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tische Heimat gefunden. So schließt 
sich der Kreis zur Lehre und zur Unter-
nehmerausbildung. 

Die Unternehmermedien unseres 
Hauses, getragen von der Kernmarke 
Unternehmeredition, bilden eine 
wichtige Säule für unsere Zukunft. 
Mit der „FuS“ wollen wir hierzulande 
unseren Beitrag zur Professionali-
sierung von Forschung und Praxis 
rund um Unternehmerfamilien und 
ihre Unternehmen leisten. Die lang-
fristige Relevanz beweist uns ein 
amerikanisches Vorbild: An der be-
rühmten Stanford Universität er-
scheint die „Family Business Review“ 
bereits im 29. Jahrgang. Begleiten 
und unterstützen Sie uns als Leser 
und Feedback-Geber auf unserem 
Weg!

rieger@goingpublic.de

Editorial

Verehrte Leserinnen und Leser,

Ihre „FuS“ hat einen neuen Verlag. 
Seit Februar 2016 hat die Going Public 
Media AG die verlegerische Verant-
wortung vom Bundesanzeiger Verlag 
übernommen. Ansonsten bleibt vie-
les gleich, manches wollen wir einer 
Anpassung und Modernisierung un-
terziehen. Seien Sie gespannt auf 
Ausgabe 3/2016, zu der wir mit eini-
gen Veränderungen aufwarten wol-
len. Dabei bleibt unser redaktioneller 
Hintergrund der gleiche. Wir sind 
stolz darauf, die Zusammenarbeit mit 
dem „Think Tank“ hinter der FuS, dem 
bewährten Herausgeberkreis, unver-
ändert fortzusetzen.

Was fasziniert uns eigentlich an Fa-
milienunternehmen? Während die 
durchschnittliche Lebensdauer aller 
Unternehmen bei rund 20 Jahren liegt, 
überdauern Familienunternehmen 
teilweise Jahrhunderte. Sind die äl-
testen Unternehmen mit breiter Ak-
tionärs-/Eigentümerstruktur gerade 
einmal 150 Jahre alt – entstanden im 
Zeitalter der industriellen Revolution –, 
reichen die Wurzeln von Familienunter-
nehmen manchmal Jahrhunderte zu-
rück. Auch zum Stiftungswesen führt 
hier ein interessanter Link: Allein in 
Deutschland gibt es rund 250 Stif-
tungen, die älter als 500 Jahre sind. 
Beschäftigt man sich mit dem Quell 
ihres Fortbestands, landet man zu-
meist bei unternehmerischen Ge-
schäftsmodellen, die auch Jahrhun-
derte überdauern können. Weinbau, 
Brauerei, Land- und Forstwirtschaft 
haben Betriebe und Vermögen her-
vorgebracht, die noch heute existie-
ren. Und die in der Lage waren, auch 
nachhaltig Kriege, Epidemien und 
Naturkatastrophen zu überdauern.

Umso erstaunlicher, dass zwei Fel-
der in Deutschland geradezu junge 
Dis ziplinen sind: Die Unternehmeraus-
bildung genauso wie die Unterneh-
merforschung. Die ersten „Entrepre-
neurship-Lehrstühle“ entstanden an 
deutschen Universitäten erst in den 
1990er-Jahren. An „meiner“ Ludwig-
Maximilians-Universität in München 
(LMU) fand die erste ABWL-Vorle-
sung „Gründungsmanagement“ 1993 
statt. Heute, gerade einmal 23 Jahre 
später, ist es erklärtes Ziel der „Exzel-
lenz-Universitäten“ LMU und TU 
München, interdisziplinär Firmen-
gründungen hervorzubringen und 
bestehende Unternehmen zu ver-
bessern. Es dürften heute allein in 
Deutschland rund 200 bis 300 Ein-
richtungen sein, die sich mit Unter-
nehmensgründung und Unterneh-
merausbildung beschäftigen. Doch 
auch die Forschung rund ums Unter-
nehmertum hat inzwischen einen 
enormen Aufschwung erfahren. Und 
wo gibt es besonders viel zu erfor-
schen? Bei traditionsreichen Unter-
nehmen und Unternehmerdynastien, 
die es geschafft haben, über Jahr-
zehnte oder sogar Jahrhunderte hin-
weg zu bestehen und gar zu Welt-
markt führern aufzusteigen. Die deut-
sche Wirtschaft und die deutschen 
Un ternehmerfamilien selbst haben 
den Bedarf erkannt, die einzigartigen 
 Modelle ihrer Existenz zu erforschen 
und daraus Implikationen für die Zu-
kunft zu entwickeln. Dabei erfolgt die 
Forschung auch nicht ganz uneigen-
nützig. Denn alle 20 bis 30 Jahre steht 
eine Nachfolge ins Haus. Und der 
 Junior von heute hat inzwischen in 
Witten-Herdecke, Koblenz oder 
Friedrichshafen längst seine studen-

Markus Rieger
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Aufsätze

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth ist Gründer und stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Managementberatung 
Horváth & Partners. Er ist emeritierter Lehrstuhlinhaber für Controlling an der Universität Stuttgart. 

Der digitale Wandel macht die Anpassung und vielfach die Neudefinition 
von Geschäftsmodellen erforderlich. Dieser Veränderungsprozess 
 erstreckt sich auf alle Unternehmensgrößen und -branchen. Gerade 
erfolg reiche Familienunternehmen müssen ihr Geschäftsmodell perma-
nent überprüfen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die 

wesentlichen betriebswirtschaftlichen Aspekte der digitalisierungsgetriebenen  
Geschäftsmodellinnovationen.

I. Die Digitalisierung schafft 
Veränderungsdruck

Familienunternehmen sind durch 
 große Beständigkeit gekennzeichnet. 
Vielfach handelt man nach dem 
Grund satz „Wir denken nicht in Jah-
ren sondern in Generationen“. Zahl-
reiche Beispiele legen Zeugnis über 
die Richtigkeit dieser Maxime ab. Es 
gibt aber auch Beispiele dafür, dass 
lange Zeit erfolgreiche Familienunter-
nehmen scheitern. Denken wir an 
Grundig, Schlecker, Quelle und Co. 
Die Ursachen des Scheiterns lassen 
sich auf einen einfachen gemeinsa-
men Nenner bringen: „Die Firmen 
haben es versäumt, ihr Geschäftsmo-
dell an die sich ändernden Umwelt-
bedingungen anzupassen“1.

Die Digitalisierung ist gegenwärtig 
auf dem besten Weg, unser Leben 
generell zu verändern. Sie bringt nicht 
nur völlig neue Unternehmen hervor, 
sondern verändert auch bereits exis-
tierende Unternehmen und Branchen 
fundamental.

Hinter dem schillernden Begriff „Digi-
talisierung“ verbirgt sich zunächst die 
Transformation analoger Größen (z.B. 
Betriebstemperatur einer Maschine) 
in digitale Daten, die dann von Com-
putern bearbeitet werden können. 

Die umfassende Ausprägung der Di-
gitalisierung ist durch das Internet 
rea lisiert. Mit dem Internet der Dinge 

1 Gassmann et al. (2013), S. 3

Geschäftsmodellinnovationen im 
Internetzeitalter

(„Internet of things“) ist die Vision ver-
körpert, jeden Gegenstand der phy-
sischen Wirklichkeit in das Internet zu 
integrieren, indem diese eine Inter-
netadresse erhalten, über die Infor-
mationen entnommen, digitalisiert 
und kommuniziert werden („smarte“ 
Objekte). 

Gegenwärtig erleben wir eine Periode 
des revolutionären Umbruchs durch 
Digitalisierung und Industrie 4.0. In 
dieser Zeit muss jedes Unternehmen – 
wenn es erfolgreich überleben will – 
sein Geschäftsmodell und seine Stra-
tegie auf den Prüfstand stellen.

Es gibt verschiedene Dimensionen 
des „Internet of things“ im weiteren 
Sinne, die über sogenannte cyber-
physische Systeme (CPS) verknüpft 
werden können. 

Die Potenziale der Digitalisierung 
schaffen in zwei Feldern der Wirt-
schaft grundlegende Veränderungen:
• Es entstehen völlig neue Unterneh-

menstypen, die internetbasiert spe-
zielle innovative Dienstleistungen 
offerieren (z.B. Taxidienst Uber).

• Bereits bestehende Unternehmen 
sind gefordert, ihre Produkte, Ser-
vices und Prozesse im Hinblick auf 
die Digitalisierung kreativ zu ver-
ändern, um auf diese Weise ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
bzw. zu verbessern (z.B. Online-
Handel im stationären Einzelhan-
del).

Der rasante Fortschritt der Informati-
onstechnologie stellt insbesondere 
für die „Old Industry“ eine immense 
Herausforderung dar, der sich kein 
Unternehmen entziehen kann. Alle 
Unternehmen müssen sich dieser 
 Herausforderung stellen, sonst ist  ihre 
Existenz gefährdet.

II. Industrie 4.0 revolutio-
niert die Wertschöpfung

Die Digitalisierung in der Industrie er-
hielt durch die Initiative Industrie 4.0 
einen konzeptionellen Rahmen. Ent-
wickelt durch die Akademie für Tech-
nikwissenschaft2 steht Industrie 4.0 
für die internetbasierte Vernetzung 
von Produkten und Prozessen entlang 
der industriellen Wertschöpfungsket-
te. Die Bezeichnung basiert auf der 
Unterscheidung von vier industriellen 
Revolutionen (vgl. Abb. 1).

 
Im Wertschöpfungsprozess steuern 
„smarte“ Produkte ihren Weg in der 
Produktions- und Logistikkette. 
„Smarte“ Produkte können vier auf-

2 Vgl. Kagermann/Wahlster/Helbig (2013)
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Zwei Anmerkungen sind an dieser 
Stelle erforderlich:
• Elemente von Industrie 4.0 gibt es 

schon seit mindestens zwei Jahr-
zehnten (z.B. sensorenbasierte 
Steuerung, Einsatz von „intelligen-
ten“ Robotern etc.). Insofern ist 
die Bezeichnung „Evolution“ statt 
„Revolution“ sicher zutreffender.

• Die Erreichung des Idealzustandes 
einer heute definierten „Smart 
 Factory“ bildet keinen Endpunkt 
der Entwicklung. Notwendig ist in 
der Praxis eine „Road Map“, die 
ständig weiterentwickelt wird.

Betriebswirtschaftlich sind zwei As-
pekte bei Industrie 4.0 grundlegend:
• Operativ ist der Prozess der Unterneh-

menssteuerung neu zu gestalten
• Strategisch ist das Geschäftsmodell des 

Unternehmens auf den Prüfstand 
zu stellen und weiterzuentwickeln.

Die Potenziale von Industrie 4.0 wer-
den in allen Kostenbereichen als be-
trächtlich angesehen (vgl. Abb. 3). 
Hinzu kommen natürlich die Ertrags-
steigerungschancen durch neue Pro-
dukte und Dienstleistungen.

Neben den Chancen sind die Risiken 
und Herausforderungen zu sehen 
(vgl. Abb. 4). 

III. Geschäftsmodell - 
inno vatio nen durch  
das Internet der Dinge

Für das Überleben von Unternehmen 
ist die Erhaltung des bestehenden 
Wettbewerbsvorteils unerlässlich. 
Wettbewerbsvorteile basieren immer 
auf einem erfolgreichen Geschäfts-
modell. Die Veränderungen im Markt 
durch verschiedene Einflussfaktoren 
(z.B. neue Wettbewerber, neue Tech-
nologien, Veränderung des Kunden-
verhaltens etc.) führen dazu, dass ei-
ne ständige Überprüfung und ggf. 
Weiterentwicklung der eigenen 
Marktposition erfolgen muss, um sich 
rechtzeitig auf die Veränderungen 
einstellen zu können. Es geht um 
Inno vationen des Geschäftsmodells. 
Gegenwärtig steht hier die Digitali-
sierung im Fokus.

Da das Wort „Geschäftsmodell“ zur-
zeit inflationär in aller Munde ist und 
jeder etwas anderes darunter ver-
steht, ist es notwendig, zunächst 
 klarzustellen, was darunter konkret 
zu verstehen ist.

Die an der Hochschule St. Gallen ent-
wickelte Beschreibung eines Ge-
schäftsmodells ist so einfach, klar und 
überzeugend, dass diese Struktur den 
Ausführungen hier zugrunde gelegt 
wird3. Dieses Modell hat vier Elemen-
te, die in einem „magischen Dreieck“ 
abgebildet werden (vgl. Abb. 6):
1. Wer sind unsere Zielkunden?
2. Welchen Nutzen bieten wir  

unseren Kunden?
3. Mit welcher Wertschöpfungs-

kette erstellen wir unsere Leis-
tung?

4. Wie wird der finanzielle Ertrag 
erzielt?

In einem Satz formuliert: „The essence 
of a business model is in the defining 
the manner by which the enterprise 
delivers value to customers, entices 

3 Vgl. dazu ausführlich Gassmann et al. (2013)

Abb. 1: Die vier industriellen Revolutionen (Kagermann/Wahlster/Helbig (2013), S. 17) 

Abb. 2: Funktionsstufen smarter Produkte (Porter/Heppelmann (2014), S. 41)

einander aufbauende Funktions-
stufen durchlaufen (vgl. Abb. 2): 

Als „revolutionär“ in dem Konzept 
 Industrie 4.0 wird die horizontale und 
die vertikale Integration der Wert-
schöpfung angesehen:
• Die horizontale Integration bezeich-

net die digitale Vernetzung aller 
Prozessschritte von der Eingangs-
logistik bis zum Vertrieb sowohl 
inner halb des Unternehmens als 
auch außerhalb der Unternehmens-
grenzen (Zulieferer, Kunden und 
andere externe Partner).

