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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

wieder finden Sie in diesem Heft 
eine breite Palette von interessan-
ten Texten, die durch die Klammer 
„Familienunternehmen“ miteinander 
verbunden sind. Einen dieser Texte, 
er befasst sich mit „Wertschöp-
fungsnetzwerken“, möchte ich zum 
Anlass nehmen, in diesem Editorial 
etwas allgemeiner über Netzwerke 
nachzudenken. Die Gesellschaft von 
heute als „Netzwerkgesellschaft“ 
zu bezeichnen, ist nichts Neues, ja, 
vielfach wird Vernetzung gar als das 
große Projekt der ganzen Menschheit 
in unserer Zeit gesehen. 

Doch was eigentlich ist ein Netzwerk? 
Nehmen wir einmal das Gebilde, das 
ihm den Namen gegeben hat, ein 
Spinnennetz: Woraus „besteht“ es? 
Natürlich, die Fäden sind die Grund-
lage, aber sie sind nur sinnvoll, wenn 
sie eine Verbindung herstellen. Jeder 
einzelne Zweig für sich genommen, 
jeder Faden für sich genommen und 
genauso die Spinne für sich genom-
men, zeigen keine Netzwerkquali-
tät. Erst in dem Moment, wo sich 
Fäden, Zweige und Spinne auf eine 
bestimmte Weise verbinden, kommt 
das Netz zum Tragen. Ähnlich ist es 
in sozialen Bezügen, es braucht eine 
bestimmte Form von Zusammenhän-
gen, Verknüpfungen, Beziehungen 
und Interaktionen, um ein Netzwerk 
entstehen zu lassen, genauer noch: 
Das Netzwerk besteht aus diesen 
Zusammenhängen, es hat keinen 
eigenen Ort, sondern es besteht aus 
Netzwerkkommunikationen. 

Ohne Netzwerke sind wir nicht lebens-
fähig. Unsere engsten Netzwerke tra-
gen uns manchmal das ganze Leben 
hindurch, wie etwa die Familie oder 
enge Freundschaften. Man spricht 
hier auch von „strong ties“, von 
starken Verbindungen, sie gewähr-
leisten emotionale Nähe und sind 
durch gemeinsam verbrachte Zeit, 
Vertrautheit und hohe Wechselseitig-
keit gekennzeichnet. Sie ermöglichen 
schnelle und kraftvolle Reaktionen: 
es muss nichts mehr „ausgehandelt“ 
werden. Besonders in der Not sind 
diese strong ties sehr wichtig. Aber 
es gibt auch eine Schattenseite, denn 
die Beziehungen sind vertraut und 
gut bekannt. Deshalb kann Neues 
nicht so schnell entstehen, denn ver-
mutlich haben die Partner im Netz 
dieselben Informationen wie man 
selbst. Nehmen wir als Beispiel das 
Szenario einer Person, die eine neue 
Wohnung sucht. Sie geht vielleicht im 
ersten Schritt auf ihre guten Freunde 
zu: „Hast du vielleicht einen Tipp für 
mich?“ Aber keiner hat eine Idee, 
der Freundeskreis hat ja einen sehr 
ähnlichen Wissensstand. Zufällig sitzt 
jedoch am Nebentisch im Lokal einer, 
der das Gespräch mitgehört hat und 
sich einklinkt. Er berichtet, ein Freund 
habe aktuell eine Wohnung zu ver-
mieten: „Ich gebe Ihnen mal seine 
Mailadresse, ich glaube, die Wohnung 
ist noch frei!“

Was ist da passiert? Ein „weak tie“ 
wurde aktiviert. Die Stärke solcher 
schwachen Verbindungen liegt darin, 
Brücken zu entfernten Netzwerken zu 
ermöglichen: Man kennt die Kontakte 

solch weit entfernter Bekannter eben 
nicht persönlich. Damit ist die Chance 
gegeben, neue Verbindungen zu 
knüpfen, ein Knotenpunkt mit „Brü-
ckenfunktion“ ist entstanden. Weak 
ties können den Zugang zu Informa-
tionen eröffnen, die man in den eige-
nen Kreisen nicht findet. Die Power 
dieser Art von Netzwerken liegt im 
Blick über den Tellerrand. Mark Gra-
novetter, eine der Schlüsselfiguren der 
Netzwerktheorie, rät sogar: „Bilden 
Sie keine festen Freundschaften!“ 
Das ist sicher übertrieben, doch die 
Frage, wie man die „Knoten“ findet, 
die den Zugang zu neuen Optionen 
eröffnen könnten, ist sicher interes-
sant. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie 
die Texte dieses Heftes lesen und über 
Netzwerke nachdenken, mit diesen 
beiden Qualitäten von Netzwerken 
zu spielen: Den starken Verbindun-
gen, die eine sichere Basis bieten 
und den schwachen Verbindungen, 
über die die Chancen steigen, Neues 
zu finden.

Die Stärke schwacher Verbindungen

Prof. Dr. Arist 
von Schlippe
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II. Das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts 
vom 17.12.2014

1. Allgemeines

Im Dezember 2014 stand das ErbStG 
wieder einmal vor einer verfassungs-
rechtlichen Überprüfung; zuletzt war 
dies im Jahre 20064 der Fall. Kern-
punkt der damaligen Entscheidung, 
die die Verfassungswidrigkeit wichti-
ger Teile des Erbschaftsteuergesetzes 
feststellte, war die Forderung des 
Gerichts, die erbschaftsteuerliche 
Bemessungsgrundlage einheitlich 
am gemeinen Wert als dem maß-
geblichen Bewertungsziel auszurich-
ten.5 Die vom Gesetzgeber konkret 
gewählten Bewertungsmethoden 
müssten hierbei gewährleisten, dass 

4 BVerfG vom 07.11.2006, BVerfGE 117, 1 = BStBl 
II 2007, S. 192
5 Lorz/Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 2. Aufl., 
S. 17, Rn. 25

I. Einleitung

Das Bundesverfassungsgericht hat 
die Verschonungsregelungen für 
Betriebsvermögen mit seinem Urteil 
zur Erbschaftsteuer1 vom 17.12.20142 
für verfassungswidrig erklärt und dem 
Gesetzgeber die Anpassung des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes (ErbStG) bis 30.06.2016 auf-
erlegt. Im Folgenden stellen wir die 
Eckpunkte eines Reformmodells vor, 
das den Kritikpunkten des Gerichts 
im Rahmen der Verschonung großer 
Unternehmen Rechnung trägt. Im 
Mittelpunkt unserer Überlegungen 
steht dabei eine Neudefinition des 
Verwaltungsvermögens, das dann 
wiederum den Kern der Bedürfnisprü-
fung für die Verschonung von großen 
Unternehmen bildet.3

1 Im Folgenden wird in diesem Beitrag vereinfa-
chend nur noch von Erbschaftsteuer gesprochen.
2 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, BSt-
Bl II 2015 S. 50 = DB 2015, S. 42
3 Siehe hierzu auch die inhaltlich deckungsglei-
chen Ausführungen von Kirchdörfer/Layer, DB 2015, 
S. 451 ff. Der Beitrag beinhaltet darüber hinaus auch 
einen tabellarischen Überblick über die verschiedenen 
im Schrifttum diskutierten Reformmodelle.

Überlegungen zur  
Neuregelung des Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrechts
Eckpunkte eines Reformmodells

Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt, Dr. Bertram Layer, Steuerberater,  
Andrea Seemann, Steuerberaterin

Die Diskussion um die Reformierung des Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetzes ist in vollem Gange. 
Im Schrifttum wird zwischenzeitlich eine Vielzahl 
möglicher Reformmodelle abgehandelt. Im Fol-

genden stellen wir das für die Stiftung Familienunternehmen entwickelte Reform-
modell vor, das aus unserer Sicht den Kritikpunkten des Bundesverfassungsgerichts 
im Rahmen der Verschonung großer Unternehmen Rechnung trägt. Anhand eines 
Beispielsfalles werden die konkreten Belastungswirkungen dieses Reformmodells 
vorgestellt.
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alle Vermögensgegenstände mit 
einem Wert nahe an dem gemeinen 
Wert erfasst werden. Erst auf einer 
zweiten Stufe dürften sodann über 
Verschonungsnormen außerfiska-
lische Förderungs- und Lenkungs-
zwecke (z.B. zur Sicherung von 
Betriebsvermögen, zur Förderung 
der Wohnungswirtschaft etc.) umge-
setzt werden. Insoweit wurde dem 
Gesetzgeber bereits seinerzeit ein 
weiter Spielraum eingeräumt, der 
aber dadurch eingeschränkt wurde, 
dass sich diese Entlastungen an den 
Kriterien der finanziellen Leistungsfä-
higkeit, der Folgerichtigkeit und der 
Zielgenauigkeit ausrichten müssten.6 
In einer späteren Entscheidung vom 
17.04.2008 hat das Gericht seine 
Position dahingehend präzisiert, dass 
eine Steuerentlastung vor dem Gleich-
heitssatz gerechtfertigt werden kann, 
wenn der Gesetzgeber das Verhalten 
des Steuerpflichtigen aus Gründen 
des Gemeinwohls lenken will, der 
Lenkungszweck von einer erkennba-
ren gesetzgeberischen Entscheidung 
getragen und seinerseits wiederum 
gleichheitsgerecht ausgestaltet ist.7

In seinem neuen Urteil vom 17.12. 
2014 hat das Bundesverfassungs-
gericht die Verschonungsregelun-
gen für Betriebsvermögen in Form 
der §§ 13a und 13b ErbStG, jeweils 
i.V.m. der Tarifnorm des § 19 Abs. 1 
ErbStG, als mit dem Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes unvereinbar ange-
sehen. Das bisherige Recht ist bis zu 
einer Neuregelung weiter anwend-
bar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 
eine Neuregelung spätestens bis zum 
30.06.2016 zu treffen.8

Im Kern hat das Bundesverfassungs-
gericht die Verschonungsregelungen 
für Betriebsvermögen einschließlich 

6 Ausführlich zur Entscheidung des BVerfG: Creze-
lius, DStR 2007, S. 415; Geck, DStR 2007, S. 427; Seer, 
ZEV 2007, S. 1001; Piltz, ZEV 2007, S. 92
7 Vgl. BVerfG vom 17.04.2008 – BvL 4/05, DStRE 
2008 S. 1206
8 Siehe zur Entscheidung des BVerfG auch Stallei-
ken, DB 2015, S. 18; Hannes, ZEV 2015, S. 7; Kahle/
Hiller/Eichholz, DStR 2015, S. 183; Eisele, NWB 2015, 
S. 170; Reich, BB 2015, S. 148; Seer, GmbHR 2015, 
S. 113; Zipfel/Lahme, DStZ 2015, S. 64; Haarmann BB 
2015, S. 32; Layer, FuS 2015, S. 37

der vollständigen Freistellung von 
der Erbschaftsteuer allerdings als mit 
der Verfassung zu vereinbaren akzep-
tiert. Der Gleichheitssatz belasse dem 
Gesetzgeber im Steuerrecht einen 
weitreichenden Entscheidungsspiel-
raum sowohl bei der Auswahl des 
Steuergegenstands als auch bei der 
Bestimmung des Steuersatzes. Abwei-
chungen von der einmal getroffenen 
Belastungsentscheidung müssten 
sich allerdings ihrerseits am Gleich-
heitssatz messen lassen. Dies fordere 
das Gebot der folgerichtigen Ausge-
staltung des steuerrechtlichen Aus-
gangstatbestands. Abweichungen 
bedürften daher eines besonderen 
sachlichen Grundes. Dabei steigen die 
Anforderungen an die Rechtfertigung 
mit dem Umfang und dem Ausmaß 
der Abweichung.

Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, 
mit Hilfe des Steuerrechts außerfiska-
lische Förder- und Lenkungsziele zu 
verfolgen und er verfügt über einen 
großen Spielraum bei der Einschät-
zung, welche Ziele er für förderungs-
würdig hält.9 Die Verschonungsrege-
lungen des Erbschaftsteuergesetzes 
– so das Gericht unter Bezugnahme 
auf die Gesetzesbegründung – sollen 
vor allem Unternehmen schützen, die 
durch einen besonderen personalen 
Bezug des Erblassers oder auch des 
Erben zum Unternehmen geprägt 
sind, wie es namentlich für Familien-
unternehmen typisch ist. Steuerlich 
begünstigt werden soll das produk-
tive Vermögen dieser Unternehmen 
mit dem Ziel, bei der Unternehmens-
nachfolge den Bestand des Unterneh-
mens und der mit ihm verbundenen 
Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Dies 
versuche der Gesetzgeber durch den 
Schutz vor allem solcher Unterneh-
men vor steuerlich bedingten Liqui-
ditätsproblemen. Darauf aufbauend 
hält das Gericht die §§ 13a und 13b 
ErbStG im Grundsatz für geeignet 
und erforderlich, um die mit ihnen 
verfolgten gesetzgeberischen Ziele 
zu erreichen.

9 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 123 ff.

Das Gericht sieht, dass sich die Frage, 
ob und inwieweit die Zahlung von 
Erbschaftsteuer in Familienunterneh-
men zu Liquiditätsproblemen führt, 
nicht eindeutig klären lässt und bil-
ligt dem Gesetzgeber deshalb auch 
hier einen Einschätzungsspielraum 
zu. Er dürfe bei einer nicht eindeutig 
geklärten und auch nicht ohne Wei-
teres aufklärbaren Sachlage seinen 
Entscheidungen über zu ergreifende 
Maßnahmen eine Gefährdungsprog-
nose zugrunde legen. Im Hinblick 
auf diese gesetzgeberische Einschät-
zungsprärogative ist es ausreichend, 
dass der Gesetzgeber eine ernsthafte 
Gefahr von Liquiditätsproblemen bei 
der Besteuerung des unentgeltlichen 
Übergangs von Unternehmen ver-
tretbar und plausibel diagnostiziert 
hat. Es bedarf daher aus verfassungs-
rechtlicher Sicht keines empirischen 
Nachweises, dass von der Erbschaft-
steuer nicht nur in Ausnahmefällen 
Schwierigkeiten für die Fortführung 
von Unternehmen bis hin zur Bedro-
hung ihrer Existenz und des Verlusts 
von Arbeitsplätzen ausgeht.10

2. Das Verschonungsmodell

Im Rahmen der Diskussion um das 
geltende Erbschaftsteuergesetz stan-
den sich im Wesentlichen zwei unter-
schiedliche Konzeptionen gegenüber. 
Die eine Seite befürwortete grund-
sätzlich eine breite Bemessungsgrund-
lage für die Erbschaftsteuer, indem 
sämtliche ererbten Vermögensteile 
mit dem Verkehrswert bewertet und 
demselben Erbschaftsteuersatz unter-
worfen werden sollten. Zur Linderung 
der dann (auch) Betriebsvermögen 
treffenden Erbschaftsteuer sollten 
geringere Steuersätze als bis dato 
zugrunde gelegt werden.11 Die andere 
Konzeption („Verschonungsmodell“) 

10 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 144
11 Siehe zu diesem Niedrigsteuermodell bereits 
Seer, ZEV 2007 S. 107; Steiner, ErbStB 2007, S. 83; 
ferner Gutachten Wissenschaftlicher Beirat beim BMF 
zur „Begünstigung des Unternehmensvermögens 
in der Erbschaftsteuer“, veröffentlicht Januar 2012, 
Piltz, DStR 2013, S. 233; Fuest, ZEW News, Juli/August 
2014, S. 16; Hey, ifo Schnelldienst 17/2014, S. 9 sowie 
jüngst auch Kahle/Hiller/Eichholz, DStR 2015, S. 183 
und Seer, GmbHR 2015, S. 113
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befürwortete die „Herausnahme“ von 
Betriebsvermögen aus der erbschaft-
steuerlichen Standardregelung und 
sprach sich dafür aus, dieses Betriebs-
vermögen einem Sonderregime zuzu-
führen.12 Gesetz wurde bekanntlich 
das zweite Modell. Im Vorfeld der 
Entscheidung vom Dezember 2014 
war befürchtet worden, das Gericht 
könne dem Verschonungsmodell die 
Grundlage vollständig entziehen und 
dem Gesetzgeber in den Urteilsgrün-
den so enge Vorgaben machen, dass 
er zwangsläufig auf die erstere Kon-
zeption zurückfallen müsse. Dem war 
jedoch nicht so. Die Verschonungs-
konzeption des geltenden Erbschaft-
steuergesetzes wurde nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt. Sowohl die 
Definition des begünstigungsfähigen 
Vermögens in § 13b Abs. 1 ErbStG 
als auch die Verschonungsabschläge 
von 85 % (Regelverschonung) bzw. 
100 % (Optionsverschonung) sind 
verfassungskonform.13

3. Die verfassungsrechtliche 
Kritik des Gerichts im Einzel-
nen

Änderungsbedarf ergibt sich nach 
dem Urteil im Hinblick auf die kon-
krete Ausgestaltung der Verscho-
nungsregelungen wie folgt:

• Die Privilegierung des unentgelt-
lichen Erwerbs betrieblichen Ver-
mögens ist unverhältnismäßig, 
soweit die Verschonung über 
den Bereich kleiner und mittlerer 
Unternehmen hinausgreift, ohne 
eine Bedürfnisprüfung vorzuse-
hen.

• Die Lohnsummenregelung ist 
unverhältnismäßig, soweit sie 
Betriebe mit nicht mehr als 20 
Beschäftigten von der Lohnsum-
menregelung ausnimmt.

12 Siehe hierzu BVerfG vom 07.11.2006, BVerfGE 
117. Siehe zu der Rechtfertigung von Verschonungs-
abschlägen auch Zipfel/Regierer/Vosseler, DStR 2014, 
Beihefter S. 83; ferner Kirchdörfer, ifo Schnelldienst 
17/2014, S. 11
13 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 177 ff., 133 ff.

• Die Regelung über das Verwal-
tungsvermögen (nicht „produk-
tives“ Vermögen, wie z.B. Wert-
papiere und fremdvermietete 
Immobilien), die dazu führt, dass 
Verwaltungsvermögen bei einer 
Quote von bis zu 50 % in vollem 
Umfang von der steuerlichen Pri-
vilegierung umfasst ist und bei 
einer darüber hinausgehenden 
Quote dazu führt, dass auch das 
produktive Vermögen von der 
Vergünstigung in vollem Umfang 
ausgenommen wird, ist nicht mit 
Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar.

III. Die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts 
an den Gesetzgeber und 
der bisherige Stand der 
Reformüberlegungen

1. Die Linie der Bundes-
regierung

Im Schrifttum hat bereits eine Dis-
kussion darüber begonnen, ob die 
Erbschaftsteuer ganz abgeschafft 
oder grundsätzlich reformiert werden 
soll.14 Die Regierungskoalition hat sich 
zwischenzeitlich an mehreren Stellen 
eindeutig dahingehend geäußert, 
dass die Erbschaftsteuer erhalten 
bleibt und dass im Gesetz nur das 
geändert werden soll, was von Ver-
fassungs wegen unbedingt geändert 
werden muss. Das Bundesfinanz-
ministerium hat hierfür das Schlag-
wort „minimalinvasives Vorgehen“ 
geprägt. Angesichts dieser politischen 
Festlegung kommt es entscheidend 
darauf an, welche Punkte seitens des 
Bundesverfassungsgerichtes als zwin-
gend zu ändern vorgegeben sind.

Zunächst erscheint es nochmals 
wichtig zu betonen, dass das Gericht 
dem Gesetzgeber zwar einen wei-
ten Gestaltungsspielraum bei der 
Umsetzung des Urteils zugestanden 
hat. Andererseits weist es in seiner 
Begründung aber an mehreren Stellen 
auf die Notwendigkeit einer in sich 
konsistenten Umsetzung der Len-

14 Siehe im Einzelnen die Ausführungen unter III.2.

kungsziele hin, die der Gesetzgeber 
selbst vorgegeben hat. Hierbei zeigen 
mehrere Urteilspassagen, dass das 
Gericht davon ausgeht, der dama-
lige Gesetzgeber habe die Absicht 
verfolgt, vornehmlich kleine und 
mittelständische Unternehmen zu 
fördern.15

Eine solche Begrenzung der steuerli-
chen Förderung auf kleine und mitt-
lere Familienunternehmen ergibt sich 
hingegen nicht ohne Weiteres aus 
dem Gesetz selbst, worauf auch das 
Bundesverfassungsgericht hinweist.16 
Die Freistellung förderungswürdigen 
betrieblichen Vermögens ist vielmehr 
nach den §§ 13a und 13b ErbStG in 
der Höhe nicht begrenzt und auch 
nicht auf bestimmte Betriebstypen 
oder Gesellschaftsformen beschränkt. 
Dies war und ist volkswirtschaftlich 
auch nicht sinnvoll und war vom 
Gesetzgeber so auch nie bezweckt. 
Ansonsten hätte der Gesetzgeber 
die Verschonung ohne Weiteres 
auf Unternehmen bestimmter Grö-
ßenklassen beschränken können.17 
Angesichts des vom Bundesverfas-
sungsgericht jedoch ausdrücklich her-
vorgehobenen verfassungsrechtlichen 
Gebots folgerichtiger Umsetzung der 
gesetzgeberischen Lenkungsziele 
empfiehlt es sich, bei der nun anste-
henden Gesetzesänderung deutlich 
zu machen, dass es dem Gesetzgeber 
im Rahmen der Verschonungsrege-
lungen nicht nur darauf ankommt, 
kleine und mittlere Unternehmen 
zu schützen. Vielmehr geht es grö-
ßenunabhängig um den Erhalt von 
Arbeitsplätzen und damit den Schutz 
einer in Deutschland anzutreffen-
den Unternehmenslandschaft, die 
dadurch geprägt ist, dass

• insbesondere auch große 
Unternehmen in Familienbe-
sitz stehen, 

• diese innerhalb der Familie wei-
tergegeben werden, 

15 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 136, 
138, 159 u.v.m.
16 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 136
17 Kirchdörfer, ifo Schnelldienst 17/2014, S. 11
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• diese im internationalen Wett-
bewerb gegenüber auch kapi-
talmarktorientierten Großun-
ternehmen erfolgreich sein 
sollen,

• diese – häufig gerade wegen 
der familienbezogenen Ver-
bindung zur Region – auch 
in Gebieten produzieren und 
Arbeitsplätze schaffen, in wel-
chen bei isolierter Betrachtung 
nur der betriebswirtschaftli-
chen Kennzahlen ansonsten 
kaum ein größeres Unterneh-
men tätig wäre, 

• diese für langfristiges genera-
tionenübergreifendes Denken 
und nicht für nur quartalsweise 
Gewinnoptimierung stehen 
und die damit als Garant für die 
Schaffung und den Erhalt wett-
bewerbsfähiger Arbeits- und 
Ausbildungsplätze in Deutsch-
land stehen.

Wird dieses Lenkungsziel in die Geset-
zesbegründung aufgenommen, so 
sollte fortan ausreichend deutlich 
sein, dass die erbschaftsteuerliche 
Verschonung auch großer Familien-
unternehmen vom Gesetzeszweck 
umfasst ist.

2. Überblick über die  
Reformkonzepte

Wie bereits vorstehend unter 1. 
ausgeführt, hat im Schrifttum eine 
umfassende Diskussion über die 
Möglichkeiten der Reformierung 
der Erbschaftsteuer begonnen.18 Zu 
nennen sind beispielsweise die Vor-

18 Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und kann nur einen stark vereinfach-
ten Überblick über die jeweiligen Reformkonzepte 
vermitteln. In der Literatur werden von weiteren 
Autoren Vorschläge zu einzelnen Themenbereichen 
der Erbschaftsteuerreform unterbreitet, die aber kein 
vollständiges Reformmodell beinhalten, siehe z.B. Ei-
sele, NWB 2015 S.170 sowie Landsittel, ZErb 2015 
Sonderbeilage zu Heft 1; Vorschläge zur Abkehr von 
dem Verschonungsmodell hin zu einem Niedrigsteu-
ermodell finden sich bei Seer, GmbHR 2015, S. 113 
sowie Kahle/Hiller/Eichholz, DStR 2015, S. 183. Ver-
wiesen wird ergänzend auf die tabellarische Übersicht 
bei Kirchdörfer/Layer, DB 2015 S. 451 ff., 455

nisprüfung, so unterscheiden sich 
die Reformkonzepte dadurch, dass 
entweder qualitative Kriterien he-
rangezogen werden, um die Bedürf-
tigkeit für Verschonungsabschläge zu 
begründen oder es werden abschmel-
zende Verschonungsabschläge in 
Abhängigkeit von dem Umfang des 
zu übertragenden Vermögens vor-
geschlagen. Das nachfolgend darge-
stellte Modell der Stiftung Familienun-
ternehmen knüpft an eine eindeutig 
bestimmbare Maßgröße in Gestalt 
des Nettoverwaltungsvermögens 
als Indikator für den Nachweis der 
Bedürftigkeit an. Von den Reformmo-
dellen überwiegend abgelehnt wird 
die Einbeziehung von Privatvermögen 
in die Bedürfnisprüfung.

