzustellen, eine beson-
ders hohe Bedeutung.1 Damit diese 
nachhaltige Entwicklung erfolgreich 
fortgesetzt werden kann, müssen sich 
die Organisationen ständig wechseln-
den Anforderungen von Seiten der 
Märkte und den Herausforderungen 
bei den eigenen Ressourcen stellen.2

Jede Institution sollte in der Lage 
sein, adäquat auf Veränderungen 
im Umfeld der Organisation zu 
reagieren. Solche externen Faktoren 

1 Vgl. Kormann, H. (2010): „Unter welchen Bedin-
gungen habe ich eine Überlebenschance von hundert 
Jahren?“, in: Koeberle-Schmid, A./Fahrion, H.-J./Witt, 
P. (Hrsg.): Family Business Governance – Erfolgreiche 
Führung von Familienunternehmen, Berlin, S. 45
2 Vgl. Weissman, A./Schultheiss, B. (2006): Fami-
lienunternehmen – Auslaufmodelle oder Hoffnungs-
träger?, in: Wittberg, V./Klippstein, G./Merk, R. (Hrsg.): 
Praxishandbuch des Mittelstands, Wiesbaden, S. 79 ff.
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umfassen in Familienunternehmen 
beispielsweise das Verhalten der 
Wettbewerber und das Auftreten 
neuer Konkurrenten, die Ansprüche 
der Öffentlichkeit und der Kreditge-
ber an das Handeln eines Unterneh-
mens, den Verlust eines wichtigen 
Lieferanten oder die Anforderungen 
der Kunden an Qualität, Design und 
Preis der angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen. Für Stiftungen sind 
als wesentliche externe Faktoren z.B. 
regulatorische Rahmenbedingungen 
im Gesellschafts- und Steuerrecht 
sowie Konditionen auf dem Geld- 
und Kapitalmarkt zu nennen.

Demgegenüber stehen interne Ver-
änderungen, welche sich auf die Res-
sourcen der eigenen Organisation 
auswirken. Beispiele hierfür sind das 
Ausscheiden wichtiger Mitarbeiter 
mit Führungskompetenz und fach-
lichem Know-how, die Einführung 
einer neuen IT-Struktur, die Übergabe 
der Geschäftsführung an einen exter-
nen Manager, eine Anpassung der 
Organisationsstruktur oder der -pro-
zesse als Reaktion auf Wachstum oder 
Wettbewerber. Alle genannten Fakto-
ren stellen für Familienunternehmen 
und Stiftungen mit einer langfristigen 
Ausrichtung der Geschäftstätigkeit 

kritische Ereignisse dar, welche es zu 
bewältigen gilt.

Die Beispiele machen deutlich, dass 
es sich bei den genannten Erfolgsfak-
toren nicht nur um materielle Güter 
wie Anlagen oder Gebäude handelt, 
sondern viel mehr um immaterielle 
Werte. Damit sind Ressourcen und 
Aktivitäten gemeint, die keine phy-
sische Substanz aufweisen, nicht 
monetär sind, aber mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zukünftigen Nutzen 
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generieren und zum Unternehmens-
wert beitragen werden.3

II. Steuerung der  
 immateriellen Werte  
 mit der Wissensbilanz

Immaterielle Werte (oftmals auch 
intellektuelles Kapital /Vermögen 
genannt) lassen sich vereinfachend 
in drei Kategorien unterteilen: 
Humankapital, Strukturkapital und 
Beziehungskapital.4

Das Humankapital umfasst dabei 
alle Fertigkeiten, Kompetenzen und 
Verhaltensweisen sowie das Wissen 
jedes einzelnen Mitarbeiters, solange 
damit ein positiver Beitrag für die Ziele 
der Organisation erzielt werden kann. 
Das Strukturkapital bezeichnet alle 
wertschöpfenden Prozesse, welche 
zum Erfolg einer Institution beitragen. 
Das Beziehungskapital enthält alle 
Beziehungen einer Organisation zu 
externen Stakeholdern, solange diese 
bedeutsam für die zukünftige Zieler-
reichung sind.5

Die Definitionen der Kategorien las-
sen bereits erahnen, wie heterogen 
die jeweils zugeordneten immateri-
ellen Werte sind. Diese große Anzahl 
der zu berücksichtigenden Faktoren 
und die damit verbundene Komple-
xität verdeutlichen die Notwendigkeit 
für ein geeignetes Instrument  zur sys-
tematischen Identifikation und Erfas-
sung der immateriellen Werte. Ein 
solches Instrument sollte zudem in der 
Lage sein, eine fundierte Bewertung 
und eine zielgerichtete Steuerung der 
immateriellen Werte zu unterstützen. 
Diese Anforderungen an einen syste-
matisierten Prozess werden durch die 
Wissensbilanz erfüllt. Darüber hinaus 
ermöglicht die Wissensbilanz eine ein-
fache Kommunikation über die Ent-

3 Vgl. Internationaler Controller Verein e.V. (Hrsg.) 
(2004): Studie zum Management von Intangible As-
sets, München, S. 2
4 Vgl. z.B. Choong, K. K. (2008): Intellectual capi-
tal: definitions, categorization and reporting models, 
in: Journal of Intellectual Capital, 9. Jg., Heft 4, S. 632
5 Vgl. Fischer, T. M./Baumgartner, A. (2013): Imma-
terielle Werte in KMU, in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): 
Wissensbilanzen im Mittelstand, Stuttgart, S. 22 ff.

wicklung der immateriellen Werte an 
interne und externe Stakeholder. Die 
externe Kommunikation kann dabei 
im vom Wirtschaftsprüfer geprüften 
Lagebericht erfolgen.6

Es ist jedoch zu beachten, dass es 
sich bei der Wissensbilanz nicht um 
eine Bilanz im klassischen Sinne han-
delt. Vielmehr handelt es sich um 
ein ganzheitliches Managementinst-
rument zur Analyse von immateriel-
len Werten. Auch wird nicht nur das 
Wissen einer Organisation erfasst, 
sondern das gesamte intellektuelle 
Kapital. Treffender als der deutsche 
Begriff Wissensbilanz wäre daher die 
englische Bezeichnung Intellectual 
Capital Statement. Da hierfür aber 
keine adäquate Übersetzung exis-
tiert, hat sich im Deutschen der Term 
Wissensbilanz durchgesetzt.7 Um die 
Möglichkeiten zur Anwendung der 
Wissensbilanz zu verdeutlichen, geht 
der folgende Abschnitt näher auf den 
Prozess der Erstellung ein.

III. Der Erstellungsprozess  
 einer Wissensbilanz

Die Erstellung einer Wissensbilanz 
kann im Rahmen eines Workshops 
erfolgen, bei dem sich ein Projekt-
team mit Hilfe eines Moderators mit 
den immateriellen Werten in einer 
Organisation auseinandersetzt und 
die benötigten Erkenntnisse gemein-
sam erarbeitet. Das Projektteam sollte 
dabei Mitarbeiter aus allen Bereichen 
und Hierarchieebenen umfassen, um 
eine ganzheitliche Betrachtung der 
Institution zu ermöglichen.8

6 Vgl. Keller, B./Roth, E./Wißmann, R. (2013): Wis-
sensbilanzen als Bestandteil der Lageberichtsprüfung, 
in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): Wissensbilanzen im 
Mittelstand, Stuttgart, S. 91
7 Vgl. Alwert, K./Heisig, P./Mertins, K. (2005): Wis-
sensbilanzen – Intellektuelles Kapital erfolgreich nut-
zen und entwickeln, in: Mertins, K./Alwert, K./Heisig, 
P. (Hrsg.): Wissensbilanzen – Intellektuelles Kapital 
erfolgreich nutzen und entwickeln, Berlin u.a. 2005, 
S. 3
8 Vgl. Pfeifer, G./Kivikas, M. (2013): Implementie-
rung der Wissensbilanz in der Lageberichterstattung, 
in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): Wissensbilanzen im 
Mittelstand, Stuttgart, S. 65

Der Prozess der Erstellung einer Wis-
sensbilanz lässt sich in folgende acht 
Schritte unterteilen:9

Prozessschritte zur Erstellung 
einer Wissensbilanz

Schritt 1:  
Geschäftsmodell beschreiben

Schritt 2:  
Immaterielle Werte identifizieren und 
kategorisieren

Schritt 3:  
Bewertung der immateriellen Werte

Schritt 4:  
Messung der immateriellen Werte

Schritt 5:  
Wirkungszusammenhänge erfassen

Schritt 6:  
Auswertung und Ergebnisinter-
pretation

Schritt 7:  
Maßnahmen ableiten

Schritt 8:  
Wissensbilanz erstellen

Der Prozess beginnt mit einer allge-
meinen Betrachtung des Geschäfts-
modells (Schritt 1). Für Familienunter-
nehmen muss hierfür die Vision bzw. 
das Leitbild der Organisation analy-
siert werden. Bei Stiftungen bedarf es 
einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem vom Gründer vorgegebe-
nen Stiftungszweck und der darauf 
basierenden Satzung. Diese Orientie-
rung auf den wesentlichen Kern der 
Organisation stellt den Rahmen für 
die Wissensbilanz dar. Bei der Wis-
sensbilanzierung sollte stets beachtet 
werden, welche Vision bzw. welchen 
Zweck eine Organisation verfolgt 
und welche Strategien darauf auf-
bauen. Sieht sich eine Organisation 
z.B. dauerhaft als zuverlässiger und 
verantwortungsbewusster Partner in 
einer Region verankert, so werden 
die abgeleiteten Strategien sowohl 
regionales Engagement, z.B. in der 
Ausbildung, als auch die nachhaltige 
Sicherstellung des wirtschaftlichen 
Erfolgs umfassen. Daneben müssen 
kontinuierlich Chancen und Risiken 
aus dem politischen, rechtlichen und 

9 Vgl. BMWi (Hrsg.) (2008): Wissensbilanz – Made 
in Germany, Leitfaden 2.0 zur Erstellung einer Wis-
sensbilanz, Berlin
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sozialen Umfeld beachtet werden, um 
mit Hilfe der Wissensbilanz geeignete 
Maßnahmen als Antwort darauf zu 
identifizieren.

Ist dieser Rahmen geschaffen, wer-
den als nächstes alle in der Insti-
tution verfügbaren immateriellen 
Werte identifiziert und einer der drei 
Berichtskategorien Human-, Struktur- 
oder Beziehungskapital zugeordnet 
(Schritt 2). Beispielhaft können als 
immaterielle Werte des Humankapi-
tals die Fachkompetenz, die Metho-
denkompetenz oder die Motivation 
der Mitarbeiter identifiziert werden. 
Das Strukturkapital setzt sich u.a. 
aus der Ablauforganisation, den Füh-
rungsinstrumenten und der Organi-
sationskultur zusammen. Das Bezie-
hungskapital unterteilt sich z.B. in 
Investoren-, Kunden- und Lieferan-
tenbeziehungen sowie Beziehungen 
zu Verbänden. Die drei Kategorien 
Human-, Struktur- und Beziehungska-
pital setzen sich also aus einer Vielzahl 
von immateriellen Werten zusammen. 
Jeder dieser immateriellen Werte 
stellt einen Einflussfaktor für die 
übergeordnete Kategorie dar, d.h. 
die Einflussfaktoren determinieren 
in ihrer Gesamtheit die Ausprägung 
von Human-, Struktur- und Bezie-
hungskapital.

Um eine zielgerichtete Steuerung die-
ser Einflussfaktoren zu ermöglichen, 
wobei z.B. Plan-Ist-Vergleiche durch-
geführt werden können, müssen die 
immateriellen Werte bewertet wer-
den (Schritt 3). Da die Einflussfakto-
ren aufgrund ihrer nicht physischen 
Substanz schwierig zu beurteilen sind, 
wird eine Messung der immateriel-
len Werte durchgeführt (Schritt 4). 
Hierzu sind für jeden Einflussfaktor 
geeignete Indikatoren zu identi-
fizieren. Diese Indikatoren werden 
mit Hilfe einer klar vorgegebenen 
Berechnungsvorschrift ermittelt. Auf 
diese Weise werden die abstrakten 
Einflussfaktoren für die Ersteller der 
Wissensbilanz greifbarer und eine 
Einschätzung des Status quo leich-
ter. Außerdem erhöhen die klaren 
Berechnungsvorschriften der Indi-

katoren die Transparenz gegenüber 
externen Nutzern der Wissensbilanz, 
da durch die konstante, klar geregelte 
Herleitung eine Vergleichbarkeit über 
die einzelnen Jahre erreicht wird. Auf 
diese Weise entsteht bei allen invol-
vierten Parteien das Vertrauen in die 
ermittelten Ergebnisse. Abbildung 2 
fasst den dargestellten Aufbau der 
Wissensbilanz schematisch zusam-
men. Es kann festgehalten werden, 
dass die Wissensbilanz sich in drei 
Berichtskategorien von immateriellen 
Werten unterteilt. Jede Berichtskate-
gorie setzt sich wiederum aus mehre-
ren Einflussfaktoren zusammen. Diese 
Einflussfaktoren werden mit Hilfe 
bestimmter Indikatoren gemessen.