• Die vertikale Integration bezieht 
sich auf die Vernetzung aller Hierar-
chieebenen im Unternehmen von 
der Un ternehmensführung bis zum 
„Shopfloor“.

In der sogenannten Smart Factory 
(„intelligente Fabrik“) kann der Steue-
rungsprozess (im Idealfall) in Echtzeit er-
folgen. D.h. in jedem Bereich des cyber-
physischen Systems sind die steue-
rungsrelevanten Informationen im 
Entstehungszeitpunkt vorhanden und 
lösen automatisierte oder menschlich ini-
tiierte Steuerungsentscheidungen aus.
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customer to pay for value, and con-
verts those payments to profit”4. Das 
Geschäftsmodell ist die „Architektur” 
des Geschäfts, es liefert die Basis 
für Finanzpläne und Budgets. 

Laut Gassmann et al.5 liegt eine Ge-
schäftsmodellinnovation vor, wenn 
mindestens zwei der vier oben ge-
nannten Elemente geändert werden.

Die Konzepte „Geschäftsmodell“ und 
„Strategie“ ergänzen sich. Man kann 
dies vereinfacht wie folgt beschrei-
ben: Das Geschäftsmodell beschreibt 
kundenorientiert die Architektur des 
Geschäfts; die Strategie hat den Er-
halt des Wettbewerbsvorteils im Fo-
kus und fragt nach der Differenzier-
barkeit (Unique Selling Proposition) 
des Geschäftsmodells6.

4 Teece (2010), S. 172
5 Gassmann et al. (2013), S. 7
6 Vgl. dazu Magretta (2002), S. 91

Digitalisierung und Internet haben 
neue Branchen mit eigenständigen Ge-
schäftsmodellen hervorgebracht. Sie 
haben aber auch auf die Geschäfts-
modelle der klassischen produzieren-
den Industrie vielfach einen geschäfts-
modellverändernden Einfluss.

Man kann hier drei Einflussvarianten 
unterscheiden7:
1. Konstituierende Wirkung, d.h., 

ohne Internet kann das  
Geschäftsmodell nicht existieren 
(z.B. E-Commerce).

2. Aufwertende Wirkung, d.h.,  
das Internet kann das bestehende 
Geschäftsmodell aufwerten  
(z.B. Self Service).

3. Irrelevante Wirkung, d.h. kein 
Einfluss auf das bestehende Ge-
schäftsmodell (z.B. Franchising).

Internet der Dinge bedeutet, dass ein 
physischer Gegenstand (z.B. eine 

7 Vgl. Fleisch et al. (2015), S. 453 ff.

Werkzeugmaschine) über Sensoren 
und Verbindung zum Internet eine IT-
basierte Dienstleistung generieren 
kann (z.B. Fernanalyse und -war-
tung). Auf diese Weise entstehen 
hybri de Produkte bestehend aus 
physi schem Gegenstand und Service 
(hier: Werkzeugmaschine und Fern-
wartungsservice).

Hybride Produkte gab es natürlich 
auch schon vor dem Internet. Das 
Inter net potenziert jedoch die Mög-
lichkeiten solcher Geschäftsmodelle.

Das Internet der Dinge erweitert 
beste hende Muster von Geschäfts-
modellen bzw. schafft eigenständige 
Geschäftsmodelltypen8.

Wichtige Beispiele zur Erweiterung 
bestehender Geschäftsmodelle sind9:
• „Physical Freemium“: Physisches 

Gut inklusive digitalem Gratis-
service, der um kostenpflichtige 
Services erweitert werden kann.

• „Digital Add-on“: Preisgünstiges 
physisches Gut mit margenstarkem 
digitalen Service.

• „Product as Point of Sales“: Das 
physische Produkt enthält digitalen 
Verkaufs- bzw. Marketingservice.

• „Object Self Service“: Das physi-
sche Produkt löst autonom Bestel-
lungen im Internet aus.

Zwei Beispielkategorien für eigen-
ständige Geschäftsmodelltypen im 
Internet der Dinge sind10:
• „Digitally charged Products“: Klas-

sische physische Produkte werden 
mit sensorbasierten digitalen Dienst-
leistungen ergänzt und „bepreist“.

• „Sensor as a Service“: Messwerte 
physischer Güter werden als eigen-
ständiges Gut gespeichert, aufbe-
reitet und vermarktet.

Für die genannten Beispieltypen gibt 
es inzwischen zahlreiche konkrete Re-
alisierungen in der Praxis. Diese Tat-
sache weist darauf hin, dass alle Un-
ternehmen der „Brick and Mortar“- 

8 Vgl. dazu Fleisch et al. (2015)
9 Vgl. ebenda, S. 455 ff.
10 Vgl. ebenda, S. 457 ff.

Abb. 3: Geschätzte Kostenreduktionspotenziale durch Industrie 4.0 (Bauernhansl (2014), S. 31) 

Abb. 4: Risiken und Herausforderungen bei der Umsetzung von Industrie 4.0 (Internationaler 
Controllerverein (2015), S. 18)

Kosten Effekte Potenziale

• Bestandskosten • Reduzierung Sicherheitsbestände
• Vermeidung Abstimmungsprobleme

-30% bis -40%

• Fertigungskosten • Verbesserung Gesamtproduktivität
• Prozessregelkreise
• Verbesserung vertikaler und horizontaler Personalflexibilität 

-10% bis -20%

• Logistikkosten • Erhöhung Automatisierungsgrad -10% bis -20%

• Komplexitätskosten • Erweiterung Leistungsspannen
• Reduktion trouble shooting 

-60% bis -70%

• Qualitätskosten • Echtzeitnahe Qualitätsregelkreise -10% bis -20%

• Instandhaltungskosten • Optimierung Lagerbestände Ersatzteile
• Zustandsorientierte Wartung (Prozessdaten, Messdaten)
• Dynamische Priorisierung 

-20% bis -30%
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Kategorie sich schon aus Existenz-
erhaltungsgründen mit der Digitali-
sierung und speziell mit dem Internet 
der Dinge auseinandersetzen müssen.

IV. Aktive Rolle der Unterneh-
mensführung erforderlich

Die Geschäftsführung muss die Füh-
rungsrolle im digitalen Verän de rungs-
prozess aktiv wahrnehmen. Dies hat 
eine strategische und eine operative 
Ebene. Strategisch heißt es, die Reise-
route ins digitale Zeitalter  festzulegen. 
Es ist eine digitale Gesamt strategie zu 
entwickeln, die Elemente des neuen 
Geschäfts modells sind festzulegen, 
und ein grober Zeitrahmen ist zu ent-
wickeln.

Operativ geht es natürlich zunächst 
um einen Investitionsplan, ausgehend 
von Kosten- und Nutzenabschät-
zungen sowie um die Erarbeitung 
 einer detaillierten „Roadmap“.

Es gibt zwei größere Herausforderun-
gen, die die Geschäftsführung eines 
Unternehmens bei der Geschäfts-
modellinnovation zu übernehmen 
hat (dies gilt potenziert in lange er-
folgreichen Familienunternehmen)11:

11  Vgl. Gassmann et al. (2013), S. 10 ff.

• Dominante Branchenlogistik,
• „Not invented here“.

„Dominante Branchenlogistik“ be-
deutet die vorherrschende Form der 
existierenden Wertschöpfungsketten 
und des Wettbewerbs in einer Bran-
che. Dieses funktionierende Zu-
sammenspiel aller Beteiligten einer 
Branche verleitet die Unternehmen 
zum Verharren in ihrem erfolgreichen 
Geschäftsmodell. Man hält am Be-
währten fest und unterschätzt die 
Notwendigkeiten für Veränderungen, 
bis es unter Umständen zu spät ist. 
Das klassische Beispiel ist die Firma 
Kodak, die die Entwicklung der digi-
talen Foto grafie falsch eingeschätzt 
hat.

„Not invented here“ bedeutet, dass 
neue Ideen im Keim erstickt werden, 
bevor sie die Chance erhalten, sich zu 
bewähren. Gerade Geschäftsmodell-
innovationen in erfolgreichen Unter-
nehmen haben es schwer, sich durch-
zusetzen. Insbesondere die Ent de-
ckung des wirtschaftlichen Potenzials 
von neuen Ideen stellt einen Engpass 
dar. Auch hier ein klassisches Beispiel: 
Die vom Fraunhofer-Institut ent-
wickelte MP3-Technologie wurde zu-
nächst von den großen Unternehmen 
der Musikindustrie nicht auf gegriffen.

Als Fazit können wir festhalten, dass 
Geschäftsmodellinnovationen – gera-
de im Zeitalter der digitalen Revoluti-
on – eine Grundaufgabe der Unter-
nehmensführung sein müssen. Not-
wendig ist dabei, alle Mitarbeiter des 
Unternehmens einzubeziehen und 
das Thema professionell und syste-
matisch anzugehen.
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I. Einleitung

In den letzten Jahren wurde die Be-
triebswirtschaftslehre von Familien-
unternehmen als eigenständiges For-
schungs- und Praxisfeld entdeckt.1 
Neben der Diskussion der Besonder-
heiten von Familienunternehmen an 
sich gilt die Aufmerksamkeit dabei 
auch der Ausprägung spezifischer be-
triebswirtschaftlicher Teilbereiche – 
oder Funktionen – in der Unterneh-
menspraxis. So widmet sich die spe-
zielle Betriebswirtschaftslehre des 
Controllings nun auch seit Längerem 
der Frage, ob und inwieweit sich das 
Controlling in Familienunternehmen 
vom Controlling in Nichtfamilienunter-
nehmen unterscheidet.2 Somit grei-
fen sowohl Experten aus dem Bereich 
der Familienunternehmen als auch 
Controlling-Experten auf dieses Ob-
jektfeld zu.3 Der Themenbereich ist 
auch für die Unternehmenspraxis 
sehr relevant, da einerseits Fami-
lienunternehmen einen Großteil der 
deutschen Unternehmenslandschaft 
ausmachen4 und andererseits viele 
der heutigen Nichtfamilienunter-
nehmen durch Wandlungsprozesse 
aus Familienunternehmen heraus 

1 Vgl. Zahra/Sharma (2004), S. 331 ff.
2 Vgl. Efferin/Hartono (2015), S. 130 ff.;  

Horváth/Sembritzki (2015), S. 314 ff. 
3 Vgl. Salvata/Moores (2010), S. 193 ff.;  

Speckbacher/Wentges (2012), S. 34 ff.
4 Vgl. Müller (2015), S. 13 ff.

Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich ist Professor für Unternehmensführung und -kontrolle an der Hochschule Aalen 
und Privatdozent an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Übt die Unternehmerfamilie in Familienunternehmen Einfluss auf die 
Ausprägung von Controlling-Systemen aus? Und wenn ja: Wie äußert 
sich dieser konkret? Hierzu werden theoretische Erkenntnisse und Plau-
sibilitätsüberlegungen um die empirischen Befunde einer aktuellen 

empiri schen Studie aus Deutschland und Österreich ergänzt. Ziel ist es, Unterschiede 
zwischen dem Controlling in Familienunternehmen und Nichtfamilienunternehmen 
aufzudecken und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Einfluss der Familie  
auf die Ausprägung  
von Controlling-Systemen
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entstan den sind, etwa im Wege der 
Nachfolge oder des Verkaufs an 
exter ne Investoren, wenn kein interner 
Kandidat das Unternehmen weiter-
führen kann oder will.

Wenn man sich nun dem Themen-
bereich des Controllings in Familien-
unternehmen annähert, ergibt sich 
ein interessanter Themenkomplex. 
Zum einen ist die Diskussion um die 
Sinnhaftigkeit des Controllings an 
sich und das „Wieviel“ zu nennen. In 
vielen Bereichen der Unternehmens-
praxis und Unternehmensberatung 
heißt „mehr Controlling“ gleichzeitig 
auch „besseres Controlling“: Je mehr 
Controlling-Instrumente eingesetzt 
werden und je komplexer diese sind, 
desto besser schätzt man die Erfolgs-
aussichten des Controllings und zu-
gleich auch des Unternehmens ein. 
Dies bedeutet aber auch, dass Unter-
nehmen, die nur weniger Controlling 
„machen“, gleichzeitig als weniger 
erfolgreich eingeschätzt werden. 

Zum anderen besteht die Frage, was 
den „Einfluss“ der Unternehmerfami-
lie in einem Familienunternehmen 
 eigentlich ausmacht, also warum die 
Unternehmerfamilie überhaupt einen 
Einfluss auf die Ausprägung des 
Control lings haben sollte. In sehr wis-
senschaftlichen Beiträgen wird sehr 
viel Zeit auf die Argumentation der 

Richtung und Stärke dieses Einflusses 
verwendet – die Frage, ob überhaupt 
und welcher Einfluss seitens der Un-
ternehmerfamilie besteht, wird je-
doch nur selten thematisiert. Hier be-
steht die Vermutung, dass sich der 
Einfluss der Unternehmerfamilie letzt-
lich aus einem Gemisch aus Unter-
nehmenskultur, Philosophie, Werten 
und einer spezifischen Führungskul-
tur und -struktur manifestiert.5 Die 
These lautet: Controlling in Familien-
unternehmen ist nicht besser oder 

5 Vgl. Reinemann/Ludwig (2015), S. 38 ff.
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schlechter, sondern schlichtweg an-
ders als in Nichtfamilienunternehmen.