Die Reformmodelle unterscheiden 
sich ferner durch den Umfang der 
damit verbundenen Stundungsre-
gelungen sowie in der Möglichkeit, 
im Falle der Reinvestition des erb-
schaftsteuerlich nicht begünstigten 
Verwaltungsvermögens nachträglich 
die Steuerlast mindern zu können 
(Reinvestitionsklausel). 

IV. Eckpunkte unseres  
Reformvorschlags

1. Kernpunkte unseres  
Reformmodells

Die nachfolgenden im Überblick 
dargestellten Kernpunkte unseres 
Reformmodells bilden zugleich den 
Leitfaden für die weiteren Ausfüh-
rungen:

• Zum Dreh- und Angelpunkt 
unseres Modells wird ein neu 
definiertes Verwaltungsvermö-
gen. Dieses grenzt zum einen 
den steuerpflichtigen Teil des 
Vermögens im Unternehmen 
vom steuerfreien Teil ab und ist 
zum anderen zugleich Kern der 
Bedarfsprüfung. 

• Der Begriff des Verwaltungs-
vermögens wird einfacher, 
weniger manipulierbar und 
ökonomisch „richtiger“ defi-
niert durch eine konsolidierte 

schläge von Bäuml,19 von insgesamt 
sieben Verbänden, die ein gemein-
sames Schreiben an das Bundes-
ministerium der Finanzen gerichtet 
haben,20 der Vorschlag der ASU/DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER,21 die von 
Hannes/von Oertzen publizierten 
Gedanken,22 die Reformüberlegun-
gen von Steger/Königer,23 die Aus-
führungen von Zipfel/Lahme,24 von 
Bockhoff/Christopheit25 sowie das 
von uns für die Stiftung Familienunter-
nehmen entwickelte Reformmodell, 
das nachfolgend im Detail dargestellt 
wird.

Die Reformmodelle unterscheiden 
sich insbesondere im Hinblick auf 
die Vorschläge zur Neuregelung der 
Besteuerung des Verwaltungsver-
mögens und zur Ausgestaltung der 
Bedürfnisprüfung einschließlich der 
damit verbundenen Stundungsrege-
lungen.

Beim Verwaltungsvermögen wird 
überwiegend eine konsolidierte 
Betrachtung des Verwaltungsvermö-
gens bei Unternehmensgruppen und 
ferner ein Abzug der Verbindlich-
keiten gefordert, um das Nettover-
waltungsvermögen zu bestimmen. 
Dieses Nettoverwaltungsvermögen 
soll dann, teilweise unter Berücksich-
tigung einer weiteren Toleranzgrenze, 
der Besteuerung ohne weiteren Ver-
schonungsabschlag unterworfen 
werden. 

Bei der Bedürfnisprüfung unterschei-
den sich die Modelle zunächst sehr 
deutlich bei den Schwellenwerten, die 
sich überwiegend in der Bandbreite 
zwischen 100 Mio. € und 300 Mio. € 
bewegen (i.d.R. bezogen auf den 
einzelnen Erwerb).

Werden die Schwellenwerte über-
schritten und greift somit die Bedürf-

19 Vgl. Bäuml, FR 2015, S. 73
20 Siehe gemeinsames Schreiben von DIHK BDI ZDH 
BDA BdB GDV BGA an das BMF vom 11.02.2015.
21 Siehe hierzu Positionspapier der ASU/DIE FAMILI-
ENUNTERNEHMER (Stand: 27.01.2015).
22 Siehe die Beiträge von Hannes/von Oertzen in der 
FAZ vom 20.01.2015, S. 25 und FAZ vom 28.01.2015, 
S. 25.
23 Vgl. Steger/Königer, BB 2015, S. 157
24 Vgl. Zipfel/Lahme, DStZ 2015, S. 64
25 Vgl. Bockhoff/Christopheit, DB 2015, S. 393
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Betrachtung des Verwaltungs-
vermögens über die ganze 
Unternehmensgruppe hinweg 
und durch eine Nettobetrach-
tung des Verwaltungsvermö-
gens, also eine Saldierung von 
aktivem Verwaltungsvermögen 
und Schulden.

• Das Nettoverwaltungsvermö-
gen wird erbschaftsteuerlich 
nicht verschont, soweit es einen 
pauschal als betriebsnotwen-
dig anerkannten Umfang von 
20 % des Unternehmenswerts 
übersteigt, womit der Kritik des 
BVerfG an der bisher starren 
Grenze von 50 % Rechnung 
getragen wird. 

• Die einer Bedürfnisprüfung 
unterliegenden großen Unter-
nehmensübergaben wer-
den anhand eines erwerber-
bezogenen Freibetrages von 
120 Mio. € abgegrenzt. 

• Der Tatsache, dass die Erb-
schaftsteuer auf Unterneh-
merebene geschuldet ist, wird 
durch pauschalierte Abschläge 
auf das Nettoverwaltungsver-
mögen Rechnung getragen, 
um den auf Erwerberebene 
verwertbaren Teil des Net-
toverwaltungsvermögens zu 
bestimmen.

• Es erfolgt eine eindeutige Defi-
nition des Verschonungsbe-
darfs durch Heranziehung des 
auf Unternehmerebene verfüg-
baren Teils des Nettoverwal-
tungsvermögens als Indikator 
für die Bedürfnisprüfung. 

• Dem Umstand, dass der Erwer-
ber von Unternehmensantei-
len unter Umständen keinen 
Einfluss auf die Ausschüttung 
bzw. Verwertung von Ver-
waltungsvermögen hat und 
Verwaltungsvermögen auch 
nicht immer verwertbar ist, 
wird durch eine umfassende 
Stundungsregelung Rechnung 
getragen.

• Es gibt eine Reinvestitions-
klausel, die zu einer weiteren 
Entlastung bei der Erbschaft-
steuer führt, wenn Verwal-
tungsvermögen innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums in pro-
duktives Verwaltungsvermögen 
investiert wird.

2. Die Definition des  
Verwaltungsvermögens

Die Regelung über das Verwaltungs-
vermögen in § 13b Abs. 2 Satz 1 
ErbStG ist nicht mit Art. 3 Abs. 1 
GG vereinbar, weil sie bei Vorliegen 
der übrigen Förderbedingungen die 
Erwerber von begünstigtem Vermö-
gen selbst dann insgesamt in den 
Genuss des Verschonungsabschlags 
gelangen lässt, wenn es bis zu 50 % 
aus vom Gesetz als grundsätzlich 
nicht förderungswürdig angesehe-
nem Verwaltungsvermögen besteht, 
ohne dass hierfür ein hinreichend 
tragfähiger Rechtfertigungsgrund 
erkennbar ist.26

Zunächst hält das Gericht die mit den 
Regelungen zum Verwaltungsvermö-
gen verfolgten Ziele, grundsätzlich 
nur produktives Vermögen zu för-
dern und Umgehungsstrategien zu 
unterbinden, für legitim. In diesem 
Zusammenhang ist wichtig, dass das 
Gericht die Umschreibung dessen, 
was der Gesetzgeber für verscho-
nungswürdiges produktives Vermö-
gen hält und was er als nicht förde-
rungswürdiges, eben unproduktives 
Verwaltungsvermögen einstuft, für 
verfassungsgemäß erachtet.27 Auch 
hierbei steht dem Gesetzgeber, wie 
das Gericht ausdrücklich betont, ein 
weiter Einschätzungs- und Gestal-
tungsspielraum zu.

Entscheidend ist daher die Frage, 
was künftig unter Verwaltungsver-
mögen zu verstehen ist. Hier kann 
im Grundsatz an die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen angeknüpft 

26 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, 
Rn. 231
27 Vgl. BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12,  
Rn. 177

werden. Allerdings sollte die bisherige 
gesetzliche Regelung zum Inhalt des 
Verwaltungsvermögens in zwei Rich-
tungen korrigiert werden:

• Zunächst sollte die Ermittlung 
des Verwaltungsvermögens im 
Rahmen einer Unternehmens-
gruppe nicht mehr an den Ein-
zelgesellschaften festgemacht 
werden, vielmehr sollte eine 
konsolidierte, ggf. anteilige, 
Betrachtung, beispielsweise auf 
Basis eines Konzernabschlus-
ses, zugelassen werden. Eine 
solche konsolidierte Betrach-
tung würde die komplizierte 
Ermittlung des Verwaltungs-
vermögens in Familienunter-
nehmensgruppen nicht nur 
vereinfachen. Es wäre auch die 
vom Bundesverfassungsgericht 
an dieser Stelle betonte Gestal-
tungs- und Missbrauchsanfäl-
ligkeit deutlich reduziert.

• Sodann sollte der bisherige 
Ansatz des Verwaltungsver-
mögens mit dem Bruttowert 
(vor Abzug von Verbindlichkei-
ten) durch eine Nettobetrach-
tung ersetzt werden. Eine Net-
tobetrachtung gibt es bisher 
bekanntlich bei den „Cash-
Positionen“ in § 13b Abs. 2 
S. 1 Nr. 4a ErbStG. In unserem 
Modell würden ganz grund-
sätzlich bei der Ermittlung des 
Verwaltungsvermögens alle 
Verbindlichkeiten und Rück-
stellungen eines Unternehmens 
bzw. einer Unternehmens-
gruppe vom Verwaltungsver-
mögen insgesamt zum Abzug 
gebracht. Ein solcher Ansatz, 
der die bisher nur für das 
Finanzvermögen geregelte Net-
tobetrachtung auf das gesamte 
Verwaltungsvermögen über-
trägt, unterstellt im Einklang 
mit der betriebswirtschaft-
lichen und bilanzrechtlichen 
Betrachtung, dass vorrangig 
die im Verwaltungsvermögen 
abgebildeten liquiden Bestand-
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teile des Aktiv vermögens 
fremdfinanziert sind. Eine nur 
quotale Berücksichtigung von 
Fremdkapital würde hingegen 
der betrieblichen Realität nicht 
gerecht, was am Beispiel von 
Pensionsrückstellungen und 
ggf. auf der Aktivseite aktivier-
ten Rückdeckungsansprüchen 
gut nachvollzogen werden 
kann.

Um dem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass jedes Unternehmen in 
seinem operativen Betrieb liquide 
Mittel benötigt, solche also in gewis-
sem Umfang gerade nicht unproduk-
tives Vermögen, sondern genuiner 
Bestandteil eines jeden produktiven 
Geschäftsbetriebes sind, sollte ein 
Teil des Nettoverwaltungsvermö-
gens dem produktiven Vermögen 
zugeordnet werden. Unser Modell 
geht hier von einem Betrag von 
20 % des Unternehmenswertes aus. 
Um Unternehmen mit sehr hohem 
Verwaltungsvermögensbestand 
nicht durch einen solchen „Freibe-
trag von 20 %“ erbschaftsteuerlich 
zu begünstigen, könnte dieser pro-
zentuale Ansatz schrittweise auf null 
reduziert werden, wenn die Netto-
Verwaltungsvermögensquote z.B. 
die Grenze von 50 % des Unterneh-
menswertes übersteigt.

Das so ermittelte Nettoverwal-
tungsvermögen wird sodann dem 
Regelsteuersatz der Erbschaftsteuer 
unterworfen. Das Nettoverwaltungs-
vermögen würde – vorbehaltlich der 
in Ziff. 5 behandelten Stundungs-
möglichkeit – damit ebenso behan-
delt wie vererbtes Privatvermögen, 
obwohl es wegen der steuerlichen 
Ausschüttungsbelastung, die latent 
auf ihm ruht, nicht netto in der Hand 
des Gesellschafters verfügbar ist. Im 
Ergebnis würde also das bisherige 
Alles-oder-Nichts-Prinzip ersetzt 
durch ein Vollbesteuerungskonzept 
für das Nettoverwaltungsvermögen, 
das wir – wie noch zu zeigen sein wird 
– mit einem Stundungs- und Reinves-
titionsmodell koppeln würden.

3. Die Bedürfnisprüfung

Das Bundesverfassungsgericht fordert 
im Falle einer Verschonung großer 
Familienunternehmen von der Erb-
schaftsteuer eine individuelle Bedürf-
nisprüfung oder eine Obergrenze der 
Verschonung. Bei der Frage, was die 
Bedürfnisprüfung konkret bedeutet, 
sind insbesondere zwei zentrale Aus-
sagen der Urteilsgründe wichtig: Ein-
mal die Grunderkenntnis, wonach die 
gegenwärtige Ausgestaltung der Ver-
schonungsregelungen die Intention 
des ErbStG zur Liquiditätssicherung 
klar erkennen lasse und zum ande-
ren die Aussage, wonach es ohne-
hin fraglich erscheine, wie exakt die 
Wirkungen eines Liquiditätsentzugs 
durch die Erbschaftsteuer in einem 
Unternehmen „gemessen“ werden 
können.28

Wenn man diese Aussagen des 
Bundesverfassungsgerichtes ernst 
nimmt, dann kann die Bedürfnisprü-
fung nicht bedeuten, dass ein Unter-
nehmen künftig nachweisen oder 
belegen müsste, dass es ohne eine 
erbschaftsteuerliche Verschonung in 
Liquiditätsschwierigkeiten käme. Das 
Gericht macht dem Gesetzgeber auch 
nicht zur Auflage, durch die Erbschaft 
oder Schenkung miterworbenes, 
nicht begünstigtes Vermögen, oder 
schon vor dem Erwerb vorhandenes 
eigenes Vermögen in die Bedürf-
tigkeitsprüfung mit einzubeziehen. 
Vielmehr überlässt das Gericht diese 
Frage ausdrücklich der gesetzgeberi-
schen Gestaltungsfreiheit.29

Nach alledem ist zunächst zu definie-
ren, für welche Unternehmen eine 
Bedürfnisprüfung notwendig ist; es 
geht hier um die Umschreibung des-
sen, was „große Unternehmen“ sind. 
Sodann ist zu definieren, was die 
Bedürfnisprüfung konkret bedeutet.

3.1 Große Unternehmen

Zur Abgrenzung dessen, wie ein gro-
ßes Unternehmen definiert werden 

28 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 144
29 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 175

könnte, gibt das Gericht einen Hinweis 
auf die Empfehlung der EU-Kommis-
sion vom 06.05.2003, wonach zu den 
kleinen und mittleren Unternehmen 
solche gezählt werden, die weniger 
als 250 Arbeitnehmer beschäftigen 
und die entweder einen Jahresumsatz 
von höchstens 50 Mio. € erzielen oder 
deren Jahresbilanzsumme sich auf 
höchstens 43 Mio. € beläuft.30 Soweit 
ersichtlich herrscht in der Diskussion 
gegenwärtig Übereinstimmung darü-
ber, dass die KMU-Definition im vor-
liegenden Zusammenhang untaug-
lich ist. Dies hängt letztendlich damit 
zusammen, dass die europarechtliche 
Einordnung von Unternehmen in Grö-
ßenklassen völlig andere Ziele verfolgt 
und dass ein großes Unternehmen in 
Deutschland naturgemäß etwas völlig 
anderes ist als ein großes Unterneh-
men in Griechenland oder Portugal. 
Ferner erlaubt die schlichte Größe 
eines Unternehmens keinen Rück-
schluss auf den damit verbundenen 
Unternehmenswert und damit auch 
nicht auf den Umfang eines von der 
Erbschaftsteuer ganz oder teilweise 
verschonten Erwerbs.

Das Gericht überlässt es letztend-
lich dem Gesetzgeber, anstelle der 
Abgrenzung zwischen kleinen und 
mittleren bzw. großen Unternehmen 
eine Förderungshöchstgrenze ein-
zuführen. Der Gesetzgeber „könne 
auch eine absolute Obergrenze 
festlegen“.31 Dabei verweist das 
Bundesverfassungsgericht auf den 
Regierungsentwurf eines Gesetzes 
zur Sicherung der Unternehmens-
nachfolge vom 30.05.2005.32 Hier 
war eine Förderungshöchstgrenze 
von 100 Mio. € beabsichtigt, jenseits 
derer die Steuerverschonung enden 
sollte. Unser Reformvorschlag greift 
diesen Hinweis des Gerichtes auf und 
bezieht die Grenze auf den Wert des 
erworbenen Anteils und nicht auf 
den Unternehmenswert. Bis zu einer 
solchen Obergrenze sollte die Steu-
erverschonung auch künftig ohne 

30 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 174
31 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 175
32 BT-Drucks. 15/5555, S. 10
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Bedürfnisprüfung möglich bleiben. 
Freilich sehen wir diese Obergrenze 
nicht als Ende der Verschonung, 
sondern als Grenze zum Beginn der 
Verschonungsprüfung. Würde man 
diese Schwelle nicht an den Übertra-
gungswert, sondern an den Unter-
nehmenswert koppeln, so drohte u.E. 
schon wieder eine gleichheitswidrige 
Verschonung. Ein Beispiel verdeutlicht 
dies: Angenommen fünf Gesellschaf-
ter vererben ein Unternehmen im 
Wert von 200 Mio. € an jeweils einen 
Nachfolger. Jeder Erwerber erhielte 
damit einen Wert von 40 Mio. €. 
Falls nicht der Übertragungswert, 
sondern der Unternehmenswert die 
Obergrenze bildete und diese bei 
120 Mio. € läge, müsste jeder der 
Nachfolger das Bedürfnis nach Ver-
schonung individuell nachweisen. 
Demgegenüber bliebe ein Alleinerbe 
eines Unternehmens im Wert von 
90 Mio. € ohne Bedürfnisprüfung in 
der Verschonung. Für ihn würde die 
gesetzliche Vermutung greifen, dass 
nämlich die Zahlung der Erbschaft-
steuer Arbeitsplätze gefährdet. Dieses 
Ergebnis widerspricht dem Gleich-
heitsgrundsatz. Oder plakativ: Wer 
eine Eigentumswohnung erbt, dessen 
Besteuerung darf auch nicht am Wert 
des gesamten Häuserblocks hängen.

Liest man die Urteilsbegründung 
sorgfältig, so wird deutlich, dass es 
dem Bundesverfassungsgericht im 
Kern auch nicht um eine Differenzie-
rung zwischen kleinen und mittle-
ren Unternehmen – einerseits – und 
großen Unternehmen – andererseits 
– geht. Es geht ihm vielmehr um die 
individuelle Ungleichbehandlung 
begünstigten Vermögens gegenüber 
nicht begünstigtem Vermögen in der 
Hand des Grundrechtsträgers des 
Gleichheitssatzes, also in der Hand 
der einzelnen natürlichen Person. 
Dabei stellt das Gericht in seiner Argu-
mentation auf die absolute Höhe 
der Vergünstigung ab.33 Es versteht 
sich daher fast von selbst, dass sich 
die Unverhältnismäßigkeit nicht an 

33 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 157 
und 171

der Frage festmachen lässt, ob ein 
Unternehmen, dessen Anteile erwor-
ben werden, groß oder nur mittel-
groß ist. Unverhältnismäßig kann 
immer nur die Ungleichbehandlung 
verschiedener Sachverhalte in der 
Hand des Grundrechtsadressaten 
sein. Dies sieht auch das Gericht, 
wenn es formuliert, das „Maß der 
Ungleichbehandlung ist umso größer, 
je umfangreicher der steuerbefreite 
Erwerb ist. Da die §§ 13a und 13b 
ErbStG keine Obergrenze in Bezug auf 
das begünstigungsfähige Vermögen 
vorsehen, können auch Betriebe mit 
Unternehmenswerten von mehreren 
Milliarden Euro erbschaft- und schen-
kungsteuerfrei übertragen werden.“34

Insoweit als der Übertragungswert 
die vorgenannte Grenze übersteigt, 
bleibt nach unserem Modell die weit-
gehende (Regelverschonung) oder 
vollständige (Optionsverschonung) 
erbschaftsteuerliche Verschonung 
zwar weiter möglich, allerdings muss 
der Verschonungsbedarf jetzt kon-
kret nachgewiesen werden. Unser 
Modell geht hier dahin, das (neu 
definierte) Verwaltungsvermögen 
zum Dreh- und Angelpunkt auch der 
Bedürfnisprüfung zu machen. Soweit 
dieses ausreicht, eine Erbschaftsteu-
erbelastung auch für das produk-
tive Vermögen zu tragen, liegt keine 
Bedürftigkeit vor, soweit das Verwal-
tungsvermögen nicht ausreicht, ist 
der Nachweis individueller Bedürftig-
keit im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes erbracht.

3.2 Der Verschonungsbedarf 
und die Verschonungs-
prüfung im Einzelnen

Erbschaftsteuer fällt auf der Ebene 
des Unternehmers und nicht auf der 
Ebene des Unternehmens an. Ver-
waltungsvermögen, das im Betrieb 
gebunden ist, müsste daher zunächst 
auf der Gesellschafterebene verfügbar 
gemacht werden, um es zur Bezah-
lung von Erbschaftsteuer verwen-

34 BVerfG vom 17.12.2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 171

den zu können. Liquides Vermögen 
müsste also zunächst ausgeschüttet 
werden und illiquides Verwaltungs-
vermögen (z.B. eine fremdvermietete 
Immobilie) müsste zunächst verkauft 
werden, um einen damit verbunde-
nen Veräußerungserlös an den Gesell-
schafter ausschütten zu können. Folgt 
man unserem Ansatz, so ist also nur 
der Teil des im Unternehmen vorhan-
denen Verwaltungsvermögens in die 
Bedürfnisprüfung einzubeziehen, der 
auch auf Gesellschafterebene ankom-
men würde. Diesen verwertbaren Teil 
des Verwaltungsvermögens wollen 
wir durch einen pauschalen Abschlag 
auf das im Unternehmen vorhan-
dene Nettoverwaltungsvermögen 
ermitteln. Da das Verwaltungsver-
mögen als solches bereits durch eine 
erhebliche auf ihm selbst lastende 
Erbschaftsteuer reduziert ist35 und 
da die Ausschüttung von Vermögen 
aus dem Unternehmen selbst auch 
Ertragsteuern kostet, ist ein pauscha-
ler Abschlag in der Größenordnung 
von 60 % gerechtfertigt.

Bedürftigkeit liegt nach unserem 
Modell nach alledem nicht vor, soweit 
durch eine schenkweise oder erbfall-
bedingte Übertragung von Unter-
nehmensanteilen die vorgenannte 
Schwelle von 120 Mio. € überschrit-
ten wird und der Gesellschafter eines 
großen Familienunternehmens in der 
Lage ist, die auf den diese Wertgrenze 
übersteigenden Teil des Produktivver-
mögens entfallende Erbschaftsteuer 
aus dem verwertbaren Verwaltungs-
vermögen zu bezahlen. Soweit das 
auf Gesellschafterebene verfügbare 
Verwaltungsvermögen demgegen-
über nicht ausreicht, um die auf das 
Produktivvermögen entfallende Steu-
erbelastung zu bedienen, wird das 
die Obergrenze übersteigende Pro-
duktivvermögen anteilig als weiterhin 
verschonungsbedürftig anerkannt 
und unterliegt dem bisherigen gesetz-
lichen Verschonungssystem.