Eine wichtige Eigenschaft eines imma-
teriellen Wertes ist, dass er meist 
nicht isoliert betrachtet werden kann, 
sondern seine volle Wirkung nur in 
Kombination mit anderen immate-
riellen Werten entfaltet. Aus diesem 
Grund müssen nach der Messung der 
immateriellen Werte die Wirkungszu-
sammenhänge zwischen den einzel-
nen Einflussfaktoren erfasst werden 
(Schritt 5). Starke Zusammenhänge 
eröffnen den Anwendern der Wis-
sensbilanz Ansatzpunkte mit hoher 
Hebelwirkung. Eine solche Wirkungs-
kette könnte z.B. aufdecken, dass sich 
die Führungsinstrumente stark auf 
die Mitarbeitermotivation auswirken, 
wodurch wiederum der Wissenstrans-
fer erheblich beeinflusst wird, welcher 

seinerseits einen starken Effekt auf 
Prozessinnovationen hat. Ein besserer 
Wert für den Einflussfaktor Prozessin-
novation könnte demnach u.a. durch 
eine Anpassung der Führungsinstru-
mente erzielt werden.

Nach Abschluss der Analyse der 
immateriellen Werte werden die 
gewonnenen Erkenntnisse ausge-
wertet und anschließend interpre-
tiert (Schritt 6). Besonders für diesen 
Schritt empfiehlt sich die Anwendung 
der Wissensbilanz-Toolbox (kosten-
los verfügbar unter www.akwissens 
bilanz.org/Toolbox/toolbox-down-
load.htm), welche die Ergebnisse 
der vorangegangenen Bewertungen 
automatisch in Diagramme überführt. 
Diese grafische Unterstützung erleich-
tert die Kommunikation und Interpre-
tation der Ergebnisse erheblich.

Basierend auf der Interpretation des 
Status quo werden nun die Maßnah-
men festgelegt, welche zur Erreichung 
der festgelegten Ziele notwendig sind 
(Schritt 7). Dabei sollten die Maß-
nahmen mit konkreten Planwerten 
für die Indikatoren versehen werden, 
um bei der nächsten Erstellung der 
Wissensbilanz einen Plan-Ist-Vergleich 
und somit eine Messung der Zielerrei-
chung zu ermöglichen (z.B.: der Anteil 
der zufriedenen Mitarbeiter soll von 
70 % im laufenden Jahr auf 75 % im 
nächsten Jahr erhöht werden).

Zum Abschluss des Erstellungsprozes-
ses wird die eigentliche Wissensbilanz 

Abb. 1: Aufbau der Wissensbilanz (Quelle: Fischer, T. M./Baumgartner, A. (2013): Imma-
terielle Werte in KMU, in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): Wissensbilanzen im Mittelstand, 
Stuttgart, S. 28)
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als Dokument angefertigt (Schritt 8). 
Dabei können alle oben genannten 
Bestandteile in der Dokumentation 
berücksichtigt werden. Welche Ele-
mente letztlich einbezogen werden, 
hängt u.a. von der Zielgruppe ab. So 
ist es evtl. sinnvoll, eine detaillierte 
Wissensbilanz für interne Stakeholder 
und spezifisch verdichtete Versionen 
für einzelne externe Interessengrup-
pen zu erstellen.10

Abbildung 2 fasst den Erstellungs-
prozess der Wissensbilanz zusammen 
und verdeutlicht, wie sich die Wis-
sensbilanz, bestehend aus Human-, 
Struktur- und Beziehungskapital, als 
wesentlicher Bestandteil der Orga-
nisation auf den Erfolg auswirkt. 
Zusätzlich wird veranschaulicht, wel-
chen Effekt der Erfolg wiederum auf 
die Anpassung der Vision und Ziele 
hat. Auf diese Weise entsteht ein 
geschlossenes, lernendes System, das 
sich durch kontinuierliche Verbesse-
rung erneuert.

IV. Nutzenpotenziale für  
 Ersteller und Adressa - 
 ten der Wissensbilanz

Die Wissensbilanz kann sowohl intern 
zur Steuerung der immateriellen 
Werte als auch extern zur Kommuni-
kation mit Stakeholdern verwendet 
werden. Beide Einsatzmöglichkeiten 
bringen zahlreiche Vorteile mit sich.11

Sowohl in Familienunternehmen als 
auch in Stiftungen eröffnet die sys-
tematische Auseinandersetzung mit 
den immateriellen Werten großes 
Potenzial für die zukünftige Ausrich-
tung der Organisation. Mit Hilfe der 
Wissensbilanz können anstehende 
Entscheidungen fundierter getroffen 
werden. Die zusätzlichen Informati-
onen zum Stand der immateriellen 
Werte ermöglichen Strategien, die 

10 Vgl. Pfeifer, G./Kivikas, M. (2013): Implementie-
rung der Wissensbilanz in der Lageberichterstattung, 
in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): Wissensbilanzen im 
Mittelstand, Stuttgart, S. 69
11 Vgl. Meyer-Pries, L. (2013): Wissensbilanzierung 
für KMU durch Anbindung an Beratungswerkzeuge 
des Steuerberaters, in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): 
Wissensbilanzen im Mittelstand, Stuttgart, S. 95 f.

mit einer rein finanziellen Betrachtung 
nicht möglich wären. So zeigen z.B. 
die Wirkungszusammenhänge zwi-
schen den immateriellen Werten die 
Ansatzpunkte mit den größten Hebel-
effekten und erlauben somit einen 
effizienteren Einsatz der verfügbaren 
monetären und nichtmonetären Res-
sourcen. 

Die Wissensbilanz kann auch zum 
Aufdecken von Risiken herangezogen 
werden. Das intellektuelle Kapital 
kann zahlreiche kritische Aspekte 
umfassen (z.B. alternde Belegschaft, 
unpassende Qualifikationsstruk-
tur, mangelhafte Prozessabläufe, 
beschränkte Beziehungen zu Geld-
gebern etc.), die die Existenz von 
Institutionen gefährden können. Aus 
diesem Grund sollten gerade imma-
terielle Werte, bei denen im Rahmen 
der Wissensbilanzierung Handlungs-
bedarf identifiziert wurde, im Fokus 
der Leitungs- und Kontrollgremien 
stehen.

Weiterer Nutzen für Anwender der 
Wissensbilanz ergibt sich aus dem 
interdisziplinären, hierarchieübergrei-
fenden Austausch während der Wis-
sensbilanz-Workshops. Hierbei kann 
neben einem allgemeinen Bewusst-
sein für die Rolle der immateriellen 
Werte vor allem ein nutzenstiftender 

Informationsaustausch stattfinden, 
der zusätzliche Erfolgspotenziale an 
unerwarteten Stellen offenbart.

Zusammengefasst können mit Hilfe 
der Wissensbilanz als internem Steu-
erungsinstrument Chancen gezielt 
ergriffen und Risiken frühzeitig 
vermieden werden – mit positiven 
Auswirkungen auf den zukünftigen 
Erfolg.

Die Wissensbilanz als Instrument der 
Berichterstattung dient in erster Linie 
einer verbesserten und transparen-
teren Kommunikation zwischen Ins-
titutionen und ihren Stakeholdern. 
Mit der Wissensbilanz können alle 
aktuellen und zukünftigen Interes-
sensgruppen angesprochen werden. 
Dies umfasst neben aktuellen und 
potenziellen Investoren auch derzei-
tige und potenzielle Arbeitnehmer, 
die sich ein ganzheitliches Bild von 
Organisationen machen wollen. Ein 
weiteres Einsatzfeld kann die Kom-
munikation zwischen Geschäftsfüh-
rung und Eigentümerfamilie bzw. 
Aufsichtsrat sein. Gerade bei lang-
fristigen Zielen lassen sich die Auswir-
kungen von Maßnahmen nicht sofort 
im finanziellen Ergebnis erkennen. 
Eine Erhöhung des Know-hows der 
Mitarbeiter wird mit Kosten verbun-
den sein und somit kurzfristig das 

Abb. 2: Einordnung der Wissensbilanz in den Organisationskontext  
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMWA (Hrsg.) (2004), S. 15)
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Ergebnis schmälern. Die Wissensbi-
lanz zeigt demgegenüber die positive 
Auswirkung der Investition als Steige-
rung im Humankapital. Investitionen 
in immaterielle Erfolgsfaktoren für 
die Zukunft können auf diese Weise 
sichtbar und nachweisbar gemacht 
werden.

Eine weitere wichtige Zielgruppe der 
Wissensbilanz stellen Anteilseigner 
und Banken dar. Bei der Festlegung 
von Anlage- oder Kreditkonditionen 
werden neben finanziellen Kennzah-
len verstärkt nichtfinanzielle Indika-
toren berücksichtigt. Die Wissensbi-
lanz liefert hierfür eine transparente 
Plattform, anhand derer solche Indi-
katoren sofort erkennbar sind. Außer-
dem kann eine Organisation mit ihrer 
Wissensbilanz belegen, dass sie sich 
intensiv mit immateriellen Werten 
auseinandersetzt und geeignete 
Maßnahmen zur nachhaltigen Ent-
wicklung des Familienunternehmens 
bzw. der Stiftung ergreift. Es besteht 
daher die Möglichkeit, dass der Ein-
satz der Wissensbilanz zu günstigeren 
Anlage- und Kreditkonditionen und 
somit zu einer besseren Finanzierung 
der Geschäftstätigkeit führen kann.

Insgesamt trägt die Wissensbilanz als 
Instrument der externen Berichter-
stattung dazu bei, mehr Transparenz 
und Vertrauen zu schaffen. Dadurch 
erhöht sich die Reputation einer Orga-
nisation bei den Interessensgruppen.

V. Die Wissensbilanz in  
 der betrieblichen Praxis

Die Wissensbilanz ist in Deutschland 
seit mehr als zehn Jahren bei mittel-
ständischen Unternehmen erfolg-
reich im Einsatz. In dieser Zeit wurden 

ca. 1.000 Wissensbilanzen erstellt 
und für die Unternehmenssteuerung 
he rangezogen.12 Dank der daraus 
resultierenden Erfahrungen konnte 
die Methode kontinuierlich verbessert 
und der Einstieg für weitere Interes-
senten der Wissensbilanz erleichtert 
werden. Interessenten, die sich neu 
mit der Methode auseinandersetzen 
und die Erstellung einer Wissensbilanz 
planen, profitieren von zahlreichen 
Fallbeispielen und den verfügbaren 
Hilfsmitteln, die kostenlos im Inter-
net verfügbar sind (www.akwissens 
bilanz.org). Mit Hilfe des Leitfadens 
zur Erstellung einer Wissensbilanz, 
herausgegeben vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi), und der Wissensbilanz-Tool-
box, welche den Erstellungsprozess 
unterstützt, kann ein schneller und 
kostenloser Einstieg in die Thematik 
erfolgen. Für deutsche Familienunter-
nehmen und Stiftungen ist die Reali-
sierung der immateriellen Erfolgspo-
tenziale sozusagen nur noch einen 
Mausklick entfernt.

VI. Zusammenfassung

Immaterielle Werte sind als Erfolgs-
faktoren eine wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg und Fortbestand von 
Familienunternehmen und Stiftungen. 
Die Wissensbilanz stellt ein Abbild 
aller verfügbaren immateriellen Werte 
als Portfolio potenzieller Erfolgsfakto-
ren dar. Durch gezieltes Ausschöpfen 
dieser Potenziale kann eine Institu-
tion ihre Erfolgsposition ausbauen 

12 Vgl. Herrmann, H.-J. (2013): 10 Jahre „Wissens-
bilanz – Made in Germany“ – Stand und Perspektive, 
in: Fischer, T. M./Wulf, I. (Hrsg.): Wissensbilanzen im 
Mittelstand, Stuttgart, S. 11

und nachhaltig zur Existenzsicherung 
beitragen.13 Die Wissensbilanz bietet 
Familienunternehmen und Stiftungen 
somit ein standardisiertes und syste-
matisches Werkzeug, um eigene Stär-
ken und Schwächen bei den imma-
teriellen Werten zu erkennen, die 
ansonsten leicht übersehen werden.