Der vorliegende Beitrag vergleicht 
 anhand theoretischer Argumente 
und der empirischen Befunde einer 
aktuellen Studie den Einfluss der 
Unter nehmerfamilie auf Controlling-
Syste me und leitet Implikationen und 
Handlungsempfehlungen ab.

II. Grundlagen der  
Untersuchung

1. Wertschöpfungsorientiertes 
Controlling und generische 
Konzeption

Auch wenn die Funktion des Control-
lings in der Praxis nicht mehr weg-
zudenken ist, unterscheiden sich 
doch die theoretischen Auffassungen 
zum Controlling teilweise stark von-
einander. In der Theorie werden  diese 
Auffassungen als sogenannte Kon-
zeptionen festgehalten, die eine 
Mittler funktion zwischen Theorie 
und Praxis ausüben (vgl. Abb. 1).  Eine 
Konzeption ist hierbei ein Mittler zwi-
schen Theorie und Praxis, der einer-
seits der Identifikation der Elemente 
des Controllings in der Praxis, an-
dererseits aber auch der vereinfach-
ten Umsetzung und Steuerung von 
Controlling-Aspekten in der Unter-
nehmenspraxis dienen soll.

Verbreitete Auffassungen sprechen 
dem Controlling und/oder den Con-
trollern Koordinations-, Informations-, 
Rationalitätssicherungs- oder Wert-
schöpfungssteigerungsaufgaben zu.6 
Der Verfasser des vorliegenden Bei-
trags verfolgt hierbei eine wertschöp-
fungsorientierte Sicht des Control-
lings. Das Controlling soll hierbei die 
deriva tiven, d.h. nachgelagerten Funk-
tionen der Information und Abstim-
mung ver folgen, um die originäre, d.h. 
über geordnete Funktion der Sicher-
stellung der Wertschöpfung (Lokomo-
tion) erfüllen zu können (vgl. Abb. 2).7

6 Vgl. Becker et al. (2014), S. 62 ff.
7 Vgl. Becker/Baltzer (2010), S. 12 ff.

Diese jeweiligen Funktionen sollen 
Controller mithilfe spezieller Me-
thoden, Instrumente und Werkzeuge 
erfül len, um letztlich den Erfolg des 
Unternehmens und damit auch den 
Erfolg des Gesamtunternehmens zu 
erhöhen.8 Gängige, in diesem Bereich 
angesiedelte Aufgabenfelder sind das 
Berichtswesen, die Budgetierung, die 
operative und strategische Planung, 
Soll-Ist-Vergleiche, die Ermittlung und 
Pflege von Kenn zahlen (sys temen) 
sowie die Investitionsrechnung.

Besondere Aufmerksamkeit im Rah-
men der Analyse des Controllings 
 genießt der Bereich der Methoden, 
Instrumente und Werkzeuge des 
Controllings.9 Diese unterstützen 
Mana ger und Controller bei der 
Verrich tung der entsprechenden 
Aufga ben, indem sie bei der Informa-
tionssammlung und -verarbeitung 
helfen und somit Nutzen für das 
Unter nehmen stiften.

2. Plausibilitätsargumente zum 
Einfluss der Familie auf das 
Controlling

Wie bereits eingangs erläutert, ist 
es im Kontext des Controllings in Fa-
milienunternehmen wichtig, eine 

8 Vgl. hierzu und im Folgenden Ulrich (2014), S. 171 ff.
9 Vgl. zur terminologischen Abgrenzung Baltzer 

(2013), S. 63 ff.Abb. 1: Die Überführung von Controlling-Theorie in die Praxis (Vgl. Becker et al. (2014), S. 51.)

Abb. 2: Wichtig ist die Nachgelagertheit. (Vgl. Becker (2014), S. 94)
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 theoretisch und praktisch fundierte 
Begründung dafür zu liefern, warum 
die Familie einen Einfluss auf die Aus-
prägung von Controlling-Systemen 
haben sollte und wie sich dieser Ein-
fluss in der konkreten Controlling- 
Arbeit widerspiegelt. 

Hierzu wird auf die qualitativen 
Beson derheiten von Familienunter-
nehmen zurückgegriffen. Die Unter-
nehmerfamilie wirkt hier als zentra-
les Bindeglied, das die Durchführung 
der Unternehmensaktivitäten über-
wacht. Die Familie verbindet die Sys-
teme Familie, Vermögen, Führung 
und Unternehmen und stellt für das 
Familienunternehmen an sich eine 
 Erfolg versprechende Ressource dar.10

Letztlich wirken sich die Besonderhei-
ten des Familienunternehmens auch im 
Einfluss der Unternehmerfamilie auf 
die Governance, also die Steuerung 
des Unternehmens im eigentlichen 
Sinn, aus. Das Controlling stellt eben-
falls einen Teil des unternehmerischen 
Steuerungssystems dar. Hier besteht 
die Vermutung, dass Familienunter-
nehmen a) andere Steuerungsinstru-
mente als Nichtfamilienunterneh-
men nutzen und/oder b) die gleichen 
Steuerungsinstrumente (also z.B. das 
Controlling) für andere Zwecke nut-
zen als Nichtfamilienunternehmen.

10 Vgl. hierzu und im Folgenden Horváth/Sembritzki 
(2015), S. 319 ff.

Ein Beispiel hierfür könnte die Tat-
sache sein, dass das Berichtswesen 
in Nichtfamilienunternehmen pri-
mär zur internen Steuerung des 
Unter nehmens genutzt wird, wäh-
rend es in Familienunternehmen, 
die in der Regel eine enge Bezie-
hung zu Kapitalgebern wie Ban-
ken haben, gleichzeitig auch den 
Zweck einer externen Berichterstat-
tung an die Kapitalgeber erfüllen 
muss. 

Des Weiteren bestehen Hinweise 
dafür, dass Familienunternehmen in 
stärkerem Ausmaß über Werte und 
Normen, d.h. die eher impliziten 
 Bestandteile der Unternehmens-
kultur, steuern als dies Nichtfami-
lienunternehmen tun.11

Horváth/Sembritzki ergänzen, dass 
sich das Controlling in Familien-
unternehmen aus diesem Grund 
auch in das Gesamtkonzept des 
Unter nehmens einfügen muss, das 
neben den Unternehmenszielen 
auch die Ziele der Familie umfasst. 
Hierfür plädieren sie, analog zur 
Unterneh mensstrategie, den Begriff 
und das Konstrukt der Eignerstra-
tegie12 zu operationalisieren, das 
dann wiederum Objekt eines „Con-
trollings“ sein kann (vgl. Abb. 3):

11 Vgl. Ulrich (2014), S. 171 ff.
12 Vgl. Horváth (2009), S. 275

In der Folge werden die Plausibilitäts-
überlegungen durch einen aktuellen 
Literaturüberblick ergänzt.

3.  Literaturbefunde  
zum Controlling in  
Familienunternehmen

Eine eigenständige Forschungsrich-
tung zum Controlling in Familienunter-
nehmen existiert bisher nicht, erste 
Versuche sind aber identifizierbar.13 An 
dieser Stelle werden deshalb auch Be-
mühungen zur Erforschung von Un-
ternehmensführung und Controlling 
in KMU und im Mittelstand einbezo-
gen. Die Forschung zu Familienunter-
nehmen an sich begann sich erst An-
fang der 1990er-Jahre zu konstituie-
ren und ist somit als sehr junges 
Forschungs feld zu charakterisieren.

Controlling in Familienunternehmen 
wird insbesondere im angloameri-
kanischen Bereich in den größeren 
Kontext des sogenannten Financial 
Management gestellt, der die deut-
schen Bereiche Finanzen sowie inter-
nes und externes Rechnungswesen 
umfasst. Hier liegen einige Beiträge 
vor, die sich mit den Besonderheiten 
von Familienunternehmen in diesem 
Bereich befassen und stark auf spezi-
fische Ziele, Zeithorizonte, Gover-
nance-Strukturen und Machtpoten ziale 
abstellen. Insgesamt wird Familien-
unternehmen hier ein geringerer 
Forma lisierungsgrad von Unterneh-
mensführung und Controlling sowie 
eine schwächere Ausprägung profes-
sioneller14 Steuerungsmechanismen 
attestiert. Hiebl befasst sich in zwei 
aktuellen Beiträgen mit dem Finanz-
management15 sowie der Risikodispo-
sition16 in Familienunternehmen. Hier 
werden wiederum Befunde abgelei-
tet, die eine eher traditionelle Ein-
stellung zu Steuerungsmaßen, einen 
langfristigen Horizont und eine eher 
beratende (im Vergleich zu einer aktiv 

13 Vgl. Benavides-Velasco/Quintana-García/ 
Guzmán-Parra (2013), S. 41 ff.

14 Das Attribut „professionell“ ist hier weitestgehend 
wertfrei als Steigerung des Formalisierungsgrades 
und Anwendung wissenschaftlich orientierter Me-
thoden, Instrumente und Werkzeuge zu verstehen.

15 Vgl. Hiebl (2012), S. 315 ff.
16 Vgl. Hiebl (2012), S. 49 ff.

Abb. 3: Das Controlling bei Familienunternehmen muss sich in das Gesamtkonzept des Unter-
nehmens einfügen. (Vgl. Horváth/Sembritzki (2015), S. 327)
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entscheidenden) Rolle von Finanz-
verantwortlichen in Familienunter-
nehmen nahelegen.

Der Beitrag von Speckbacher/Went-
ges befasst sich mit der Nutzung von 
multidimensionalen Steuerungssys-
temen wie der Balanced Scorecard 
in Familienunternehmen und kann 
nachweisen, dass eine derartige 
 Nutzung von Anreiz- und Incenti-
vierungsmechanismen, die an mehr-
dimensionale Zielsysteme gekoppelt 
sind, in Familienunternehmen selten 
vorkommt.17 Andere Autoren wie z.B. 
Duller/ Feldbauer/Mitter18 führen 
Unter schiede in Unternehmensfüh-
rung und Controlling auf die Genera-
tion der Unternehmerfamilie zurück 
und propagieren einen U-förmigen 
Zusammenhang zwischen Genera-
tionenzahl und Unternehmensfüh-
rung und Controlling. Giovannini19 
postuliert, dass die Nutzung von for-
malisierten Methoden, Instrumenten 
und Werkzeugen aus Unternehmens-
führung und Controlling die Über-
lebenschance des Systems „Familien-
unternehmen“ deutlich steigern 
 könne und plädiert insofern für den 
Einsatz dieser formalisierten Prak-
tiken20 als Möglichkeit, implizites 
 Wissen der Eigentümer für das Unter-
nehmen nutzbar zu machen. 

Innerhalb der Forschung zum Control-
ling in Familienunternehmen können 
aktuell die drei Schwerpunkte Person, 
Instrumente und Organisation unter-
schieden werden. 

Im Bereich der Person liegt der Fokus 
der Betrachtungen auf der Person der 
unterstützenden Rolle (im deutsch-
sprachigen Bereich Controller, im eng-
lischsprachigen Bereich der Manage-
ment Accountant). Auf der Leitungs-
ebene von Unternehmen hat be-
sonders der Chief Financial Officer 
(CFO) in Familienunternehmen in den 

17 Vgl. Speckbacher/Wentges (2012), S. 34 ff.
18 Vgl. Duller/Feldbauer-Durstmüller/Mitter (2011), 

S. 29 ff.
19 Vgl. Giovannini (2010), S. 145 ff.
20 Insbesondere in der angloamerikanischen Literatur 

ist eher von „practices“ als von Methoden, Instru-
menten oder Werkzeugen die Rede.

letzten Jahren starke Aufmerksamkeit 
erfahren.21 

Im Bereich der Instrumente sind so-
wohl allgemeine Untersuchungen22 – 
die insbesondere auf die Separierung 
strategischer und operativer Control-
ling-Aufgaben und -Instrumente ab-
stellen – als auch spezifische Beiträge 
zur Balanced Scorecard, zur strate-
gischen Planung, zu Planungs- und 
Kontrollmechanismen, zur Ergebnis-
steuerung sowie zur IT-Unterstüt-
zung, etwa durch ERP-Systeme, zu 
nennen. 

Im Bereich der Organisation widmen 
sich die Beiträge hauptsächlich der 
Frage, ob und warum eine spezifische 
Stelle oder Abteilung im Unternehmen 
etabliert wird, die mit Fragen des 
Controllings betraut wird.23

Die Unternehmensperformance wird 
von einer Mehrheit der Beiträge direkt 
mit dem Familieneinfluss per se in 
Verbindung gebracht. Als einer der 
wenigen Beiträge befasst sich der 
 bereits zitierte Artikel von Posch/
Speckbacher mit dem Einfluss von 
Unternehmensführung und Control-
ling auf den Erfolg von Familien-
unternehmen. Die Autoren kommen 
zu dem Ergebnis, dass es keine Perfor-
manceunterschiede zwischen Fami-
lienunternehmen, die formelle Steue-
rungsmechanismen nutzen, und 
 solchen, die dies nicht tun, gibt. In-
sofern ist hier eine Anknüpfung zur 
vorher angeführten Nutzung von 
infor mellen Steuerungsmechanismen 
in Familienunternehmen gegeben.