35 Vgl. oben III.2.
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3.3 Mitvererbtes und vor-
handenes Privatvermögen

Eine Berücksichtigung des mitver-
schenkten bzw. mitvererbten Privat-
vermögens im Rahmen der Bedürf-
nisprüfung erscheint schon vor dem 
Hintergrund der Lenkungsziele des 
Gesetzgebers verfehlt. Die Einbezie-
hung solchen Privatvermögens ist bei 
der angekündigten „minimalinvasiven 
Betrachtung“ auch nicht begründbar. 
Es kommt hinzu, dass eine Einbe-
ziehung des Privatvermögens in die 
Bedürfnisprüfung u.E. auch geset-
zestechnisch nicht umsetzbar ist, 
ohne wiederum eine Vielzahl von 
Umgehungsmöglichkeiten zu eröff-
nen. Eine Einbeziehung mitvererbten 
Privatvermögens in die Bedürfnis-
prüfung müsste nämlich z.B. dann 
auch den Fall abbilden, dass zunächst 
nur Betriebsvermögen verschenkt 
wird und Jahre später Privatvermö-
gen übertragen wird und vice versa. 
Was wäre, wenn Betriebsvermögen 
und Privatvermögen gleichzeitig oder 
nacheinander auf verschiedene Per-
sonen vererbt würde? Ein Auseinan-
derfallen der Übertragungswege für 
Betriebs- und Privatvermögen ergibt 
sich häufig auch aus erbvertraglichen 
Verpflichtungen, die dann ebenfalls 
zum Bestandteil der Bedürfnisprü-
fung gemacht werden müssten. Auch 
der Fall der Übertragung von Privat-
vermögen auf eine gemeinnützige 
Organisation wäre gesetzestechnisch 
abzubilden. Daneben müsste die 
Übertragung mehrerer Unterneh-
men jeweils mit Verwaltungsvermö-
gen berücksichtigt werden. Probleme 
über Probleme, die im Falle der Ein-
beziehung von Privatvermögen in die 
Bedürfnisprüfung die Möglichkei-
ten gesetzestechnischer Regelungen 
sprengen würden und damit sofort 
wieder in die Nähe der Eröffnung 
verfassungswidriger Gestaltungs- und 
Missbrauchsmöglichkeiten rücken 
würde.

4. Stundung und Reinvestition

Da bei unserem Reformmodell auf-
grund einer veränderten Besteuerung 

des Verwaltungsvermögens die Erb-
schaftsteuerbelastung im Vergleich 
zur alten Regelung auch ansteigen 
könnte und da nicht jeder Gesell-
schafter eine Ausschüttung seines 
Verwaltungsvermögensanteils in einer 
Gesellschafterversammlung durchset-
zen kann, sollte die Erbschaftsteuer, 
soweit sie auf Verwaltungsvermö-
gen entfällt, verzinslich gestundet 
werden. Soweit sie auf produktives 
Vermögen entfällt, sollte eine zins-
lose Stundung erfolgen. Dem von der 
Erbschaftsteuerzahlung betroffenen 
Unternehmensnachfolger würde die 
Möglichkeit eingeräumt, die Tilgung 
der gestundeten Erbschaftsteuer an 
die für ihn verfügbare bzw. bei ihm in 
den Folgejahren ankommende Netto-
Ausschüttung/Entnahme aus dem 
Unternehmen zu knüpfen. Erfolgen 
keine oder nur geringe Ausschüttun-
gen/Entnahmen, würde sich der Stun-
dungszeitraum für die Erbschaftsteuer 
entsprechend verlängern. Damit kann 
auch den Interessen von Minderheits-
gesellschaftern Rechnung getragen 
werden, die keinen Einfluss auf die 
Ausschüttungs- bzw. Entnahmepolitik 
haben.

Ferner sollte anerkannt werden, dass 
eine Umwandlung von Verwaltungs-
vermögen in Produktivvermögen 
innerhalb einer bestimmten „Reinves-
titionszeit“ eine erbschaftsteuerlich 
begünstigte Reinvestition darstellt 
und im Ergebnis die auf das Verwal-
tungsvermögen und das Produktiv-
vermögen entfallende Erbschaft-
steuer vermindert.

5. Ein Fallbeispiel

Das folgende stark vereinfachende 
Fallbeispiel soll unseren Reformvor-
schlag verdeutlichen. Im Beispiel han-
delt es sich um ein großes, internatio-
nal tätiges Familienunternehmen mit 
einer Kapitalgesellschaft als Mutter-
gesellschaft. Folgende Eckpunkte sind 
für das Rechenmodell im Rahmen der 
Bedürfnisprüfung von Bedeutung 
(Angaben in Mio. €):

Unternehmenswert 2.000

Verwaltungsvermögen (bei 
konsolidierter Betrachtung):

fremd vermietete Immobilien 50

Wertpapiere, Anteile an KapG 
bis 25 % 620

Forderungen, Bankguthaben, 
etc. 1.000

Summe Bruttoverwaltungs-
vermögen 1.670

abzgl. Verbindlichkeiten, 
Rückstellungen –950

Nettoverwaltungsvermögen 720

abzgl. Freibetrag (20 % des 
Unternehmenswerts) –400

steuerpflichtiges Netto-
verwaltungsvermögen 320

übriges produktives 
Vermögen (Pendant zum 
Verwaltungsvermögen) 1.680

Soll bei diesen Ausgangsdaten z.B. 
ein Anteil an der Unternehmens-
gruppe von 10 % auf einen Unter-
nehmensnachfolger unentgeltlich 
übertragen werden, so wird nach 
unserem Reformmodell eine Bedürf-
nisprüfung erforderlich, da der Wert 
des geschenkten Anteils (200 Mio. €) 
die Obergrenze von (angenommen) 
120 Mio. € übersteigt.36 Die Bedürf-
nisprüfung würde nach folgendem 
Schema verlaufen, wobei eine Inan-
spruchnahme der Vollverschonung 
durch den Erwerber auf das nach 
der Bedürfnisprüfung verbleibende 
begünstigte produktive Betriebsver-
mögen angenommen wird.

In die Bedürfnisprüfung fällt nur der 
Teil des übertragenen Betriebsver-
mögens, der nach Abzug des steuer-
pflichtigen Verwaltungsvermögens 
verbleibt (produktives Vermögen). 
Bezogen auf den 10 %-igen Anteil 
berechnet sich das der Bedürfnis-
prüfung unterliegende produktive 
Vermögen wie folgt:

Wert des Unternehmensan-
teils 200

abzgl. anteiliges Verwaltungs-
vermögen (10 % von 320) 32

36  Die Obergrenze von 120 Mio. € ist angelehnt an 
den Höchstbetrag im Regierungsentwurf eines Geset-
zes zur Sicherung der Unternehmensnachfolge vom 
30. Mai 2005, erhöht um 20 %.
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Wert des produktiven Ver-
mögens nach Abzug des 
steuerpflichtigen Verwal-
tungsvermögens 168

abzgl. Wert, der keiner 
Bedürfnisprüfung unterliegt 
(Obergrenze als Freibetrag) –120

Wert des produktiven Ver-
mögens über € 120 Mio. 48

Sodann bedarf es der Ermittlung des 
anteiligen verwertbaren Nettoverwal-
tungsvermögens, auf dessen Basis der 
Umfang des von der Verschonung 
ausgenommenen Teils des produk-
tiven Vermögens wie folgt bestimmt 
werden kann:

Anteiliges Verwaltungsver-
mögen 32

abzgl. Verwertungsabschlag 
(60 %) –19,2

für Erbschaftsteuerzah-
lung bei Verwertung des 
Verwaltungsvermögens 
verfügbarer Betrag 12,8

Entspricht einem anteiligen 
nicht verschonten Betrag 
des produktiven Vermögens 
von (12,8/Steuersatz 30 % x 
100 %) 42,67

Im Ergebnis ergibt sich aufgrund die-
ser Berechnungsschritte folgende 
Erbschaftsteuerbelastung für den 
Erwerber des 10 %-igen Unterneh-
mensanteils:

Erbschaftsteuer auf  
Verwaltungsvermögen  
(30 % von 32) 9,6

Erbschaftsteuer auf produk-
tives Vermögen, das auch 
nach der Bedürfnisprüfung 
begünstigt ist (bei 100 % 
Verschonungsabschlag keine 
Erbschaftsteuer) 0

Erbschaftsteuer auf pro-
duktives Vermögen nach 
Bedürfnisprüfung, das nicht 
begünstigt ist (42,67 x Steu-
ersatz 30 %) 12,80

Erbschaftsteuer insgesamt 22,40

Die Steuerquote bezogen auf den 
Anteil von 200 Mio. € beträgt somit 
im Beispiel 11,20 %.

Dieser Erbschaftsteuerbetrag würde 
nach unserem Modell folgenden 
Stundungsregelungen unterliegen:

Zinslose Stundung der Steuer 
auf das produktive Vermögen 12,8

Verzinsliche Stundung der 
Steuer auf das Verwaltungs-
vermögen 9,6

Ergänzend würde eine Investition 
des Verwaltungsvermögens in den 
kommenden Jahren in begünstigtes 
Vermögen dazu führen, dass sich die 
vorgenannte Steuerbelastung weiter 
reduziert.

V. Die Folgen des Urteils

Nach dem Urteilstenor ist das bishe-
rige Recht bis zu einer Neuregelung 
weiter anwendbar. Der Gesetzgeber 
ist verpflichtet, eine Neuregelung spä-
testens bis zum 30.06.2016 zu treffen.

Im Nachgang zum Erlass des Urteils 
ist die Frage diskutiert worden, ob 
das Erbschaftsteuergesetz automa-
tisch ohne Weiteres außer Kraft tritt, 
wenn eine Neuregelung durch den 
Gesetzgeber nicht bis zu 30.06.2016 
getroffen ist. Der Wortlaut des Tenors 
spricht eindeutig gegen ein automati-
sches Ende des Gesetzes. Wir sollten 
dem Bundesverfassungsgericht durch-
aus auch unterstellen, dass es dann, 
wenn es ein automatisches Außer-
krafttreten des Erbschaftsteuergeset-
zes mit dem Ablauf des 30.06.2016 
gewollt hätte, dies auch eindeutig 
formuliert hätte. Es unterliegt daher 
u.E. keinem Zweifel – und dies wurde 
zwischenzeitlich vom Berichterstat-
ter des Bundesverfassungsgerichtes 
auch mehrfach bestätigt – dass das 
Verstreichenlassen der Frist nicht zu 
einem „schenkungs- und erbschaft-
steuerlosen Zustand“ führen würde. 
Vielmehr würde das Gericht sodann 
mit einer Vollzugsanordnung gemäß 
§ 35 Bundesverfassungsgerichtsge-
setzes reagieren.

Interessanterweise hat das Gericht an 
mehreren Stellen des Urteils darauf 
hingewiesen, „dass die Anordnung 
der Fortgeltung der verfassungs-
widrigen Normen keinen Vertrau-
ensschutz gegen eine auf den Zeit-
punkt der Verkündung dieses Urteils 
bezogene rückwirkende Neurege-
lung begründet, die einer exzessiven 

Ausnutzung gerade der als gleich-
heitswidrig befundenen Ausgestal-
tungen der §§ 13a und 13b ErbStG 
die Anerkennung versagt.“ Wie aus 
politischen Kreisen zu vernehmen 
ist, beabsichtigt die Regierungskoali-
tion keine rückwirkende Neufassung 
des Gesetzes, auch nicht in Bezug 
auf die vom Gericht so bezeichnete 
„exzessive Ausnutzung“. Nichtsdes-
totrotz kann sich im Gesetzgebungs-
verfahren vieles noch ändern und aus 
Äußerungen der Finanzverwaltung ist 
erkennbar, dass der Umfang der Nut-
zung der Verschonungsregelungen 
im Zeitraum bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens sorgfältig 
beobachtet werden wird. Sollte eine 
Bugwelle von Unternehmensüber-
tragungen in den nächsten Monaten 
stattfinden, die den Eindruck entste-
hen lassen, dass es zu einer exzessiven 
Ausnutzung bestimmter Gestaltungs-
möglichkeiten im geltenden Recht 
kommt, so sind rückwirkende Reak-
tionen des Gesetzgebers nicht aus-
zuschließen. Wer deshalb noch unter 
Nutzung des derzeit geltenden Erb-
schaftsteuergesetzes Schenkungen 
durchführen möchte, sollte unbedingt 
mit den allseits bekannten Rückfall- 
bzw. Widerrufsklauseln für den Fall 
arbeiten, dass eine den Steuerzustand 
verschlechternde Rückwirkung des 
Gesetzes verabschiedet wird.

VI. Ergebnis

Der vorstehend in den wesentlichen 
Eckpunkten erläuterte Vorschlag eines 
Reformmodells für die Erbschaftsteuer 
würde es dem Gesetzgeber ermögli-
chen, auch für große Familienunter-
nehmen kalkulierbare Rahmenbedin-
gungen für eine Bedürfnisprüfung zu 
schaffen, die sich an den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts ori-
entieren. Die Bedürftigkeit wird nicht 
an eine Ermessensentscheidung der 
Finanzbehörde geknüpft, sondern 
an den Umfang des verwertbaren 
Verwaltungsvermögens als eindeutig 
bestimmbare Größe. Dies trägt zur 
Rechtssicherheit bei der Regelung 
der Unternehmensnachfolge und zur 
Verwaltungsvereinfachung bei.
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FuS Gespräch mit Esther Perband: 
Die Stiftungsarbeit der Familie 
Dornier als Variante generationen-
übergreifenden unternehme-
rischen Handelns

Esther Perband ist Geschäftsführerin der Silvius Dornier Holding und Stif-
tungsvorstand der Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt, sowie der 
Esther und Silvius Dornier Stiftung. Claude Dornier ist einer der großen 
Pioniere der deutschen Unternehmergeschichte. Welcher Traum könnte 
größer sein als jener zu fliegen? Dieser Mut zu kühnen Gedanken ist es, 
der visionäre Unternehmerfamilien zu einer Keimzelle für die wirtschaft-

liche und gesellschaftliche Entwicklung macht. Die Geschichte solch herausragender 
Unternehmer und Tüftler wie es Graf Zeppelin und Claude Dornier (und ihre Fami-
lien) sind, haben die Bodensee-Region (und darüber hinaus) entscheidend geprägt. 
Warum? Weil Vertrauen ins Gelingen des Unwahrscheinlichen tief in der Region 
verwurzelt ist. Und im Falle von Dornier auch weil durch den Zuzug der „Dornianer“ 
jede Menge Vielfalt in die Region kam – keine unwesentliche Zutat für Innovation. 
Oder in den Worten Claude Dorniers: „Nicht das Kapital bestimmt den Wert eines 
Unternehmens, sondern der Geist der in ihm herrscht.“ Das Gespräch führte Prof. 
Dr. Reinhard Prügl, Zeppelin Universität Friedrichshafen.

FuS: 
Die Familie Dornier unterstützt durch 
mehrere Stiftungen verschiedene 
wohltätige Zwecke. Was sind die 
Engagements und wie sind sie jeweils 
entstanden?

Esther Perband:
Silvius Dornier hat zwei Stiftungen 
gegründet, 1996 die Esther und Sil-
vius Dornier Stiftung zur Förderung 
begabter Schüler und 2005 die Dor-
nier Stiftung für Luft- und Raumfahrt. 

Die Esther und Silvius Dornier Stif-
tung fördert begabte Schülerinnen 
und Schüler bis zum Schulabschluss 
durch die Vergabe von Stipendien 
für den Besuch von Internatsschulen. 
Die geförderten Schüler sollen neben 
guten Schulnoten auch soziales Enga-
gement und vielseitige Interessen 
mitbringen. Hierzu findet jährlich ein 
Auswahlwochenende statt, bei dem 
wir aus den eingegangenen Bewer-
bungen pro Schuljahr etwa 12 Stipen-

dien vergeben. Die Persönlichkeit und 
die Leistungen der Bewerber stehen 
im Vordergrund der Auswahl. Alle 
Stipendien sind Teilstipendien, sodass 
die Familie des Stipendiaten je nach 
individueller finanzieller Leistungs-
fähigkeit einen – angemessenen – 
eigenen Beitrag leistet. Bislang haben 
wir so circa 265 Schüler gefördert. 
Seit 2014 unterstützten wir darüber 
hinaus das Projekt „Young Focus“, das 
Kindern aus armen Familien in Manila 
den Schulbesuch und die weitere 
Ausbildung ermöglicht. 

Anlass der Stiftungsgründung war 
das Schicksal einer Mitschülerin von 
Silvius Dorniers Tochter, die er auf 
Initiative der Schule zunächst direkt 
unterstützte. Daraus entstand die 
Idee, diese Hilfe auf eine organisierte 
Basis zu stellen und mit einer Stiftung 
auch andere Schüler zu fördern. Die 
Förderung junger Menschen liegt 
dem Stifter auch deshalb am Herzen, 
weil sein Vater Claude Dornier als 

junger Mensch von Graf Zeppelin 
großzügig unterstützt worden war. 
Dies war wichtiger Baustein seines 
späteren unternehmerischen Erfolgs 
als Luftfahrtpionier und Gründer der 
Dornier Werke.

2005 entstand die Dornier Stiftung 
für Luft- und Raumfahrt. Da Dornier 
als Luftfahrtunternehmen seit den 
1990er Jahren nicht mehr als Famili-
enunternehmen existierte, entschied 
der Stifter Silvius Dornier, der Nach-
welt die Unternehmensgeschichte in 
einem Museum zu erhalten. Die Stif-
tung trägt und betreibt das seit 2009 
in Friedrichshafen bestehende Dornier 
Museum, in dem Luft- und Raum-
fahrtgeschichte des 20. Jahrhunderts 
sowie die Dornier Firmengeschichte in 
ihrem jeweiligen zeitgeschichtlichen 
Kontext ausgestellt wird. Bei einem 
Unternehmen der Luftfahrt bedeutet 
dies eine intensive Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschichte, 
auch der der Zwangsarbeitereinsätze 
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in den Jahren des zweiten Weltkriegs. 
Darüber hinaus fördert die Stiftung 
die luft- und raumfahrtgeschichtliche 
Forschung. 

Das Museum verfügt über ca. 6.000 
qm Ausstellungsfläche direkt am Flug-
hafen Friedrichshafen und hat sich 
als eines der bekanntesten Museen 
am Bodensee etabliert. Ein Freun-
des- und Förderverein mit gut 1.000 
Mitgliedern unterstützt den Muse-
umsbetrieb und dient darüber hinaus 
als Forum früherer Mitarbeiter von 
Dornier. 

Dabei ist dem Stifter wichtiges Anlie-
gen, das Museum nicht als Huldi-
gung des Firmengründers, sondern 
als ein Ort der Erinnerung für alle 
zu verstehen, die an der Firmenge-
schichte mitgewirkt haben. Silvius 
Dornier umschrieb diesen Gedanken 
einmal so: Jede große Leistung ist ein 
Gemeinschaftswerk. Und so ist das 
Museum auch eine Hommage an die 
unzähligen Menschen, die sich um 
die Luftfahrt verdient gemacht haben 
– nicht nur in Deutschland und nicht 
nur bei Dornier.

Ein Gemeinschaftsprojekt beider 
Stiftungen ist der alle zwei Jahre im 
Dornier Museum vergebene Claude 
Dornier Preis, bei dem drei technisch 
naturwissenschaftlich begabte Schü-
ler ausgezeichnet werden. Die Preis-
träger erhalten die Möglichkeit zu 
einem mehrwöchigen Forschungs-
praktikum in der Forschungsabteilung 
eines Technologieunternehmens, z.B. 
Liebherr Aerospace in Lindenberg 
oder Lufthansa Technik in Hamburg. 

FuS:

Wie funktioniert die Abstimmung 
der Zielsetzungen der Stiftungen mit 
der Familie?

Esther Perband: 

Die Stifterfamilie wirkt aktiv in den 
Gremien beider Stiftungen mit und 
trägt als nachfolgende Generation 
die Ideen der Stiftungen sowie die 
Unternehmenstradition weiter. So 
zeichnete Cornelius Dornier als Pro-
jektleiter für Konzeption und Bau 

des Dornier Museums verantwortlich. 
Darüber hinaus nehmen Familienmit-
glieder vielfältige Aufgaben in den 
Stiftungen wahr. So nehmen sie als 
Juroren an der Auswahl der Dornier 
Stipendiaten teil und wirken aktiv an 
der programmatischen Ausrichtung 
und der Kuratierung von Ausstellun-
gen des Dornier Museums mit. 

Mit dem Dornier Museum ist die 
große Unternehmerfamilie Dornier 
näher zusammengerückt. Durch 
gemeinsame Projekte ist es zu einem 
Ort der Begegnung für sie geworden, 
der weit über die unmittelbare Familie 
des Stifters hinausgeht.

FuS: 
Wodurch wird der Gründergeist/
Unternehmergeist aufrechterhalten?

Esther Perband: 
Über die Jahrzehnte haben ehema-
lige Dornier Mitarbeiter eine ganze 
Reihe von Technologieunternehmen 
gegründet, die mehrheitlich auch 
in der Region am Bodensee ansäs-
sig sind. Im Dornier Museum leben 
Gründergeist und Unternehmertum 
von Dornier weiter und inspirieren die 
Besucher. Das Dornier Museum macht 
junge Menschen mit Workshops und 
Veranstaltungen Lust auf das Entwi-
ckeln und Erfinden. Im letzten Jahr 
gelang es, die historische „Dornier 
Baracke“ – ein Holzbau von 1913, in 
dem die Luftfahrtkonstruktion von 
Dornier begann, zu sichern. Dieser 
Bau soll auf dem Areal des Museums 
wieder errichtet werden und künftige 
Stätte für die Workshops und Veran-
staltungen sein. Natürlich stehen bei 
Dornier das technische Entwickeln 
und Erfinden im Mittelpunkt – auch 
über die Luftfahrt hinaus. Wir wollen 
anhand modernster Ausrüstung wie 
z.B. einem 3D-Drucker und CAD-
Terminals junge Menschen als die 
Unternehmergeneration von mor-
gen an das Erfinden und Entwickeln 
he ranführen.

FuS:
Was sind die zentralen Werte und 
inwieweit haben sie sich weiterent-
wickelt?

Esther Perband: 
Nicht das Geldkapital bestimmt den 
Inhalt und Wert eines Unternehmens, 
sondern der Geist, der in ihm herrscht. 
Geist ohne Tradition ist undenkbar.

Auf diese Formel brachte der Unter-
nehmensgründer Claude Dornier die 
Werte des Unternehmens und der 
Familie. Der Geist des Unternehmens 
war geprägt von der Wertschätzung 
jedes Einzelnen und seines Beitrags 
zum Ganzen und immer auch von der 
unverstellten Neugier auf Entwicklun-
gen und Erfindungen. 

Claude Dornier wandte sich Anfang 
des 20. Jahrhunderts der noch als 
Spielerei angesehenen Luftfahrt zu, 
später entstanden völlig neue Tech-
nologiefelder und Dornier wurde 
vom Luftfahrt- zum Hochtechnolo-
gieunternehmen. Der Dornier Nieren-
steinzertrümmerer entstand gewis-
sermaßen als Nebenprodukt einer 
Materialerprobung für die Starfighter-
Flugzeuge – aus einer Idee am Kan-
tinentisch geboren. Dass diese Idee 
nicht nur Idee blieb, macht Dornier 
aus und dient bis heute als Inspiration. 

Wir erleben täglich in den von frühe-
ren Mitarbeitern von Dornier geführ-
ten Kinder- und Jugendprogrammen 
im Dornier Museum, dass dieser Geist 
– die Wertschätzung des Einzelnen 
und seines Beitrags zum Ganzen – 
damals wie heute gelebt wird. Dies 
gilt sowohl für unsere Förderung von 
Schülern als auch unsere Jugendpro-
gramme im Museum, die wir noch 
weiter ausbauen wollen.

FuS: 
Wodurch hat sich das Engagement für 
die Jugendarbeit entwickelt?

Esther Perband: 
Für Silvius Dornier war und ist die För-
derung der Jugend in ihren Talenten 
und Begabungen unerlässlich, um die 
Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern und als eine auf Wissen und 
Bildung gegründete Gesellschaft wei-
terhin so erfolgreich zu sein wie bisher. 