Die vorgestellte Struktur der Wissens-
bilanz mit den drei Berichtskategorien 
Human-, Struktur- und Beziehungs-
kapital sowie den jeweils zugeordne-
ten Einflussfaktoren und Indikatoren 
ermöglicht eine leichte Umsetzung 
des Konzepts in verschiedenen 
Branchen und bei unterschiedlichen 
Rechtsformen. Aus den identifizierten 
Indikatoren ergeben sich zugleich 
spezifische Steuerungsansätze, die 
sich wiederum leicht auf ihren Erfolg 
hin überprüfen lassen. 

Besonders kleine bis mittelgroße 
Familienunternehmen und Stiftungen 
profitieren von der transparenten und 
anwendungsfreundlichen Struktur 
der Wissensbilanz. Die klaren Vorga-
ben zur Erfassung der immateriellen 
Werte und zur Messung der Indikato-
ren erleichtern die Implementierung 
einer Wissensbilanz erheblich. Auch 
wenn in Familienunternehmen und 
Stiftungen weitere Aufwendungen 
bei der Einführung der Wissensbi-
lanz und den nachfolgenden Anpas-
sungen aufgrund von internen und 
externen Veränderungen notwendig 
sind, werden diese bei Weitem durch 
die daraus resultierenden Vorteile und 
Nutzenpotenziale einer Wissensbilanz 
aufgewogen.

13 Vgl. Jacobsen, K./Hofman-Bang, P./Nordby, R. 
(2005): The IC Rating™, in: Journal of Intellectual 
Capital, 6. Jg., Heft 4, S. 575
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I. Ausgangslage

Die Verpflichtung zur Rechnungs-
legung ergibt sich aus den Landes-
stiftungsgesetzen und begrenzt aus 
der Abgabenordnung. Was genau 
dabei unter einer Jahresrechnung 
oder einem Rechnungsabschluss zu 
verstehen ist, wird ebenso wenig 
definiert wie der Inhalt eines Jah-
resberichts. Das Minimum ist eine 
Einnahmen- /Ausgaben-Rechnung  
mit Vermögensübersicht.1 Ein nach 
kaufmännischen Grundsätzen auf-
gestellter Jahresabschluss genügt 
immer. Für als gemeinnützig aner-
kannte Stiftungen ist zudem § 63 
Abs. 3 AO zu beachten. Danach hat 
die Stiftung ordnungsmäßige Auf-
zeichnungen über ihre Einnahmen 
und Ausgaben zu führen.  

Die Rechnungslegung von Stiftungen 
dient in erster Linie der Information 
der Stiftungsorgane und der Stif-
tungsaufsicht. Die Landesstiftungs-
gesetze verlangen Rechenschaft über 
die satzungsgemäße Mittelverwen-
dung und die Kapitalerhaltung, weil 
dies wesentliche Elemente der gesetz-
lichen Anforderungen an Stiftungen 
sind. Bei gemeinnützigen Stiftungen 
hat die Finanzverwaltung ein natür-
liches Interesse daran, zu erfahren, 

1 IDW RS HFA 5 Tz. 16

ob die Stiftung in ihrem Ausgabever-
halten die Vorgaben der Abgabenor-
dung eingehalten hat. Schließlich darf 
man nicht vergessen, dass Stiftungen 
auch Gläubiger haben, die ihrerseits 
gern wissen möchten, ob ihre Forde-
rungen voraussichtlich auch bezahlt 
werden können. Inwieweit man Spen-
der, Bewilligungsempfänger und eine 
interessierte Öffentlichkeit als legitime 
Stakeholder mit Anspruch auf Rech-
nungslegung ansehen will, soll hier 
nicht vertieft werden. Allerdings muss 
man beachten, dass viele Stiftungen – 
nicht nur wegen der entsprechenden 
Verpflichtung in den Landesstiftungs-
gesetzen – gerade diesen Adressa-
tenkreis gern mit Tätigkeitsberichten 
bedenken, die dann aber auch ein 
angemessenes Rechenwerk enthalten 
sollten.

II. Grundlagen der  
 Rechnungslegung  
 (Nr. 3.1 IDW RS HFA 5)  

Nach allen Landesstiftungsgesetzen 
haben Stiftungen nach Ablauf des 
Geschäftsjahres einen Rechenschafts-
bericht (Jahresrechnung, Vermögens-
übersicht) und einen Bericht über 
die Erfüllung des Stiftungszwecks 
(Tätigkeitsbericht) aufzustellen. Eine 
ausdrückliche Verpflichtung zur ord-

Rechnungslegung von Stiftungen
– Überarbeitung der Stellungnahme des Instituts der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) vom 06.12.2013

Dieter Berg, Rechtsanwalt, vormals Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung

Klare gesetzliche Regelungen zur inhaltlichen Rechnungslegung von 
Stiftungen existieren nicht. Aus diesem Grund hat es das IDW schon im 
Jahr 2000 unternommen, Grundsätze zu formulieren, die Stiftungen und 
Wirtschaftsprüfern Orientierung bei der zweckentsprechenden Ausgestal-

tung der Rechnungslegung geben. Diese sind zwar nicht Gesetz, aber die normative 
Kraft des Faktischen wirkt auch hier. Die „IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: 
Rechnungslegung von Stiftungen (IDW RS HFA 5)“ wendet sich nur an rechtsfähige 
Stiftungen des bürgerlichen Rechts unabhängig von ihrer steuerlichen Qualifizierung. 
Sie wurde nach 13 Jahren überarbeitet.
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Anwendung kaufmännischer Grund-
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Kapitalerhaltung; Rechnungslegung 
von Stiftungen

INHALT 

I.  Ausgangslage

II.  Grundlagen der Rechnungslegung

III.  Jahresabschluss und Lagebericht

IV.  Fazit

nungsgemäßen Buchführung pos-
tulieren nur die Gesetze von Baden-
Württemberg, Bayern, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland 
und Sachsen.2 

Je nach Typus von Stiftungen (Unter-
nehmensträgerstiftungen, Unterneh-
mensbeteiligungsstiftungen) und 
einer bestimmten Größenordnung 
oder bei Stiftungen, die einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb unter-
halten, kann es sein, dass sie ganz 
oder in Teilbereichen zur kaufmänni-
schen Rechnungslegung verpflichtet 
sind. Das kann auch auf als gemein-
nützig anerkannte Stiftungen zutref-
fen, wenn sie einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb oder einen Zweck-
betrieb oder einen Betrieb gewerb-

2 IDW RS HFA 5 Tz. 14
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licher Art führen. Daneben können 
spezialgesetzliche Regelungen wie 
die Krankenhausbuchführungsver-
ordnung, die Pflegebuchführungs-
verordnung, das Heimgesetz oder 
das Kindergartengesetz Pflichten zur 
Anwendung handelsrechtlicher Vor-
schriften enthalten. In all diesen Fällen 
empfiehlt die IDW-Stellungnahme im 
Interesse der Einheitlichkeit die Rech-
nungslegung der Stiftung insgesamt 
nach kaufmännischen Gesichtspunk-
ten zu führen.3 

Die Rechnungslegung von Stiftungen 
soll sich insgesamt an kaufmänni-
schen Grundsätzen orientieren. Des-
halb fordert die Stellungnahme die 
Anwendung der folgenden allgemei-
nen Grundsätze:4

• Richtigkeit und Willkürfreiheit

• Klarheit und Übersichtlichkeit

• Vollständigkeit und Saldie-
rungsverbot

• Einzelbewertung der Vermö-
gens- und Schuldposten

• Vorsichtige Bewertung von Ver-
mögen und Schulden

• Ansatz-, Bewertungs- und Aus-
weisstetigkeit

• Fortführung der Tätigkeit

Schließlich sollen die Verantwortli-
chen für die Erstellung des Jahresab-
schlusses bzw. der Jahresrechnung, in 
der Regel der Stiftungsvorstand, die 
Unterlagen unter Angabe des Datums 
unterschreiben (§ 245 HGB analog). 
Weiter soll die Rechnungslegung von 
einem in der Satzung vorzusehenden 
Organ förmlich festgestellt werden.5 

III. Jahresabschluss und  
 Lagebericht  
 (Nr. 3.2 IDW RS HFA 5)

Die IDW-Stellungnahme zur Rech-
nungslegung empfiehlt, soweit 
es sich nicht um kleine Stiftungen 

3 IDW RS HFA 5 Tz. 22
4 IDW RS HFA 5 Tz. 30
5 IDW RS HFA 5 Tz. 26

mit überschaubaren Verhältnissen 
handelt, der Rechnungslegungsver-
pflichtung durch einen nach handels-
rechtlichen Grundsätzen erstellten 
Jahresabschluss nachzukommen. Die 
Empfehlung geht dahin, nicht nur 
eine Bilanz und eine Gewinn- und 
Verlustrechnung zu erstellen, son-
dern darüber hinaus einen Anhang 
und einen Lagebericht aufzustellen. 
Dies ist unter dem Gesichtspunkt 
der Transparenz, der zunehmend an 
Bedeutung gewinnt, zu begrüßen.  
Die Stellungnahme berücksichtigt 
selbstverständlich, dass Stiftungen 
und Wirtschaftsunternehmen auch 
in der Gliederung von Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung nicht 
zu vergleichen sind. Deshalb wird aus-
drücklich erwähnt, dass § 265 HGB 
es zulässt, Leerposten wegzulassen, 
neue Posten hinzuzufügen und Glie-
derungs- und Postenbezeichnungen 
zu ändern.6 Für die Gliederung der 
Gewinn- und Verlustrechnung wird 
abweichend zur Stellungnahme aus 
dem Jahr 2000 die Anwendung des 
Umsatzkostenverfahrens empfohlen.7 
Anstelle der Kategorien „Herstel-
lungskosten der zur Erzielung der 
Umsatzerlöse erbrachten Leistun-
gen“ und „Vertriebskosten“ sollen 
die Begriffe „Projektaufwendungen“ 
und „Werbeaufwand“ (z.B. Aufwen-
dungen für Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitteleinwerbung) verwendet wer-
den. Der Vorteil der Gliederung nach 
dem Umsatzkostenverfahren liegt 
in der höheren Aussagekraft, insbe-
sondere ist der separate Ausweis der 
allgemeinen Verwaltungsaufwendun-
gen für die Adressaten von Stiftungen 
von herausragender Bedeutung. Dies 
gilt sowohl für die Stiftungsaufsicht, 
wie auch die Finanzverwaltung und 
schließlich auch für weitere Adres-
saten wie den Stifter oder Spender. 
Gerade bei operativ tätigen Stiftun-
gen werden die Personalkosten im 
Rahmen eines Gesamtkostenverfah-
rens häufig fälschlicherweise voll-

6 IDW RS HFA 5 Tz. 47 
7 IDW RS HFA 5 Tz. 51

ständig den Verwaltungskosten zuge-
ordnet.8 

Ein weiteres wichtiges Thema, das im 
Rahmen der Rechnungslegung von 
Stiftungen zunehmend eine Rolle 
spielen sollte, ist die Kapitalerhal-
tungspflicht. Auch hierzu äußert sich 
die IDW-Stellungnahme. Die Landes-
stiftungsgesetze fordern grundsätz-
lich die Erhaltung des Bestands des 
Stiftungsvermögens. Offen bleibt 
dabei, ob das Kapital real oder ledig-
lich nominal zu erhalten ist. Das IDW 
empfiehlt den Stiftungsvorständen 
eine reale Kapitalerhaltung, was 
bei dem gegenwärtigen Zinsniveau 
schwierig ist und unter Berück-
sichtigung der steuerrechtlich nur 
beschränkt zulässigen Dotierung einer 
Kapitalerhaltungsrücklage nahezu 
ausgeschlossen sein dürfte. Jedenfalls 
soll der Vorstand ein auf mehrere 
Jahre angelegtes Kapitalerhaltungs-
konzept beschließen und dokumen-
tieren.9 

Neu ist die Eigenkapital- 
gliederung. Sie soll jetzt wie 
folgt aussehen:

• Stiftungskapital

• Errichtungskapital 

• Zustiftungskapital

• Rücklagen

• Kapitalrücklage

• Ergebnisrücklagen

• Umschichtungsergebnisse

• Ergebnisvortrag

Das Grundstockvermögen soll jetzt 
Errichtungskapital heißen, zusammen 
mit eventuellen Zustiftungen bildet es 
das Stiftungskapital. Dieses ist grund-
sätzlich mit dem Nominalwert auszu-
weisen. Bei realer Kapitalerhaltung 
ist im Anhang oder unter der Bilanz 
oder in einer separaten Anlage der 
indexierte Wert des Stiftungskapitals 

8 Reinhard Berndt, Modernisierung der Rech-
nungslegung von Stiftungen – Ausgewählte Themen 
der überarbeiteten Stellungnahme des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer, ZStV 6/2013, S. 204 
9 IDW RS HFA 5 Tz. 10
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ABO-SERVICE FÜR ZEITSCHRIFTEN UND INFODIENSTE

 Sie möchten ein Abonnement 
bestellen? 
Sie möchten Ihre neue Adresse 
oder andere  Änderungen 
 durchgeben?