Knapp 20 Jahre Forschung zum Con-
trolling in Familienunternehmen haben 
die Wissensbasis für Theorie und Pra-
xis deutlich erweitert, es liegt jedoch 
noch immer kein umfassendes Bild vor. 
In der Folge werden die bisherigen Er-
kenntnisse um eine aktuelle Studie 
 erweitert, an deren Konzeptualisierung 
und Veröffentlichung der Verfasser 
dieses Beitrags beteiligt war.

21 Vgl. Hiebl(2014), S. 465 ff.
22 Vgl. Posch/Speckbacher (2012), S. 5 ff.
23 Vgl. Neubauer et al. (2012), S. 41 ff.

III. Ergebnisse der  
aktuellen Studie  
von Hiebl et al. (2015)

1. Problemaufriss und  
Methodik

Der von Hiebl et al. in der Zeitschrift 
Schmalenbach Business Review im 
Jahr 2015 veröffentlichte Beitrag 
 widmet sich der Untersuchung des 
Familieneinflusses auf ausgewählte 
Determinanten von Controlling-Sys-
temen.24 Grundlage der empirischen 
Studie stellte eine Fragebogenerhe-
bung aus den Jahren 2009 und 2010 
dar, die als länderübergreifende 
 Studie zwischen Deutschland und 
Öster reich angelegt wurde. Für die 
Erhebung wurden insgesamt 5.000 
Unternehmen mit mindestens 50 
Mitarbei tern in den Bundesländern 
Baden-Württemberg und Bayern (für 
Deutschland) sowie 5.406 Unter-
nehmen mit gleicher Größenklassifi-
kation in Österreich angeschrieben. 
Insgesamt ergab sich ein Rücklauf 
von 962 Fragebögen (9,2%). Nach 
Korrekturen aufgrund u.a. fehlender 
Daten blieben 570 Fragebögen als 
Netto-Stichprobe übrig.25

Im Beitrag wurden die folgenden 
Hypo thesen überprüft:

H1a: Unternehmen mit einem geringe-
ren Familieneinfluss setzen häufiger 
strategische Controlling-Instrumente 
ein als Unternehmen mit einem höhe-
ren Familieneinfluss.

H1b: Unternehmen mit einem geringe-
ren Familieneinfluss setzen häufiger 
operative Controlling-Instrumente ein 
als Unternehmen mit einem höheren 
Familieneinfluss.

H2: Unternehmen mit einem geringe-
ren Familieneinfluss setzen häufiger 
strategische Pläne und schriftliche 
strategische Dokumente ein als Unter-
nehmen mit einem höheren Familien-
einfluss.

24 Vgl. hierzu und im Folgenden Hiebl et al. (2015), 
S. 368 ff.

25 Vgl. Hiebl et al. (2015), S. 377
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H3: Unternehmen mit einem geringe-
ren Familieneinfluss etablieren häufi-
ger spezielle Controlling-Abteilungen.

H4: In Unternehmen mit einem höhe-
ren Familieneinfluss ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, dass der Leiter 
Controlling (m/w) einen Universitäts-
abschluss aufweist.

H5: Die Unternehmensgröße mo-
deriert den Einfluss der Familie, d.h., 
der in den Hypothesen eins bis vier 
postulierte Effekt ist für größere 
Unter nehmen schwächer als für klei-
nere Unternehmen.

Die genannten Hypothesen wurden 
mit hilfe von verschiedenen Regres-
sionsmodellen überprüft. Hier fun-
gierte der Familieneinfluss – opera-
tionalisiert über den F-PEC-P-Wert26 
nach Klein/Astrachan/Smyrnios – 
als unabhängige Variable, die ent-
sprechenden Elemente der Control-
ling-Systeme als abhängige Variablen. 
Für Hypothese fünf fungierte die 
Unter nehmensgröße – operationa-
lisiert über die Mitarbeiterzahl – als 
moderierende Variable.27

2. Ergebnisse der  
Hypothesentests

Die Ergebnisse der Tests zu den Hypo-
thesen 1a und 1b ergeben statistisch 
signifikante Ergebnisse – Unterneh-
men mit einem höheren Familienein-
fluss setzen seltener strategische und 
operative Controlling-Instrumente 
ein – bei beiden Hypothesen liegt der 
p-Wert der multiplen linearen Regres-
sionen bei 0,000 oder 0,001.

Die Hypothesen H2, H3 und H4 
 wurden aufgrund der angewandten 
Outputvariablen nicht mit multiplen 
linearen Regressionen, sondern binä-
ren logistischen Regressionen gerech-
net. Für alle drei Hypothesen ergibt 
sich ein signifikanter Effekt des Fa-
milieneinflusses auf die abhängigen 
Variablen. Unternehmen mit einem 

26 Vgl. Klein/Astrachan/Smyrnios (2005), S. 321 ff.
27 Vgl. Hiebl et al. (2015), S. 377 ff.

geringeren Familieneinfluss setzen 
folglich häufiger strategische Pläne 
ein, etablieren häufiger spezielle Con-
trolling-Abteilungen, und die Leiter 
(m/w) der Controlling-Abteilung 
 weisen häufiger einen Universitätsab-
schluss auf.

Der in Hypothese fünf postulierte, 
moderierende Effekt der Unterneh-
mensgröße ergab sich jedoch für keine 
der Hypothesen eins bis vier – inso-
fern stellt der Familieneinfluss zumin-
dest vor dem Hintergrund der Studie 
von Hiebl et al. einen von der Unter-
nehmensgröße unabhängigen, spe-
zifischen Einflussfaktor auf Control-
ling-Systeme dar.28 

3. Zwischenfazit

Die Studie von Hiebl et al. bereichert 
die aktuelle Literatur zum Controlling 
in Familienunternehmen um empi-
rische Befunde, aber auch nützliche 
Anregungen für die Unternehmens-
praxis.29 Aus den Ergebnissen können 
Unternehmer/-innen und Manager in 
Familienunternehmen folgern, dass 
die Stärke des Familieneinflus ses im 
Rahmen der Entscheidung zur Imple-
mentierung und Veränderung des 
Controllings einbezogen werden 
 sollte. Entscheidungen, die den Fami-
lieneinfluss im Unternehmen verän-
dern (z.B. Verkauf von Unterneh-
mensanteilen), sorgen zumindest aus 

28 Vgl. Hiebl et al. (2015), S. 387 ff.
29 Vgl. hierzu und im Folgenden Hiebl et al. (2015), 

S. 397 ff.

Perspektive der Studie heraus für  einen 
größeren Bedarf an Controlling im 
Sinne der Explizierung von Steuerungs-
wissen. Für potenzielle Controllerin-
nen und Controller ermöglicht die 
Studie, das mögliche Rollenprofil in 
einem Unternehmen einzuschätzen. 
In Familienunternehmen ergibt sich 
somit für das Controlling aktuell eine 
etwas niedrigere Bedeutung, jedoch 
gleichzeitig eine höhere Wahrschein-
lichkeit und größere Chancen, einen 
strategischen Wandel durchzuführen.

IV. Fazit und Handlungs-
empfehlungen

Der vorliegende Beitrag hat – aus-
gehend von einer Betrachtung von 
Plausibilitätsüberlegungen sowie der 
aktuellen Literatur – versucht, den 
Einfluss der Unternehmerfamilie auf 
das Controlling zu zeigen. Die fol-
gende Abb. 4 stellt eine Synopse der 
Befunde zum Einfluss der Unterneh-
merfamilie auf das Controlling dar.

Die Besonderheiten von Familien-
unternehmen bedingen, dass das 
Controlling von Nichtfamilienunter-
nehmen nicht 1:1 auf Familienunter-
nehmen übertragen werden kann. 
Als Ergebnis der Analysen zeigt sich, 
dass die Controlling-Philosophie so-
wie die Controlling-Funktionen vom 
Familieneinfluss eher weniger tan-
giert werden. Umgekehrt könnte man 
sagen, dass das Verständnis des Con-
trollings in diesen beiden Betriebs-
typen vorhanden ist und dass ein 

Abb. 4: Controlling in Familienunternehmen orientiert sich weniger am akademischen Standard. 
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prinzipielles Problembewusstsein 
existiert. Stark durch die Unter-
nehmerfamilie tangiert werden orga-
nisatorische Ausprägung, Aufgaben-
bereiche, Rollen sowie Methoden, 
Ins trumente und Werkzeuge des 
Controllings. In Nichtfamilienunter-
nehmen entspricht der Methoden-
kasten eher dem, was in der akade-
mischen Forschung und Lehre pos-
tuliert wird. Der Tatbestand, dass in 
zahlreichen Studien keine Perfor-
manceunterschiede zwischen Fami-
lienunternehmen mit „mehr“ Con-
trolling und solchen mit „weniger“ 
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Controlling festgestellt werden konn-
ten, lässt jedoch darauf schließen, dass 
Familienunternehmen sich ceteris pari-
bus neben den formalen Steuerungs-
instrumentarien auch anderer, infor-
meller Alternativen bedienen, die eher 
in den Bereich der Governance einzu-
ordnen sind. Über die substitutiven 
und komplementären Wechselwir-
kungen dieser Instrumente weiß man 
jedoch bisher noch zu wenig – dies 
könnte zukünftig ein interessanter 
Forschungsstrang zum Controlling in 
Familienunternehmen im Gegensatz 
zu Nichtfamilienunternehmen sein.
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„Der Vater erstellt‘s, der Sohn erhält‘s, dem Enkel zerfällt‘s.“ So oft diese Volks-
weisheit zitiert wird, so häufig ist leider in vielen Unternehmerfamilien  ihre 
Regelhaftigkeit belegt. Doch wie gelingt es manchen Adelsfami lien seit 
Jahrhunderten, scheinbar mühelos Vermögen in der Familie zu halten?

I. Einleitung

Nur in rund der Hälfte der Fälle gelingt 
statistisch die Übergabe der Unter-
nehmensführung an einen familien-
internen Nachfolger. Nur wenige Fami-
lienunternehmen und -vermögen 
überstehen den Wechsel in die dritte 
oder gar vierte Generation. Umso auf-
fälliger ist es, dass es einige Familien 
mit klarem gemeinsamen „Profil“ 
vermocht haben, scheinbar ohne viel 
Aufhebens Wohlstand nicht nur über 
einige Generationen, sondern sogar 
über Jahrhunderte in der Familie zu 
erhalten: diejenigen Adelshäuser, die 
heute noch vermögend sind, ins-
besondere solche des Hochadels.

Welche Eigenheiten und Erfolgs-
rezepte ermöglichten es (ehemaligen) 
Fürstenhäusern wie Thurn und Taxis, 
Castell, Fürstenberg, Sayn-Wittgen-
stein, Bentheim-Tecklenburg, Wald-
burg-Zeil oder Schaumburg-Lippe ihr 
Vermögen über Generationen zu er-
halten?

Eine Binsenweisheit ist es, dass grö-
ße re Familienvermögen die Zeitläufte 
nur überstehen, wenn sie richtig zu-
sammengesetzt sind und mit wirt-
schaftlichem Geschick und An pas-
sungs fähigkeit an politische Entwick-
lungen verwaltet werden – und wenn 

* Gekürzte Fassung des Beitrags „Vermögenskonti-
nuität in Adelsfamilien“, erschienen in: Schriften-
reihe des Kirsten Baus Instituts für Familienstrategie 
(2015), 24, und in: Bankhaus Metzler (Hrsg.) (2016): 
(Ver-)Erben. Frankfurt a.M.

Vermögenskontinuität im Adel
Anregungen für Unternehmerfamilien*

INHALT 
I. Einleitung
II. Historischer Adel und  

Adelsvermögen
1. Zur Geschichte der  

Adelsvermögen
2. Vermögenszusammensetzung 

und adeliges Unternehmertum
3. Einstellung zum Vermögen

III. Das Selbstverständnis des  
Vermögensinhabers: Treuhänder 
für die nächsten Generationen 

IV. Das Primogeniturprinzip 
1. Vor- und Nachteile der Primo-

genitur und Ziele adeliger 
Vermögensverwaltung

2. Umsetzung der Primogenitur 
und weichende Erben

3. Sicherung der Akzeptanz  
des Primogeniturprinzips

V. Erziehung und Ausbildung  
des Nachfolgers

VI. Verwaltung durch professionelle 
Dritte (Fremdmanagement)

VII. Hausgesetze und Ordnung  
der Familie

VIII. Anregungen für  
Unternehmerfamilien

schließlich eine Portion Glück hinzu-
kommt. Was die heute noch vermö-
genden Adelsfamilien darüber hinaus 
berücksichtigt haben: Sie haben vor 
allem persönliche Charakterbildung 
in Gestalt eines bestimmten Werte-
bewusstseins und eine klare „Ord-
nung“ in der Familie und im Verhält-
nis von Familie und Vermögen gleich-
sam innerfamiliär „institutionalisiert“. 
Sie konnten dabei auf eine spezi-
fische, über sehr lange Zeit gewach-
sene gemeinsame Kultur zurück-
greifen. So waren sie in der Lage, die 
Vorteile der familiären Gebundenheit 
von Vermögen voll auszuspielen, 
 ohne dass sich ihre möglichen Nach-
teile – allen voran Streit als größter 
Vernichter materieller und immate-
rieller Werte – auswirken konnten. 
Das ist auch das Ziel von Familien-
unternehmen, die bekanntermaßen 
ebenfalls generationenübergreifend 
denken, deren größte Stärke aber 
 leider manchmal auch ihre größte 
Schwäche ist: die Familie. 