Silvius Dornier hat das einmal so for-
muliert: Unsere Zukunft hängt ganz 
wesentlich ab von der Entwicklung, 
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die unsere Jugend nimmt. Unser Land 
ist immer stärker auf begabte Men-
schen und Führungskräfte angewie-
sen, die in Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft dringend benötigt 
werden und von deren Kreativität, 
Impulsen und Gemeinsinn die Erhal-
tung unseres kulturellen Erbes und die 
Stellung unseres Landes in der Welt 
abhängen. Nicht der von früheren 
Generationen erarbeitete Wohlstand, 
sondern der Geist, der in unserem 
Lande herrscht, entscheidet darüber, 
ob wir den Herausforderungen einer 
zunehmenden Globalisierung, umfas-
sender technologischer Veränderun-
gen und anhaltender ideologischer 
Konflikte gewachsen sind.

FuS: 
Abschließend noch eine Frage: Was 
sind aus Ihrer Erfahrung die größten 
Schwierigkeiten, mit denen gemein-
nützige Stiftungen in Deutschland 
konfrontiert sind? Wo besteht aus 
Ihrer Sicht Handlungsbedarf?

Esther Perband:
Sicherlich liegt aktuell die größte 
Herausforderung für viele Stiftun-
gen darin, in dem nun seit Jahren 
andauernden Niedrigzinsumfeld zu 
bestehen und ausreichende Mittel für 
die Stiftungsarbeit zu erwirtschaften. 
Dies macht jegliche Stiftungsarbeit 
zu einem Balanceakt zwischen dem 
Kapitalerhalt und der Erfüllung der 
Stiftungszwecke. Umso wichtiger ist 
eine sehr professionelle Vermögens-
anlage. 

Wir gehen als Stiftungen auch neue 
Wege und stellen z.B. über Koope-
rationen mit ähnlich ausgerichteten 
Stiftungen die Stiftungsarbeit auf 
eine breitere Basis. So arbeitet die 
Esther und Silvius Dornier Stiftung 
seit einigen Jahren mit der Neumeyer 
Stiftung aus Hausach zusammen, die 

einen Teil der ausgegebenen Stipen-
dien als sog. „Neumeyer Stipendien“ 
finanziert. Diese Zusammenarbeit hat 
sich sehr bewährt und konnte über 
die Jahre intensiviert werden. Schließ-
lich haben wir seit einigen Jahren 
auch unsere Aktivitäten im Bereich 
Fundraising stark ausgebaut. So ist 
uns gelungen, Exponate und Son-
derausstellungen im Dornier Museum 
voll durch Drittmittel über Sponsoring 
oder Zuwendungen zu finanzieren, 
besonders hervorzuheben ist hier die 
Ausstellung „Carbon – mit Kohlefa-
ser in die Zukunft“ und der Do 27 
Flugsimulator, der seit Sommer 2014 
als weitere Attraktion das Museum 
ergänzt.

Vor diesem Hintergrund würden wir 
uns als gemeinnützige Stiftung natür-
lich eine gewisse Unterstützung sei-
tens des Gesetzgebers beim Thema 
Kapitalerhalt und Gemeinnützigkeit 
wünschen. 

Und wenn ich mir noch etwas wün-
schen dürfte, so wäre dies eine 
größere Vereinheitlichung des Stif-
tungsrechts, das derzeit in 16 z.T. 
stark voneinander abweichenden 
Stiftungsgesetzen der Länder gere-
gelt ist. Eine Verlegung des Verwal-
tungssitzes einer Stiftung über die 
Grenze eines Bundeslandes kann so 
zu einem juristischen Abenteuer mit 
ungewissem Ausgang werden. Etwas 
weniger Kleinstaaterei täte hier gut. 

FuS: 
Frau Perband, herzlichen Dank für das 
informative Gespräch.

Weiterführende  
Informationen:

1. Zur Person: Silvius Dornier

Silvius Dornier ist der dritte Sohn 
des berühmten Flugzeugpioniers 

Claude Dornier. Dem Vorbild seines 
Vaters folgend studierte er Luft-
fahrttechnik an der ETH in Zürich, 
war in den 1950er Jahren am Wie-
deraufbau der Dornier Werke betei-
ligt und über viele Jahre Geschäfts-
führer, später auch Aufsichtsrat der 
Dornier GmbH und der Dornier 
System GmbH. 1996 gründete er 
die nach seiner verstorbenen Frau 
und ihm benannte „Esther und Sil-
vius Dornier Stiftung“ mit dem Ziel, 
begabten Mädchen und Jungen 
den Besuch ausgewählter Internate 
zu ermöglichen. 2004 beschloss 
Silvius Dornier, die Unternehmens-
geschichte zu sichern, aus dieser 
Idee entstand 2005 die Dornier 
Stiftung für Luft- und Raumfahrt 
und im Sommer 2009 wurde das 
Dornier Museum Friedrichshafen 
eröffnet.

2. Zur Person: Esther Perband 

Esther Perband zeichnet bereits seit 
vielen Jahren für die rechtlichen 
Belange der Stiftungen verant-
wortlich und wurde 2012 in den 
Stiftungsvorstand der Esther und 
Silvius Dornier Stiftung berufen. 
Esther Perband ist seit 2001 für 
die Familie Silvius Dornier tätig, 
zunächst als Justitiarin, seit 2013 
in der Geschäftsführung der Silvius 
Dornier Holding. Erfahrung mit der 
Stiftungsarbeit konnte Esther Per-
band auch mit ihrem Engagement 
im Vorstand der Dornier Stiftung 
für Luft- und Raumfahrt sammeln, 
dem sie seit 2006 angehört. 

3. Dornier Museum  
 Friedrichshafen 

Weiterführende Infos unter 
www.dorniermuseum.de. 
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I. Was ist ein Wertschöpfungs-
netzwerk?

II. Wie führt man ein  
Wertschöpfungsnetzwerk?

III. Welche Bedeutung haben 
Wertschöpfungsnetzwerke?

Keywords
Arbeitsteilung; Crowdsourcing;  
Evaluation; Wertschöpfungsnetzwerk

gerichtet und effizient zu steuern, 
damit dieser „Preis“ möglichst niedrig 
ist. Die Arbeitsteilung kann sich auf 
alle Komponenten der Wertschöp-
fungskette (vgl. Abbildung 1) eines 
Unternehmens erstrecken. 

Dieser Beitrag befasst sich mit der 
Arbeitsteilung zwischen Unterneh-
men, d.h. unternehmensinterne 
Aspekte sind nicht unser Gegenstand. 

Hinter der Arbeitsteilung zwischen 
Unternehmen steht eine grundle-
gende theoretische wie praktische 
Frage: Welche Leistungen in der 
Wertschöpfungskette sind unter 
Beachtung der Transaktionskosten-
minimierung eher unternehmensin-
tern abzuwickeln bzw. wann ist eine 
Abwicklung über den Markt sinnvoll? 
Dies ist das Grundthema der Institu-
tionsökonomie (vgl. dazu z.B. Göbel 
2002). 

Die einfachste Form der unterneh-
mensübergreifenden Arbeitsteilung 
ist die klassische Lieferanten-Abneh-

I. Was ist ein Wert-
schöpfungsnetzwerk? 

Schon Adam Smith hat in seinem 
berühmten Buch „Der Wohlstand 
der Nationen“ (1776) die Vorteile 
des arbeitsteiligen Wirtschaftens  
herausgearbeitet: Auf eine bestimmte 
Aufgabe fokussierte Unternehmen 
können Erlös- und Kostenvorteile 
erreichen, weil sie im Markt Spezia-
lisierungs- und Volumeneffekte nut-
zen. 

Das Thema der optimalen Arbeitstei-
lung in und zwischen Organisationen 
beschäftigt Volks- und Betriebswirte 
bis heute intensiv. Im Mittelpunkt 
der Überlegungen in Theorie und 
Praxis steht die Erkenntnis, dass stei-
gende Arbeitsteilung mit steigendem 
Koordinationsaufwand und dadurch 
mit steigenden Transaktionskosten 
verbunden ist. „Hohe Arbeitsteilung 
hat ihren ‚Preis‘.“ (Eßig et al. 2013, 
S. V). Daraus folgt: Die immer weiter 
spezialisierte Wertschöpfung ist ziel-

Wertschöpfungsnetzwerke und  
ihr Management

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

Die Wertschöpfung in der Wirtschaft ist hochgradig arbeitsteilig, mit 
steigender Tendenz. Das Thema berührt alle Unternehmen. Zu fragen ist, 
welche Chancen und Risiken mit Wertschöpfungsnetzwerken verbunden 
sind.

mer-Beziehung. Die Frage „make 
or buy?“ ist jedem BWL-Studenten 
vertraut. Die Wirklichkeit heute ist 
ungleich komplexer: Wenn heute ein 
Konsument ein Produkt mit einem 
bestimmten Firmenlogo erwirbt, so 
stehen hinter diesem Produkt in der 
Regel eine ganze Kette von beteiligten 
Unternehmen. Die Zulieferer haben 
selbst verschiedene Zulieferer auf der 
einen Seite und beliefern ihrerseits 
verschiedene Abnehmer. Das Schema 
in Abbildung 2 zeigt ein Beispiel eines 
sogenannten Contract manufacturers 
(Flextronics), der im vorliegenden Bei-
spielfall für Microsoft arbeitet. Seine 
Zulieferer sind allermeist kleine Fami-
lienunternehmen.

Wir können allgemein definieren: 
„Netzwerke stellen eine Form orga-
nisationsübergreifender Zusammen-
arbeit dar, die eine größere Zahl inter-
agierender rechtlich selbstständiger 
Organisationen einschließt.“ (Staber 
2004, Sp. 932). Die Bezeichnungen 
variieren, je nachdem auf welche Fel-
der bzw. Aspekte die Kooperation 
fokussiert. So ist die Rede z.B. von Abb. 1: Wertschöpfungskette (Porter 2000, S. 66)
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Unternehmensnetzwerken, Beschaf-
fungsnetzwerken, sozialen und 
regionalen Netzwerken etc. Auch 
Organisationsformen, die nicht den 
Namen „Netzwerk“ führen, können 
Netzwerkcharakter haben, wie z.B. 
Outsourcing, Subcontracting, Kon-
sortium, Arbeitsgemeinschaft etc. 
Wir wollen in diesem Beitrag von 
Wertschöpfungsnetzwerken spre-
chen, weil wir Kooperationen zwi-
schen Unternehmen zur Erlangung 
von Wettbewerbsvorteilen entlang 
der Wertschöpfungskette betrachten. 
Insbesondere stehen dabei die pri-
mären Aktivitäten (vgl. Abbildung 1) 
im Mittelpunkt. In der englisch-
sprachigen Literatur wird in diesem 
Zusammenhang meist von „Supply 

Chain“ gesprochen, auch wenn keine 
„Kette“ sondern ein „Netz“ vorliegt 
(vgl. Abbildung 2). 

Die Organisations- und Führungsfor-
men von Wertschöpfungsnetzwerken 
lassen sich nach einer bewährten 
Typologie bezogen auf die Steue-
rungsform und auf die zeitliche Sta-
bilität der Kooperationsbeziehung in 
einer Matrix darstellen (vgl. Abbil-
dung 3). 

• Hierarchisch ist ein Netzwerk, 
wenn es über ein Steuerungszen-
trum gelenkt wird. Von „Heter-
archie“ sprechen wir, wenn über 
mehrere Zentren gesteuert wird. 

• Ein Netzwerk kann auf eine län-
gere Zeit betrachtet stabil sein 

oder sich im Lauf der Zeit „dyna-
misch“ verändern. 

Ein Beispiel eines regionalen Wert-
schöpfungsnetzwerkes mit „heterar-
chischen“ Koordination ist Cargoline, 
eine Vernetzung verschiedener mit-
telständischer Logistikdienstleister für 
standardisierte, getaktete Stückgutver-
kehre. Koordiniert durch ein Unterneh-
men (vgl. Abbildung 4, Nr. 8) arbeiten 
hier mittelständische Familienunter-
nehmen zusammen. Das Netzwerk 
erweitert ihre Marktpräsenz.

II. Wie führt man ein Wert-
schöpfungsnetzwerk? 

Die Führung eines Wertschöpfungs-
netzwerkes kann sehr unterschiedli-
che Ausprägungen annehmen. Diese 

Abb. 2: Beispiel eines Wertschöpfungsnetzwerks (Eßig et al. 2013, S. 6) 

Legende:
SN = strategische Netzwerke
RN = regionale Netzwerke
PN = Projektnetzwerke
VU = virtuelle Unternehmung

Abb. 4: Cargoline-Netzwerk in Süddeutschland (Eßig et al. 2013, S. 139)

Abb. 3: Typologie von Wertschöpfungsnetz-
werken (Sydow, Möllering 2009, S. 224)
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Kriterium / Art der

Netzwerkführung
Hierarchisch Heterarchisch

Machtverteilung Asymmetrisch Symmetrisch

Entscheidungsfindung Autoritätsbasiert Konsensbasiert

Anstoß von führungs-

verbundenen Aktivitäten
Hierarchisch auferlegt Von Akteuren angestoßen

Art der Führung Formal legitimiert Informell, sozial akzeptiert

Grad der formalen

Dezentralisation
Hoch Gering

Umfang der Zentralisation Monozentrisch Polyzentrisch

Umfang der Aktivitäten
Ganze Reihe von netzwerk-

verbundenen Aktivitäten

Ganz Reihe oder limitierte Anzahl von

netzwerkverbundenen Aktivitäten

Dauer Dauerhaft Dauerhaft oder vorübergehend

Aufsätze

bilden ein Kontinuum zwischen Hie-
rarchie und Heterarchie (vgl. Abbil-
dung 5). Hier entscheidet in erster 
Linie die Marktmacht eines Familien-
unternehmens über die Gestaltung 
der Führung. Dabei geht es um die 
Wahrnehmung von vier grundlegen-
den Funktionen (vgl. Abbildung 6). 

Typische Beispiele für konkrete The-
men der Führungsfunktionen sind: 

• Selektion: Lieferantensuche und 
Lieferantenauswahl, 

• Regulation: Regeln zur Kon-
flikthandhabung, 

• Allokation: Gemeinsames oder 
individuelles Marketing, 

• Evaluation: Leistungsbewertung 
der einzelnen Unternehmen. 

Allerdings steht die Führung bzw. 
Koordination eines Wertschöp-
fungsnetzwerkes vor einer großen 
He rausforderung: Unternehmen als 
Teile eines Netzwerkes haben eigene 
Zielsetzungen und eine institutionali-
sierte Führung. Bei einem Netzwerk 
ist dies zunächst nicht der Fall. In 
einem Netzwerk mit einem macht-
vollen Großunternehmen im Zentrum 
(„fokales“ Unternehmen) definiert 
dieses die Ziele und Aktivitäten der 
eigenen Vorstellung entsprechend. 

In anderen Fällen, wo diese Führungs-
macht nicht besteht, muss – vielfach 
mühsam – ein Führungs- bzw. Koordi-
nationssystem entwickelt werden. Die 
Problematik wird durch die Wirtschaft-
lichkeit im Wertschöpfungsnetzwerk 
verdeutlicht: Will man eine überge-
ordnete Gesamtwirtschaftlichkeit des 
Netzwerkes erreichen, so haben unter 
Umständen einzelne Unternehmen im 
Netzwerk erhöhte Aufwendungen in 
Kauf zu nehmen. (z.B. Installierung 
eines neuen IT-Systems). Auch stellt 
sich für das Wertschöpfungsnetz-
werk die Frage, inwieweit ein markt-
licher Wettbewerb unter den Betei-
ligten aufrechterhalten bleibt bzw. 
eine administrative Steuerung ohne 
preisliche Lenkung errichtet wird. Für 
viele Unternehmen entsteht in der 
Praxis ein Interessenkonflikt dadurch, 
dass sie in verschiedenen Wertschöp-

Abb. 5: Führung in Wertschöpfungsnetzwerken (Müller-Seitz, Sydow 2012, S. 108)

Abb. 6: Funktionen des Netzwerkmanagements (Sydow, Möllering 2009, S. 189)

Abb. 7: Crowdsourcing-Grundformen und Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen (Picot, Hopf 
2013, S. 26) 
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Chancen Risiken

Steigerung der strategischen Flexibilität Lock-in durch hoch spezifische Investiionen

Zugang zu ansonsten evtl. unerreichbaren

Ressourcen und/oder Märkten

Einbuße strategischer Autonomie

Verteilung des unternehmerischen Risikos, Insbes.

bei Diversifikation durch Kooperationen

Zurechnung von Verantwortlichkeiten

Senkung von Produktionskosten, insbesondere

durch externe Skalenerträge

Erschwerung strategischer Steuerung

Senkung von Koordinationskosten (z.B. aufgrund

günstigerer Tarifverträge)

Steigerung der Koordinationskosten (z.B. aufgrund

zusätzlichen Verhandlungsbedarfs)

Abschöpfung von Regelungsarbitrage (z.B. aufgrund

günstigerer Tarifverträge)

Senkung des Commitments der Arbeitenden ob

mangelnder Identifikationsmöglichkeiten

Interorganisationales Lernen, Entwicklung
kooperativer Kernkompetenzen

Verlust der Kernkompetenz

Senkung des Kapitalbedarfs Verlust organisationaler Identität und damit z.B.

abnehmende Möglichkeit zur Identifikation

Erlangung von neuem Prozesswissen Unkontrollierter Abfluss von Wissen

Aufsätze

fungsnetzwerken eingebunden sind 
(z.B. bei Zulieferern für verschiedene 
Automobilkonzerne). 
Es gibt gegenwärtig zwei Entwick-
lungen, die im Zusammenspiel dem 
Entstehen neuer Wertschöpfungs-
netzwerke einen Schub geben: 

• Industrie 4.0, 
• Crowdsourcing. 

Der Begriff Industrie 4.0 steht für 
ein Konzept der internetbasierten 
Vernetzung aller Akteure, Prozesse 
und Objekte der Wertschöpfungs-
kette („Internet der Dinge“). Alle 
Prozessschritte innerhalb des Informa-
tions-, Material- und Energieflusses 
sollen integriert werden. Die Vision ist 
das sich selbststeuernde Wertschöp-
fungssystem (vgl. z.B. Bauernhansl 
et al. 2014). 
Crowdsourcing bezeichnet die Aus-
lagerung bestimmter Aufgaben in 
der Wertschöpfungskette an externe 
Unternehmen bzw. zunehmend an 
Individuen weltweit. (Vgl. Picot, Hopf 
2013) (vgl. Abbildung 7). Dies ist eine 
große Chance für Startups!

III. Welche Bedeutung 
haben Wertschöpfungs-
netzwerke? 

Wertschöpfungsnetzwerke sind 
für Unternehmen aller Kategorien, 

so auch für Familienunternehmen, 
heute Alltag. Man kann postulieren, 
dass kein Unternehmen sich dieser 
Entwicklung entziehen kann. Umso 
wichtiger ist es für das einzelne Unter-
nehmen, Chancen und Risiken klar zu 
identifizieren und für sich durch eine 
umfassende Analyse die strategische 
und operative Effektivität und Effizi-
enz abzuschätzen (vgl. Abbildung 8). 

Je nach Auswahl- und Entwick-
lungsmöglichkeiten sind hieraus die 
Entscheidungsoptionen abzuleiten. 
Sicherlich liegen hierbei für große 
Unternehmen mit entsprechen-
der Marktmacht beträchtlich mehr 
Gestaltungsfreiheiten als bei mittel-
ständischen Unternehmen. Gerade 
aber bei den Letzteren ist es umso 
wichtiger, Chancen und Risiken als 
Entscheidungsgrundlage zu analysie-
ren; auch dann, wenn die Einbindung 
in ein Wertschöpfungsnetzwerk als 
Zulieferer gar nicht zu vermeiden ist. 
Abbildung 8 ist als eine Checkliste 
durchzuarbeiten und nach Möglich-
keit zu quantifizieren.
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Nachfolge ist weiblich – Generation 
Töchter in der Führungsebene von 
Familienunternehmen

Charlotte Marie Layher, B.A. 
Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Rechtsanwalt

Die weibliche Nachfolge in Familienunternehmen gewinnt 
zunehmend an praktischer Bedeutung. Neben grundlegen-
den theoretischen Aspekten soll im Folgenden die spezifi-
sche und bislang kaum untersuchte Übergabekonstellation 

Mutter–Tochter beleuchtet werden. Im Fokus stehen hierbei die Besonderheiten im 
Nachfolgeprozess und auf dem Weg in die Führungsposition. Herausgestellt werden 
soll, dass Töchter in der akuten Nachfolgelage deutscher Familienunternehmen ein 
Teil der Problemlösung sein und wesentlich zur Kontinuität in der Unternehmens-
nachfolge beitragen können.

I. Einführung

Mehr als bei jeder anderen Unter-
nehmensform definiert sich der Wert 
eines Familienunternehmens durch 
seine Fähigkeit, länger am Markt zu 
bestehen als die Konkurrenz.1 Fami-
lienunternehmen verfolgen eine 
langfristig ausgerichtete Strategie, in 
deren Zentrum das dynastische Motiv 
steht. Ziel soll sein, eine generationen-
übergreifende Nachhaltigkeit, sowie 
einen starken Familienzusammenhalt 
im Unternehmen zu schaffen.2 Die 
Zukunft des Unternehmens hängt vor 
allen Dingen davon ab, ob sich ein 
geeigneter Nachfolger finden lässt.3 
Dies stellt eine der größten Herausfor-
derungen für das Management eines 
familiengeführten Unternehmens dar. 
Im Zeitraum von 2014 bis 2018 steht in 
etwa 135.000 deutschen Familienun-
ternehmen eine Übergabe an, da die 
Eigentümer alters- oder krankheits-
bedingt aus dem Unternehmen aus-

1 Vgl. Stamm/Lubinski, Journal of Family Business 
Strategy 2011, S. 117
2 Vgl. Chrisman/Kellermanns/Liano, Family Busi-
ness Review 2009, S. 9
3 Wenn im Folgenden von „Nachfolge“ oder 
„Nachfolger“ gesprochen wird, ist dies im Sinne von 
Führungsnachfolge bzw. Führungsnachfolger (Über-
nahme der Managementfunktion) und von Vermö-
gensnachfolge bzw. Vermögensnachfolger (Übernah-
me der Eigentumsposition/Gesellschafterposition) zu 
verstehen

steigen werden.4 Hiervon werden ca. 
zwei Millionen Beschäftigte betroffen 
sein. Deutlich wird anhand dieser sta-
tistischen Kennzahlen, dass die Kon-
tinuität des Familienunternehmens 
nicht nur für die Eigentümerfamilie(n) 
selbst, sondern ebenso für Wirtschaft 
und Gesellschaft von großer volks-
wirtschaftlicher Bedeutung ist. 

Obwohl sich alternative Überga-
bemodelle herausgebildet haben, 
präferiert der Großteil der Familien-
unternehmer immer noch die fami-
lieninternen Nachfolger.5 Allerdings 
zeigen verschiedene Studien, dass 
viele Unternehmen den Sprung in die 
nächste Generation nicht schaffen. 
Dies hat viele Gründe. Zum einen 
wird die Notwendigkeit einer recht-
zeitigen und zielstrebigen Planung 
der Nachfolge nicht erkannt oder 
verdrängt.6 Zum anderen schafft der 
demografische Wandel einen Mangel 
an potenziellen Nachfolgekandidaten. 
Oft hat die nachfolgende Generation 
auch andere berufliche Interessen 

4 Aufgrund fehlender amtlicher Statistiken schätzt 
das IfM Bonn seit Mitte der 1990er Jahre die Anzahl 
der vor der Übergabe stehenden Unternehmen in 
Deutschland, vgl. dazu Kay/Suprinovi , IfM Bonn Da-
ten und Fakten Nr. 11 2013, S. 14
5 Vgl. Moog/Kay/Schlömer-Laufen/Schlepphorst, 
IfM Bonn Materialien Nr. 216 2012, S. 5
6 Vgl. Langenscheidt/May, Lexikon der deutschen 
Familienunternehmen 2014, S. 17
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und zieht es vor, als Gründer aktiv zu 
werden, anstatt den Familienbetrieb 
weiterzuführen.7 Eine Umfrage unter 
international Studierenden, deren 

7 Vgl. Zellweger/Sieger/Halter, Journal of Business 
Venturing 2011, S. 526
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Eltern ein Familienunternehmen füh-
ren, ergab, dass nur 7 % direkt nach 
dem Studium das Unternehmen über-
nehmen wollen (vgl. Abbildung 1).8 
Zwar steigt dieser Anteil nach fünf 
Jahren Berufserfahrung auf 13 % an, 
doch ist dieser immer noch gering. 
Insgesamt sehen sich 22,7 % aller 
Befragten als potenzielle Nachfolger.