 Sie möchten gerne ein 
 Probeheft zum Kennenlernen?

Bitte wenden Sie sich an unser Team und halten Sie Ihre 
Kundennummer bereit. Sie finden die Nummer oben auf 
 Ihrem Adressetikett.

Team Unternehmen und Wirtschaft:

Wiebke Schmidt
Tel.: (02 21) 9 76 68-291
Fax: (02 21) 9 76 68-271
E-Mail: 
wiebke.schmidt@bundesanzeiger.de

www.bundesanzeiger-verlag.de

darzustellen.10 Dort sind auch Zusatz-
angaben zu machen, aus denen sich 
ergibt, ob die Kapitalerhaltung gelun-
gen ist. Ist das Erhaltungsziel nicht 
erreicht, hat der Stiftungsvorstand 
zu erläutern, wie dies mittelfristig im 
Rahmen des Kapitalerhaltungskon-
zepts gelingen soll.11  

Erhält eine Stiftung von dritter Seite 
Mittel, die nicht als Zustiftung gedacht 
sind und damit nicht der Kapitalerhal-
tung unterliegen sollen, sind diese in 
die Kapitalrücklage einzustellen. In 
die Ergebnisrücklagen können nur 
Mittel eingestellt werden, die nach 
handelsrechtlichen Vorschriften zum 
Jahresüberschuss gehören (Ergeb-
nis der Rechnungsperiode zuzüg-
lich eventuellem Ergebnisvortrag des 
Vorjahres). Dabei kann es sich um 
frei verfügbare und zweckgebun-
dene Rücklagen handeln. Gerade 
Ansparrücklagen für größere Projekte 

10 IDW RS HFA 5 Tz. 58
11 IDW RS HFA 5 Tz. 60

fallen hierunter. Ebenso sind Rückla-
gen zur realen Kapitalerhaltung hier 
auszuweisen.12 Bei gemeinnützigen 
Stiftungen ist stets das Wechselspiel 
mit den Vorschriften der Abgaben-
ordnung zu beachten. Nur soweit das 
handelsrechtliche Ergebnis ausreicht, 
können in den Grenzen des § 62 AO 
Rücklagen gebildet werden. Umge-
kehrt beschränken diese Grenzen 
die Rücklagenbildung, auch wenn 
das handelsrechtliche Ergebnis eine 
höhere Rücklagendotierung zulassen 
würde. 

Maßnahmen zur Umschichtung des 
Stiftungskapitals können zu Werter-
höhungen oder zu Wertminderungen 
führen. Beides ist unter dem Posten 
Umschichtungsergebnisse darzustel-
len. Ebenfalls hierher gehören die 
Ergebnisse von Abschreibungen und 
eventuellen späteren Zuschreibungen, 
wenn sich nachhaltige Wertänderun-

12 IDW RS HFA 5 Tz. 64 f.

gen im Vermögensbestand ergeben 
haben. Allerdings kann dieser Pos-
ten unter Umständen auch negativ 
werden.13 

IV. Fazit

Die Überarbeitung der Stellungnahme 
des IDW zur Rechnungslegung von 
Stiftungen berücksichtigt die Verän-
derungen, die sich aus den geänder-
ten Landesstiftungsgesetzen ergeben 
und füllt teilweise deren Lücken aus. 
Das Konzept der realen Kapitalerhal-
tung ist grundsätzlich begrüßens-
wert, auch wenn seine Umsetzung 
auf den heutigen Kapitalmärkten 
ohne Inkaufnahme eines unverhält-
nismäßigen Risikos nicht möglich ist. 
Insgesamt sorgt die Stellungnahme 
für mehr Transparenz im Stiftungs-
wesen und entspricht damit einem 
gesellschaftlichen Trend.  

13 IDW RS HFA 5 Tz. 66
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Forschung für Familienunternehmen 
an der WHU stellt sich vor

Prof. Dr. Sabine Rau, WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar

I. Einleitung

Die WHU hat unternehmerisches 
Blut in ihrer DNA. Gegründet 1984 
gemeinsam von der IHK Koblenz 
und Unternehmern der Region, hat 
sich an der WHU eines der führen-
den Zentren für Familienunterneh-
mensforschung in Europa etabliert. 
Neben international anerkannter 
Forschung wird an der WHU das 
Thema Familienunternehmen in  
jeder Ausbildungsstufe, sei es Bache-
lor, Master, MBA oder Doktoranden-
studium, integriert. Die Lehrstühle 
und Institute, die sich mit den Fami-
lienunternehmen-bezogenen The-
men beschäftigen, stehen zudem in 
regem Austausch mit Unternehmen 
in der Region, in Deutschland und 
auch weltweit. 

II. Familienunternehmen –  
 eine besondere Spezies

Familienunternehmen, d.h. Unter-
nehmen, deren Verhalten am Markt 
maßgeblich von einer oder mehre-
ren Familien langfristig beeinflusst 
werden, sind nicht nur das Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft und deren 
Erfolgsgarant in schwierigen Zeiten, 
Familienunternehmen waren (und 
sind zum Teil immer noch) für die 
Wissenschaft ein Buch mit sieben 
Siegeln. Das hat drei Gründe: Zum 
einen scheuen Familienunterneh-
men die Öffentlichkeit. Zudem sind 
Unternehmer überzeugt, dass ihr 
Unternehmen so einzigartig ist, dass 
Forschung da rüber gar nicht möglich 
ist. Zweitens ist die deutsche Hoch-
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schullandschaft, geprägt von staat-
licher Verwaltung, dies ist gerade in 
Bezug auf Familienunternehmen trotz 
einiger Fortentwicklungen in jüngerer 
Zeit bis heute nicht sehr interessiert, 
Lehrstühle einzurichten. Und drittens 
ist Forschung im Bereich Familienun-
ternehmen qua definitionem inter-
disziplinär, d.h. für junge Forscher, 
die in dem heutigen Wissenschafts-
system Karriere machen wollen, ist 
die Beschäftigung mit dem Thema 
hochgradig riskant. 

An der WHU wurden diese Defizite 
einerseits, aber auch die Notwendig-
keit, mit wissenschaftlich gesicherten 
Erkenntnissen junge Führungskräfte 
auf ein Arbeiten mit und in Famili-
enunternehmen vorzubereiten, früh 
erkannt. Bereits im Jahr 2003 wurde 
das Center for Family Business ins 
Leben gerufen. Das daraus hervor-
gegangene Institut für Familienun-
ternehmen mit zwei Voll-Professuren, 
zwei Junior-Professuren und zurzeit 
neun Doktoranden ist der Nukleus der 
heutigen Aktivitäten der WHU rund 
um das Thema Familienunternehmen. 

III. Forschung für Familien- 
 unternehmen einge- 
 bettet in vielfältige  
 Aktivitäten der WHU

An der WHU sind wir überzeugt, 
dass das Thema Familienunterneh-
men im Zentrum des Nachdenkens 
über unternehmerische Gestaltung 
von Zukunft stehen muss. Neben den 
beiden Senior-Professoren, Prof. Dr. 
Sabine Rau und Prof. Ayse Karaevli, 

PhD, einem assoziierten Professor, 
Prof. Franz Kellermanns, PhD, aus 
den USA und dem Honorarprofessor 
Dr. Peter May forschen zwei Junior-
Professoren, Prof. Dr. Carolin Decker 
und ein neu zu berufender Junior-
professor, an Themen von Family 
Offices bzw. der Finanzierung von 
Familienunternehmen. Im Bereich 
Entrepreneurship wird zudem an 
zwei Lehrstühlen und einer Junior-
Professur an Themen der Frühphase 
von Familienunternehmen gearbeitet. 
Der Lehrstuhl für Innovation ist die-
sen Lehrstühlen organisatorisch und 
inhaltlich eng verbunden.

Im Sommer 2014 geht ein weltweit 
einmaliges Projekt an den Start, das 
das Engagement der WHU und der 
sie unterstützenden Unternehmer 
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exemplarisch deutlich macht. Der 
Lehrstuhl für generationenüber-
greifende Wirtschaftspolitik ist der 
erste Lehrstuhl, der sich der Thema-
tik Familienunternehmen im Kontext 
der Volkswirtschaftslehre,  hier der 
Wirtschaftspolitik, annimmt. Dahin-
ter steht der Gedanke, dass wir in 
Deutschland eine einmalige Famili-
enunternehmenslandschaft haben, 
aber bis auf Näherungsdaten, sprich 
Schätzungen, bis heute nicht wissen, 
welche wirtschaftspolitischen Bedin-
gungen sich in welcher Art und Weise 
auf diese Familienunternehmen aus-
wirken. Die Grundidee des klassischen 
Familienunternehmens, nämlich einen 
langfristigen gesellschaftlichen Nut-
zen mit einer unternehmerischen 
Tätigkeit zu erarbeiten, steht hierbei 
im Zentrum der Forschung und Lehre, 
der sich dieser Lehrstuhl widmen soll. 

IV. Familienunternehmen  
 und Mittelstand – zwei  
 ungleiche Geschwister

Auch wenn die Begriffe Familien-
unternehmen und Mittelstand häu-
fig synonym verwendet werden, sie 
bezeichnen ganz unterschiedliche 
Dimensionen von Unternehmen. Die 
Verwirrung entsteht, da mehr als drei 
Viertel der mittelständischen Unter-
nehmen zugleich Familienunterneh-
men sind und viele Familienunter-
nehmen zum Mittelstand gehören. 
Die saubere Abgrenzung der beiden 
Begriffe wird über deren Definition 
schnell deutlich und hat weitreichende 
Konsequenzen für die Forschung, die 
Lehre und auch die Zusammenarbeit 
der WHU mit diesen Partnern. Wäh-
rend Familienunternehmen durch den 
maßgeblichen Einfluss der Familie 
gekennzeichnet sind, verbirgt sich 
hinter dem Begriff Mittelstand eine 
Größenbezeichnung, unabhängig 
davon, ob diese absolut (wie z.B. 
von der EU definiert mit weniger als 
250 Mitarbeitern und weniger als 
50 Millionen Euro Jahresumsatz) oder 
relativ (z.B. im Branchenvergleich) 
angesetzt wird. Forschung im Bereich 

Familienunternehmen konzentriert 
sich daher darauf, den Einfluss der 
Familie auf das Unternehmen besser 
zu verstehen und z.B. mit entspre-
chenden Governance-Mechanismen 
den Unternehmerfamilien zu helfen, 
ihren positiven Einfluss auf das Unter-
nehmen zu erhalten und zugleich 
negative Einflüsse zu kontrollieren. Im 
Bereich Mittelstand stehen Themen 
wie Cluster-Bildung, sei es im Bereich 
der Gewinnung von Fachkräften oder 
im Bereich der Internationalisierung, 
der Netzwerkbildung oder auch der 
Wachstumsstrategien durch Einsatz 
von Internet-basierten Strategien im 
Vordergrund. 

Aus dieser klaren Trennung heraus 
wuchs an der WHU die Erkenntnis, 
dass Forschung im Bereich Mittel-
stand ebenso wie die Vermittlung 
von Führungsfähigkeiten für mittel-
ständische Unternehmen wichtige 
Zukunftsthemen sind. Die IHK Kob-
lenz hat daher gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsunternehmen einen gerade 
neu besetzten Lehrstuhl für Mittel-
stand an der WHU gesponsert. Prof. 
Dr. Christina Günther wird in die-
sem faszinierenden Forschungsfeld 
nun ihre Arbeit aufnehmen, in enger 
Kooperation mit den beiden Lehr-
stuhlinhabern der Familienunterneh-
menslehrstühle. 

V. Forschung im Bereich  
 Familienunternehmen  
 an der WHU

Forschung im Bereich Familienun-
ternehmen findet an der WHU in 
zwei Bereichen statt. Zum einen im 
Kernbereich des Institutes für Fami-
lienunternehmen, zum anderen in 
Instituten und an Lehrstühlen, die 
sich primär mit anderen Themen 
beschäftigen, die Besonderheit von 
Familienunternehmen aber bewusst 
mit in den Blick nehmen. So hat es 
zum Beispiel Projekte zur Innovati-
onstätigkeit von Familienunterneh-
men gegeben, aus denen deutlich 
wurde, dass Ressourcenknappheit 
bei Nicht-Familienunternehmen eine 
Begründung dafür ist, warum man 

nicht so innovativ sein kann, hingegen 
bei Familienunternehmen ein Grund 
ist, innovativ zu werden, um die Res-
sourcenknappheit zu überwinden. Ein 
ganz anderes Projekt aus dem Bereich 
des Controlling beschäftigt sich mit 
der Frage, wie Routinen entstehen 
und wie sie wirken. Da Familienun-
ternehmen längerfristig orientiert 
sind und daher auch längerfristig in 
bestimmten Handlungsmustern ver-
bunden sind, stellen sie in dieser For-
schung ein wichtiges Gegengewicht 
zu kurzfristig orientierten Konzernen 
dar. In diesen Projekten wird demnach 
die Variable „Familienunternehmen 
ja/nein“ zur Bildung einer Kontroll-
gruppe, entweder als unabhängige 
oder als moderierende Variable ein-
gesetzt.