Auf den nachfolgenden Seiten soll 
daher der Versuch unternommen 
werden, einige Besonderheiten zu 
beschreiben, die nach den Eindrücken 
des Verfassers den Vermögenserhalt 
in Adelshäusern begünstigt haben 
dürften und die dem Leser, der selbst 
Familienunternehmer ist oder mit 
 Familienunternehmen zu tun hat, 
vielleicht die eine oder andere Anre-
gung für die Vermögenssicherung 
über Generationen hinaus bieten. 
Wie Unternehmerfamilien lassen sich 

erst recht nicht alle (ehemaligen) Adels-
familien über einen Kamm scheren. 
Dieser Beitrag soll auch keineswegs 
„den Adel“ als soziale Gruppe idea-
lisieren oder überhöhen. Eher soll 
verall gemeinernd eine bestimmte 
konservative – im Wortsinne, das 
heißt bewahrende – Familien- und 
Vermögenskultur beschrieben wer-
den. 
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II. Historischer Adel und  
Adelsvermögen

Aber: „Ist der Adel in Deutschland 
nicht abgeschafft?“ In der Tat haben 
die hergebrachten politischen und 
zum Teil auch wirtschaftlichen Stan-
desvorrechte mit dem Ende des 
Kaiser reichs im Gefolge des Ersten 
Weltkriegs endgültig ihr Ende gefun-
den. 

Dennoch lebt – meist eher leise und 
daher nicht wirklich so, wie es die 
(Boulevard-)Presse oft vermittelt – 
der nunmehr sogenannte histori-
sche Adel als soziokulturelle Gruppe, 
wenn man so will als Subkultur einer 
Minderheit, fort. Nur in diesem Sinne 
soll der Begriff im Folgenden auch 
gebraucht werden. Der Adel ist in 
sich selbst – insbesondere auch ver-
mögensmäßig – sehr heterogen, be-
steht aus Ur- und Briefadel, Hoch- 
und Niederadel, wobei die vermö-
genden Adelsfamilien tendenziell 
eher dem Hochadel (vor allem Fürs-
tenhäusern) angehören. Bestimmte 
Traditionen, Rollenmodelle und Wert-
haltungen werden von den Angehö-
rigen der historischen Adelsfamilien 
aber in aller Regel geteilt. Auch man-
che Unternehmerfamilie hat sich – 
bewusst oder unbewusst – schon an 
ähnlichen Prinzipien orientiert, wie 
etwa an dem „Vererben in eine 
Hand“. Bevor wir einen näheren Blick 
auf diese wichtigen „weichen“ Fak-
toren werfen, kommen wir aber auf 
der Suche nach „Erfolgsprinzipien“ 
des adeligen Vermögenserhalts nicht 
umhin, zunächst die „typische“ ade-
lige Vermögenszusammensetzung 
und ihre Entstehung in den Blick zu 
nehmen. 

1. Zur Geschichte der  
Adelsvermögen

Woher kommen die Vermögen der 
Adelshäuser und wie wurden in der 
Neuzeit aus vielen „Edelleuten“ Unter-
nehmer? Diese Frage lässt sich schwer 

allgemein beantworten. In vielen 
 Fällen ehemals regierender Häuser 
spielte schlagwortartig der Wandel 
von der deutschen „Kleinstaaterei“ 
zum späteren Nationalstaat eine wich-
tige Rolle, insbesondere die soge-
nannte Mediatisierung. Die auf Druck 
Napoleons ergangene Rheinbund-
akte 1806 unterwarf 72 Grafen und 
Fürsten, die zuvor mit ihren Territo-
rien reichsunmittelbar waren – also 
unmittelbar nur den Kaiser über sich 
hatten – der Souveränität der mäch-
tigeren sogenannten Rheinbundfürs-
ten. Damit war in staatsrechtlicher Hin-
sicht vielen Hochadelsfamilien ihre 
Bedeutung genommen. Ihr im Privat-
vermögen befindlicher, oft erhebli-
cher Grundbesitz blieb ihnen jedoch. 
Die wirtschaftlichen Privilegien, ins-
besondere der sogenannte Zehnte 
der abgabepflichtigen Bevölkerung, 
blieben ebenfalls zunächst bestehen 
und verschwanden dann im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts, wobei aller-
dings die entsprechenden Gesetze 
der werdenden Territorialstaaten oft-
mals vorsahen, dass der Zehnte ge-
gen Zahlung eines Vielfachen des 
Jahresertrags abzulösen war. Nicht 
wenige vormals regierende Hoch-
adelsfamilien verfügten in der Folge 
über einen beträchtlichen Vermö-
gensstock.

Die Herrschaft der noch regierenden 
Adelshäuser endete dann mit der 
 Novemberrevolution 1918. Ihre Ver-
mögen wurden zunächst beschlag-
nahmt, aber nicht enteignet. In indivi-
duellen Abfindungsverträgen wurde 
in der Weimarer Republik die Vertei-
lung der Vermögensmassen zwischen 
den jeweiligen Ländern und den ehe-
mals regierenden Häusern geregelt, 
wobei es den Fürstenhäusern meist 
gelang, einen großen Teil ihrer Ertrag 
bringenden Vermögenswerte wie 
Land- und Forstwirtschaft zu behal-
ten. 

Mit dieser Entwicklung verbunden 
war die Herausforderung, sich in 

 poli tisch unruhigen und wirtschaftlich 
unsicheren Zeiten vom souveränen 
Landesherrn zum privatwirtschaft-
lichen Unternehmer zu entwickeln. 
Die meisten Hochadelsfamilien be-
gegneten dieser Herausforderung, 
 indem sie an bewährten Strukturen 
festhielten und sich auf das konzen-
trierten, was sie seit Jahrhunderten 
erfolgreich taten: Vermehrung des 
Grundbesitzes, Land- und Forstwirt-
schaft. 

2. Vermögenszusammen-
setzung und adeliges  
Unternehmertum

Das typisch hochadelige Vermö gen 
besteht dementsprechend auch 
 heute noch zu einem großen Teil aus 
Substanzwerten wie Grundbesitz, 
Landwirtschaft und vor allem Forst-
wirtschaft. Das begünstigt den Wert-
erhalt unter anderem über Infla-
tionsphasen. Damit verbunden ist – 
besonders wenn noch Erhaltungs-
aufwendungen für Baudenkmäler 
oder Ähnliches hinzukommen – aber 
oft eine gewisse Liquiditätsschwäche, 
die Investitionen hemmt und das 
 adelige Vermögen anfällig für „neu-
zeitliche“ Steuerbelastungen etwa 
beim Erbgang macht, die seine Subs-
tanz angreifen.

Einen gewissen Ausgleich für die 
mangelnde Liquidität bieten die von 
vielen Familien daneben gehaltenen 
größeren Wertpapierdepots, die in 
der Regel aus organisatorischen (weil 
nicht Teil des Familienstammguts) 
und ertragsteuerlichen Gründen recht-
lich getrennt vom land- und forstwirt-
schaftlichen und gegebenenfalls 
 gewerblichen Vermögen in eigenen 
Gesellschaften organisiert sind. Die 
organisatorische Trennung der – 
unter schiedlich ertragsstarken – Ver-
mögensbestandteile kann sich auch 
zur Erlangung von öffentlich-recht-
lichen Zuschüssen als sinnvoll er-
weisen. Sie kann allerdings bei der 
Erbfolge zur Falle werden, weil im 
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Hinblick auf das rechtlich getrennte 
Anlagevermögen keine Möglichkeit 
besteht, die vom Gesetzgeber ge-
währten erbschaftsteuerlichen Be-
günstigungen für Betriebsvermögen 
in Anspruch zu nehmen. Außerdem 
investieren vermögende Adelsfami-
lien seit längerer Zeit auch in fremd-
vermietete Wohn- und Geschäfts-
immobilien, insbesondere wenn  diese 
wiederum auf eigenem ehemaligem 
Ackerland errichtet werden können.

Vermögende Adelsfamilien treten 
aber nicht nur im Bereich der Grund-
besitzverwaltung und -bewirtschaf-
tung als Unternehmer in Erscheinung. 
Sie verarbeiten oft ihre Erzeugnisse 
auch selbst, zum Beispiel in Braue-
reien. Auch vielen Weinkennern 
 dürften adelige Namen geläufig sein, 
die auf Flaschenetiketten für Tradi-
tion, Vertrauenswürdigkeit und 
 Qualität bürgen. Auf diesen „Marken-
kern“ können auch einige adelige 
Fami lien setzen, die sich seit Jahr-
hunderten erfolgreich als Bankiers 
betätigen. In der gewerblichen In-
dustrie ist der vermögende Adel ver-
gleichsweise selten zu finden, doch 
es gibt ihn auch hier. Gerade die 
 jüngere, zunehmend besser ausge-
bildete Generation erkennt in der 
Gründung und Beteiligung an gewerb-
lichen Unternehmen eine  Chance, die 
kostenintensiven, aber familienhisto-
risch und ideell bedeutsa men Vermö-
gensbestandteile wie Baudenkmäler 
und Archive zu bewahren.

3. Einstellung zum Vermögen

Bereits die Vermögenszusammen-
setzung ist also aufgrund historischer 
Erfahrungen der Adelsfamilien meist 
stark auf dauerhaften Erhalt auf 
 Kosten der Rendite ausgerichtet. So 
überrascht es auch nicht, dass sie 
persön lich oft verhältnismäßig be-
scheiden leben. 

Grundbesitz stellt meist erklärterma-
ßen das „Kernvermögen“ der Familie 

dar und wird ungern veräußert. Sons-
tige Anlagen werden möglichst di-
versifiziert. Gehören Beteiligungen an 
gewerblichen Unternehmen zum 
Fami lienvermögen, handelt es sich – 
bei aller emotionalen und traditionel-
len Verbundenheit im Einzelfall – in 
der Regel aus Sicht der Inhaber um 
einen zwar oft ertragsstarken, aber 
variablen Vermögensbestandteil, der 
letztlich dem Erhalt des Stammvermö-
gens einschließlich seiner nur ideell 
wertvollen Bestandteile dient und 
auch wieder abgestoßen werden 
kann, wenn sich bessere Anlagemög-
lichkeiten bieten oder Unsicherheiten 
drohen. Substanzerhalt für die folgen-
den Generationen, als deren Treu-
händer sich der jeweilige Vermögens-
inhaber traditionell versteht, geht vor 
Rendite.

Zum Grundbesitz, vor allem Wald, 
besteht nicht nur als „inflationsge-
schützte Asset-Klasse“ ein sehr enges 
Verhältnis. Die Familie identifiziert 
sich meist in hohem Maße damit, 
weil sie historisch als ehemalige Orts- 
oder Landesherrschaft oft seit Jahr-
hunderten eng mit Land und Leuten 
verbunden ist und sich in der Regel 
auch nach ihrem Stammsitz benennt. 
Auch in vielen Unternehmerfamilien 
hat die Vermögenszusammensetzung 
über die bloße Kapitalanlage hinaus 
eine sinnstiftende Funktion für die 
Gesamtfamilie, indem sie ihr ein be-
sonderes Identifikationsobjekt als 
Stabilitätsanker bietet – allerdings 
nicht vormals beherrschtes Land wie 
im Adel, sondern das selbst geschaf-
fene Unternehmen –, das wiederum 
seinerseits erheblich vom Zusammen-
halt der Familie profitiert.

III. Das Selbstverständnis 
des Vermögensinhabers: 
Treuhänder für die 
nächsten Generationen 

„Das Familienvermögen ist nicht zu 
meinem Vergnügen da.“ Diese 
 Sentenz von Ferdinand Erbgraf zu 

Castell-Castell in einem Zeitungs-
interview bringt das Selbstverständ-
nis vieler vermögender Adeliger auf den 
Punkt. Ähnlich wie es bei ehemals 
 regierenden Häusern das – fami lien-
eigene – Hausvermögen einerseits und 
das – staatliche – landesherrschaft-
liche Vermögen andererseits gab, 
 unterscheiden sie zwischen ihrem 
„gebundenen“ Familienvermögen 
und dem zur persönlichen Verfügung 
„freien“ Vermögen. Sie verstehen sich 
fast ausnahmslos als Treuhänder ihrer 
Nachkommen. Mit dem Erhalt des 
 Familienvermögens erfüllen sie in 
 ihrer Wahrnehmung eine Pflicht 
gegen über ihren Vorfahren, Nach-
kommen und Angehörigen. 

Das gebundene Stammvermögen, zu 
dem in der Regel Grund und  Boden, 
Betrieb, gegebenenfalls Schloss und 
Familienarchiv, Schmuck und Wei-
teres gehören, ist unter allen Umstän-
den für die Nachkommen zu erhalten, 
nur dessen Erträge und sein persön-
liches „freies“ Vermögen darf der 
Vermögensinhaber riskieren und 
eventuell verbrauchen. 