In Deutschland übersteigt derzeit 
noch die Anzahl der an einer Nach-
folge Interessierten die Anzahl der 
übernahmewürdigen Unterneh-
men, doch das Nachfolgepotenzial 
schrumpft.9 So suchen zunehmend 
mittelständische Betriebe vergeblich 
nach einem Nachfolger.10 Besonders 
große Schwierigkeiten ergeben sich 
in ländlichen Regionen und in spezi-
fischen Branchen, die an Attraktivität 
verloren haben. Alle diese Ausfüh-
rungen belegen eine ernst zu neh-
mende Nachfolgerlücke, die es unbe-
dingt zu schließen gilt. Möchte man 
das Fortbestehen des wichtigsten 
Unternehmenstyps in Deutschland 
sichern, sollten Nachfolger in Betracht 
gezogen werden, die bisher nur eine 
untergeordnete Rolle gespielt haben; 
Frauen und insbesondere Unterneh-
mertöchter.11 

II. Theoretische Grundlagen

1. Begriff und Relevanz der 
Nachfolge

Die Nachfolge ist als dynamischer 
und längerfristiger (teils iterativer) 
Prozess zu verstehen, in welchem 
sich die Rollen und Pflichten der zwei 
betreffenden Parteien – Übergeber 
und Nachfolger – überschneiden und 
abhängig voneinander entwickeln.12 
Am Ende steht das Ziel, Eigentum 
und Führung erfolgreich zu über-

8 Vgl. Zellweger/Sieger, Coming home or breaking 
free? Career choice intentions of the next generation 
in family businesses 2012, S. 35
9 Vgl. Kay/Suprinovi , IfM Bonn Daten und Fakten 
Nr. 11 2013, S. 19
10 Vgl. DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 
2013, S. 3
11 Vgl. Moog/Kay/Schlömer-Laufen/Schlepphorst, 
IfM Bonn Materialien Nr. 216 2012, S. 18
12 Vgl. Cadieux/Lorrain/Hugron, Family Business 
Review 2002, S. 18

geben. Die Nachfolge stellt einen 
schwierigen Unternehmensvorgang 
dar, denn es werden Strukturen auf-
gebrochen und neu zusammenge-
setzt, Familienverhältnisse müssen 
geklärt und neu geordnet werden. 
Diese Komplexität lässt sich durch das 
Drei-Kreise-Modell mit den Einzel-
systemen Eigentum (Gesellschafter), 
Management (Unternehmen) und 
Familie beschreiben.13 Da die Nach-
folgethematik alle diese drei Systeme 
berührt, müssen die Weichen für eine 
Übergabe in jedem System gestellt 
werden. Längst nicht alle Familienun-
ternehmen durchleben einen solchen 
Prozess der Veränderung erfolgreich, 
denn Ausstieg und Übergabe sind 
nicht nur ein komplexer, sondern 
auch emotionaler Entscheidungspro-
zess, der oft schwieriger verläuft als 
erwartet.14 Deshalb ist die Regelung 
der Nachfolge eines der wichtigsten 
Anliegen und Aufgaben von Familien-
unternehmern.15 Die hohe Relevanz 
des Nachfolgethemas spiegelt sich 
auch in der Anzahl wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen wider. Im Ver-
gleich zu anderen Forschungsthemen 
rund um Familienunternehmen gilt 

13 Dieses Modell geht auf die Wissenschaftler Tagi-
uri und Davis (1982) zurück
14 Vgl. Langenscheidt/May, Lexikon der deutschen 
Familienunternehmen 2014, S. 19
15 Vgl. Chua/Chrisman/Sharma, Family Business Re-
view 2003, S. 91

die Nachfolge als eine der häufigsten 
Untersuchungsgegenstände.16 

2. Familieninterne Nachfolge 

Sobald Eigentum und Führung von 
einem Familienmitglied auf ein ande-
res übergeht, spricht man von einer 
familieninternen Nachfolge.17 Obwohl 
empirische Zahlen (vgl. Abbildung 2) 
die hohe praktische Relevanz dieses 
von Familienunternehmern präferier-
ten Modells der Nachfolge belegen, 
sind wissenschaftliche Arbeiten zu 
diesem Thema fragmentiert.18 Gründe 
für eine Nachfolge innerhalb des Fami-
lienkreises sind zum einen u.a. der 
Ressourcenerhalt und die Bewahrung 
einer spezifischen Unternehmenskul-
tur.19 Zum anderen die Sicherstellung 
der Unternehmenskontrolle durch die 
Familie und die geringere finanzielle 
Belastung.20 Oft gestalten sich famili-
eninterne Nachfolgelösungen jedoch 
komplexer und nehmen mehr Zeit in 
Anspruch als andere Übergabemodel-
le.21 Auffällig ist, dass nur bei einem 
relativ kleinen Anteil aller familien-

16 Vgl. Cabrera-Suárez, The Leadership Quarterly 
2005, S. 72
17 Vgl. De Massis/Chua/Chrisman, Family Business 
Review 2008, S. 183
18 Vgl. Debicki/Matherne/Kellermanns/Chrisman, 
Family Business Research 2009, S. 162
19 Vgl. Zhara/Hayton/Salvato, Entrepreneurship 
Theory & Practice 2004, S. 363
20 Vgl. Ansari/Goergen/Mira, Journal of Corporate 
Finance 2014, S. 8
21 Vgl. Halter/Kammerlander, KMU Next Schriften-
reihe 2 2014, S. 53

Abb. 1: Nachfolgerkategorien, in % aller befragten Studenten mit Hintergrund Familienunter-
nehmen (Quelle: Zellweger/Sieger (2012), S. 10)

Nachfolger direkt Nachfolger in 5 Jahren Potenzielle Nachfolger
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internen Übergabefälle eine Toch-
ter die Nachfolge antritt.22 Nimmt 
man aber an, dass Frauen verstärkt 
in Managementebenen gelangen, so 
kann geschätzt werden, dass bis zum 
Jahr 2035 schon 31 % der Familien-
unternehmen von einem weiblichen 
Nachfolger weitergeführt werden.23 
Diese Prognose steht im Gegensatz zu 
Einschätzungen aus dem Jahr 2010, 
wonach die deutsche Volkswirtschaft 
eine Gesellschaft von Familienunter-
nehmen bleiben wird, die vor allem 
von Männern geleitet wird.24 Der nun 
erwartete Anstieg zeigt die zuneh-
mende Bedeutung der Frauen für die 
Kontinuität und das Wachstum von 
Familienunternehmen.25 

3. Zwischenfazit

Heute zeichnet sich in der Wirtschaft 
ein erkennbarer Wandel ab, denn 
die Zahl der Frauen, die eine Füh-
rungsposition verantworten, steigt 
kontinuierlich, wenn auch langsam. 
Hier lässt sich eine Parallele zu Fami-
lienunternehmen ziehen, denn mehr 
Töchter fordern ihren Anspruch auf 
eine Managementposition ein und 

22 Vgl. Kerkhoff/Ballarini/Keese, haben ermittelt, 
dass es sich dabei um 20 % aller Übergabefälle han-
delt, vgl. Generationswechsel in mittelständischen 
Unternehmen 2004
23 Vgl. Otten-Pappas, WIFU-Forschungspapier 
Nr. 11 2011, S. 3
24 Vgl. Haunschild/Wolter, IfM Bonn Materialien 
Nr. 199 2010, S. 28
25 Vgl. Jimenez, Family Business Review 2009, S. 53

steigen nach oder schon während 
ihrer Ausbildung in das Unterneh-
men ein.26 Viele Töchter sind zuneh-
mend karriereorientiert und sich ihrer 
Stellung bewusst.27 Da die kulturelle 
Akzeptanz von Frauen in Führungspo-
sitionen in Nordamerika und Europa 
seit Ende der siebziger Jahre gestiegen 
ist, wurde angestrebt, Frauen auch an 
der Spitze von Familienunternehmen 
zu etablieren. Dennoch sind Töchter 
im Kontext der Nachfolge immer noch 
eine oft nicht genutzte Ressource, die 
maßgeblich zum Wettbewerbsvorteil 
eines Familienunternehmens beitra-
gen könnte.28 Wenn auch heutzutage 
45 % aller Beschäftigten Frauen sind 
und nennenswerte Unternehmen 
wie Würth, Trumpf, Henkel oder 
die Schaeffler Gruppe erfolgreich 
mit Frauen als Nachfolgerinnen im 
Top Management oder Beirat bzw. 
Aufsichtsrat agieren, so ist doch die 
Rolle als Unternehmerin noch keine 
Selbstverständlichkeit.29 Ein ähnliches 
Bild zeigt die bestehende Literatur zu 
diesem Thema. So wurde die Rolle der 
Frau in Familienunternehmen und ins-
besondere die Nachfolge durch Töch-

26 Vgl. Jimenez, Family Business Review 2009, S. 53
27 Vgl. Kothari/Tobwala, Pacific Business Review 
2010, S. 61
28 Vgl. Overbeke, Journal of Family Business Strate-
gy 2013, S. 201
29 Vgl. Röhl/Schmidt, Unternehmensnachfolgen 
durch Frauen 2010, S. 5

ter bisher nur wenig untersucht.30 Vor 
diesem Hintergrund ist es notwendig, 
dem Thema weibliche Nachfolge und 
hier im Besonderen der Übergabekon-
stellation Mutter auf Tochter mehr 
Beachtung zu schenken.

III. Unternehmensnachfolge 
durch Töchter

1. Rolle von Töchter in  
Familienunternehmen

Generell lassen sich die unterschied-
lichen Positionen, die eine Person im 
Familienunternehmen einnehmen 
kann, innerhalb des bereits angespro-
chenen Drei-Kreise-Modells einord-
nen. Auch Töchter lassen sich in ihren 
Rollen den Einzelsystemen Eigen-
tum (Gesellschafter), Management 
(Unternehmen) und Familie zuordnen, 
allerdings muss dabei eine präzise 
Differenzierung vorgenommen wer-
den. Während Töchter aus Nicht-
Familienunternehmen sich eindeutig 
in bestimmten Bereichen bewegen, 
in der Rolle als Mutter im Bereich 
Familie und in der Rolle als Arbeit-
nehmerin im Unternehmen, können 
Töchter aus Unternehmerfamilien 
nicht einer „Einzelrolle“ zugewiesen 
werden und bewegen sich eher im 
Bereich der „Schnittstellenrollen“ (vgl. 
Abbildung 3).31 Dies lässt sich darauf 
zurückführen, dass viele der Töchter, 
ebenso wie Söhne, in ihrer Funktion 
als Anteilseignerinnen schon sehr 
früh an das Unternehmen gebunden 
sind und familiäre sowie unterneh-
merische Entscheidungen sich von 
Beginn an überlappen.32 Ergänzend 
anzumerken ist, dass die Rolle von 
Töchtern im Familienunternehmen 
stark vom sozialen Kontext, aber auch 
von gesellschaftlichen Erwartungen, 
was Frauen im Beruf und in der Fami-
lie leisten sollten, beeinflusst wird.33

30 Vgl. Wang, Journal of Family and Economic Is-
sues 2010, S. 475
31 Vgl. Erdmann, WIFU Working Paper Series Nr. 10 
2011, S. 5
32 Vgl. Erdmann, WIFU Working Paper Series Nr. 10 
2011, S. 6
33 Vgl. Constantinidis/Nelson, International Ma-
nagement 2009, S. 43

Abb. 2: Gewählte Nachfolgelösungen in % (Quelle: Kay/Suprinovi  (2013), S. 19)
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In Gesellschaften, die offen für Frauen 
in Führungsebenen sind und die Ver-
einbarkeit von Kind und Führungs-
position unterstützen, fällt es Unter-
nehmertöchtern deutlich einfacher 
sich für den Weg als Nachfolgerin zu 
entscheiden, als in solchen Gesell-
schaften, die traditionellen Rollenbil-
dern mehr Wert zusprechen.

2. Gleichgeschlechtliche  
Nachfolge

Übergeber präferieren tenden-
ziell einen Nachfolger desselben 
Geschlechts.34 Dies zeigen auch die 
wenigen Studien zu der Übergabe-
konstellation Mutter auf Tochter, 
wonach Mütter ihre Töchter stär-
ker in der Nachfolgerrolle sehen, 
als Väter dies tun. Die Forschung 
zu Familienunternehmen hat sich 
bisher aber auf die Nachfolge Vater–
Tochter konzentriert.35 Die wenigen 
Untersuchungen zu der besonderen 
Konstellation Mutter–Tochter legen 
den Fokus meist auf die Perspektive 
der Mutter als Übergeberin. Hiernach 
denken die wenigsten aller Überge-
berinnen daran, ihr Unternehmen 
durch die nächste Generation fort-
zuführen, sondern stattdessen daran, 
es zu verkaufen.36 Dies resultiert im 
Wesentlichen daraus, dass sie nicht 
erwarten, dass einer der Nachkom-
men, ob weiblich oder männlich, für 
eine potenzielle Nachfolge bereitste-
hen könnte. 

Bisher37 nahm man an, dass viele 
Übergeberinnen, ähnlich wie männ-
liche Übergeber, sehr stark mit dem 
Unternehmen verbunden sind und 
es ihnen schwerfällt im Zuge einer 
Nachfolge die Kontrolle abzugeben. 
Gemessen an den bisherigen Unter-
suchungen sind die Übergeberinnen 
häufig, auch nachdem eine Über-
gabe bereits stattgefunden hat, in 

34 Vgl. Schlömer-Laufen/Kay, IfM Bonn Working 
Paper Nr. 1 2013, S. 4
35 Vgl. Collins/Grisoni/Seaman/Graham/Otten/Fa-
koussa, The Modern Family Business Relationships, 
Succession and Transition 2012, S. 26
36 Vgl. Cadieux/Lorrain/Hugron, Family Business 
Review 2002, S. 24
37 Vgl. aber im Folgenden unter Ziffer 3

wesentliche Entscheidungsprozesse 
involviert.38 Viele haben Angst vor 
dem Machtverlust, der sich im Ver-
lauf der Übergabe ergibt und haben 
Schwierigkeiten, sich vom Unter-
nehmen zu lösen.39 In vielen Fällen 
sehen die Übergeberinnen die Not-
wendigkeit einer Nachfolge durch 
die nächste Generation nur nachdem 
ein Schicksalsschlag, wie zum Beispiel 
Tod des Ehemanns, stattgefunden 
hat.40 Die Sicht der Töchter in diesen 
Konstellationen wurde bisher kaum 
beleuchtet und bedarf daher weiterer 
Forschungsarbeit. 

3. Dimensionen im  
Nachfolgeprozess

Bis dato wird angenommen, dass 
Mutter-Tochter-Übergaben ähn-
liche Spannungen aufweisen, wie 
Vater-Sohn-Übergaben.41 So werden 
Söhne nach Eintritt ins Unternehmen 
in Bezug auf ihr Verhalten und ihre 
Leistungen in vielen Fällen streng von 
ihren Vätern überwacht und fühlen 
sich in ihren Bestrebungen zurück-
gehalten.42 Ferner werden sie oft mit 

38 Vgl. Cadieux/Lorrain/Hugron, Family Business 
Review 2002, S. 24
39 Vgl. Vera/Dean, Family Business Review 2005, 
S. 338
40 Vgl. Vera/Dean, Family Business Review 2005, 
S. 525
41 Vgl. Vera/Dean, Family Business Review 2005, 
S. 328
42 Vgl. Tagiuri/Davis, Family Business Review 1989, 
S. 52 

dem Führungsstil des Vaters vergli-
chen und haben es somit schwer ihren 
eigenen Weg mit dem Unternehmen 
zu gehen.43 Es liegt nahe, die Konflikt-
dimensionen aus der Forschung zu 
Vater-Sohn-Konstellationen (Kommu-
nikation, Vertrauen, Schatteneffekt 
und Kampf um Macht und Kontrolle 
– vgl. dazu im Folgenden) auf Mutter-
Tochter-Nachfolgen zu übertragen 
und zu untersuchen, wie sie sich in 
dieser Konstellation auswirken.44 Da 
Mutter-Tochter-Übergaben (noch) 
relativ selten sind, wurden empirische 
Untersuchungen bislang – soweit 
ersichtlich – nicht durchgeführt. 

Mit dem Ziel, Hinweise zur aktuel-
len Entwicklung von Mutter-Toch-
ter-Übergaben zu erhalten, wurden 
Fallstudien auf der Basis von leitfa-
dengestützten Interviews erstellt. Auf 
Grundlage der Artikelserie „Töchter 
der deutschen Wirtschaft“, die im 
Jahr 2008 in der ehemaligen Financial 
Times Deutschland erschien und über 
weibliche Nachfolge in deutschen 
Familienunternehmen berichtete, 
wurden sechs Nachfolgefälle aus-
gewählt. Kriterien für die Auswahl 
der Fälle waren dabei: Die Tochter 
als Nachfolgerin hält einen signifi-

43 Vgl. Erdmann, Unternehmer und Nachfolger. Die 
Entstehung von Nachfolgebereitschaft 1999, S. 6
44 Da die bestehende Literatur annimmt, dass 
gleichgeschlechtliche Nachfolgen, Vater-Sohn- und 
Mutter-Tochter-Konstellationen, viele Parallelen auf-
weisen, erscheint eine Übertragung der Dimensionen 
sinnvoll

Abb. 3: Einzel- und Schnittstellenrollen von Töchter in Familienunternehmen  
(Quelle: In Anlehnung an Kenyon-Rouvinez/Ward (2005), S. 6)
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kanten Anteil von mindestens 20 % 
am Unternehmen und arbeitet aktiv 
in der Geschäftsführung. Die Anzahl 
der Mitarbeiter, sowie die Branchen-
tätigkeit und Umsatzzahlen variierten. 
Alle Interviews wurden telefonisch 
durchgeführt um die Anonymität 
der Unternehmerinnen und deren 
Aussagen zu dem sensiblen Thema 
der Nachfolge sicherzustellen.45 Die 
Fragen orientierten sich an den im 
Folgenden dargestellten Konfliktdi-
mensionen.

3.1 Kommunikation

Die erste Dimension Kommunikation 
beinhaltet alle Aspekte zur verbalen 
Interaktion zwischen Nachfolgerin 
und Übergeberin. Es geht darum fest-
zustellen, ob es bestehende Kom-
munikationsbarrieren gibt, die den 
Nachfolgeprozess behindern können.

Wenn es um das Thema Nachfolge 
geht, führen die befragten Töchter 
stets offene Diskussionen mit ihren 
Müttern und beide Seiten stehen in 
einem offenen Austausch zu einander. 
Da über jede Art von Thema gespro-
chen werden kann, haben die befrag-
ten Nachfolgerinnen kaum mit Kom-
munikationsbarrieren zu kämpfen 
und Botschaften werden nur selten 
falsch interpretiert oder wahrge-
nommen. Einzelne Nachfolgerinnen 
äußerten, dass ihrer Meinung nach 
Frauen tendenziell besser mit dem 
Thema Kommunikation der Nach-
folge umgehen könnten als Män-
ner. Die offene Beziehung zwischen 
Mutter und Tochter sei hierbei ein 
wesentlicher Punkt.

3.2 Vertrauen

Die zweite Dimension Vertrauen 
umfasst im Wesentlichen die Kon-
trolle durch die Mutter im Unterneh-
men und die Skepsis gegenüber den 
Qualifikationen der Töchter. Des Wei-
teren geht es darum, wie überzeugt 
die Mutter von ihrer Tochter als Nach-

45 Vgl. Irvine/Drew/Sainsbury, Qualitative Research 
2012, S. 88

folgerin ist und wie viel Unterstützung 
die Nachfolgerin erfährt.

Die Übergeberinnen zeigten in den 
Interviews durchweg, dass sie über-
zeugt von den persönlichen Kompe-
tenzen ihrer Töchter für eine poten-
zielle Nachfolge sind. Mehr noch, alle 
Nachfolgerinnen betonten, dass die 
Mütter sie für ihre Leistungen und 
ihren Einsatz bewundern. Die befrag-
ten Nachfolgerinnen erleben ein star-
kes Vertrauen seitens der Mutter. 
Skepsis spielt kaum eine Rolle in der 
gemeinsamen Beziehung zueinander. 
Ferner zeigen alle sechs Fälle, dass 
die Beziehung zwischen Mutter und 
Tochter sehr eng und Vertrauen ein 
wesentlicher Bestandteil im Umgang 
miteinander ist. 

3.3 Schatteneffekt

Die dritte Dimension adressiert alle 
Aspekte zum Thema Schatteneffekt. 
Hier geht es darum, ob Töchter mit 
dem Führungsstil der Mutter von 
Externen verglichen werden und ob 
sie sich der Mutter als erfolgreiche 
Unternehmerin unterlegen fühlen. 
Auch geht es um die Thematik der 
Identitätsentwicklung, sprich ob die 
Tochter losgelöst von der Mutter 
ihre eigene Persönlichkeit entwickeln 
kann. 

Die befragten Töchter sehen kaum 
Parallelen zwischen sich selbst und 
ihren Müttern. Da die Charaktere oft 
verschieden sind, unterscheiden sich 
auch die Führungsstile. In allen sechs 
Fällen sehen sich die Nachfolgerinnen 
als selbstständige Einheit und haben 
nicht das Gefühl im Schatten ihrer 
Übergeberinnen zu stehen. In einem 
der Fälle erläuterte die Nachfolgerin, 
dass sie im Unternehmen bewusst 
nicht mit der Mutter auf einer Unter-
nehmensebene zusammenarbeite. Sie 
leitet das Marketing und die Mutter 
lasse ihr dort freie Hand, um ihre 
eigenen Projekte durchzuführen. So 
könne sie sich beweisen und ihre 
eigenen Kompetenzen ausspielen. 
Ein möglicher Vergleich beispiels-
weise in Bezug auf den Führungsstil 
komme so gar nicht zustande. Auch 

in allen anderen untersuchten Fäl-
len definieren die Töchter ihre Rolle 
im Unternehmen in Abgrenzung zur 
Mutter und fühlen sich daher nicht 
unterlegen.

3.4 Macht und Kontrolle

Die letzte Dimension Macht und Kon-
trolle adressiert mögliche Konflikte 
während der Übergangsphase. Dabei 
geht es in erster Linie um die Frage, 
welche Rolle Machtstreben im Nach-
folgeprozess spielt und ob der Besitz 
von Macht nach einem Alles-oder-
Nichts-Prinzip definiert wird.

In durchweg allen untersuchten Fällen 
zeigte sich, dass die Mütter keine grö-
ßere Schwierigkeiten haben sich lang-
sam vom Unternehmen zu lösen und 
ihrer Nachfolgerin das Spielfeld zu 
überlassen, ein Ringen um die Macht-
position findet kaum statt. Ferner 
zeigt sich in den untersuchten Fällen, 
dass Übergeberin und Nachfolgerin 
in der Lage sind, Macht im Unterneh-
men zu teilen, das Alles-oder-Nichts 
Prinzip spielt demnach keine Rolle. 
Auch erleben die befragten Töch-
ter kaum eine Kontrolle ihrer Perfor-
mance und ihres Verhaltens nachdem 
sie die Nachfolge angetreten haben. 
Der Aspekt des Machstrebens im 
Nachfolgeprozess zwischen Mutter 
und Tochter spielt in den untersuch-
ten Fällen, im Gegensatz zu manchen 
Vater-Sohn-Übergaben46, kaum eine 
Rolle. Die befragten Nachfolgerinnen 
betonten, dass in der Zusammen-
arbeit mit der Mutter während der 
Übergangsphase auf ein gutes Mit-
einander und einen offenen Dialog 
viel Wert gelegt wird. Eine negative 
Atmosphäre, wie sie durch Machtkon-
flikte hervorgerufen werden könnte, 
entsteht so ihrer Meinung nicht.