Den Kern der Familienunternehmens-
forschung an der WHU bilden die 
Aktivitäten des Institutes für Famili-
enunternehmen. Während sich Prof. 
Karaevli vor allem mit den Themen 
der Führung und der Governance 
beschäftigt, fragt Prof. Rau nach 
den wechselseitigen Einflüssen von 
Familien auf deren Unternehmen und 
verse visa. Unter welchen Voraus-
setzungen ist es sinnvoll, Familien-
fremde in Bei- bzw. Aufsichtsrat zu 
berufen? Wie integriert und hält man 
familienfremde Führungskräfte? Wie 
bleiben „alte“ Familienunternehmen 
innovativ? Welche Erziehungsstile 
fördern bzw. verhindern unterneh-
merisches Engagement der nächsten 
Generation? Wie erhalte ich den spe-
zifischen, nicht in finanziellen Maßen 
messbaren Wert des Familienunter-
nehmens bei einer Finanzierung über 
einen Börsengang? Wie organisiere 
ich ein Single Family Office ebenso 
professionell wie individuell? Welche 
Auswirkungen hat die Einschränkung 
der Handelbarkeit von Familienun-
ternehmensanteilen auf die Dynamik 
innerhalb der Familie? Welche Nach-
folgeregelung ist optimal für mein 
Unternehmen und meine Familie? 
Diesen sehr praxisrelevanten Fragen 
widmen sich die Forscher an der WHU 
im Bereich Familienunternehmen.  
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VI. Forschen um zu lehren –  
 Familienunternehmens- 
 wissen für Führungs- 
 kräfte von morgen

Familienunternehmen sind die domi-
nante Unternehmensform der deut-
schen Wirtschaft. Konkret bedeutet 
das, dass ein WHU-Absolvent, auch 
wenn er nicht in einem Familienun-
ternehmen arbeitet, mit Familienun-
ternehmen als Kunde, als Lieferant, 
als Kreditnehmer oder als Konkur-
rent konfrontiert sein wird. Da sich 
die Verhaltensweise dieser Unter-
nehmen am Markt grundlegend von 
dem der Nicht-Familienunternehmen 
und Konzerne unterscheidet, werden 
WHU-Studenten frühzeitig auf diese 
Unterschiede vorbereitet. Bereits im 
Bachelorstudium werden gängige 
Konzepte aus der Strategie-, der 
Führungs- und der Governancevorle-
sung auf Familienunternehmen ange-
wendet, um so diese Unterschiede 
he rauszuarbeiten. Ziel ist es hierbei 
nicht, Experten für Familienunterneh-
men auszubilden, sondern vielmehr 
das Thema Familienunternehmen in 
eine breit angelegte General Manage-
ment-Ausbildung zu integrieren. So 
haben Familienunternehmen mit 
ihrem ‚patient capital‘, ihren im bes-
ten Fall geduldigen weil dem Unter-
nehmen verpflichteten Anteilseignern 
die Möglichkeit, in Projekte zu inves-
tieren, deren Break even nicht schon 
nach kurzer Zeit erreicht wird. Dies 
wiederum kann z.B. das Verhalten 
eines Wettbewerbers erklären, der 
über längere Zeit und ohne fremdes 
Risikokapital in noch unrentable, aber 
vielversprechende Projekte investiert. 
Eine zukünftige Führungskraft, die die 
Motivation eines solchen Familienun-
ternehmens richtig einschätzt, kann 
bessere Voraussagen über das Ver-
halten dieses Konkurrenten machen. 

„A good university makes you 
think!“, dieser Leitsatz steht über 
allen Veranstaltungen im Bereich 
Familienunternehmen an der WHU. 
Im Masterstudium denken die Stu-
denten z.B. darüber nach, wie die 

gesellschaftlichen Institutionen 
Familie, Markt, Bürokratie, Glaube 
und Demokratie interagieren und 
in wieweit sie voneinander abhän-
gig sind. Hier wird bewusst die enge 
Orientierung auf den wirtschaftlichen 
Erfolg aufgebrochen und das lang-
fristige Wohlergehen einer Gesell-
schaft mit in den Blick genommen. 
Familienunternehmen eignen sich 
ganz besonders als Anschauungs-
beispiel dafür, wie es gelingen kann, 
kurzfristige Notwendigkeiten und 
langfristige Zielsetzungen, die über 
die rein wirtschaftlichen Kennzahlen 
hinausgehen, in Einklang zu bringen. 
In einem anderen Kurs erarbeiten die 
Studenten ein Konzept für ein Fami-
lienunternehmen der ersten Gene-
ration, das in den kommenden fünf 
Jahren seinen Umsatz verdoppeln 
will. Hier stehen nun ganz praktische 
Fragen im Vordergrund, es geht um 
Anwendung des erworbenen Wissens 
und weniger um das Hinterfragen. So 
ist die Lehre im Bereich Familienun-
ternehmen der WHU getragen von 
diesen beiden Säulen: Der Erweite-
rung des Wissensraumes am Beispiel 
von Familienunternehmen und der 
Anwendung erworbenen Wissens in 
praxisnahen Projekten.

VII. Im ständigen Kontakt  
 mit Familienunterneh- 
 men aus Deutschland  
 und der Region

Das Faszinierende an Forschung 
und Lehre im Bereich Familienun-
ternehmen ist der Kontakt mit den 
Familienunternehmen und ihren 
Unternehmerfamilien. Jede Unter-
nehmerfamilie hat ihre ganz eigene 
Geschichte, jede ist reich an „Typen“, 
Menschen, wie wir sie immer sel-
tener in der zur Vereinheitlichung 
tendierenden Konzernwelt finden. 
Für die Doktoranden des Instituts 
für Familienunternehmen der WHU, 
aber auch für die Professoren, stellen 
diese Kontakte eine ständige Quelle 
der Motivation für ihre Forschung dar. 

Familienunternehmen fördern die 
WHU und die WHU bringt Familienun-
ternehmer zusammen. Einmal im Jahr 
findet ein kleiner, exklusiver Kongress 
statt, dieses Jahr zum neunten Mal. 
Traditionell am letzten Wochenende 
im April laden wir  Unternehmer und 
deren Familienmitglieder zu einem 
Austausch darüber ein, wie sich die 
Märkte verändern, welche Antworten 
sie auf die drängenden Fragen sowohl 
der Märkte als auch der beteiligten 
Stakeholder und ihrer Familien gefun-
den haben und mit welchen sie noch 
ringen. Der sich entspinnende Dialog 
umfasst neben den klassischen Fami-
lienunternehmensthemen wie Nach-
folge oder Kommitment der Familie 
für das Unternehmen ebenso Fragen 
der allgemeinen Unternehmensfüh-
rung wie z.B. Gewinnung von Fach- 
und Führungskräften und Fragen des 
politischen Umfeldes. 

Neben dem Kongress für Familienun-
ternehmen hat sich in der „Stiftung 
generationenübergreifendes Wirt-
schaften“ ein Kreis von Familienun-
ternehmern an der WHU formiert, 
der gemeinsam mit den Forschern 
der WHU aktiv auf die Zukunftsge-
staltung in unserer Wirtschaft Einfluss 
nehmen will. Die aktive Mitarbeit die-
ser engagierten Unternehmer sichert 
dem Forscherteam der WHU die 
Erdung ihrer Forschung derart, dass 
zukünftige Projekte daraufhin geprüft 
werden, ob sie das Potenzial haben, 
auf drängende Fragen der Praxis eine 
Antwort zu generieren. Solche Aus-
einandersetzungen sind nicht immer 
einfach, da sich hier zwei Welten, d.h. 
zwei Denk- und Handlungsweisen, 
die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten, begegnen. Gelingt es, den Dialog 
im gegenseitigen persönlichen Res-
pekt streitbar zu führen, erwachsen 
hieraus Leitplanken für die Forschung, 
die sicherstellen, dass diese Forschung 
von den Familienunternehmern auf-
genommen und ggf. auch umgesetzt 
wird. Die Erkenntnisse der Forschung 
werden darüber hinaus mit den Füh-
rungskräften der an der „Stiftung 
generationenübergreifendes Wirt-
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schaften“ beteiligten Unternehmen in 
Round-Tables an verschiedenen Orten 
in Deutschland diskutiert.

Dreimal im Jahr findet zudem an der 
WHU das Forum Mittelstand statt, 
das sich an die Unternehmer der 
Region wendet und ihnen eine Infor-
mations- und Diskussionsplattform 
zur Verfügung stellt. Die Themen 
werden von der Praxis gesetzt, die 
Wissenschaftler der WHU ergänzen 
diese durch aktuelle Ergebnisse aus 
ihrer Forschung. 

Neben den nationalen und regionalen 
Aktivitäten ist das Team der WHU im 
internationalen Familienunterneh-
menskontext bestens vernetzt. Prof. 
Rau ist nicht nur im Forschungsbeirat 
des ifm Bonn aktiv, sondern auch 
Mitglied des Forschungsbeirates der 
Stiftung des Family Business Network 
International, Lausanne, einer 1988 

gegründeten Vereinigung von Unter-
nehmerfamilien aus aller Welt. Auf 
dem jährlichen Summit, der 2014 im 
Oktober in Dubai stattfinden wird, 
stellt sie regelmäßig Forschungser-
gebnisse vor und diskutiert diese mit 
den Familienunternehmern aus aller 
Welt. 

VIII. Familienunternehmen  
 übernehmen Verant- 
 wortung – über das  
 Unternehmen hinaus

Waren noch die ersten Jahre dieses 
Jahrtausends durch die sprichwört-
liche Zurückhaltung der Familienun-
ternehmer geprägt, kann man hier 
einen deutlichen Wandel feststellen. 
Familienunternehmer verstehen mehr 
und mehr, dass sie die Gestaltung der 
Zukunft unserer Wirtschaft und damit 

auch unserer Gesellschaft nicht ein-
fach „Anderen“ überlassen können. 
Wir an der WHU sind stolz darauf, als 
Ansprechpartner für diese engagier-
ten Familienunternehmer Teil eines 
wichtigen Dialoges zur Gestaltung 
unserer Zukunft zu sein. Sollten Sie 
Interesse daran haben, sich an diesem 
Dialog zu beteiligen, freuen wir uns 
auf Ihren Anruf.

Kontakt

WHU – Otto Beisheim  
School of Management,  
Burgplatz 2, 56179 Vallendar

Für die Familienunternehmens-
gruppe:  
Prof. Dr. Sabine Rau, 
Lehrstuhl für Familienunterneh-
men, Sabine.rau@whu.edu

Lexikon 
Big Data
Andreas Aschenbrücker, International Performance 
Research Institute gGmbH

Die Entwicklungen der Informations-
technologie der vergangenen Jahre 
bieten Unternehmen völlig neue 
Möglichkeiten der Erfassung, Spei-
cherung und Vernetzung bisher 
unvorstellbarer Mengen an Infor-
mationen. Diese werden unter dem 
Schlagwort Big Data zusammenge-
fasst. Renommierte Wirtschaftspro-
fessoren, wie Erik Brynjolfsson und 
Andrew McAfee vom Massachusetts 
Institute of Technology erhoffen sich 
von der Nutzung von Big Data eine 
Management-Revolution, welche die 
Art wie wir Entscheidungen treffen 
verändern wird.1

1 Vgl. McAfee/Brynjolfsson, Big Data: The Manage-
ment Revolution, in: Harvard Business Review 1/2012, 
S. 61 – 68

Um den Nutzen von Big Data ver-
stehen zu können, muss der Begriff 
präzisiert und von der gängigen Vor-
stellung, es handele sich lediglich um 
große Datenmengen, abgegrenzt 
werden. Definitionsübergreifend kön-
nen drei wesentliche Merkmale von 
Big Data festgehalten werden:

1. Volume 

Auch wenn die Größe der Daten-
menge nicht das zentrale konstitutive 
Merkmal ist, spielt die Zunahme der 
verfügbaren Daten und die Mög-
lichkeit selbst Tera- und Petabytes 
problemlos verarbeiten zu können 
eine wichtige Rolle. 