Heutzutage beruht dieses treuhän-
derische Selbstverständnis meist in 
erster Linie auf Tradition und morali-
schen Bindungen, die durch Erzie-
hung und Vorbild vermittelt werden. 
Früher war es durch entsprechende 
Rechtsinstitute – etwa kraft fürst-
licher Autonomie gebildeter geson-
derter „Hausvermögen“ oder durch 
den sogenannten Fideikommiss – 
auch rechtlich besonders abgesichert. 
Ein Fideikommiss war eine gesetzlich 
unveräußerliche Treuhandschaft, bei 
der die Familie das „Obereigentum“, 
der formale Eigentümer aber prak-
tisch nur eine Art Nießbrauchsrecht 
am Stammvermögen (Stammgut) 
hatte, in das auch seine Gläubiger 
nicht vollstrecken konnten. Nach 
 heute geltendem Recht lassen sich 
im Ergebnis ähnliche rechtliche 
 Bindungen des Vermögensinhabers 
seitens der Vorgeneration erzielen, 
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etwa durch vererbliche Widerrufs-
rechte in Schenkungsverträgen, Vor-
kaufsrechte in Gesellschaftsverträgen 
und Grundbüchern sowie durch den 
Einsatz von Vor- und Nacherbschaften 
und Testamentsvollstreckungsrege-
lungen. Im Falle Letzterer hat aller-
dings der Bundesgerichtshof in seiner 
grundlegenden Hohenzollern-Ent-
scheidung im Jahre 2007 die zeitlichen 
Grenzen aufgezeigt.

Aufgrund der jüngeren Entwicklungen 
des Stiftungsrechts lassen sich auch 
durch den Einsatz von Familienstif-
tungen rechtliche Strukturen erzielen, 
die dem vormaligen Fideikommiss 
stark ähneln. Dennoch stehen vermö-
gende Adelige der Einbringung des 
Familienvermögens in eine Familien-
stiftung wegen der damit verbunde-
nen „Entäußerung“ an einen selbst-
stän digen, der staatlichen Aufsicht 
unterliegenden und latent inflexiblen 
Rechtsträger (die Stiftungssatzung 
gilt grundsätzlich „auf ewig“) meist 
eher ablehnend gegenüber. Sie ver-
trauen regelmäßig eher darauf, dass die 
Nachkommen aufgrund ihrer Erzie hung 
zum „Glied in der Kette“ der Ge ne ra-
tionenfolge das Vermögen im Sinne 
der Gesamtfamilie und nachfolgen-
der Generationen verwalten werden. 

IV. Das Primogeniturprinzip 

Der Generationswechsel ist eine der 
größten Herausforderungen für Fami-
lienunternehmen, an der spätestens 
beim Wechsel von der zweiten in die 
dritte Generation die meisten schei-
tern. Grund hierfür ist meist das Feh-
len von festen Abläufen und Regeln 
für die Unternehmensnachfolge, die 
innerhalb der Familie klar und offen 
kommuniziert sind. Oft fehlt den 
 Beteiligten auch eine Vorstellung von 
ihrer Rolle im Nachfolgeprozess.

Das augenfälligste adelige Nachfolge-
prinzip ist das Vererben in eine Hand 
in Gestalt der sogenannten patri-
linearen Primogenitur. Das Wort Pri-

mogenitur setzt sich zusammen aus 
dem lateinischen primus („Erster“) 
und dem Partizip genitus („geboren“) 
und bedeutet, dass – nur – der erst-
geborene (eheliche) männliche Nach-
komme nachfolgeberechtigt ist. Ge-
rade bei hochadeligen Familien ist 
das Primogeniturprinzip regelmäßig 
noch weiter qualifiziert dadurch, dass 
der Nachfolger aus einer standesge-
mäßen Ehe stammen muss.

1. Vor- und Nachteile  
der Primogenitur  
und Ziele adeliger  
Vermögensverwaltung

Die Primogenitur sichert den unge-
teilten Fortbestand des Vermögens, 
zu Zeiten eigener Landesherrschaft 
also deren Fortdauer über das ge-
samte angestammte Territorium. 
 Besonders mit dem Entstehen mo-
derner Staaten war das für die Fürs-
tenhäuser von großer Bedeutung, 
um ihre Unabhängigkeit zu sichern. 

Die Primogenitur wird als Nachfolge-
prinzip für Familienunternehmen in 
der betriebswirtschaftlichen Forschung 
teilweise kritisiert: Eine Vielzahl von 
Vermögensinhabern mit jeweils klei-
neren Anteilen übe einen höheren 
Wachstums- und Innovationsdruck 
aus als ein einzelner Vermögensinha-
ber, für den weitere Anstrengungen 
nur mit – im Verhältnis zum bereits 
Vorhandenen – geringeren Wohl-
standszuwächsen verbunden sind. 
Hiervon wiederum profitiere das 
Unter nehmen. 

Sollte diese These zutreffen, spräche 
das aus Sicht der Familienunternehmen 
sicherlich gegen die Orientierung am 
dem Primogeniturprinzip inhärenten 
„Vererben in eine Hand“. In der Markt-
wirtschaft geht es den meisten Adels-
familien aber nicht (mehr) primär um 
weiteres Wachstum. Ihr Ziel ist der 
 Erhalt ihres Vermögens, insbesondere 
der auch immateriell wertvollen Ge-
genstände wie Baudenkmäler oder 

Familienarchive und ihrer sozialen 
Stellung als Träger einer spezifischen 
Kultur. Abgesehen von volks- und 
 betriebswirtschaftlichen Erwägungen 
hat das Primogeniturprinzip für das 
Verhältnis von Familie und Vermögen 
eine Reihe von Vorteilen, weshalb die 
meisten vermögenden Adelsfamilien 
auch in heutiger Zeit nicht nur an der 
Vererbung in eine Hand, sondern – 
mit teils namhaften Ausnahmen – auch 
an der alleinigen Nach folge berech -
tigung des ältesten männlichen 
Abkömm lings festhalten: 

Erstens ist es schlicht ein bewährtes 
Prin zip, das den Familienfrieden sichert 
und damit letztlich das Vermögen 
und die immateriellen Ressourcen der 
Familie vor kostspieligen Auseinander-
setzungen verschont. Wenn alle Fami-
lienmitglieder mit dem Bewusstsein 
aufwachsen, dass die Familie mit der 
Primogenitur über Jahrhunderte gute 
Erfahrungen gemacht hat, sind Dis-
kussionen über ihren Sinn und Un-
sinn, ihre Gerechtig keit oder Unge-
rechtigkeit von vorn herein obsolet. 
Sie bezieht ihre Geltungskraft aus der 
Tradition und den guten Erfahrungen 
in der Vergangenheit. 

Zweitens sind aufgrund der Primo-
genitur die Rollen von Anfang an klar 
und unabhängig von persönlichen 
Erwä gungen verteilt: hier der Nach-
folger, der von Geburt an ohne 
Unwäg barkeiten und Konkurrenz zu 
seinen Geschwistern in seine Rolle 
hinein wachsen kann, dort die wei-
chenden Erben – die nur „notfalls“, 
wenn der eigentliche Nachfolger z.B. 
vorverstirbt, nachfolgen. Das verrin-
gert das Risiko, dass sich Letztere 
durch die Nachfolgeregelung persön-
lich zurückgewiesen fühlen.

Drittens sichert die Primogenitur in 
Ver bindung mit der Familientradition 
Verantwortlichkeit und Interesse des 
Nachfolgers für das Vermögen: Der 
Vermögensinhaber ist nicht nur allei-
niger Herr des Vermögens, sondern 
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seinen Vorfahren, Nachkommen und 
der übrigen Familie gegenüber auch 
allein für das Vermögen verantwort-
lich.

Der vierte Vorteil der Primogenitur 
wird schließlich deutlich bei einem 
Blick auf Familienunternehmen, die in 
Abkehr vom früher auch in Unter-
nehmerfamilien weitverbreiteten 
Erstgeburtsrecht schon in zweiter 
oder dritter Generation einen großen 
und „zersplitterten“ Gesellschafter-
kreis haben. Erfahrungsgemäß iden-
tifizieren sich Gesellschafter umso 
weniger mit ihrem Unternehmen, je 
kleiner ihre Anteile sind. Schlimms-
tenfalls sehen sie es nur noch als 
 Renditeobjekt, sind aber selbst nicht 
in der Lage und willens, ihrerseits 
 etwas zum Unternehmenserfolg 
 beizutragen. Hinzu kommt das mit 
 jedem weiteren Gesellschafter gestei-
gerte Streitrisiko. Kommt es unter 
mehreren Gesellschaftern zum Streit, 
kann auch das Familienunternehmen 
seine klassischen Vorteile – die Lang-
fristorientierung, Wertorientierung 
und Einbeziehung besonderer fami-
liärer Ressourcen – nicht mehr reali-
sieren. Dann zeigt sich vielmehr die 
negative Seite der Verbindung zwi-
schen Familie und Unternehmen, 
 indem sich familiäre Konflikte aufs 
Unternehmen auswirken. 

Die Primogenitur sorgt dafür, dass die 
Zahl derjenigen, die Einfluss auf das 
Familienvermögen haben, klein bleibt – 
in der Regel sind dies nur der aktuelle 
Vermögensinhaber und sein Nachfol-
ger. Dadurch bleibt die Identifikation 
und Motivation des Vermögensinha-
bers, etwas für das Familienvermögen 
zu tun, erhalten, und das Risiko, dass 
sich Streitigkeiten unter mehreren 
Fami lienmitgliedern auf das Familien-
vermögen auswirken, ist von vorn-
herein deutlich reduziert. 

Die Nutzbarmachung spezifischer 
 innerfamiliärer Ressourcen, zum 
 Beispiel bestimmte Kenntnisse oder 

Fähigkeiten, aus dem weiteren Kreis 
auch der nicht vermögensmäßig be-
teiligten Familienmitglieder gelingt in 
Adelsfamilien durch starke Strukturen 
und ein großes Identifikationspoten-
zial der Familie selbst. 

2. Umsetzung der Primogenitur 
und weichende Erben

Die rechtliche Umsetzung der Primo-
genitur war früher für die Fürsten-
häuser relativ einfach: Sie durften bis 
1918 ihre familien- und erbrecht-
lichen Angelegenheiten in sogenann-
ten Hausgesetzen autonom, das heißt 
außerhalb der geltenden bürgerlichen 
Rechtsordnung, mit Gesetzeskraft 
 regeln. Traditionell wurden dabei 
Schwestern und jüngere Brüder aus 
der Erbmasse entlassen und ihre 
 Versorgung durch verhältnismäßig 
geringe Unterhaltszahlungen – soge-
nannte Apanagen –, gutdotierte Pos-
ten in Verwaltung oder Militär oder 
durch kirchliche Pfründen gesichert. 

Nach heute geltendem Recht sind 
grundsätzlich alle Abkömmlinge des 
Erblassers zu gleichen Teilen gesetz-
lich erbberechtigt, ein vollständiger 
Ausschluss von der Nachfolge ist 
grundsätzlich nicht möglich: Auch 
wer nicht zum Erben eingesetzt wird, 
erhält nach dem BGB zumindest den 
sogenannten Pflichtteil in Höhe der 
Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Die 
Geltendmachung des Pflichtteils 
durch weichende Erben hätte für die 
ohnehin meist liquiditätsschwachen 
Adelsvermögen ebenso wie für viele 
Familienunternehmen einen massiven 
Liquiditätsentzug zur Folge und  würde 
im Verlauf von einigen Generationen 
unweigerlich zu ihrer Zerschlagung 
führen. Deshalb nutzen heutzutage 
die vermögenden Adelsfamilien auch 
die verbleibenden rechtlichen Mög-
lichkeiten, um die Primogenitur umzu-
setzen. Das bedeutet in erster Linie, 
dass die weichenden Erben im Inter-
esse der Gesamtfamilie freiwillig auf 
ihre Pflichtteilsansprüche verzichten, 

wie es auch in vielen Unternehmer-
familien noch Usus ist. Möglichkeiten, 
den Pflichtteil „unfreiwillig“ zu redu-
zieren, bestehen durch entsprechende 
gesellschaftsrechtliche Ausscheidens- 
und Abfindungsregelungen. Hier 
sind jedoch zunehmend engere 
 Vorgaben, vor allem steuerlicher Art 
aufgrund der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs, zu beachten.

Weichende Erben, die auf den Pflicht-
teil verzichten, erhalten heutzutage 
in der Regel eine einmalige „Ausstat-
tung“, zum Beispiel kleinere Immobi-
lien und/oder laufende Apanagen-
zahlungen, etwa aus dem Vermögen 
einer zu diesem Zweck gegründeten 
Familienstiftung. 

3. Sicherung der Akzeptanz des 
Primogeniturprinzips

Die Akzeptanz des Primogeniturprin-
zips unter den weichenden Erben 
hängt neben dem Umfang des ihnen 
noch zugewandten Vermögens in 
erster Linie davon ab, inwieweit der 
jeweilige Vermögensinhaber in jeder 
Generation sich tatsächlich als Treu-
händer des Familienvermögens 
 verhält. Dieses Selbstverständnis ist 
notwendiges Korrelat zum Primo-
geniturprinzip: Es kann nur dann 
 seine Vorteile für den Vermögens-
erhalt entfalten, wenn sich derjenige, 
der allein und ungeteilt das gesamte 
Familienvermögen erhält, in beson-
derer Weise seinen Vorfahren, 
Nachkom men und Verwandten ver-
pflichtet fühlt. Dazu muss er in die 
 Familientradition und Verantwortlich-
keit eingebettet sein und sich als 
Glied in der Generationenfolge 
begrei fen. Vor allem muss er seine 
augenblicklichen persönlichen Ziele 
dem Interesse der Gesamtfamilie an 
langfristigem Erhalt ihres Vermögens 
und ihrer Stellung unterordnen. Nur 
dann wird das Primogeniturprinzip 
auch heute noch von den weichen-
den gesetzlichen Erben akzeptiert – 
und nicht selbst zum Konfliktherd. 