3.5 Erklärungsansätze

Die Ergebnisse der durchgeführten 
Fallstudien lassen vermuten, dass die 
Beziehung zwischen Mutter und Toch-
ter enger und vertrauter als zwischen 

46 Vgl. Tagiuri/Davis, Family Business Review 1989, 
S. 52
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Vater und Sohn ist. Die Mütter gehen 
daher auch was das Thema Nachfolge 
anbelangt, anders auf ihre Töchter 
zu, als Väter auf ihre Söhne. Von 
einem psychologischen Standpunkt 
ist anzunehmen, dass Mütter ihre 
integrative Aufgabe der Fürsorge, die 
ihnen im Kreis der Familie zukommt, 
auch im Unternehmen einbringen.47 
Die Mütter erzeugen keinen Druck 
auf ihre Töchter und versuchen bei 
Konflikten einvernehmlich zu bleiben. 
Die Natur der Beziehung zwischen 
Übergeberin und Nachfolgerin und 
die persönlichen Eigenschaften der 
Frau als Mutter könnten also wesentli-
che Ausschlagspunkte dafür sein, wie 
erfolgreich eine Nachfolge ablaufen 
kann.

IV. Ausblick

Im Gegensatz zu bisherigen Erkennt-
nissen, wonach gleichgeschlechtliche 
Nachfolgen als besonders komplex 
beschrieben werden48, haben die hier 
untersuchten Übergaben von Müt-
tern auf ihre Töchter durchweg zu 
einer erfolgreichen Nachfolge geführt 
und waren weniger konfliktanfällig als 
dies bei einer Übergabe von Vater auf 
Sohn häufiger der Fall ist. Die Über-
gabekonstellation Mutter–Tochter 
gilt als bisher wenig untersucht. Die 
vorgenannten Fallstudien legen aber 

47 Vgl. Salganicoff, Family Business Review 1990, 
S. 130
48 Vgl. Vera/Dean, Family Business Review 2005, 
S. 328

die Vermutung nahe, dass eine solche 
Nachfolge mit höherer Wahrschein-
lichkeit zum Erfolg geführt werden 
kann, als andere Nachfolgekonstella-
tionen. Gemessen an den Ergebnis-
sen der durchgeführten Fallstudien 
scheint die Nachfolgekonstellation 
Mutter–Tochter die Chance zu bie-
ten, das Modell des Familienunter-
nehmens um eine weitere Facette zu 
ergänzen und es für künftige Gene-
rationen zu sichern. Es bietet sich 
demnach an, in einer breit angelegten 
empirischen Studie zu verifizieren, ob 
diese Vermutung über die vorgenann-
ten Fälle hinaus zutrifft. 
Daneben ist festzuhalten, dass die 
Nachfolge für die meisten jungen 
Frauen eine Möglichkeit ist, die nicht 
von Anfang an in Betracht gezo-
gen wird. Die wenigsten sehen sich 
bereits in jungen Jahren als künf-
tige Unternehmensnachfolgerin.49 
Dies führt einerseits zwar zu weni-
ger Druck und der Möglichkeit für 
die Tochter sich zunächst selbst zu 
finden. Andererseits besteht jedoch 
die Gefahr, das Potenzial einer mög-
lichen Nachfolgerin zu unterschätzen 
und zu verspielen. Ableiten lässt sich 
für die Familienunternehmen daraus, 
dass weibliche Nachfolger auf ihre 
spätere Position anders vorbereitet 
und motiviert werden müssen. Dies 
erfordert von Seiten der Übergeber 
mehr Flexibilität in der Gestaltung 

49 Vgl. Vera/Dean, Family Business Review 2005, 
S. 321

des Nachfolgeprozesses. Speziell bei 
Unternehmertöchtern geht es bei der 
Entscheidung Nachfolgerin zu werden 
oder nicht, auch um das Thema Ver-
einbarung von Familie und Führungs-
position. Signalisiert werden sollte der 
Nachfolgerin deshalb von Beginn an, 
dass für sie Möglichkeiten geschaffen 
werden, damit sie Familie und Beruf 
gut vereinbaren kann. 
Genau diese Möglichkeit suchte auch 
Antje von Dewitz, die das Outdoor-
Unternehmen Vaude leitet. In der 
Rolle als Nachfolgerin und Mutter 
von vier Kindern erkannte sie die 
Schwierigkeit Beruf und Familie unter 
einen Hut zu bringen. Ohne Zweifel 
ist soziales Engagement zu einem ent-
scheidenden Erfolgsfaktor und einer 
wichtigen Differenzierungsstrategie 
für Unternehmen geworden.50 Im 
Wissen darüber implementierte Antje 
von Dewitz eine CSR Strategie, im 
Rahmen derer flexible Arbeitszeiten 
eingeführt wurden. Gleichzeitig ließ 
sie das „Vaude Kinderhaus“ bauen, 
welches ganztätige Betreuungspro-
gramme für Kinder von Mitarbeitern 
anbietet. Sie machte das Unterneh-
men damit nicht nur zu einem Vor-
zeigebeispiel für gelungenes Social 
Entrepreneurship, sondern zeigte wie 
wichtig es für weibliche Führungs-
kräfte ist, Mutterdasein und Karriere 
in Einklang zu bringen. 

50 Vgl. Gutberlet/Kern, Coroporate Social Responsi-
bility in deutschen Familienunternehmen (Forschungs-
papier Nr. 6, INTES Stiftungslehrstuhl für Familienun-
ternehmen, Vallendar 2007, S. 6
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Konstanz und Veränderung in  
indischen Familienunternehmen

Janina Schroeder, Doktorandin am Wittener Institut für Familienunternehmen

Indische Familienunternehmen behaupten sich erfolgreich auf dem glo-
balen Markt. Traditionelle Familienstrukturen sind von großer Bedeutung, 
doch sind sie einem Wandel ausgesetzt, der die Rollen und Erwartungen 
der einzelnen Familienmitglieder beeinflusst und verändert. Da dieses 

Feld bisher nur in geringem Umfang erforscht wurde, bietet der Report mithilfe von 
Beispielen einen ersten Einblick in die Hintergründe der indischen Wirtschaftsge-
schichte und die sich verändernden Familien in ihrem sozioökonomischen Kontext. 
Der Recherche liegen mehrere Forschungsreisen, 30 Interviews mit indischen Fami-
lienunternehmern und die Rezeption einschlägiger Literatur zugrunde.

I. Einleitung

„India is changing, the family is chan-
ging, the culture is changing, the 
business is changing.“ So drückte 
es ein Familienunternehmer aus, 
als ich ihn zur gegenwärtigen Situ-
ation der Familienunternehmen in 
Indien befragte. Dieser Satz nimmt 
die Rahmenbedingungen auf, in die 
Familienunternehmen weltweit ein-
gebettet sind und betont zugleich 
den drastischen Wandel, den indische 
Unternehmerfamilien in den letzten 
100 Jahren in jedem Bereich, sei es 
in der Politik, der Marktwirtschaft 
oder der Struktur und Funktion der 
Familie eingebettet in die Kultur eines 
Landes, verspüren. Bisher gibt es nur 
wenig Literatur zu diesem Thema – 
die Hintergründe kennenzulernen 
kann helfen, in der Zusammenarbeit 
mit indischen Familienunternehmen 
mehr Verständnis herzustellen.

II. Der soziale, ökono-
mische und politische 
Kontext indischer  
Familienunternehmen – 
kurz zusammengefasst

1. Die Kolonialzeit

Indien ist die größte Demokratie der 
Welt, doch wurde sie in den letz-
ten 150 Jahren von massiven Eingrif-

fen von außen geprägt. Zwischen 
1858 und 1946 beeinflusste Eng-
land als offizielle Kolonialmacht die 
Wirtschaft, Politik und soziale Lage 
des Landes auf allen Ebenen. Schon 
zuvor waren mit der British East India 
Company ausländische Händler die 
stärkste Wirtschaftsmacht im Land, 
die, mit wenigen Ausnahmen, nach 
der formellen Übernahme als Kolo-
nialmacht die indische Industrie und 
den Export beherrschten. 

Als Reaktion auf diese schwierigen 
Startbedingungen nutzen indische 
Unternehmer traditionelle Händ-
lernetzwerke, in denen informelle 
Institutionen wie Reputation und 
Vertrauen seit jeher stark ökono-
mische und betriebswirtschaftliche 
Entscheidungen beeinflusst haben. 
Diese Händlernetzwerke stammen 
noch aus Zeiten vor der Kolonial-
zeit, der Mogul-Ära. In dieser Zeit 
positionierten sich Volksgruppen aus 
verschiedenen Regionen als beson-
ders einflussreich in wirtschaftlichen 
Belangen.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche 
Gruppierung sind die Marwaris, 
ursprünglich stammend aus Rajas-
than im Nordwesten Indiens. Diesem 
Netzwerk von Händlern entstammen 
viele der heute bekanntesten indi-
schen Unternehmerfamilien, wie die 
Familien Mittal oder Birla, zwei der 
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erfolgreichsten indischen Dynastien: 
„So Marwaris have the sort of busi-
ness acumen and the gut-feel which 
has been their plus point, they have 
always been kind of entrepreneu-
rial.“ – sowohl in der Vergangenheit 
als auch heute eilt den Marwaris der 
Ruf besonders unternehmerisch zu 
sein voraus.

Da viele offizielle Finanzierungsmög-
lichkeiten den britischen Händlern 
und Industriellen vorbehalten waren, 
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vertrauten viele Familienunterneh-
mer auf die lokale Gemeinschaft. 
Innerhalb dieser Netzwerke entschied 
der Ruf, den eine Familie genoss, 
über die Unterstützung, die ihnen 
zuteil wurde. Auch heute noch sind 
diese informellen Netzwerke sehr 
einflussreich. Eine Familie, die Teil 
einer Händlergruppe ist, genießt von 
Vornherein einen positiven Ruf in 
der Unternehmercommunity. Mar-
waris z.B. gelten als vertrauensvolle, 
erfolgreiche Unternehmer, die jedoch 
im Zweifelsfall eher konservativ in 
Unternehmensbelangen entschei-
den. (Dutta, 1997; Lamb, 1955; 1958; 
Satyal, 2008; Bagchi, 2010; Gupta, 
2008; Tomlinson, 1981)

2. Licence Raj

Nach dem offiziellen Ende der Kolo-
nialzeit griff zunächst der Staat stark 
ins Wirtschaftsgeschehen ein. Wäh-
rend der Licence Raj – man kann den 
Begriff mit „Herrschaft der Lizenz“ 
übersetzen – waren staatliche Lizen-
zen für sämtliche wirtschaftlichen 
Aktivitäten wie Gründung, Verlage-
rung oder Schließung eines Unter-
nehmens vonnöten und wurden nach 
geplantem Bedarf vergeben. Diese 
vom Staat verordnete Wirtschafts-
politik forderte Unternehmer heraus, 
besonders kreativ zu wachsen und ist 
auch ein Grund für die häufig sehr 
stark diversifizierten Family Business 
Groups – Familienunternehmen in 
den 45 Jahren nach dem Erlangen der 
Unabhängigkeit griffen zu, wenn eine 
Lizenz vergeben wurde, weitgehend 
unabhängig davon, für welches Pro-
dukt die Produktionserlaubnis galt. 
Ein Familienunternehmer beschrieb 
es folgendermaßen: „My father and 
his brothers took every license they 
could put their hands on, they weren’t 
selective.“ Diese erfolgreiche Diver-
sifizierung war besonders Unterneh-
men mit guten Verbindungen zur 
lokalen Politik vorbehalten und sorgte 
einerseits für großen Erfolg bei eini-
gen Unternehmen, erschwerte ande-
rerseits aber generell die Gründung 
neuer Unternehmen – ein Umstand, 

der am jungen Alter vieler erfolg-
reicher Familienunternehmen noch 
heute zu bemerken ist, die häufig erst 
nach 1991, mit der Öffnung des indi-
schen Marktes, entstanden sind. Spe-
ziell in Regionen, in denen formelle 
Institutionen zu schwach ausgeprägt 
waren, etablierten Unternehmerfa-
milien gute informelle Beziehungen 
zur lokalen Politik. Geringer interna-
tionaler Wettbewerb trug in dieser 
Zeit sein Übriges zum lokalen Erfolg 
vieler Familienunternehmen bei. 
(Bertrand & Schoar, 2006; Ghemawat 
& Khanna, 1998; Manikutty, 2000; 
Saxena, 2010)

3. Öffnung des Marktes

Seit 1991 ist der Markt weitgehend 
geöffnet und speziell in den ersten 
folgenden Jahren erlebte die indische 
Wirtschaft einen Boom, für den sie 
bekannt ist und der immer wieder für 
kritische Vergleiche mit der heutigen 
Situation herangezogen wird. Auch 
Familienunternehmen waren Teil die-
ses Aufschwungs und restrukturierten 
die in vielen Bereichen unprofitablen 
Unternehmungen aus der Licence 
Raj-Ära. Mit der Öffnung des Marktes 
änderten sich auch die Spielregeln für 
die Familienunternehmen – interna-
tionale Finanzierung und steigende 
Exportmöglichkeiten erhöhten die 
Chancen profitabel zu wirtschaften, 
gleichzeitig verloren viele Unterneh-
men den Schutz, den sie vor inter-
nationalem Wettbewerb genossen. 
Die meisten Familienunternehmen 
gründeten sich in dieser Zeit und sind 
heute an dem Punkt angelangt, an 
dem die erste Nachfolge entweder 
kurz bevorsteht oder soeben vollzo-
gen wurde. Dies geschieht in einem 
Land, in dem die Großfamilie – zwar 
nicht gemäß den Zahlen, aber nach 
ihrer psychologischen Bedeutung – 
die wichtigste soziale Institution in 
der Gesellschaft ist und die Familie als 
wichtigste Quelle der Unterstützung 
für das Familienunternehmen gilt. 
Aber auch sie ist den Veränderungen, 
die eine Gesellschaft erlebt ausge-
setzt und agiert zum einen mit den 

veränderten gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, zum anderen aber 
auch mit sich verändernden Rollen 
und Rollenerwartungen. (Bertrand, 
Mehta, & Mullainathan, 2002; Dutta, 
1997; S. Kakar & Kakar, 2012; Khanna 
& Palepu, 1999)

III. Die Familie als  
wichtigste Institution 
in einer Welt mit sich 
verändernden Rahmen-
bedingungen

Die Familie gilt als die identitätsstif-
tende soziale Einheit in der Gesell-
schaft. Wie in anderen Kulturen auch 
gibt es den Trend in Richtung Indivi-
dualisierung, jedoch hielten bislang 
soziale Regeln die Familien nach wie 
vor zusammen und gaben Sicherheit 
über die Position der einzelnen Per-
sonen und die Rollenerwartungen 
an diese. Personen werden mit ihrer 
Familie identifiziert und gelten als ihre 
Stellvertreter in der Gesellschaft – es 
obliegt ihnen den Ruf der Familie 
nicht zu schädigen und ihr Ansehen 
in der Gesellschaft zu erhalten und 
zu fördern. Selbst wenn die meisten 
Familien nicht mehr in Großfamilien-
strukturen leben, bleibt diese doch 
die wichtigste soziale Institution im 
Lande und für viele Familienmitglie-
der die „psychologische Realität“. 
(Cohen, 1974; S. Kakar & Kakar, 2012) 

1. Der Patriarch 

Die Organisation der Großunterneh-
merfamilie lief für Generationen nach 
einem ähnlichem Muster ab: Brüder 
lebten gemeinsam mit ihren Ehe-
frauen und Kindern auf einem Grund-
stück und leiteten verschiedene Berei-
che des Familienunternehmens. Der 
Vater/Patriarch lebte mit einem der 
Söhne im Familiensitz und blieb auch 
nach der Übergabe der Geschäftsfüh-
rung auf den ältesten Sohn häufig die 
prominenteste Person im Unterneh-
menskontext. In einer traditionellen 
Unternehmerfamilie liefen alle Fäden 
bei dem Patriarchen zusammen: er 
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bestimmte die Besetzung der einfluss-
reichen Positionen, suchte die passen-
den Partner/innen für seine Kinder 
und entschied über die Ausbildung 
und das Gehalt seiner Söhne. Diese 
konzentrierte Macht wurde unter-
stützt von relevanten informellen Ins-
titutionen. Der gute Ruf einer Familie 
unterstützte, wie oben geschildert, 
die Möglichkeiten Finanzierung zu 
erhalten und erfolgreiche Geschäfts-
beziehungen zu führen. Nach seinem 
Abtreten von der Geschäftsführung 
erhalten viele indische Unternehmer 
Ehrentitel und werden im Unterneh-
menskontext als Figuren hervorgeho-
ben und geehrt. Viele Unternehmer 
beschrieben ihren Vater/den Gründer 
als zentrale Figur des Unternehmens 
und der Familie, der weise Entschei-
dungen trifft und jederzeit über die 
Unternehmensbelange informiert sein 
möchte, selbst wenn er keine offizielle 
Entscheidungsgewalt mehr hat. Eine 
Unternehmergattin beschreibt ihren 
Schwiegervater, den Gründer des 
Unternehmens, als prägende Figur 
im Unternehmen und in der Fami-
lie: „My father-in-law is truly a very 
remarkable person, he was a true 
leader, he never commanded anyone, 
he set himself as an example for eve-
rything. For everything, whether it 
was business-wise or family-wise and 
as an individual. So his entire life, he 
was a living example for us.“ Seine 
Rolle entspricht, besonders nach dem 
Abtreten, der eines Mediators, bei 
dem die familiengeführte Geschäfts-
leitung in schwierigen Situationen 
Rat einholt und dem sie Rechenschaft 
schuldet. (Cohen, 1974; S. Kakar & 
Kakar, 2012; Mandelbaum, 1948; 
Ward, 2000)

2. Bedeutung der Söhne

Um das Standing der Familie zu erhal-
ten, wurden Söhne oft ab jungen 
Jahren an ihre zukünftige Position 
herangeführt. So war es gang und 
gäbe, dass die Ausbildung der Söhne 
im eigenen Unternehmen an der Seite 
des Vaters oder Onkels stattfand. Das 
Recht der Primogenitur galt und gilt 

in vielen Unternehmerfamilien noch 
heute. Dem erstgeborenen Sohn 
kommt eine ganz besondere Bedeu-
tung zu und es galt als informelles 
Gesetz, dass er das Unternehmen von 
seinem Vater übernimmt. Dies konnte 
nach einer Ausbildung im Ausland 
geschehen, der aber generell nicht 
viel Bedeutung zukam – waren es 
doch verlorene Jahre für das Unter-
nehmen, die sich auch nicht in einem 
hohen Gehalt oder einer anderen 
Position im Unternehmen nieder-
schlugen. Innerhalb des Unterneh-
mens wurde mit familiärem Anspruch 
auf Gleichheit agiert, auch wenn die 
Söhne unterschiedliche Funktionen, 
Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten hatten. „We share. We get the 
equal amount by the way. Monthly 
spending – I don‘t get more even 
though my son is 17 years old and 
my youngest nephew is only 5. We 
all get the same amount of money, 
even though I am the joint manager.“ 
– diese Gleichheit unter den Brüdern 
folgte einem gewissen Zweck:

So konnte offener Konflikt über eine 
Ungleichbehandlung innerhalb der 
Familie vermieden werden – in vie-
len Interviews wurde die gerechte 
Behandlung der Söhne als eine zen-
trale Aufgabe des Vaters betont und 
gutgeheißen: „All the money we 
made, of course we had shares and 
all that, but he [the father Anm. d. 
Verf.] would decide who gets how 
much and above that he would allow 
monthly expenses for our living.“

Söhnen kommt auch im familiären 
Kontext eine besondere Rolle zu:

Die Ausübung vieler wichtiger Rituale 
und religiöser Riten war den Männern 
einer Familie vorbehalten. Söhne sor-
gen dafür, dass das Unternehmen 
weiter existiert und erfolgreich ist, 
kümmern sich aber genauso um die 
Familie, wenn der Vater diese Auf-
gabe nicht mehr übernehmen kann. 
Die soziale und ökonomische Ver-
sorgung der Familie, die bislang dem 
Patriarchen oblag, geht dann auf die 
nächste Generation über. Durch diese 

Verbindung von familiärer und unter-
nehmerischer Verantwortung sind die 
Männer der Familie oft das öffentliche 
Gesicht eines Unternehmens, zeigen 
zum einen soziale Verantwortung 
in der Gesellschaft und sorgen zum 
anderen für den Zusammenhalt der 
Familie nach außen. (Dixit, 2008; 
Harriss-White, 2003; Stewart, 2003)

3. Rolle der Töchter und Mütter

Die Töchter auf der anderen Seite ver-
ließen gleich nach der Eheschließung 
im Teenageralter die Herkunftsfami-
lie und wurden Mitglied der Familie 
des Ehemannes, häufig an unters-
ter sozialer Position. Zusätzlich sorgt 
die immer noch anhaltende Regel 
der Mitgift für eine soziale Benach-
teiligung von Frauen – junge Mäd-
chen sind eine ökonomische Last für 
Familien, während die Geburt eines 
Sohnes ökonomische und soziale 
Vorteile mit sich bringt. Erst nach-
dem sie einen Sohn geboren hatten 
galten Frauen als vollwertiges Famili-
enmitglied, das die Unternehmerfa-
milie um einen Stammhalter erwei-
tert hatte. Besonders die Beziehung 
zwischen der Schwiegermutter und 
der noch jungen Schwiegertochter 
wurde häufig als konfliktbehaftet 
und stark hierarchisch beschrieben: 
„The trouble started, when the young 
wives came in.“ – während der Inter-
views wurde dieser Satz häufig im 
Scherz gesagt, aber er beleuchtet 
doch einen ernsten Hintergrund. Der 
Mutter oblag die Organisation des 
Haushalts und der Familie, sowie die 
Unterstützung des Patriarchen in phi-
lanthropischen oder repräsentativen 
Belangen. Auch heutzutage spielen 
die Frauen im Geschäftsleben eine 
untergeordnete Rolle, allerdings steigt 
ihre Wahlfreiheit über ihre Zukunft im 
Familien- und Unternehmenskontext. 
Hier zeigen sich erste Veränderungen 
im Familienleben. Vormals festgelegte 
Rollen verlieren ihren Platz und Rol-
lenbilder ordnen sich neu. (Derné, 
2000; Mullatti, 1995; Shah, 1964; 
Ward, 2000)
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IV. Veränderungen in der 
Familie

Heutzutage sind die Rollenbilder nur 
teilweise so strikt, wie sie es in der 
Vergangenheit waren. 