Die Gründe für die rasante Zunahme 
der verfügbaren Datenmengen lie-
gen im Zusammenspiel von mehreren 

Trends. Zum einen hat die Möglichkeit 
der Kommunikation im Internet zum 
Entstehen von sozialen Plattformen 
geführt. Durch Blogs, Beiträge in Dis-
kussionsforen und auf Videoportalen 
oder Mitteilungen in sozialen Netz-
werken (Facebook, Twitter) entstehen 
tägliche riesige Datenmengen. Zum 
anderen haben die Entwicklung von 
Smartphones und die Nutzung von 
mobilen Diensten im Internet diesen 
Datenzuwachs gefördert. Ein weiterer 
wichtiger Treiber von Big Data ist die 
Möglichkeit über Sensortechnologie 
Produktionsgüter, Maschinen und 
Endgeräte miteinander zu verknüp-
fen. Diese M2M-Kommunikation 
(Machine-to-Machine) führt zu einem 
stetigen Datenstrom an Informatio-
nen über Produktionsvorgänge oder 
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dem Nutzungsverhalten von Endver-
brauchern.2

2. Variety 

Das zweite Attribut beschreibt die 
unterschiedlichen Datenformate und 
-formen von Daten. Unter Big Data 
werden Texte, Audiotracks als auch 
Videos subsummiert. Bei den mög-
lichen Formen muss unterschieden 
werden zwischen strukturierten, halb-
strukturierten oder unstrukturierten 
Daten.

Strukturierte Daten finden sich bspw. 
in klassischen ERP-Systemen. Jeder 
Datensatz weist ein einheitliches 
Format mit definierten Attributen 
auf. Sowohl einen klar definierten als 
auch einen unstrukturierten Bestand-
teil weisen halbstrukturierte Daten 
auf. E-Mails oder Logfiles sind ein 
gutes Beispiel hierfür. Demgegen-
über haben unstrukturierte Daten 
keinerlei offensichtlich vordefiniertes 
Format. Twitter-Mitteilungen oder 
Beiträge in Diskussionsforen folgen 
keinem einheitlichen System. Vor 
allem unstrukturierte Daten führen 
zu  völlig neuen Anforderungen an 
die Datenverarbeitung und -analyse.3 

3. Velocity 

Informationen welche zu Big Data zu 
zählen sind, werden in den häufigs-

2 Vgl. Velten/Janata, Datenexplosion in der Un-
ternehmens-IT. Wie Big Data das Business und die IT 
verändert, BT Germany (Hrsg.), München 2012
3 Matzer, Kein Hexenwerk: das moderne Orakel. 
Prognosen für Tests von Szenarien, in: BI-Spektrum 
1/2013, S. 18 – 21

ten Fällen konstant aktualisiert. Sei 
es bei Statusmeldungen von Maschi-
nen oder von Nutzern sozialer Netz-
werke. Um immer auf dem neuesten 
Informationsstand sein zu können, 
müssen die riesigen Datenmengen 
schneller, teils in Echtzeit ausgewertet 
werden. Dies stellt Herausforderung 
an eine Real-Time-Datenerfassung, 
-übertragung, -verarbeitung und 
-analyse.4

Die drei beschriebenen Merkmale 
lassen allerdings noch nicht erkennen, 
warum Big Data zu einer Manage-
ment-Revolution führen oder wieso 
sich Unternehmen damit beschäf-
tigen sollten. Aus ökonomischen 
Aspekten sollten daher zwei Eigen-
schaften ergänzt werden:

4. Value 

Der Einsatz von Big Data im Unter-
nehmenskontext kann nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn sich ein 
erkennbarer Nutzen erzielen lässt. 
Dieser kann erzielt werden, indem die 
Entscheidungsgrundlagen verbessert 
oder Produkte und Dienstleistungen 
besser auf die Wünsche der Kunden 
abgestimmt werden können.5

5. Veracity 

Liegen die relevanten Informationen 
für eine Verbesserung der Entschei-
dungsqualität im Unternehmen vor, 

4 Vgl. BITKOM (Hrsg.), Big Data im Praxiseinsatz – 
Szenarien, Beispiele, Effekte, 2012, S. 21
5 Vgl. Davenport/Barth/Bean, How ‘Big Data’ is 
Different, in: MIT Sloan Management Review, 54. Jg., 
1/2012, S. 43 – 46

darf der Richtigkeit nicht angezwei-
felt werden. Veracity beschreibt, ob 
Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der 
Daten besteht.6

Die grundlegende Idee, mit Hilfe 
von Daten die Entscheidungen im 
Unternehmen  zu verbessern ist nicht 
neu. Die klassischen Informationen, 
welche Unternehmen im Rahmen 
von Data Warehouses nutzen, sind 
geeignet zur Berichterstattung über 
vergangene Ereignisse. Davenport 
bezeichnet dies als Analytics 1.0.7  
Die Verknüpfung von Unternehmens-
daten mit externen Informationen 
und die Ausschöpfung der Potenziale 
neuer Analysemethoden ermöglicht 
es Unternehmen, größere Daten-
mengen zu nutzen. Die Analyse von 
Zusammenhängen in den Unterneh-
mensprozessen und die Frage, warum 
etwas passiert ist, rückt in den Vor-
dergrund (Analytics 2.0).

Nach Davenport werden Unterneh-
men den vollen Nutzen von Big Data 
erst dann erzielen, wenn alle Ent-
scheidungen im Unternehmen daten-
basiert getroffen werden (Analytics 
3.0). Dies umfasst insbesondere die 
Integration von kunden- und markt-
orientierten Daten in die Produktent-
wicklung, sowie das Angebot neuer 
Produkte und Dienstleistungen, wel-
che selbst Daten nutzen.

6 Vgl. Redman, Data’s Credibility Problem. Ma-
nagement – not technology – is the solution, in: Har-
vard Business Review 10/2013, S. 84 – 88
7 Vgl. Davenport, Analytics 3.0, in: Harvard Busi-
ness Review 10/2013, S. 65 – 72
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BGH, Beschluss v. 17.12.2013 –  
II ZB 6/13

§§ 15 Abs. 3 , 16, 40 GmbHG

1. Das Handelsregister hat keine 
Kompetenz, eine eingereichte 
Gesellschafterliste inhaltlich 
zu prüfen, sondern ist ledig-
lich verwahrende und allge-
meine Kenntnisnahme ermög-
lichende Stelle. 

2. Das Formerfordernis nach § 15 
Abs. 3 GmbHG kann durch 
eine von einem ausländi-
schen Notar vorgenommene 
Beurkundung erfüllt  wer-
den, wenn die ausländische 
Beurkundung der deutschen 
gleichwertig ist.

Keywords
Beurkundung im Ausland; Geschäfts-
anteil; Gesellschafterliste; GmbH; 
Handelsregister

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Entscheidung des BGH betrifft 
zuvorderst  die handelsregisterrechtli-
che Frage, inwieweit das Handelsregis-
ter  eingereichte Gesellschafterlisten 
einer GmbH prüfen und ggf. zurück-
weisen darf. Bei jeder Veränderung 
der Gesellschafter oder des Umfangs 
ihrer Beteiligung an der GmbH (zum 
Beispiel bei Gesellschafterwechseln 
aufgrund von Abtretungen oder Erb-
folge) ist eine aktualisierte Gesell-
schafterliste beim Handelsregister 
einzureichen.  Grundsätzlich ist der 
Geschäftsführer zuständig und ver-
pflichtet, die neue Gesellschafterliste 
einzureichen (§ 40 Abs. 1 GmbHG). 
Hat ein Notar an solchen Veränderun-
gen mitgewirkt, so ist er für die Liste-
neinreichung zuständig (§ 40 Abs. 2 
GmbHG). Bisher höchstrichterlich 

ungeklärt war die Frage, inwieweit 
das Handelsregister neu eingereichte 
Gesellschafterlisten überprüfen darf. 
Der BGH hat mit diesem Beschluss die 
Prüfungskompetenz der Handelsre-
gister deutlich eingegrenzt. 

Inzident war vom BGH auch darü-
ber zu entscheiden, ob ausländische 
Notare wirksam GmbH-Anteilsab-
tretungsverträge beurkunden kön-
nen. Die Frage, ob solche Verträge im 
Ausland beurkundet werden können 
und wer in einem solchen Fall für 
die Einreichung der neuen Gesell-
schafterliste zuständig ist, ist nach 
Inkrafttreten des sog. MoMiG 2008 
streitig. Mit dem MoMiG wurde die 
Gesellschafterliste zum wichtigsten 
Nachweisdokument bei der GmbH, 
da sie sämtliche Veränderungen im 
Bestand der Gesellschafter abbilden 
soll und nur Gesellschafter, die in der 
Liste aufgenommen sind, gegenüber 
der GmbH legitimiert sind, die Rechte 
der Gesellschafter wahrzunehmen 
(§ 16 Abs. 1 GmbHG). 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

In dem vom BGH entschiedenen Fall 
wurde eine GmbH-Anteilsabtretung 
von einem Notar in Basel-Stadt, 
Schweiz, beurkundet. Dieser Notar 
reichte eine von ihm erstellte und mit 
einer Bescheinigung nach § 40 Abs. 2 
GmbHG versehene Gesellschafterliste 
ein, die den Erwerber als Inhaber 
der Geschäftsanteile auswies. Das 
Registergericht lehnte die Aufnahme 
der Liste in das elektronische Han-
delsregister ab, da sie nicht von den 
Geschäftsführern in vertretungsbe-
rechtigter Zahl unterzeichnet sei. Die  
Unterzeichnung durch den Schweizer 
Notar genüge deshalb nicht, weil 
dieser nicht zuständig sei.  Die grund-

sätzliche Zuständigkeit der Geschäfts-
führer nach § 40 Abs. 1 GmbHG 
werde nach Ansicht des Registerge-
richts nur dann verdrängt, wenn der 
die Abtretung beurkundende Notar 
nach § 40 Abs. 2 GmbHG auch zur 
Erstellung und Einreichung der Gesell-
schafterliste verpflichtet sei. Der  aus-
ländische Notar könne aber nicht 
durch den deutschen Gesetzgeber zur 
Erstellung und Einreichung der Gesell-
schafterliste verpflichtet werden. Das 
OLG München als Beschwerdegericht 
hat die Entscheidung des Registerge-
richts bestätigt.

Der BGH hielt dagegen die gegen 
die Entscheidung des OLG München 
eingelegte Rechtsbeschwerde für 
begründet. Das Handelsregister hat 
nach Ansicht des BGH nur zu prü-
fen, ob die eingereichte Liste von den 
Geschäftsführern oder einem Notar 
stammt, der an den Veränderungen 
mitgewirkt hat (Prüfung der sog. for-
malen Einreichungszuständigkeit). Das 
Handelsregister sei nicht dafür zustän-
dig, die Berechtigung des Geschäfts-
führers oder Notars zur Einreichung 
der Liste im konkreten Einzelfall zu 
überprüfen, da sonst die angestrebte 
schnelle Veröffentlichung der Liste im 
Handelsregister nicht erreicht wird. 
Die von einem ausländischen Notar 
eingereichte Gesellschafterliste könne 
vom Registergericht im Rahmen seines 
formellen Prüfungsrechts nur dann 
zurückgewiesen werden, wenn die-
ser unter keinerlei Umständen zur 
Einreichung einer Gesellschafterliste 
berechtigt sei.  Nach Ansicht des BGH 
ist dies aber nicht Fall,  da auch ein 
im Ausland ansässiger Notar grund-
sätzlich  zur Einreichung der Gesell-
schafterliste berechtigt sei, wenn die 
von ihm vorgenommene Beurkun-
dung einer Beurkundung durch einen 