54 FuS  •  2/2016

Aufsätze

V. Erziehung und Ausbildung 
des Nachfolgers

Auf seine Aufgabe wird der Nachfol-
ger meist von Kindes Beinen an vorbe-
reitet, durch Erziehung, das Erzählen 
von Geschichten und Vorbilder unter 
Lebenden oder Vorfahren. Er kann 
aufgrund des Primogeniturprinzips 
von Geburt an in seine Rolle hinein-
wachsen und muss sie sich nicht erst 
„erkämpfen“. Der Schwerpunkt sei-
ner Erziehung und Ausbildung liegt 
nach wie vor auf der Persönlichkeits- 
und Charakterbildung. Dem Nach-
folger soll dabei vor allem Verant-
wortungsbewusstsein und Rollen-
sicherheit nahegebracht werden.

Der Vermögensinhaber sollte zugleich 
tatkräftig in der Gegenwart wie in 
der Tradition verankert und historisch 
reflektiert sein. Er muss von einem sta-
bilen Wertefundament aus, das auch 
heute noch meist wesentlich durch 
die christliche Religion bestimmt ist, 
selbstständig Verantwortung für das 
Ganze übernehmen und Entschei-
dungen treffen. Er muss leistungs-
bereit und mutig, aber zugleich in dem 
Sinne gelassen und demütig sein, 
dass er seine eigenen Grenzen –  seien 
es die Zeitumstände, seine per sön-
lichen Fähigkeiten, die Vorgaben des 
Hausgesetzes oder schlicht die 
 Grenzen der Höflichkeit – akzeptiert. 

Anders als in den meisten Familien-
unternehmen ist die Vorbereitung des 
Nachfolgers nicht vorrangig auf das 
Erlernen bestimmter aktuell brauch-
barer technisch-fachlicher Fähigkeiten 
zur Übernahme eigener operativer 
Verantwortung gerichtet. Aus der ope-
rativen Tätigkeit haben sich die meis-
ten vermögenden Adelsfamilien schon 
lange zurückgezogen. Sie vertrauen 
eher darauf, dass sie aufgrund ihrer 
Erziehung und ihrer eigenen Persön-
lichkeit stets geeignete „Fremdmana-
ger“ und menschlich und fachlich 
passende externe Ratgeber für ihr 
Vermögen und ihre Unternehmungen 

finden. Dementsprechend geht es in 
der Erziehung und Ausbildung eher 
darum, dass der Nachfolger lernt, die 
Gesamtfamilie als verantwortungs-
bewusste, zeitlose Persönlichkeit zu 
repräsentieren und ihr Vermögen als 
Grundlage ihrer Stellung dadurch be-
wahrt, dass er im Bewusstsein seiner 
eigenen Grenzen die geeigneten 
Fremd manager findet und mit ihnen 
effektiv zusammenarbeitet. 

VI. Verwaltung durch  
professionelle Dritte 
(Fremdmanagement)

Der Adel hat gute Erfahrungen damit 
gemacht, mit dem Tagesgeschäft sei-
ner wirtschaftlichen Aktivitäten pro-
fessionelle Dritte (Fremdmanager) 
zu betrauen. Können hierfür qualifi-
zierte Persönlichkeiten gewonnen 
werden, gleicht das die inhärente 
Schwäche des Primogeniturprinzips 
aus, dass nicht zwingend der fachlich 
Qualifizierteste nachfolgt. 

In adeligen Familien ist die Fremd-
verwaltung seit Jahrhunderten der 
Regelfall und eher die Ausnahme, 
dass der Vermögensinhaber den 
 Anspruch (und alle Fähigkeiten) hat, 
selbst die Geschäfte im Einzelnen zu 
führen. Die Haltung „Ich muss nicht 
der beste Kellermeister sein, aber ich 
muss den besten Kellermeister aus-
wählen können“ eines adeligen Wein-
herstellers ist von ihm selbst, seiner 
Familie und dem persönlichen Umfeld 
traditionell akzeptiert. Hierzu sollte er 
aufgrund von Erziehung und Ausbil-
dung befähigt sein. Genauso wichtig 
ist dann aber auch die Kraft und das 
Selbstvertrauen, um den (richtigen) 
Fremdmanagern Vertrauen zu schen-
ken und ihnen die Freiräume zu be-
lassen, die qualifizierte Persönlichkei-
ten brauchen, um eigenverantwort-
lich ihre Aufgaben bestmöglich erle-
digen zu können. 

Der ideale Fremdmanager aus Sicht 
des adeligen Vermögensinhabers 

 vereint in sich so widersprüchliche 
Eigen schaften wie einen hohen Grad 
an Selbstständigkeit und zugleich 
 Loyalität, unternehmerischen Wage-
mut, zupackendes Wesen und Weit-
blick. 

Gerade bei Umsetzung eines pri-
mogeniturähnlichen „Kronprinzen-
modells“ für die Nachfolge kann die 
Etablierung eines Fremdmanage-
ments und das Sammeln genera-
tionenübergreifender Erfahrungen 
damit auf Dauer ein wichtiger Erfolgs-
faktor für den Vermögensausbau und 
-erhalt sein. 

VII. Hausgesetze und  
Ordnung der Familie

Friede ernährt, Streit verzehrt – dem 
Schutz des Familienfriedens und da-
mit im Sinne des bekannten Sprich-
worts auch des Familienvermögens 
sind klare Regeln, die Ordnung und 
Struktur in der Familie gewährleisten, 
dienlich. Bei größeren Adelsfamilien 
nehmen diese innerfamiliären Regel-
werke die Gestalt von Familienstatu-
ten oder – bei ehemals regierenden 
Häusern – sogenannten Hausgesetzen 
an. Heutzutage gilt auch für Fürsten-
häuser uneingeschränkt das Bürgerli-
che Gesetzbuch, und die Hausgesetze 
haben nur noch die Wirkung eines 
privatrechtlichen Vertrages. Grund-
sätzlich muss daher jedes Familien-
mitglied dem Regelwerk zustimmen, 
um dadurch gebunden zu sein. 

Die Bedeutung von Hausgesetzen und 
ähnlichen Traditionen und Konven-
tionen, die auch die meisten adeligen 
Familien ohne förmliches Hausgesetz 
kennen, etwa in der rechtlichen Gestalt 
einer Vereinssatzung ihres Familien-
verbandes, liegt aber – auch für die 
Familien selbst – weniger in ihrer 
rechtlichen Bindungswirkung. Der 
besondere Wert dieser oft jahrhun-
dertealten Regeln beruht darauf, dass 
sie einen Minimalkonsens der Familie 
über gemeinsame Werte und Ziele, 
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die Zuweisung bestimmter Rollen und 
die Pflichten des Einzelnen gegen-
über der Familie und der Familie ge-
genüber dem Einzelnen darstellen. 
Die darauf beruhenden Regeln  sorgen 
für Ordnung und Struktur, auch ohne 
formalrechtliche Bindungswirkung. 
Dadurch, dass sie von vorneherein 
feststehen und nicht bei jeder Gelegen-
heit neu verhandelt werden müssen, 
schont die Familie ihre materiellen 
und immateriellen Ressourcen, schafft 
wechselseitige Verlässlichkeit und 
vermeidet Irritations- und Streitpoten-
zial. Dies wirkt sich letztlich vermö-
genserhaltend aus.

VIII. Anregungen für  
Unternehmerfamilien

Die Betrachtung vermögender Adels-
familien belegt wohl in erster Linie die 
zeitlose Einsicht, dass wesentliche 
 Voraussetzung für den Erhalt des 
Wohlstands einer Familie über Gene-
rationen nicht nur die Auswahl der 
richtigen Investments oder das Tref-
fen der richtigen unternehmerischen 
Entscheidungen ist. Mindestens von 
gleichrangiger Bedeutung ist eine 
passende „Ordnung“ und Einigkeit 
in der Familie.

Die meisten vermögenden Adelsfami-
lien sind sich darin einig, dass es das 
gemeinsame Ziel ist, das Familienver-
mögen als materielle Grundlage der 
Gesamtfamilie für kommende Gene-
rationen „in einer Hand“ zu erhalten, 
um letztlich die soziale Stellung als 
Träger einer bestimmten Kultur zu wah-
ren. Wird der gute Ruf der Familie ge-
mehrt, mehrt sich damit – wie die 
 Soziologen sagen würden – auch das 
„soziale Kapital“ für alle, auch für die 
materiell nicht am Vermögen beteilig-
ten Familienmitglieder. Mit der Meh-
rung des splendor familiae verfügen 
sie über ein klares gemeinsames Ziel, 
das Bindungswirkung entfaltet. 

Eine solch tief verwurzelte Familien-
kultur lässt sich nicht vollständig in 

wenigen Generationen aufbauen. 
 Eine Unternehmerfamilie hat es auch – 
bereits im Hinblick auf die Vermö-
genszusammensetzung und die 
unter nehmerischen Rahmenbedin-
gungen – mit ganz anderen fakti-
schen Gegebenheiten, Chancen und 
Herausforderungen als die vermö-
genden Familien des historischen 
Adels zu tun. Zugleich ist aber klar: 
Eine Generation muss immer einmal 
das Fundament legen, auf dem künf-
tige Generationen weiter aufbauen 
können. Das war in den Adelsfamilien 
auch einmal so. Unternehmerfami lien 
haben hier den Vorteil, dass die oft 
besondere Persönlichkeit des Grün-
ders, um die sich „Familienlegenden“ 
ranken, noch zumindest in der Erin-
nerung lebendig ist, sodass ihr Vor-
bild, präsent gehalten und richtig 
 bewahrt, besondere Integrationskraft 
entfalten kann. 

Die Unternehmerfamilie hat – anders 
als die Adelsfamilie, die an vielfältige, 
teils „gewohnheitsrechtliche“ Tradi-
tionen gebunden ist – darüber hinaus 
auch die Chance, sich weitgehend 
selbst passende Regeln zu geben, die 
ihre Geltungskraft nicht nur aus Tradi-
tion oder Berufung auf den Gründer 
beziehen müssen, sondern auch in 
 einem gemeinsamen interaktiven 
Findungs prozess erarbeitet werden 
können. Was die Einigkeit in der Unter-
nehmerfamilie betrifft, kann das 
Unter nehmen selbst, das oft an sei-
nem Stammsitz auch sozial eine be-
deutende Institution ist und meist 
den Familiennamen trägt, ein großes 
Identifikationspotenzial auch für die 
nicht nachfolgeberechtigten Familien-
mitglieder bieten, weil es ihnen Sozial-
kapital – einen „Anerkennungs-
bonus“ im Umfeld – bereitstellt. 

Nicht zuletzt gibt es auch eine Reihe 
sehr alter Familienunternehmen, de-
ren Geschichte reichlich Identifika-
tionspotenzial (und Lehren aus der 
Vergangenheit) für die Unternehmer-
familie bereithält und in denen 

gemein same Traditionen und Werte 
gepflegt werden, ohne dass sich die 
Beteiligten dessen stets bewusst 
 wären. Institutionen ähnlich den 
 adeligen Familientagen, bei denen 
dieses „Bewusstwerden“ gemein-
sam geschieht und zugleich regel-
mäßig Gelegenheit zum Austausch 
besteht, können für die Einigkeit der 
nachfolgenden Generationen viel 
 Gutes bewirken. Schließlich kann 
auch das Bewusstsein der Zugehörig-
keit zur „sozialen Gruppe der Fami-
lienunternehmer“ die Entwicklung 
und Aufrechterhaltung einer vermö-
genserhaltenden Werthaltung bei 
nachfolgenden Generationen fördern. 

Die „richtige Ordnung“ der Unterneh-
merfamilie, vor allem die „Nachfolge-
ordnung“ zu regeln, ist die Aufgabe 
derjenigen Generation, die das Unter-
nehmen „groß gemacht“ hat. Hier-
vor scheuen sich viele Unternehmer. 
Das Beispiel adeliger Familien zeigt 
aber, dass es für den Vermögens-
erhalt über Generationen förderlich 
ist, Vermögen/Unternehmen und 
Fami lie nicht als zwei voneinander 
getrenn te Systeme zu begreifen, 
 sondern als vielfältig miteinander 
verschränk te Lebensbereiche mit je 
eigenen Rollenanforderungen und 
Verhaltensregeln. Dann wird zugleich 
das Potenzial von inter- und intra-
personalen Rollenkonflikten und 
ande ren Streitigkeiten sichtbar. 

Im Idealfall stützt dann die Familie mit 
ihrem „langen Atem“, ihrem über 
ratio nales betriebswirtschaftliches 
Kalkül hinausgehenden Unternehmer-
interesse und ihrer Einigkeit das 
Unter nehmen, das seinerseits der 
Fami lie nicht nur finanzielles, sondern 
auch „soziales“ Kapital als Identifi-
kationsobjekt zur Verfügung stellt, 
über viele Generationen.
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Die Internationalisierung von Familienunternehmen gewinnt zunehmend an prakti-
scher und theoretischer Bedeutung. Hilfe von außen kann den Einfluss der Familie 
dabei oft mindern. Wie können Familienunternehmen diesem Konflikt entgehen?  

Durch die zunehmende Globalisierung 
sehen sich Familienunternehmen ver-
stärkt einem Internationali sie rungs-
druck mit immer komplexeren Auf-
gabengebieten ausgesetzt. Externe 
Ressourcen – wie z.B. fami lienfremde 
Kapitalgeber, professionelle Geschäfts-
führer, externe Netzwerke sowie ein 
familienfremder  Beirat – können da-
bei auf der einen Seite helfen, das 
Fami lienunternehmen erfolgreich zu 
inter nationalisieren. Auf der anderen 
Seite können sie aber auch den Ein-
fluss und den sozio emotionalen Wert 
der Eigentümer familie maßgeblich 
beschneiden. Im Folgenden werden 
vier beispielhafte Internationalisie-
rungspfade beschrieben, wie Familien-
unternehmen diese Herausforderung 
erfolgreich meistern können. 