Nach wie vor ist die Geburt eines 
Sohnes ein entscheidender Faktor 
im Familienleben, jedoch verläuft 
die Ausbildung der Söhne mittler-
weile nach den weltweit gleichen 
Mustern. Im Ausland oder Inland an 
einer exzellenten Universität zu stu-
dieren wird vorausgesetzt, genauso 
wie Praxiserfahrung außerhalb des 
elterlichen Unternehmens nicht mehr 
als verschwendete Zeit, sondern als 
Bereicherung oder Notwendigkeit 
betrachtet wird. Überhaupt wird es 
nicht mehr als zwingend angesehen, 
dass der Sohn nachfolgt, während 
die Tochter in eine andere Familie 
einheiratet. Auch erfolgt nach der 
Eheschließung kein Kontaktabbruch 
mehr zwischen der Herkunftsfami-
lie und der Familie des Ehemannes. 
Nach wie vor wird die Ehe in jünge-
ren Jahren als dies bei uns üblich ist 
geschlossen, doch ist mittlerweile 
eine Phase des Erwachsenwerdens 
und der Ausbildung akzeptiert und 
erwünscht. So verändert sich auch 
die Position der Frauen in den Unter-
nehmen und es steht ihnen frei, sich 
für das Unternehmen zu engagieren, 
auch wenn dies in der Praxis nur mit 
gewissen Einschränkungen vollzo-
gen wird, wie die Beschreibung eines 
Unternehmers über seine Tochter 
illustriert: „She has her freedom of 
doing her line of work, but she is not 
involved in the decision making of the 
family business as such.“ 

In zahlreichen Interviews betonen 
Unternehmensgründer und Väter 
die neue Entscheidungsfreiheit ihrer 
Söhne und Töchter – während der 
Wunsch nach einer innerfamiliä-
ren Nachfolge ebenso stark zu sein 
scheint. Häufig tritt eben dieser 
Konflikt zutage: Zum einen möchte 
man, dass der Sohn oder die Toch-
ter Mitglied der Unternehmensfüh-
rung werden, zum anderen sollen 
nicht die Familienbande entschei-

dend sein, sondern allein die Leistung 
des Bewerbers oder der Bewerberin 
den Ausschlag für die Besetzung der 
Geschäftsführung geben und das 
Kind soll alle Freiheiten bei der Wahl 
des Berufes haben. Dieser Konflikt 
kann nicht aufgelöst werden, doch 
werden heutzutage andere Regeln 
angewandt, um damit umzugehen. 
Während früher nicht offen kommu-
niziert wurde über solche und ähnli-
che Fragestellungen, hat mittlerweile 
eine offenere Diskussionskultur in den 
Familien Einzug gehalten, wie ein 
Nachfolger beschreibt:

„I think as a family we are like any 
other Indian family who have been 
conducting the businesses together 
over generations. You respect your 
elders and you look at them for the 
guidance. But now at least we can 
express ourselves and argue to be 
heard or understood for any valid 
point.“

Die Unternehmer betonen die Bedeu-
tung von Kommunikation zwischen 
ihnen und ihren Kindern und auch 
die Veränderung, die diese neue Form 
von familiärem Zusammenspiel mit 
sich bringt. Während in der Vorgän-
gergeneration persönliche Gespräche 
über Entscheidungen im Unterneh-
men oder in der Familie rar waren, 
da in der Regel das Wort des Vaters 
als Gesetz galt und keine Abstim-
mung nötig und erwünscht war, muss 
sich die Generation, die jetzt die Lei-
tung übernimmt, für Entscheidungen 
rechtfertigen und diese mit ande-
ren Familienmitgliedern diskutieren. 
Dies hat starke Auswirkungen auf 
die gesamte Familie – so zum Beispiel 
auf den Prozess der Nachfolge, in 
dem der Leistungsgedanke zunimmt 
und die sichere Position des ältes-
ten Sohnes nicht mehr garantiert ist. 
Früher musste und durfte der Erstge-
borene das Unternehmen in jedem 
Fall übernehmen, was den Familien 
die Suche nach dem geeignetsten 
Kandidaten ersparte, während unter-
schwellig trotzdem die Frage nach 
der Tauglichkeit des Nachfolgers dis-
kutiert wurde. Die Untersuchung der 

Interviews mit den Unternehmern 
ergab, dass heutzutage besonders 
der Leistungsgedanke „mein Sohn 
muss in der Lage sein, das Unterneh-
men zu leiten, er muss der Beste für 
diese Position sein“ eine große Rolle 
spielt und verschiedene Kandidaten 
in Betracht gezogen werden. Ebenso 
können Töchter mittlerweile an der 
Leitung teilhaben, sofern sie möchten 
– nichtsdestoweniger scheint es eher 
die Regel zu sein, dass Töchter mit 
finanzieller Unterstützung der Eltern 
selbst ein kleines Unternehmen im 
philanthropischen Bereich gründen 
und somit den ausgeprägten sozialen 
Gedanken der Unternehmer professi-
onell umsetzen. 

V. Fazit

Trotz aller Veränderungen in der Kom-
munikation zwischen Familienmit-
gliedern haben verschiedene Regeln 
trotzdem Bestand: Die Familie zählt 
wesentlich stärker als Ressource, als 
dies in deutschen Unternehmen der 
Fall ist. Die Nutzung der Familie in 
diesem Sinne wird mit einem starken 
Fürsorgegedanken verknüpft: jedes 
Familienmitglied wird versorgt, unab-
hängig von seiner Bedeutung für das 
Unternehmen. Gilt jemand dort als 
nicht einsetzbar, bekommt er eine 
neue Rolle außerhalb des Unterneh-
mens aber relevant für die Familie 
zugewiesen – so hat jedes Familien-
mitglied seinen Platz im Gefüge und 
seine Aufgabe in der Unternehmer-
familie. 

Der Wunsch nach familiärem Zusam-
menhalt und Stabilität in einer Welt 
mit veränderten Rahmenbedingun-
gen im wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Kontext ist trotz der sich 
verändernden Rollenbilder zu- und 
nicht abnehmend.
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Strategie: Was ein Gesellschafter 
über Strategie wissen muss

Prof. Dr. Hermut Kormann, Zeppelin Universität

Auch die nicht in der Geschäftsführung tätigen Gesellschafter müssen 
ihrer Verantwortung als Inhaber gerecht werden. Dazu müssen sie die 
Strategie ihres Unternehmens verstehen. Das ist möglich, wenn man die 
Kompetenz entwickelt, Fragen zu stellen. Wir erörtern, worum es bei den 

wichtigsten Fragen geht.

I. Strategieentwicklung 
beim Familienunter-
nehmen

In  dem Bei t rag von Hor váth /
Kirchdörfer/v. Schlippe (FuS 1/2015, 
S. 3 f f. )  wird als notwendiger 
Bestandteil der Gesellschafterkom-
petenz gefordert, dass Gesellschafter 
verstehen sollten, was die Gegen-
stände einer Familienstrategie und 
einer Unternehmensstrategie sind 
und welche Rolle sie dabei spielen.

Es liegt in der Verantwortung der 
Gesellschafter, eine gute Unter-
nehmensführung zu gewährleisten 
– sei es durch familienangehörige 
Geschäftsführer oder sei es durch 
familienfremde Geschäftsführer –, 
denn sie tragen auch die Verantwor-
tung für den Bestand und die gute 
Entwicklung des Unternehmens. Zur 
Wahrnehmung dieser Verantwor-
tung müssen die Gesellschafter ein 
Governance-System einrichten und 
selbst in ihm mitwirken. Für die Arbeit 
in der Governance des Unternehmens 
bedarf es wiederum einer Strategie, 
eines bewussten Vorgehens, wie das 
Unternehmen weiterentwickelt wer-
den kann.

II. Gesetzeslage, Erkennt-
nisse der Wissenschaft

Für den in den Familienunternehmen 
häufigsten Fall der eigenständigen 
GmbH und der Komplementärs-
GmbH in der GmbH & Co. KG wird die 

Verabschiedung der Unternehmens-
strategie nicht unter den Entschei-
dungskompetenzen der Gesellschaf-
ter in § 46 Abs. 1 GmbHG aufgeführt. 
(Der lebenserfahrene Gesetzgeber 
weiß, dass nicht alle GmbHs eine 
Strategie haben.) Gleichwohl ist 
h.M., dass die Gesellschafter sich mit 
der Strategie (Unternehmenspolitik) 
befassen können und sollten. Deren 
Entwicklung und Umsetzung geht 
über den „gewöhnlichen Betrieb des 
Handelsgewerbes“ hinaus, wofür die 
Zuständigkeit der Geschäftsführung 
zugewiesen ist.

Die Praxis und Wissenschaft hat 
hinsichtlich der Strategiearbeit der 
Gesellschafter in den letzten zwei 
Jahrzehnten das Konstrukt der Family 
Strategy/Owners Strategy entwickelt.1 
Dieser Strategieansatz erfasst nicht 
nur die persönlichen Intentionen der 
Inhaber, sondern auch ihre persönli-
chen Interessen als Vermögensinha-
ber. Damit reflektiert der Ansatz eine 
generelle Orientierung der Forschung 
auf die Familie im Familienunterneh-
men. Die rein betriebswirtschaftlichen 
Themen der Unternehmerstrategie 
des Familienunternehmens sind min-
destens ebenso wichtig, sind aber 
tendenziell vernachlässigt. Soweit sie 
überhaupt aufgegriffen werden, sind 
die Befunde und Interpretationen 
z.B. zu Diversifikation, Wachstum, 
soziales Engagement nicht konsis-

1 Siehe P. May „Strategie für Inhaber“ als Kapitel 
in P. May (2012): Erfolgsmodell Familienunternehmen. 
Hamburg: Murmann-Verlag.
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tent. Hier besteht noch ein weiterer 
Forschungsbedarf. 

Man könnte meinen, dass die Vor-
stellungen der Familiengesellschafter, 
d.h. die Familienstrategie, am Anfang 
der Strategieentwicklung stehen soll-
ten. Das birgt jedoch die Gefahr in 
sich, dass „Wille und Vorstellung“ die 
Sicht auf die Zukunft bestimmen und 
nicht die Erkenntnis der tatsächlichen 
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Herausforderungen, Möglichkeiten 
und Notwendigkeiten. Die Strategie 
zur Entwicklung des Unternehmens 
muss vielmehr von der Geschäfts-
führung erarbeitet werden. Nur sie 
hat das erforderliche Wissen um Pro-
dukte, Märkte und Entwicklungs-
trends. Und: Sie muss schließlich die 
Strategie umsetzen. Damit sie aber 
auch anspruchsvolle und langfristige 
Konzepte – und langfristig heißt eben 
meist: über ihre eigene Amtszeit als 
Geschäftsführung hinaus – erarbei-
tet, muss sie dazu ermutigt werden. 
Dies ist eine wichtige Aufgabe der 
Inhaber. Dabei haben sie weiterfüh-
rende Fragen zu stellen. Hierfür sind 
sie bereits durch die Interessenkom-
petenz berechtigt; es geht um ihre 
Interessen, denn sie tragen die Kon-
sequenzen der Strategie.

III. Empfehlungen für die 
Praxis

Wir gehen nachfolgend die wichtigs-
ten Fragestellungen durch, die im Dis-
kurs über die Unternehmensstrategie 
zu klären sind.

1. Ist das Unternehmen in der 
Lage, seine strategische Ent-
wicklung voranzutreiben?

Bei der Erarbeitung einer Strategie 
geht es um die längerfristige Entwick-
lung des Unternehmens und dafür 
braucht man Finanzmittel, Führungs-
kräfte und Zeit. Das bedeutet, dass 
keine Gesellschafterkonflikte beste-
hen dürfen, dass die Übergabe des 
Vermögens an die nächste Genera-
tion gut vorbereitet ist und dass das 
Kreditrating bei den Banken stimmt. 
Wenn sich ein Unternehmen in einer 
Krise befindet, fehlen einem die erfor-
derlichen Ressourcen für eine strategi-
sche Arbeit. Und dann bedarf es einer 
noch ganz wichtigen Voraussetzung. 
Die Gesellschafter müssen ein hohes 
Vertrauen in die Geschäftsführung 
haben. Das Vertrauen, dass es der 
Geschäftsführung wirklich um das 
Wohl des Unternehmens geht.

2. Worin besteht das 
Geschäftsmodell und wie 
kann es wachsen?

Die Strategiearbeit setzt ein Verständ-
nis des Geschäftsmodells voraus: 
Worin besteht der Kern der Leistung 
für den Kunden? Diese Frage zielt 
nicht auf die Einzigartigkeit eines 
Wettbewerbsvorteils, denn solche 
Sonderstellungen sind letztlich selten. 
Daneben gibt es viele erfolgreiche 
Geschäfte, bei denen es genügt, gut 
zu sein. Man muss aber wissen, wofür 
der Kunde bezahlt und wovon dem-
entsprechend das Unternehmen lebt. 
Oft sind das nicht einmal die großen 
Umsätze, sondern die Nebenleistun-
gen (z.B. Reparaturservice, Ersatz-
teile). Außerdem muss man wissen, 
welches die spezifischen Erfolgsfakto-
ren sind, um in dem Geschäft zuver-
lässig eine gute Leistung zu erbringen.

Ein wichtiges Kriterium zur Beurtei-
lung des Geschäftsmodells besteht 
zudem in der Frage, ob es genügend 
Stellhebel gibt, um sich durch Fokus-
sierung auf bestimmte Kundengrup-
pen und deren Qualitätsanforderun-
gen von der Konkurrenz abzuheben. 
Wenn eine solche Differenzierung 
– wie in vielen Märkten – möglich ist, 
braucht man den Wettbewerb selbst 
mit deutlich größeren Anbietern nicht 
zu scheuen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Wachstumsrate einer Branche, in der 
das Unternehmen tätig ist. Nur in 
neuen Branchen finden sich hohe 
Wachstumsraten und oft liegt das 
Wachstum eines Unternehmens über 
dem Branchenwachstum im Inland. 
Fast jedes Unternehmen muss sich 
daher heute um die Erschließung von 
Auslandsmärkten kümmern. Starkes 
Wachstum muss allerdings finan-
ziert werden durch hohe einbehal-
tene Gewinne. Die Frage, welcher 
Kapitaleinsatz für einen bestimmten 
Umsatzzuwachs erforderlich ist, kann 
die Geschäftsführung beantworten 
oder sie kann sich die Antwort erar-
beiten. Man muss sie nur danach 
fragen.

3. Welche Gefährdungen  
müssen unbedingt  
vermieden werden?

Ein gutes Gedankenexperiment, um 
herauszufinden, welches die entschei-
denden Elemente eines Geschäftsmo-
dells sind, ist die von Fritz B. Simon 
vorgeschlagene Beantwortung der 
Leitfrage: Was würde zum Unter-
gang des Geschäftes führen? Eine 
Variante dieser Frage besteht in der 
Überlegung, womit das Unternehmen 
seine Reputation am Markt verlieren 
würde. Diese Fragen sind in Abstän-
den von einigen Jahren immer wieder 
neu zu reflektieren, denn zum einen 
gibt es keine absoluten Wahrheiten 
und zum anderen verändern sich die 
Geschäftsmodelle im Laufe der Zeit.

Außer dem Verfall des Geschäfts-
modells gibt es aber auch weitere 
Gefährdungen, die zur dauerhaften 
Schädigung des Unternehmens oder 
gar zu seinem Untergang führen 
könnten. Man sollte diese Gefähr-
dungen schriftlich festhalten. Wenn 
man sich auf die wirklich existenzge-
fährdenden Vorgänge beschränkt, 
ist die Liste überschaubar. Von die-
sen möglichen Gefahren für die Exis-
tenz des Unternehmens sollte jede 
Unternehmensführung eine klare 
Vorstellung haben. Wenn die Unter-
nehmensführung hierzu selbst noch 
keine feste Überzeugung gewonnen 
haben sollte, dann hilft die Frage 
danach, dass sie sich mit dieser The-
matik beschäftigt.

4. Ist das Geschäftsmodell 
langfristig tragfähig?

Die entscheidende Kernfrage für die 
Strategieentwicklung lautet: Können 
wir das aktuelle Leistungsspektrum 
noch in 20 Jahren im Markt absetzen 
oder müssen wir uns früher oder spä-
ter neu orientieren? Diese Grundsatz-
frage kann nie abschließend geklärt 
werden, denn Umbrüche im Markt 
können oft nicht rechtzeitig vorher-
gesehen werden, sondern geschehen 
auch überraschend. Spätestens alle 
fünf Jahre sollte aber alles Wissen zu 
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diesem Thema zusammengetragen 
und die Anpassungserfordernisse 
geprüft werden. 

Ob das Geschäftsmodell langfristig 
tragfähig ist, muss die Geschäfts-
führung plausibel darlegen. Für eine 
fundierte Einschätzung gibt es einige 
Leitfragen, z.B.: Welche Wettbewer-
ber sind in den letzten 20 Jahren neu 
in die Branche eingetreten, welche 
Wettbewerber sind ausgeschieden, 
wie groß waren diese und unter 
welchen Umständen sind sie ausge-
schieden? Oder: Wer würde unser 
Unternehmen gerne kaufen? Oder: 
Welches Unternehmen würden wir 
gerne kaufen? Die Zahl neuer Anbie-
ter in einem Geschäft wächst meist 
nur in den ersten zwei bis vier Jahr-
zehnten seines Bestehens; danach 
nimmt sie kontinuierlich ab. Es stellt 
sich dann die entscheidende Frage, 
ob das eigene Unternehmen schnell 
genug groß genug wird, um zu den 
überlebenden Anbietern zu gehören.

Erweist sich das Geschäftsmodell als 
tragfähig, dann gibt es zwei Grund-
richtungen der Strategie, die sich an 
der Frage entscheiden, ob das Unter-
nehmen ausreichende (nicht maxi-
male) Gewinne erwirtschaftet. Wenn 
das nicht der Fall ist, muss der Gewinn 
auf das erforderliche Niveau gebracht 
werden; dies ist in aller Regel mög-
lich, wenn man ein professionelles 
Management einsetzt. Wenn das 
Unternehmen dagegen genügend 
Gewinn macht, dann ist die schwie-
rigere Frage zu klären, welcher Teil 
des Gewinns investiert wird, und vor 
allem, wofür er investiert wird. 

5. Wie viel muss das  
Unternehmen verdienen?

Ein Unternehmen benötigt keine 
maximalen Gewinne, aber es sollte 
doch wenigstens über dem Durch-
schnitt verdienen. Die Gesellschafter 
sollten sich von der Unternehmens-
führung darlegen lassen, was in der 
Branche im Durchschnitt verdient 
wird. Das obere Drittel der gut ver-
dienenden Unternehmen zeigt, was 
man verdienen kann. Aber es gibt 

auch eine Mindestrendite, die man 
verdienen muss. Diese Rendite muss 
mindestens so hoch sein, dass man 
mit dem Wachstum des Gesamtmark-
tes mitwachsen kann. 

Der Grund, weshalb man Gewinn 
braucht, und das Ziel, dem er dient, 
ist die Stärkung des strategischen 
Erfolgspotenzials durch Marktent-
wicklung, Innovationskraft, operative 
Exzellenz – und schließlich Wachs-
tum. Was interessiert es die heutige 
Generation, welche gute oder magere 
Rendite zur Zeit der Großeltern 
erwirtschaftet wurde? Das, was von 
den Gewinnen in der Vergangenheit 
geblieben ist, ist das Unternehmens-
wachstum das die vorhergehenden 
Generationen erreicht haben.

Wenn ein Familienunternehmen weni-
ger verdient, als es verdienen muss, 
sind der Verkauf und die Anlage des 
Erlöses im Finanzmarkt keine gute 
Alternative. Denn wenn das Unter-
nehmen zu wenig verdient, dann 
erzielt es auch keinen guten Kauf-
preis. Besser ist es, das Geschäft in 
Ordnung zu bringen, so wie es im 
Notfall ein Insolvenzverwalter tun 
würde. Allerdings kann man den 
Gewinn nicht direkt beeinflussen, 
denn er ist selbst eine Wirkung des 
Geschäfts. Fast jedes Unternehmen 
hat einen ertragreichen Kern. Damit 
der Kern des Geschäfts tragfähig 
wird, muss er von verlustbringendem 
Ballast – den „Deckungsbeitragsge-
schäften“ – bereinigt werden. Aller-
dings muss der Geschäftskern auf 
einer Stärke beruhen; es genügt nicht 
nur die Schwächen zu beseitigen. 

6. Wie viel und wo muss das 
Unternehmen Wachstum 
suchen?

Eines der Strategiethemen, über die 
in der Praxis wie auch in der Wissen-
schaft intensiv diskutiert wird, besteht 
in der Frage, ob ein Familienunterneh-
men überhaupt wachsen muss. (Ein 
Börsenunternehmen muss wachsen, 
weil es sonst zum Übernahmekandi-
daten wird.) 

Da in unserer Zeit die Personalkosten 
und andere Kosten stetig steigen, 
müsste das Unternehmen eigent-
lich regelmäßig die Preise für gleich-
bleibende Leistungen erhöhen. Mit 
Ausnahme von Monopolgeschäften 
(erstes Hotel am Platz) oder persön-
lichen Dienstleistungen (Haarschnitt) 
ist das heute allgemein nicht mehr 
möglich. Wer nicht die Preise erhö-
hen kann – und das sind die meisten 
Unternehmen –, muss wachsen. Im 
günstigen Fall gibt es dabei noch die 
Möglichkeit des qualitativen Wachs-
tums, wie es etwa die Automobilbran-
che erreicht, indem sie mehr Technik 
pro Auto verkauft. Damit werden die 
durch die Produktivitätssteigerung 
freiwerdenden Personalkapazitäten 
beschäftigt und für das Mehr an Tech-
nik die Preise erhöht. Wer diese Mög-
lichkeit nicht hat und vom Kunden 
keine Preiserhöhung zugestanden 
bekommt – und das ist im Business-
to-Business-Geschäft die Regel – 
muss jährlich mindestens 3 % reale 
Produktivitätssteigerung erzielen. Das 
bedeutet – verkürzt – den Umsatz pro 
Mitarbeiter um 3 % plus die spezi-
fische Inflationsrate der Branche zu 
erhöhen. Wenn das Unternehmen 
gleichzeitig wächst, kann es mehr 
Umsatz mit den gleichen Mitarbeitern 
machen. Ohne Wachstum müsste es 
Jahr für Jahr schrumpfen. Das geht 
nicht sehr lange. 

7. Welchen Aktionsradius soll 
das Unternehmen haben?

Neben dem Verständnis des der-
zeitigen Geschäftsmodells wird in 
der Strategiearbeit der Rahmen für 
die künftige Weiterentwicklung des 
Unternehmens abgesteckt. Eine wich-
tige Bedeutung kommt hierbei den 
persönlichen Überzeugungen der 
Gesellschafter zu, die festlegen, wel-
che Art von Geschäften nicht betrie-
ben werden sollen. In der Nachkriegs-
zeit wurden vielfach Geschäfte mit 
Rüstungsgütern abgelehnt, heute 
werden möglicherweise Produkte 
und Prozesse ausgeklammert, die die 
Umwelt belasten.
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Eine entscheidende Weichenstel-
lung bei der Strategiearbeit besteht 
zudem in der Klärung der Frage, ob 
der Aktivitätsradius des Unterneh-
mens auf das bestehende Geschäft zu 
beschränken ist oder ob er auf neue 
Aktivitäten oder Märkte ausgeweitet 
werden kann. Diese Entscheidung ist 
nicht primär eine Frage des Wollens, 
sondern zunächst eine sachliche Ana-
lyse des Könnens:

• Müssen alle Finanzmittel und 
Führungskapazitäten auf das 
angestammte Geschäft kon-
zentriert werden?

• Verd ient  das  Unterneh-
men genug, um zusätzliche 
Geschäfte finanzieren zu kön-
nen?

Wenn das Unternehmen mehr ver-
dient, als es für den Ausbau des 
angestammten Geschäfts braucht, 
dann muss es neue, lohnende Inves-
titionsfelder suchen. Wenn dies dem 
Unternehmen nicht gelingt, müs-
sen die Gesellschafter dies selbst als 
Finanzinvestoren tun. 

8. Wie wird das Dilemma  
zwischen dynamischer 
Entwicklung und Sicherheit 
ausbalanciert?

Eine Gesellschaftergruppe steht als 
Investorengemeinschaft – wie jeder 
Investor – vor der Abwägung: Wie 
stark soll auf die dynamische Entwick-
lung des Portfolios gesetzt werden 
und wie sehr soll auf den Aspekt der 
Vermögenssicherung geachtet wer-
den? Ein starkes Wachstum erfordert 
die Konzentration von Finanzmitteln 
zu seiner Finanzierung. Die Sicherung 

des Vermögens verlangt dagegen 
seine Teilung: seine Diversifikation 
entweder innerhalb des Unterneh-
mens oder durch Finanzanlagen 
außerhalb des Unternehmens. 

Auch für das Entscheidungsdilemma 
zwischen Dynamik und Sicherheit gibt 
es keine absoluten Wahrheiten. Es 
muss immer wieder neu eine Lösung 
erarbeitet werden, die der jeweiligen 
Situation gerecht wird und den per-
sönlichen Überzeugungen der Gesell-
schafter entspricht. Nur eines lässt 
sich mit Bestimmtheit sagen: Still-
stand ist keine Lösung. Die geschäft-
lichen Aktivitäten müssen ständig 
erneuert werden und das ist für ein 
wachsendes Unternehmen leichter. 