Familienunternehmen

GmbH-Gesellschafterliste – Zur Wirksamkeit von  
Beurkundungen in der Schweiz
Dr. Olaf Gerber, Rechtsanwalt und Notar, Dr. Alexander Haines, Rechtsanwalt und Notar
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deutschen Notar gleichwertig  und 
deshalb auch im Inland wirksam sei.  
Die Einreichungskompetenz ergebe 
sich als Annex zur Beurkundungs-
kompetenz. Ob das Registergericht 
neben diesem formellen Prüfungs-
recht ein beschränktes materielles 
Prüfungsrecht hat und die Aufnahme 
einer Gesellschafterliste zumindest 
dann verweigern kann, wenn die 
Gesellschafterliste offensichtlich 
inhaltlich unrichtig ist, lässt der BGH 
ausdrücklich offen. Denn offensichtli-
che Unrichtigkeit  im Zusammenhang 
mit einer Auslandsbeurkundung  sei 
nur dann anzunehmen, wenn für das 
Registergericht ohne Weiteres fest-
steht, dass die Beurkundung im Aus-
land nicht gleichwertig sei. Dies sei bei 
einer Beurkundung bei einem Basler 
Notar, dessen Gleichwertigkeit zumin-
dest vor dem MoMiG und der Reform 
des Schweizer Obligationenrechts von 
2008 anerkannt war, nicht der Fall.
Der BGH bejaht damit entgegen 
gewichtigen Stimmen im Schrift-
tum, dass auch nach Änderung des 
GmbH-Gesetzes durch das MoMiG 
die Beurkundung einer Anteilsab-
tretung im Ausland im Grundsatz 
zulässig sei, wenn die Beurkundung 
durch den ausländischen Notar 
gleichwertig ist. Der BGH wiederholt 
dann zwar in seinem Urteil die bisher 
von ihm aufgestellten Voraussetzun-
gen zur Gleichwertigkeit.  Danach ist 
Gleichwertigkeit gegeben, wenn die 
ausländische Urkundsperson nach 
Vorbildung und Stellung im Rechts-
leben eine der Tätigkeit des deut-
schen Notars entsprechende Funk-
tion ausübt und für die Errichtung 
der Urkunde ein Verfahrensrecht zu 
beachten hat, das den tragenden 
Grundsätzen des deutschen Beurkun-
dungsrechts entspricht. 
Die Frage, ob eine Beurkundung 
durch einen Baseler oder sonstigen 
Schweizer Notar tatsächlich diesen 
Anforderungen genügt, hat der BGH 
allerdings offengelassen, da dies 
hier nicht entscheidungserheblich 
war.  Leider hat es der BGH damit 
versäumt, umfassend zu der Frage, 
wann ein ausländisches Beurkun-

dungsverfahren mit dem deutschen 
Beurkundungsverfahren vergleichbar 
ist, Stellung zu nehmen. So ist weiter-
hin umstritten, ob Gleichwertigkeit 
erfordert, dass das ausländische Beur-
kundungsverfahren als gesetzliche 
Mindestanforderung zwingend das 
Verlesen der Niederschrift vorsieht 
oder ob die bloß freiwillige Einhaltung 
des deutschen Beurkundungsver-
fahrens ausreichend ist.  In dem in 
der hier besprochenen Entscheidung 
mehrmals zitierten BGH-Beschluss 
vom 16. Februar 1981 ist der BGH 
wohl von einer zwingenden Ver-
lesung bei Beurkundungen ausge-
gangen. Tatsächlich ist dagegen in 
vielen Kantonen der Schweiz das 
Selbstleseverfahren als gleichwertig 
zugelassen  (z.B. § 33 NotariatsG 
Basel-Stadt).  Wenn die Urkunde aber 
nicht zwingend zu verlesen ist, so 
handelt es sich aus deutscher Sicht 
eher um ein Beglaubigungs- als um 
ein Beurkundungsverfahren. Das 
Selbstleseverfahren ist dem deut-
schen Beurkundungsverfahren, das 
zwingend die Verlesung vorsieht,  
nicht vergleichbar.

Schweizer Notare wie in Basel halten 
das Beurkundungsverfahren, das dem 
deutschen vergleichbar ist, dement-
sprechend nicht wie die deutschen 
Notare aufgrund ihrer Amtspflicht 
ein, sondern lediglich aufgrund des 
Wunsches der Parteien (z.B. § 33 
NotariatsG, Basel-Stadt). Ob ein sol-
ches Verfahren, dass mithin der Dis-
positionsfreiheit der Parteien und des 
Notars unterliegt, dem deutschen 
Beurkundungsverfahren vergleichbar 
ist, erscheint zumindest zweifelhaft.  

Unerheblich soll es dagegen für die 
Gleichwertigkeit sein, ob der aus-
ländische Notar genaue Kenntnis 
vom materiellen deutschen (Gesell-
schafts-)Recht hat. Der BGH geht 
vielmehr davon aus, dass die Urkunds-
beteiligten dies von einem ausländi-
schen Notar gerade nicht erwarten 
und hie rauf verzichten. Dies erscheint 
insofern bedenklich, als sich auch 
der Umfang der Beurkundungsbe-
dürftigkeit stets aus dem materiellen 
Recht ergibt und der ausländische 

Notar somit für Fehler in diesem 
Zusammenhang, die regelmäßig zur 
Unwirksamkeit des Vertrages führen, 
den Parteien gegenüber nicht ver-
antwortlich ist.  So ist im Schrifttum 
von Schweizer Berufsträgern bereits 
darauf hingewiesen worden, dass 
der Schweizer Notar nicht für die 
Wirksamkeit der Beurkundung haftet, 
sondern sich die Parteien insoweit an 
ihre deutschen Rechtsanwälte halten 
müssen. 

Konsequenzen

In der Praxis ist die Beurkundung 
durch Baseler oder sonstige Schwei-
zer Notare also weiterhin mit Unsi-
cherheiten und Unwägbarkeiten 
verbunden. Da nunmehr feststeht, 
dass das Registergericht nur eine ein-
geschränkte Prüfungskompetenz im 
Zusammenhang mit der Aufnahme 
einer Gesellschafterliste hat, werden 
sich in Zukunft  die Fälle häufen, in 
denen der Listengesellschafter nicht 
mit dem wahren Gesellschafter über-
einstimmt. Denn eine Gesellschaf-
terliste muss bereits dann vom Han-
delsregister aufgenommen werden, 
wenn die ausländische Beurkundung 
nicht offensichtlich ungleichwertig 
ist, während es für die Wirksamkeit 
der Abtretung oder sonstigen Ver-
fügung (z.B. Verpfändung) neben 
der grundsätzlichen Gleichwertigkeit 
des Notars auch auf die Gleichwer-
tigkeit des Beurkundungsverfahrens 
im konkreten Fall ankommt. Bei den 
gerade im Zusammenhang mit Ver-
pfändungsverträgen üblichen Legal 
Opinions werden insbesondere die 
Banken als Pfandgläubiger bei einer 
Beurkundung im Ausland darauf zu 
achten haben, dass diese im Hinblick 
auf die Wirksamkeit der Beurkun-
dung ohne jegliche Einschränkung 
und unbedingt abgegeben werden. 
Auch Erwerber von GmbH-Anteilen 
sollten die Wirksamkeit von durch 
Auslandsbeurkundung entstandenen 
Veränderungen der Gesellschafter-
struktur, die in der Gesellschafterliste 
wiedergegeben sind, genau prüfen.  

Quicklink: uw140401
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BGH, Beschluss v. 16.10.2013 –  
XII ZB 277/12 

§§ 1374, 1381 BGB

1. Ein vor Rechtshängigkeit des 
Scheidungsantrags, aber nach 
der Trennung von einem Ehe-
gatten erzielter Lottogewinn 
fällt in den Zugewinn.

2. Der Lottogewinn ist bei der 
Berechnung des Zugewinnaus-
gleichs nicht dem Anfangsver-
mögen nach § 1374 Abs. 2 BGB 
hinzuzurechnen.

3. Dass der Lottogewinn längere 
Zeit nach der Trennung erzielt 
worden ist, rechtfertigt für 
sich genommen auch keine 
grobe Unbilligkeit i.S.v. § 1381 
Abs. 1 BGB.

Keywords
Anfangsvermögen; Grobe Unbilligkeit; 
Lottogewinn; Zugewinnausgleich 

Problemstellung und  
Sachverhalt

Nicht selten leben Ehegatten auch 
nach Ablauf des Trennungsjahres 
noch über Jahre hinweg getrennt, 
ohne die Ehescheidung zu forcieren. 
Dass diese Untätigkeit wirtschaftliche 
Konsequenzen haben kann, zeigt die 
hier zu besprechende Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs. 

Die Ehegatten trennten sich nach 29 
Jahren Ehe, aus der drei mittlerweile 
erwachsene Kinder hervorgegangen 
sind. Acht Jahre nach der Trennung 
erzielte der Ehemann gemeinsam mit 
seiner neuen Lebensgefährtin einen 
Lottogewinn von knapp 1 Mio. €. 
Zwei Monate nach dem Lottogewinn 
beantragte er die Ehescheidung. Die 
Ehefrau begehrte Zugewinnausgleich 
in Höhe von rd. 250.000 €  unter 
Berücksichtigung der Hälfte des auf 

Berücksichtigung eines Lottogewinns bei der Berechnung 
des Zugewinnausgleichs
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt

ihren Ehemann entfallenden Anteils 
am Lottogewinn.

Grundsätzlich gilt: Leben die Ehegat-
ten im gesetzlichen Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft, findet bei 
Scheidung einer Ehe ein Zugewinn-
ausgleich wie folgt statt. Übersteigt 
der Zugewinn des einen Ehegatten 
den Zugewinn des anderen, so steht 
die Hälfte des Überschusses dem 
anderen Ehegatten als Ausgleichsfor-
derung zu, § 1378 Abs. 1 BGB. Zuge-
winn eines Ehegatten ist dabei der 
Betrag, um den sein Vermögen bei 
Rechtshängigkeit des Scheidungsan-
trages (Endvermögen, §§ 1375, 1384 
BGB) das Vermögen bei Eheschlie-
ßung (Anfangsvermögen, § 1374 
BGB) übersteigt. 

Entscheidungsgründe

Nach Auffassung des Bundesgerichts-
hofs muss der Ehemann seinen Lot-
togewinn mit seiner Ehefrau, von der 
er seit Jahren getrennt lebt, teilen. 
Der hälftige Anteil des Ehemanns an 
dem erzielten Lottogewinn sei bei der 
Berechnung der Zugewinnausgleichs-
forderung nach § 1378 Abs. 1 BGB zu 
berücksichtigen. Denn dieser Vermö-
genszuwachs sei dem Ehemann noch 
vor Rechtshängigkeit des Scheidungs-
antrags zugeflossen und könne nicht 
in analoger Anwendung des § 1374 
Abs. 2 BGB dessen Anfangsvermögen 
zugerechnet werden. 

Nach § 1374 Abs. 2 BGB sei nur das 
Vermögen, das ein Ehegatte nach 
Eintritt des Güterstandes von Todes 
wegen oder mit Rücksicht auf ein 
künftiges Erbrecht, durch Schenkung 
oder als Ausstattung erwirbt, seinem 
Anfangsvermögen hinzuzurechnen 
und damit vom Zugewinnausgleich 
ausgenommen. Einen solchen Erwerb 
stelle der Lottogewinn eines Ehegat-
ten nicht dar. § 1374 Abs. 2 BGB 

kann auf einen solchen Vermögens-
zuwachs nach Ansicht des BGH auch 
nicht entsprechend angewendet wer-
den. Denn die Fälle des § 1374 Abs. 2 
BGB, in denen ein Zugewinnausgleich 
nicht stattfinden soll, stellten Ausnah-
men von dem gesetzlichen Prinzip 
dar, wonach es für den Zugewinn-
ausgleich grundsätzlich nicht darauf 
ankomme, ob und in welcher Weise 
der den Ausgleich fordernde Ehegatte 
zur Entstehung des Zugewinns beige-
tragen hat. Dabei seien die in § 1374 
Abs. 2 BGB geregelten Ausnahmen 
nicht allein dadurch gerechtfertigt, 
dass der andere Ehegatte in diesen 
Fällen nicht zu dem Erwerb beige-
tragen hat. Ein wesentlicher Grund 
für die gesetzliche Ausnahmerege-
lung sei vielmehr, dass eine derartige 
Zuwendung meist auf persönlicher 
Beziehung des erwerbenden Ehegat-
ten zu dem Zuwendenden oder auf 
ähnlichen besonderen Umständen 
beruht. Da dieses kennzeichnende 
Merkmal bei einem durch einen Lot-
togewinn erzielten Vermögenszu-
wachs nicht gegeben sei, komme eine 
erweiternde Anwendung des § 1374 
Abs. 2 BGB nicht in Betracht.

Der Ehemann könne die Erfüllung der 
Ausgleichsforderung auch nicht nach 
§ 1381 Abs. 1 BGB verweigern. Nach 
dieser Vorschrift kann der Schuldner 
die Erfüllung der Ausgleichsforderung 
verweigern, soweit der Ausgleich 
des Zugewinns nach den Umstän-
den des Falles grob unbillig wäre. 
Die Vorschrift ermögliche eine Kor-
rektur von Ergebnissen, die sich in 
besonders gelagerten Einzelfällen aus 
der schematischen Anwendung der 
Vorschrift zur Berechnung des Aus-
gleichsanspruchs ergeben können. 
Nicht ausreichend sei allerdings, dass 
sich die Unbilligkeit allein aus dem 
vom Gesetzgeber im Interesse der 
Rechtssicherheit und Praktikabilität 
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festgelegten pauschalierenden und 
schematischen Berechnungssystem 
ergibt. Dem ausgleichspflichtigen 
Ehegatten stehe das Leistungsver-
weigerungsrecht aus § 1381 BGB viel-
mehr nur dann zu, wenn die Gewäh-
rung des Ausgleichsanspruchs in der 
vom Gesetz vorgesehenen Art und 
Weise dem Gerechtigkeitsempfinden 
in unerträglicher Weise widerspre-
chen würde, ohne dass ein Verschul-
den des den Ausgleich verlangenden 
Ehegatten vorausgesetzt sei. 