9. Wie viel Gewinn kann  
ausgeschüttet werden?

Die entscheidende Kopplung zwi-
schen Inhaberstrategie und Unter-
nehmensstrategie liegt in der Fest-
legung, welcher Teil des Gewinns im 
Unternehmen gespart werden muss 
oder freiwillig gespart werden kann 
und welcher Teil ausgeschüttet und 
verbraucht oder im Rahmen einer 
privaten Vermögensbildung angelegt 
werden kann. 

Oft wird hier ein Interessengegensatz 
zwischen den in der Unternehmens-
führung tätigen Gesellschaftern und 
den passiven Gesellschaftern vermu-
tet: Der in der Unternehmensführung 
tätige Gesellschafter erhält stattliche 
Bezüge und ist auf die Ausschüttung 
weniger angewiesen. Er will zudem 
seine unternehmerischen Visionen 
durch entsprechend umfangreiche 
Investitionen verwirklichen. Dem-
gegenüber brauchen aber auch die 

passiven Gesellschafter gute Gründe, 
um loyal zum Familienunternehmen 
zu stehen. Gewinnausschüttungen 
sind in diesem Zusammenhang ein 
wichtiges und jährlich erneut wirksa-
mes Argument. 

Die eigentliche Interessenpolarität, 
die in den Richtlinien zur Ausschüt-
tungspolitik zu überwinden ist, 
besteht nicht zwischen den aktiven 
und passiven Gesellschaftern, son-
dern zwischen den gegenwärtigen 
Generationen der Gesellschafter und 
der Senioren einerseits sowie der 
nächsten Generation andererseits. 
Die Ausschüttung kommt den gegen-
wärtigen Generationen zugute, wäh-
rend die Thesaurierung den künftigen 
Generationen dient, die den Nutzen 
vom Unternehmenswachstum haben 
werden.

IV. Fazit

Um eine Strategie beurteilen zu kön-
nen, müssen die Gesellschafter selbst 
keine Strategie entwickeln können. 
Sie müssen aber in der Lage sein, 
sinnvolle Fragen zu stellen. Das wird 
leichter, wenn die Strategiearbeit als 
kontinuierlicher Prozess verstanden 
wird, in dem immer wieder Teilprob-
leme näher beleuchtet oder neu ent-
standene Herausforderungen ange-
packt werden. Eine gute Strategie 
ist meistens verständlich. Außerdem 
müssen die Gesellschafter lernen, 
nach welchen Kriterien eine Strate-
gie zu beurteilen ist. Das kann man 
auch als Laie lernen, ebenso wie das 
Kunst- und Literaturfreunde lernen: 
Man muss zwischen wahrer Kunst 
und Kitsch unterscheiden können.
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BGH, Urt. v. 21.10.2014 –  
II ZR 84/13

§§ 119, 161 Abs. 2 HGB

1. Die Gesellschafter können im 
Gesellschaftsvertrag einer Per-
sonengesellschaft festlegen, 
dass Gesellschafterbeschlüsse 
nicht einstimmig, sondern mit 
einfacher oder qualifizierter 
Mehrheit gefasst werden.

2. Es reicht aus, wenn dem Gesell-
schaftsvertrag nach allgemei-
nen Auslegungsgrundsätzen 
zu entnehmen ist, dass für 
den Beschlussgegenstand eine 
Mehrheitsentscheidung genü-
gen soll (formelle Legitimation, 
Stufe 1). Der frühere soge-
nannte Bestimmtheitsgrund-
satz gilt hierfür nicht mehr.

3. Allgemeine Mehrheitsklauseln 
können sich deshalb auch auf 
Grundlagen- oder ungewöhn-
liche Geschäfte der Gesell-
schaft erstrecken.

4. Liegt eine derartige formelle 
Grundlage für einen Mehr-
heitsbeschluss vor, so ist in 
einem weiteren Prüfungs-
schritt (materielle Legitima-
tion, Stufe 2) zu prüfen, ob 
die Mehrheitsentscheidung 
als solche im Einzelfall inhalt-
lich wirksam ist. Das ist nicht 
der Fall, wenn sie sich als treu-
pflichtwidrige Ausübung der 
Mehrheitsmacht gegenüber 
der Minderheit darstellt. (Leit-
sätze des Verfassers)

Keywords
Bestimmtheitsgrundsatz; Gesellschaf-
terbeschlüsse; Gesellschaftsvertrag; 
Kernbereichslehre; Mehrheitsklauseln; 
Minderheitenschutz; Personengesellschaft

Familienunternehmen

Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes im  
Personengesellschaftsrecht – erweiterte Gestaltungs-
freiheit bei Mehrheitsklauseln in Gesellschaftsverträgen
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

I. Hintergrund

Die Gesellschaftsverträge von Fami-
lienunternehmen, die als Personen-
gesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. 
KG) organisiert sind, enthalten oft 
umfangreiche Kataloge, in denen 
en détail die Beschlussgegenstände 
aufgeführt sind, über die die Gesell-
schafterversammlung mit Mehrheits-
beschluss entscheiden kann. Die Bera-
tungspraxis hat derart ausführliche 
Kataloge in Reaktion auf die vormals 
von der höchstrichterlichen Recht-
sprechung angenommene Geltung 
des sogenannten Bestimmtheits-
grundsatzes eingeführt.

Danach konnten die Gesellschafter 
von Personengesellschaften zwar 
vom eigentlich kraft Gesetzes gel-
tenden, jedoch unpraktikablen Ein-
stimmigkeitsprinzip für Gesellschaf-
terbeschlüsse abweichen, indem sie 
im Gesellschaftsvertrag Regelungen 
zu Mehrheitsentscheidungen aufnah-
men. Sofern jedoch im Gesellschafts-
vertrag nur allgemein vorgesehen 
war, dass für Gesellschafterbeschlüsse 
die einfache Stimmenmehrheit genü-
gen sollte, galt diese Bestimmung 
nach herkömmlichen Verständnis nur 
für Geschäftsführungsfragen und 
laufende Angelegenheiten. Erstreckte 
sich die Mehrheitskompetenz auch 
(ausdrücklich) auf Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages, so wurden 
davon nur Beschlüsse über gewöhn-
liche Vertragsänderungen erfasst. Ein 
Gesellschafterbeschluss ungewöhn-
licher Art war demgegenüber selbst 
dann, wenn der Gesellschaftsvertrag 
Vertragsänderungen durch Mehr-
heitsbeschluss zuließ, nur wirksam, 
wenn der Beschlussgegenstand sich 

unzweideutig – d.h. hinreichend 
bestimmt – aus dem Gesellschafts-
vertrag ergab.1

Das Erfordernis, im Gesellschaftsver-
trag ausdrücklich festzuschreiben, 
welche ungewöhnlichen Gesellschaf-
terbeschlüsse mit Mehrheit (statt 
einstimmig) getroffen werden kön-
nen, sollte dem Minderheitenschutz 
dienen, indem für den einzelnen 
Gesellschafter zumindest erkenn-
bar war, welche Entscheidungen die 
Gesellschaftermehrheit ohne seine 
Stimmen treffen konnte. Als Inst-
rument des Minderheitenschutzes 
wurde der Bestimmtheitsgrundsatz 
jedoch in der jüngeren rechtswissen-
schaftlichen Diskussion zunehmend 
in Zweifel gezogen, weil die extensive 
Auflistung von Beschlussgegenstän-
den, die der Mehrheitsentscheidung 
unterworfen sind, im Gesellschafts-
vertrag für den einzelnen von der 
jeweiligen Maßnahme betroffenen 
Gesellschafter im konkreten Fall als 
bloß formal-abstrakte Regel keinen 
wirksamen Schutz bietet, andererseits 
aber die – grundsätzlich sinnvolle 
und praktikable Möglichkeit, statt 
des gesetzlichen Einstimmigkeitsprin-
zips im Personengesellschaftsvertrag 
Mehrheitsentscheidungen zuzulas-
sen, mit unnötiger Rechtsunsicherheit 
belastet.2 Auch der BGH war bereits 
in zwei jüngeren Entscheidungen3 von 
dem so verstandenen Bestimmtheits-
grundsatz abgerückt: Das Verständ-
nis, eine Mehrheitsklausel müsse stets 

1 Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 3. Aufl. 
2014, § 109, Rn. 18 m.w.N. aus der Rechtsprechung
2 Vgl. Schäfer, NZG 2014, 1401 m.w.N.
3 BGHZ 170, 283 – „Otto“; BGHZ 179, 13 – 
„Schutzgemeinschaftsvertrag II“
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die betroffenen Beschlussgegen-
stände minutiös auflisten, denaturiere 
den Bestimmtheitsgrundsatz zu einer 
Förmelei. Es genüge vielmehr, wenn 
sich aus dem Gesellschaftsvertrag – 
sei es auch durch dessen Auslegung 
– eindeutig ergebe, dass der in Frage 
stehende Beschlussgegenstand einer 
Mehrheitsentscheidung unterworfen 
sein solle.

Sodann sei in einem zweiten Schritt 
zu prüfen, ob der Mehrheitsbeschluss 
als solcher inhaltlich wirksam sei.

Diese Rechtsprechung führt der BGH 
in dem vorliegenden Urteil konse-
quent fort und gibt dabei nunmehr 
den Bestimmtheitsgrundsatz aus-
drücklich auf.

II. Zum Sachverhalt

Der Kläger war Minderheits-Kom-
manditist einer GmbH & Co. KG. Er 
klagte auf Feststellung der Nichtig-
keit von Gesellschafterbeschlüssen, 
mit denen der Übertragung u.a. 
seines Kommanditanteils auf eine 
Stiftung zugestimmt worden war. 
Dabei waren die Beschlüsse mit den 
Stimmen der übrigen Kommanditis-
ten mit einfacher Mehrheit gefasst 
worden. Diese hatten sich dabei auf 
eine Klausel im Gesellschaftsvertrag 
gestützt, die allgemein und ohne Ein-
schränkung auf bestimmte Beschluss-
gegenstände Beschlussfassungen mit 
einfacher Mehrheit zuließ. Der Klä-
ger war der Ansicht, die Beschlüsse 
seien nichtig, weil die Reichweite all-
gemeiner Mehrheitsklauseln durch 
den Bestimmtheitsgrundsatz auf 
gewöhnliche Beschlussgegenstände 
beschränkt sei. Die Zustimmung zur 
Anteilsübertragung sei davon nicht 
umfasst. Diese hätte als ungewöhnli-
che Maßnahme ausdrückliche Erwäh-
nung in der Mehrheitsklausel finden 
müssen.

Dieser einigermaßen kuriose Sach-
verhalt wird nur erklärlich, wenn man 
weiß, dass u.a. der Kläger mit den 
Mehrheitsgesellschaftern in einem 
Parallelverfahren dagegen prozes-
siert, seine Gesellschaftsanteile ent-

schädigungslos auf eine Stiftung 
übertragen zu müssen.

III. Entscheidungsgründe

Der BGH verdeutlicht zunächst 
nochmals seinen in der jüngeren 
Rechtsprechung bereits angelegten 
zweistufigen Prüfungsansatz für 
die Zulässigkeit von Mehrheitsbe-
schlüssen in Personengesellschaf-
ten: Danach ist auf der ersten Stufe 
wertneutral die formelle Legitima-
tion für eine Mehrheitsbeschlussfas-
sung zu prüfen. Diese ist schon dann 
gegeben, wenn die Auslegung des 
Gesellschaftsvertrages ergibt, dass 
der betreffende Beschlussgegenstand 
einer Mehrheitsentscheidung unter-
worfen sein soll. Erst auf einer zweiten 
Stufe wird die materielle (inhaltliche) 
Wirksamkeit des Beschlusses unter 
individual- und minderheitsschützen-
den Gesichtspunkten geprüft.

Dabei hält der BGH fest, dass die 
Prüfung auf der ersten Stufe (formelle 
Legitimation) allein nach allgemeinen 
Auslegungsgrundsätzen zu erfolgen 
hat. Der Gesellschaftsvertrag ist also 
dahingehend auszulegen, ob eine 
Mehrheitsklausel nach dem Willen 
der Gesellschafter auch den in Frage 
stehenden Beschlussgegenstand 
erfassen sollte. Das gilt allgemein für 
alle Beschlussgegenstände, auch für 
sogenannte „Grundlagengeschäfte“ 
oder Maßnahmen, die in den sog. 
„Kernbereich“ der Mitgliedschafts-
rechte bzw. in absolut oder relativ 
unentziehbare Rechte der Minderheit 
eingreifen. Dabei kommt dem frü-
heren Bestimmtheitsgrundsatz laut 
BGH keine Bedeutung mehr zu. Es 
bedarf also keinesfalls mehr einer 
ausdrücklichen Spezifizierung taugli-
cher Mehrheitsbeschlüsse im Gesell-
schaftsvertrag, die so eindeutig ist, 
dass über ihren Wortlaut hinaus keine 
Auslegung möglich ist. Insbesondere 
ist es nicht mehr erforderlich, dass 
ungewöhnliche Geschäfte explizit in 
Mehrheitsklauseln erwähnt werden.

Der Schutz von Minderheitsgesell-
schaftern bei Mehrheitsbeschlüssen 
wird vielmehr stets dadurch bewirkt, 

dass auf der zweiten Prüfungsstufe 
der jeweilige Mehrheitsbeschluss im 
Einzelfall inhaltlich daraufhin unter-
sucht wird, ob die Mehrheit gesell-
schafterliche Treuepflichten gegen-
über der Minderheit verletzt hat, 
indem sie den konkreten Beschluss 
gefasst hat. Der BGH unterwirft nun-
mehr alle Beschlussgegenstände, also 
auch sog. „Grundlagengeschäfte“ 
und Maßnahmen, die in den sog. 
„Kernbereich“ der Mitgliedschafts-
rechte eingreifen, dieser zweiten Prü-
fungsstufe, die im Ergebnis auf eine 
Interessensabwägung hinauslaufen 
dürfte.

Dabei ist zusätzlich zu vermerken, dass 
der BGH von der früher gebräuch-
lichen Begrifflichkeit „Kernbereich“ 
abrückt und – wie in der gesamten 
jüngeren Rechtsprechung zum The-
menkreis – stattdessen von „absolut 
unverzichtbaren“ oder „relativ unent-
ziehbaren Rechten“ spricht. Werde in 
derartige Rechte eines Gesellschafters 
durch Mehrheitsbeschluss eingegrif-
fen, habe dies nunmehr lediglich die 
Bedeutung, dass regelmäßig eine 
treuepflichtwidrige Ausübung der 
Mehrheitsmacht indiziert sei. Das ist 
praktisch vor allem für die Beweislast-
verteilung relevant: Der Minderheits-
gesellschafter muss bei festgestellten 
Eingriffen in derartige Rechte nicht 
mehr, wie in den sonstigen Fällen, den 
Nachweis einer treupflichtwidrigen 
Mehrheitsentscheidung führen. Hier 
bietet das Urteil durchaus Anlass zur 
Kritik, da sich der Kernbereichsschutz, 
der systematisch bisher eine eigene 
Prüfungskategorie gebildet hatte und 
stärker an der Mitgliedschaft des ein-
zelnen Gesellschafters ansetzte, nicht 
ohne Weiteres unter die gesellschaf-
terliche Treuepflicht fassen lässt.4 Im 
konkreten Fall war dies aber nicht 
entscheidungserheblich. 

Hier kommt der BGH zu dem Ergeb-
nis, dass die Zustimmungsbeschlüsse 
zu der Anteilsübertragung zwar ein 
Grundlagengeschäft betrafen, aller-
dings mangels (Fort-)Geltung des 

4 Hier näher Schäfer, NZG 2014, 1401, 1403
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Bestimmtheitsgrundsatzes aufgrund 
der allgemeinen Mehrheitsklausel mit 
einfacher Mehrheit entschieden wer-
den konnten. Im Rahmen der mate-
riellen Prüfung auf der zweiten Stufe 
stellt der BGH ebenfalls keine Mängel 
der Beschlüsse fest: Eine Verletzung 
der Treuepflicht der Mehrheitsge-
sellschafter läge nicht vor, da eine 
Beeinträchtigung der Minderheitsge-
sellschafter bei Wahrnehmung ihrer 
Rechte durch den Zustimmungsbe-
schluss zur Anteilsübertragung nicht 
ersichtlich sei.

IV. Folgen für die Praxis

Der sogenannte Bestimmtheits-
grundsatz und mit ihm wohl auch 
die sogenannte „Kernbereichslehre“ 
in ihrer bisherigen systematischen 
Ausgestaltung sind endgültig Rechts-
geschichte. Die bisher übliche exten-
sive und minutiöse Auflistung ein-
zelner Beschlussgegenstände, die 
die Gesellschafterversammlung mit 
einfacher Mehrheit treffen kann, in 
Personengesellschaftsverträgen ist 
somit obsolet.

Es genügt, dass der Gesellschaftsver-
trag eine ausdrückliche Mehrheits-
klausel enthält, der zumindest im 
Wege der Auslegung zu entnehmen 
ist, dass sie anstelle des sonst gelten-
den Einstimmigkeitsprinzips auch den 
jeweils infrage stehenden Beschluss-
gegenstand erfassen soll. Um eine 

derartige Auslegung zu gewährleis-
ten, sollten Gesellschaftsverträge 
statt der bisher üblichen ausführlichen 
Kataloge von Beschlussgegenständen 
zumindest generell festhalten, ob 
bzw. dass Mehrheitsklauseln (auch) 
für Gesellschaftsvertragsänderun-
gen und (sonstige) Grundlagenent-
scheidungen, seien sie gewöhnlich 
oder außergewöhnlich, gelten sol-
len. Damit ist insoweit ein Zugewinn 
an Rechtssicherheit verbunden, als 
nicht mehr das Risiko besteht, dass 
ein Gegenstand, über den später 
eine mehrheitliche Beschlussfassung 
möglich sein soll, bei Erstellung des 
Gesellschaftsvertrages noch gar nicht 
bedacht werden konnte.

Auch für die betroffenen Minder-
heitsgesellschafter dürfte sich die 
Rechtsprechungslinie, deren vor-
läufigen Schlusspunkt das Urteil 
bildet, in vielen Fällen Zugewinn an 
Rechtsschutz darstellen, weil der 
BGH Mehrheitsentscheidungen aus-
drücklich einer Inhaltskontrolle im 
Einzelfall anhand der gesellschafterli-
chen Treuepflicht unterwirft, anstatt 
wie früher abstrakt-terminologisch 
darauf abzustellen, ob der jewei-
lige Beschlussgegenstand bestimmt 
genug im Gesellschaftsvertrag der 
Mehrheitsentscheidung unterworfen 
wurde. So sind Minderheitsgesell-
schafter auch künftig nicht der Willkür 
der Mehrheit ausgeliefert.

Von der weiteren Entwicklung der 
Rechtsprechung wird allerdings 
abhängen, inwieweit die früher soge-
nannte „Kernbereichslehre“ – ggf. 
unter anderem Namen und systema-
tisch anders verortet – auch weiterhin 
eine Rolle zum Minderheitenschutz 
spielen wird.5 Im praktischen Ergebnis 
dürfte sich insoweit aber durch das 
vorliegende Urteil zunächst nichts 
geändert haben.

Abschließend bleibt noch darauf hin-
zuweisen, dass zumindest einzelne 
grundlegende oder ungewöhnliche 
Maßnahmen, für die vormals der 
sogenannte Bestimmtheitsgrundsatz 
galt, in aller Regel für die Gesellschaf-
ter insgesamt ohnehin so bedeutsam 
sind, dass der Gesellschaftsvertrag 
für sie jeweils besonders qualifizierte 
Mehrheitserfordernisse vorsehen 
sollte. Hätte beispielsweise der Gesell-
schaftsvertrag im Urteilssachverhalt 
ausdrücklich vorgesehen, dass die 
Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung zur Verfügung über Gesell-
schaftsanteile nur mit einer qualifi-
zierten Mehrheit von z.B. 80 % der 
vorhandenen Stimmen erteilt werden 
kann, hätte sich die strittige Frage, ob 
ein entsprechender Beschluss einstim-
mig oder mit Mehrheit zu fassen ist, 
von vorneherein nicht gestellt.

Quicklink: uw150401

5 Dafür: Priester, EWiR 2015, 71, 72; Schäfer, NZG 
2014, 1401, 1404

Unternehmen und Wirtschaft

www.betrifft-unternehmen.de/board
Telefonische Bestellung: 0221/9 76 68-291 · E-Mail: wirtschaft@bundesanzeiger.de · Fax: 0221/9 76 68-271

Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland

dARA
rb

e
itskreis deutscher Aufsichts

ra
t 

e
.V

.

ISSN 2192-211X
Erscheinungsweise: 2-monatlich, jeweils 
zur Mitte eines geraden Monats, 36 Seiten, 
Format A4, geheftet, Jahresabonnement 
236,80 €



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

www.bundesanzeiger-v
erla

g.d
e

Recht 
vielseitig! Telefon 069 2400 8570 | www.gabrielajaecker.de

Personal- und Nachfolgeberatung für Familienunternehmen

GESCHÄFTSFÜHRER,
DIE PASSEN
UND BLEIBEN.

WIR VERBINDEN
SUCHE, AUSWAHL
UND INTEGRATION.

Gierschmann · Saeugling (Hrsg.)

Systematischer Praxiskommentar 
Datenschutzrecht
Datenschutz aus Unternehmenssicht

Unternehmen und Wirtschaft

IHRE VORTEILE  

 Datenschutz von Praktikern aus Unternehmenssicht erläutert – unter Berücksichtigung 
des Entwurfs der EU-Datenschutz-Grundverordnung

 Systematische Bezüge: Querverweise auf und Erläuterung von datenschutzrelevanten 
Vorschriften außerhalb des BDSG, wie z. B. dem TMG oder TKG

 „Darum geht es“: Schnellzugriff durch praktische Kurzeinleitungen zu jeder  Kommentierung

shop.bundesanzeiger-verlag.de/0035-3
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen: 

Bestellung und Beratung: Tel. 0221/9 76 68-291
Fax 0221/9 76 68-271 · in jeder Fachbuchhandlung

ISBN 978-3-8462-0035-3

2014, ca. 1000 Seiten, 
16,5 x 24,4 cm, Buch (Hardcover), 
118,00 €

Unternehmen und Wirtschaft

Gierschmann · Saeugling (Hrsg.)

Systematischer 
Praxiskommentar
Datenschutzrecht
Datenschutz aus 
Unternehmenssicht

ISBN 978-3-8462-0060-5
Auch als E-Book (PDF), 118,00 €
Einzelplatzlizenz, 
Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

Datenschutz im Unternehmen verantwortungsvoll ausführen

Unternehmen und Wirtschaft

Gierschmann · Saeugling (Hrsg.)

Systematischer 
Praxiskommentar
Datenschutzrecht
Datenschutz aus 
Unternehmenssicht

PDF
E-BookE

Die Bedeutung des Datenschutzes steigt immer weiter. Der Anwendungsbereich des BDSG ist im Zeitalter 
der digitalen Technik für jedes Unternehmen eröffnet, nahezu jedes Unternehmen benötigt einen Daten-
schutzbeauftragten. Doch nicht nur das BDSG spielt eine große Rolle, in vielen Situationen kommen auch 
spezialgesetzliche Regelungen, wie z.B. das TMG, TKG zur Anwendung oder es sind weitere Rechts-
normen z.B. aus dem UWG oder StGB zu beachten.



Unternehmen und Wirtschaft

Wolffgang · Makowicz

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

und regelkonformer Unternehmensführung

Compliance im Überblick!

ISBN 978-3-89817-749-8, ca. 1200 Seiten, A4, 
Loseblattwerk im individuellen Arbeitsordner, 148,00 €, 
inkl. CD-ROM, Ergänzungen bei Bedarf

VORTEILE   

Online-Version mit vielen Extras unter:

www.riu-online.de

Unternehmen und Wirtschaft

Makowicz · Wolffgang (Hrsg.)

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

und regelkonformer Unternehmensführung

NEU!

shop.bundesanzeiger-verlag.de/749-8

221/ 8 221/9

Jetzt mit dritter 
Ergänzungslieferung!