Der BGH hat im entschiedenen Fall 
keine Umstände gesehen, die eine 
solche grobe Unbilligkeit rechtferti-
gen würden. Die Tatsache, dass der 
für den Zugewinnausgleich maßgeb-
liche Vermögenszuwachs zu einer 
Zeit erfolgte, zu der die Ehegatten 
bereits längere Zeit getrennt lebten, 
rechtfertige für sich allein betrachtet 
die Anwendung des § 1381 Abs. 1 
BGB nicht. Nach der gesetzlichen 
Regelung des § 1384 BGB falle die 
Trennungszeit bis zur Rechtshängig-
keit des Scheidungsantrags in den 
Zeitraum, für den ein Zugewinnaus-
gleich stattfindet. Vermögensände-
rungen, die in der Zeit zwischen der 
Trennung und der Rechtshängigkeit 
des Scheidungsantrags eingetreten 
sind, seien deshalb in die Ausgleichs-
berechnung einzubeziehen. Hinzu 
komme, dass die §§ 1385, 1386 BGB 
einem Ehegatten, der keinen Antrag 
auf Scheidung der Ehe stellen möchte, 
die Möglichkeit eröffnen, nach einer 
dreijährigen Trennungszeit die vor-
zeitige Aufhebung der Zugewinnge-

meinschaft zu verlangen, um damit 
zu verhindern, dass ein bei ihm spä-
ter eintretender Vermögenszuwachs 
im Zugewinnausgleichsverfahren 
Berücksichtigung findet. Wenn der 
Ausgleichspflichtige von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch macht, sei 
der Ausgleich – ohne Hinzutreten wei-
terer Umstände – nicht grob unbillig. 

Im Rahmen des § 1381 BGB sei 
auch die Herkunft des Zugewinns 
grundsätzlich ohne Bedeutung. Der 
Zugewinnausgleich solle nach seinem 
Grundgedanken der Teilhabe an dem 
während der Ehe gemeinsam erwirt-
schafteten Vermögen dienen. Die 
vom Gesetz vorgesehene pauschali-
sierte Berechnungsweise differenziere 
dabei nicht, in welchem Umfang die 
Ehegatten zum Vermögenserwerb 
während der Ehe beigetragen haben. 
Diese Wertung sei auch bei der Aus-
legung des § 1381 BGB zu beachten. 
Deshalb könne die Vorschrift nicht 
etwa schon dann eingreifen, wenn 
der ausgleichspflichtige Ehegatte 
keinen Beitrag zur Entstehung des 
Zugewinns geleistet hat. 

Auch die außergewöhnlich lange 
Trennungszeit und der Umstand, dass 
der ausgleichspflichtige Ehegatte sein 
Endvermögen erst nach der Trennung 
und ohne jeglichen inneren Bezug zu 
der ehelichen Lebensgemeinschaft 
erwirtschaftet hat, führten nach dem 
BGH nicht zur Annahme einer groben 
Unbilligkeit. Die Eheleute lebten im 
vorliegenden Fall bei einer (bis zum 
Anfall des Lottogewinns) achtjährigen 

Trennungszeit immerhin 29 Jahre in 
ehelicher Lebensgemeinschaft. Aus 
der Ehe sind drei mittlerweile erwach-
sene Kinder hervorgegangen. Zudem 
beruhe der maßgebliche Vermögens-
zuwachs nicht auf besonderen per-
sönlichen Anstrengungen des Ehe-
manns während der Trennungszeit.

Folgen für die Praxis

Möchte ein Ehegatte einen nach 
der Trennung eingetretenen Vermö-
genszuwachs nicht im Zugewinn-
ausgleichsverfahren berücksichtigt 
wissen, kann er nicht auf eine analoge 
Anwendung des Katalogs des § 1374 
Abs. 2 BGB hoffen. Zudem sind die 
Schwellen der groben Unbilligkeit 
für ein Leistungsverweigerungsrecht 
nach § 1381 BGB sehr hoch. Damit 
liegt es in der Hand der Ehegatten, die 
Berücksichtigung eines Vermögens-
zuwachses nach der Trennung durch 
geeignete rechtliche Gestaltungen 
zu verhindern. Es kommen hierzu 
die vorzeitige Aufhebung der Zuge-
winngemeinschaft oder der Abschluss 
eines Ehevertrages in Betracht. Für 
einen Ehevertrag spricht, dass weitere 
bei Fortführung der Ehe relevante 
Umstände, wie z.B. unterhalts- oder 
erbrechtliche Aspekte, mitgeregelt 
werden können. Auch die Forcierung 
der Ehescheidung nach Ablauf der 
gesetzlich vorgesehenen Trennungs-
zeit kann im Einzelfall zu einem gerin-
gen Zugewinn führen.

Quicklink: uw140402
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BFH, Urteil v. 12.06.2013,  
I R 109-111/10

§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG; § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG; DBA-Spanien 
1966 Art. 6, 10, 21

1. Die unentgeltliche Nutzung 
der in Spanien belegenen 
Ferienimmobilie einer spa-
nischen Kapitalgesellschaft 
durch deren in Deutschland 
ansässige Gesellschafter kann 
bei den Gesellschaftern als 
vGA in Gestalt der verhinder-
ten Vermögensmehrung zu 
behandeln sein.

2. Das Besteuerungsrecht an 
einer solchen verdeckten 
Gewinnausschüttung gebührt 
Deutschland entweder nach 
Art. 10 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 
oder nach Art. 21 DBA-Spa-
nien 1966, nicht aber Spanien 
nach Art. 6 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 
DBA-Spanien 1966.

Keywords
Unentgeltliche Nutzung einer  
Ferienimmobilie; Verdeckte  
Gewinnausschüttung (vGA)

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

In den letzten Jahren ist der Immobili-
enbesitz von Deutschen in den Nach-
barländern der EU stark angestiegen. 
Schätzungsweise sind alleine zwi-
schen 300.000 und 500.000 spani-
sche Immobilien in deutschem Besitz 
(vgl. hierzu Feldner/Härke, ErbStB 
2012, S. 147 ff. mit Verweis auf eine 
Veröffentlichung im Handelsblatt). 
Es ist durchaus gängige Praxis, beim 
Ferienhauserwerb in Spanien eine 
Kapitalgesellschaft vorzuschalten. 

Dies erfolgt mit dem Ziel, spanische 
Wertzuwachs- und Erbschaftsteuer zu 
vermeiden, aber auch aus Gründen 
der Haftungsbeschränkung sowie 
der Wahrung der Anonymität. Mit 
einem solchen Fall beschäftigt sich 
das nachfolgend erläuterte Urteil des 
BFH. Bestehende Erwerbsstrukturen, 
insbesondere beim Immobilienerwerb 
in Spanien, sind vor dem Hintergrund 
dieses Urteils zu überprüfen.

Sachverhalt

Die Kläger, eine deutsche Familie, 
bestehend aus den Eltern und ihren 
beiden Söhnen, haben im Jahre 2000 
für rund 2,4 Mio. DM alle Gesell-
schaftsanteile an einer spanischen 
Kapitalgesellschaft in der Rechtsform 
der Sociedad Limitada (kurz S.L.), 
vergleichbar einer deutschen GmbH, 
erworben. Im Eigentum der spani-
schen Kapitalgesellschaft stand ein 
1.000 qm großes, in Porto Andratx 
auf Mallorca belegenes Grund-
stück, das von dem Voreigentümer 
der Gesellschaftsanteile mit einem 
160 qm großen Einfamilienhaus mit 
Schwimmbad bebaut wurde.

Das Grundstück stand den Klägern 
ganzjährig zur Verfügung. Die Klä-
ger nutzten das Grundstück in den 
Streitjahren 2001 bis 2005 bei ver-
schiedenen Aufenthalten zu eigenen 
Wohnzwecken. Ein Entgelt hierfür 
entrichteten sie nicht. Dritten wurde 
das Objekt nicht überlassen. Das 
Finanzamt behandelte die unentgeltli-
che Nutzungsüberlassung der Immo-
bilie in den Streitjahren als verdeckte 
Gewinnausschüttung, deren Höhe 
aus dem Kaufpreis für das Grundstück 
zzgl. eines Gewinnzuschlags hergelei-
tet wurde. Die gegen die geänderten 

Steuerbescheide eingelegten Einsprü-
che der Kläger wurden zurückgewie-
sen. Die hiergegen gerichteten Klagen 
vor dem Finanzgericht Düsseldorf 
waren erfolgreich. Der BFH hat mit 
folgender Begründung der Revision 
des Finanzamts stattgegeben.

Entscheidungsgründe

Nach Auffassung des BFH stellt die 
unentgeltliche Überlassung des 
Einfamilienhauses der S.L. an die 
Gesellschafter eine verhinderte Ver-
mögensmehrung bei der spanischen 
Gesellschaft dar, die durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst sei und 
bei der ausländischen Gesellschaft 
unter Verweis auf die Vorschrift des 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung (vGA) 
führe. Dementsprechend seien bei 
den Gesellschaftern Kapitaleinkünfte 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG 
anzunehmen.

Sodann setzt sich der BFH mit der 
Frage auseinander, ob Deutschland 
durch das Doppelbesteuerungsab-
kommen mit Spanien daran gehin-
dert ist, die vGA zu besteuern. Der 
BFH kommt zu dem Ergebnis, dass 
Deutschland nach den Regelungen 
des DBA auch das Besteuerungsrecht 
an diesen Einkünften zusteht. Der BFH 
hat allerdings die Sache an das vor-
instanzliche Finanzgericht Düsseldorf 
zurückverwiesen, um u.a. die steuer-
liche Behandlung in Spanien zu klä-
ren. Diese Frage ist für die Ableitung 
des deutschen Besteuerungsrechts 
aus dem DBA Deutschland-Spanien 
von erheblicher Relevanz, insbeson-
dere auch für die Möglichkeit der 
Anrechnung von in Spanien erho-
bener Ertragsteuer. Ferner hat das 

Steuerrecht

Nutzung einer spanischen Ferienimmobilie kann zu  
steuerpflichtigen Gewinnausschüttungen führen
Dr. Bertram Layer, Steuerberater
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Finanzgericht zu klären, ob die vom 
Finanzamt angesetzten und als Ein-
künfte behandelten Werte für die 
Nutzungsüberlassungen (einschließ-
lich der hierfür gebotenen Gewinn-
zuschläge) marktgerecht und ange-
messen sind. 

Praktische Bedeutung

Betroffen von der Entscheidung sind 
Fälle, in denen für die Nutzung einer 
im Eigentum einer Kapitalgesellschaft 
befindlichen Immobilie keine oder 
zumindest keine marktüblichen Mie-
ten durch die Gesellschafter gezahlt 
werden. Was marktüblich ist, ist 
sicherlich auch von dem jeweiligen 
Sachverhalt abhängig, z.B. von der 
Lage der Immobilie und der Dauer der 

Nutzungsüberlassung. Zu berücksich-
tigen ist auch, dass sich die Problema-
tik durch das neue, ab 2013 geltende 
DBA mit Spanien keinesfalls erübrigt 
hat. Darauf hat der BFH in seiner Pres-
semitteilung Nr. 66 vom 02.10.2013 
ausdrücklich hingewiesen. Danach 
vermindert sich die Gefahr einer 
Nachversteuerung in Deutschland 
nach dem neuen DBA Deutschland-
Spanien nur dann, wenn die Nutzung 
in Spanien tatsächlich besteuert wird; 
eine spanische Steuer wäre dann auf 
die deutsche Einkommensteuer anzu-
rechnen.

In den vorgenannten Fällen muss 
nicht nur damit gerechnet werden, 
dass die spanischen Behörden infolge 
des BFH-Urteils nachträglich in Spa-
nien von der Immobiliengesellschaft 

Steuern fordern und ggf. Bußgelder 
verlangen (siehe hierzu Abegg in der 
Zeitschrift Capital vom 01.12.2013, 
S. 194 – 195). Es sind auch die Steu-
ererklärungen der betroffenen Gesell-
schafter in Deutschland zu berich-
tigen.

Das Urteil zeigt darüber hinaus die 
besondere Problematik, die sich bei 
der Optimierung von Nachfolgere-
gelungen für Vermögen im Ausland 
stellt. Wir werden uns in der kommen-
den Ausgabe der FuS (Heft 3/2014) 
ausführlich mit Vermögen im Ausland 
und dessen steuerlichen Folgen in 
einem gesonderten Aufsatz beschäf-
tigen.

Quicklink: uw140403
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