I.  Internationalisierung und 
sozioemotionaler Wert 
der Eigentümerfamilie

Die aktuelle Diskussion über Grenz-
schließungen im EU-Binnenmarkt zeigt 
deutlich, wie stark die europäischen 
Volkswirtschaften voneinander abhän-
gig sind. Durch den technologischen 
Fortschritt werden geografische und 
kulturelle Distanzen reduziert und 
neue Geschäftschancen in Ländern, die 
bis vor wenigen Jahren als nur schwer 
erreichbar oder „wirtschaftlich nicht 
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interessant“ galten, ermöglicht. Aller-
dings führt diese Entwicklung auch zu 
einer steigenden Anzahl von Markt-
teilnehmern sowie zu mehr Wett-
bewerb auf den jeweiligen Heim-
märkten. Familienunternehmen sind 
dabei mit ihrer lokalen Verwurzelung 
in besonderem Maße betroffen. Um 
aber in diesem neuen Marktumfeld 
erfolgreich bestehen zu können, sehen 
sie sich daher immer stärker gezwun-
gen zu internationalisieren.1 Für eine 
erfolgreiche Internationalisierung fehlt 
Familienunternehmen oftmals aller-
dings das notwendige internationale 
Marktwissen sowie das betriebswirt-
schaftliche Know-how, um der damit 
verbundenen steigenden Komplexi-
tät gerecht zu werden.2

In der Tat nehmen diese Aspekte in 
Familienunternehmen eine wesent-
lich größere Rolle als in Nicht-Fami-
lienunternehmen ein. Familienunter-
nehmen scheuen in diesem Zusam-
menhang oftmals die Ungewissheit 
von Internationalisierungsprozessen, 
da die Eigentümerfamilie keinesfalls 
den Verlust des Familieneinflusses auf 
das Unternehmen riskieren möchte. 
Die Sicherung des Familieneinflusses 
ermöglicht der Eigentümerfamilie 
 dabei schlussendlich, auch den „so-

1  Kontinen/Ojala (2010)
2  Graves/Thomas (2008); Banalieva/Eddleston 

(2011)

zioemotionalen Wert“ (SEW), den sie 
aus der dominanten Stellung im Unter-
nehmen generiert, zu wahren. Der 
SEW bezeichnet den nicht ökonomi-
schen Wert des Unternehmens, der 
sich etwa aus der identitätsstiftenden 
Wirkung des Unternehmens, der 
 Reputation und Anerkennung aus 
dem familienfremden Umfeld, der 
Möglichkeit der Einflussnahme im 
Unternehmen sowie der Möglichkeit, 
Arbeitsplätze für Familienmitglie-
der zu schaffen, zusammensetzt.3 

3  Gomez-Mejia et al. (2007); Berrone et al. (2012)
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Gomez-Mejia et al. heben in diesem 
Zusammenhang hervor, dass der SEW 
für Familienunternehmen die stra-
tegischen Entscheidungen in Fami-
lienunternehmen maßgeblich be-
einflusst.4 Eigentümer von Familien-
unternehmen sehen ihn dabei vor 
 allem dann in Gefahr, wenn die 
Entschei dungen zu strategischen 
 Fragestellungen nicht genau vor-
hersagbar sind und Abhängigkeiten 
zu externen Kapitalgebern, Stake-
holdern und Geschäftspartnern ent-
stehen können.

Die Entscheidung zu internationali-
sieren beinhaltet aber genau diese 
Unsicherheitskomponenten und stellt 
Familienunternehmen dadurch vor 
 eine strategische Ausrichtung mit 
unge wissem Ausgang. Aufgrund des 
zunehmenden Internationalisie-
rungsdrucks befinden sich Familien-
unternehmen schlussendlich aber in 
einem Zielkonflikt zwischen Wahrung 
des SEW und quasinotwendiger In-
ternationalisierung.5 Um die Un-
sicherheit von Internationalisie-
rungsentscheidungen zu reduzieren, 
bedienen sich Familienunterneh-
men häufig externer Hilfen, z.B. 
durch Kapitalgeber, familienfremde 
Geschäftsführer, externe Netzwerke 
oder Beiräte. Für Familienunterneh-
men ermöglicht die Akquisition ex-
terner Ressourcen auch den Zugang 
zu Netzwerken, Management-Know-
how und zusätzlichem Kapital, um 
die Internationalisierung des Unter-
nehmens finanzieren zu können. 
Trotz der positiven Aspekte, die eben-
solchen externen Ressourcen für 
 Familienunternehmen zugeschrieben 
werden6, stellen sie andererseits aber 
auch eine Bedrohung für den SEW 
der Eigentümerfamilie dar. Während 
die Akquisition von Netzwerken und 
Beiräten nur eine relativ geringe 
Bedro hung für den SEW bedeuten, 
so ist die Hinzunahme von familien-

4  Gomez-Mejia et al. (2007)
5  Pukall/Calabrò (2014)
6  Graves/Thomas (2008); Banalieva/Eddleston 

(2011)

fremden Kapitalgebern und Mana-
gern mitunter ein wesentlicher Ein-
griff in die Unternehmensstruktur, die 
den Familieneinfluss beeinflussen 
oder sogar stark limitieren kann. 

II.  Internationalisierungs-
pfade 

Eine von PricewaterhouseCoopers 
Deutschland unterstützte aktuelle 
wissenschaftliche Untersuchung der 
Universitäten Witten/Herdecke und 
Liechtenstein untersucht eben diesen 
Zielkonflikt, in welchem sich Familien-
unternehmen befinden.7 Im Rahmen 
der empirischen Analyse wurden ins-
gesamt 426 erfolgreich internatio-
nalisierte deutsche Familienunter-
nehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz von mehr 
als 50 Mio. Euro analysiert. Dabei 
wurden mithilfe einer neuartigen 
empi rischen Methode, der „fuzzy-set 
Qualitative Comparative Analysis“ 
(fsQCA), vier sogenannte Erfolgs-
pfade vor dem Hintergrund gerin-
ger und hoher SEW-Präferenzen für 
die erfolgreiche Internationalisierung 
von Familienunternehmen identifi-
ziert. 

1.  Das erfolgreich internationa-
lisierte Familienunternehmen 
mit externen Investoren

Die detaillierte statistische Aus-
wertung zeigt, dass Familienunter-
nehmen mit einer geringen SEW- 
Präferenz hohes internationales 
Wachstum aufweisen (als Verhältnis 
des internationalen Umsatzwachs-
tums zum Gesamtumsatzwachstum), 
wenn sie auf einen exklusiven Einsatz 
von familienfremden Investoren set-
zen. Für diesen Typ von Familien-
unternehmen stellen andere externe 
Ressourcen (wie familienfremde 
Mana ger, Netzwerke oder Beiräte) 
keine wesentliche Option dar. Fami-
lienunternehmen dieser Art sind in 
der Regel bereits erfolgreich inter-

7  Kraus et al. (2016)

nationalisiert und haben neben der 
Gesellschafterfamilie mindestens einen 
weiteren familienfremden Inves tor. 
Dabei hat die Eigentümer familie be-
reits durch die Hinzu nahme des ex-
ternen Investors einen Verlust des 
SEWs in Kauf genommen.8 Folglich 
kann diese Art von Familienunter-
nehmen auch als „erfolgreich inter-
nationalisiertes Familienunternehmen 
mit externen Investoren“ eingrup-
piert werden. Das Bestreben dieser 
Gattung von Familienunternehmen 
ist, möglichst viel Potenzial aus den 
externen Ressourcen zu ziehen und 
ein hohes internationales Wachstum 
zu erreichen. Nichtsdestotrotz hat die 
Eigentümerfamilie noch einen we-
sentlichen Einfluss auf die Geschicke 
des Unternehmens, da sie weiterhin 
für die strategische Aus richtung ver-
antwortlich ist und den Posten des 
CEOs besetzt. Darüber  hinaus muss 
die Eigentümerfamilie keine Sorge 
dafür tragen, weitere exter ne Res-
sourcen – wie Beiräte und Netzwer-
ke – hinzuziehen, da  diese bereits 
durch den externen  Investor ebenfalls 
bereitgestellt werden.9

2.  Das erfolgreich internatio-
nalisierte und professionell 
gemanagte Familienunter-
nehmen

Für Familienunternehmen mit einer 
geringen SEW-Präferenz wurde ein 
zweiter Erfolgspfad identifiziert. Fami-
lienunternehmen, die darauf Wert 
 legen, hundertprozentiges Eigentum 
am Familienunternehmen zu halten 
und keine fremden Kapitalgeber hin-
zuzuholen, können durch die Kom-
bination der Anstellung eines pro-
fessionellen Geschäftsführers, der 
Beset zung eines Beirats mit externen 
Beiratsmitgliedern und der Akquisition 
eines internationalen Netzwerks ein 
erhöhtes internationales Wachstum 
erreichen. Diese Familienunterneh-
men sind dabei stark abhängig von 

8  Gomez-Mejia et al. (2011)
9  Pukall/Calabrò (2014)
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externen Ressourcen und können 
dementsprechend als „erfolgreich in-
ternationalisierte und professionell 
gemanagte Familienunternehmen“ 
klassifiziert werden. 

3.  Erfolgreich internationali-
siertes, lernendes Familien-
unternehmen

Für Familienunternehmen mit einer 
hohen SEW-Präferenz wurden eben-
falls zwei Erfolgspfade identifiziert. 
Bei ersterem Erfolgspfad führen die 
Kombination aus der Akquise eines 
externen Kapitalgebers und eines 
professionellen Geschäftsführers 
 sowie die Existenz internationaler 
Netzwerke zu hohen internationalen 
Wachstumsraten. Dieser Erfolgs-
pfad steht dabei zunächst konträr zu 
den aus der Theorie abgeleiteten 
Annah men, da diese Kombination zu 
einem enormen Verlust des Fami-
lieneinflusses und des SEWs führen 
würde.10 Dieses auf den ersten Blick 
kontraintuitive Ergebnis lässt sich 
aller dings dadurch erklären, dass 
Fami lienunternehmen dieser Gattung 
bereits umfangreiche internatio nale 
Erfahrung gesammelt und folglich 
 einen gewissen Reifegrad erreicht 
 haben. Diese Reife hilft dem Famili-
enunternehmen, mit der potenziellen 
Gefahr eines SEW-Verlusts im Vorfeld 
einer Internationalisierungsentschei-
dung besser umzugehen und sich so-

10  Gomez-Mejia et al. (2011)

gar auf die Gewinnung zusätzlichen 
SEWs zu konzentrieren. 

Familienunternehmen dieser Art kön-
nen dementsprechend der Gattung 
„erfolgreich internationalisiertes, ler-
nendes Familienunternehmen“ zu-
geschrieben werden, da sie gelernt 
haben, mit komplexen Internationa-
lisierungsentscheidungen umzuge-
hen und schlussendlich somit keine 
Gefahr mehr für den SEW darstellen. 
Zusammenfassend bleibt festzustel-
len, dass Familienunternehmen die-
ser Gruppe von dem Gedanken ange-
trieben werden, durch erfolgreiche 
Internationalisierung mit einher-
gehendem finanziellem Erfolg und 
zusätzlicher Reputation zusätzlichen 
SEW zu gewinnen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind sie auch bereit, ex-
terne Ressourcen zu akquirieren und 
dadurch Abhängigkeiten einzugehen, 
die durch den Zugewinn von SEW 
überkompensiert werden.

4.  Erfolgreich internationalisie-
rendes, erhaltenes Familien-
unternehmen

Für Familienunternehmen mit eben-
falls hoher SEW-Präferenz, aber einer 
eher konservativen Ausrichtung und 
einem hohen Fokus auf Unabhängig-
keit bietet sich der letzte identifizierte 
Erfolgspfad an. Familienunternehmen, 
die einen Beirat aus Nichtfamilienmit-
gliedern haben und einen hohen Wert 
auf internationale Netzwerke legen, 

können ebenfalls erfolgreich interna-
tionalisieren, ohne sich in die Abhän-
gigkeit von externen Investoren und 
Geschäftsführern geben zu müssen. 
Daher kann diese etwas konservative 
Gruppe von Familienunternehmen 
auch „erfolgreich internationalisie-
rendes, erhaltenes Familienunter-
nehmen“ genannt werden. Der pri-
märe strategische Referenzpunkt für 
Familienunternehmen stellt dabei den 
Erhalt des SEWs und die Vermeidung 
von Abhängigkeiten dar.11

III.  Mehrere Internationalisie-
rungspfade sind mö glich

Zusammenfassend bleibt festzustel-
len, dass es nicht nur einen Erfolgs-
pfad zur erfolgreichen Internationali-
sierung von Familienunternehmen 
gibt, wie „klassische“ multivariate 
statistische Analysemethoden sugge-
rieren. Je nach „Art“ der Familienunter-
nehmen muss ein jeweils anderer 
Weg zum Erfolg eingeschlagen wer-
den. Tabelle 1 fasst die vier aus den 
empirischen Ergebnissen statistisch 
abgeleiteten Erfolgspfade für die bei-
den SEW-Ausprägungen „niedrig“ und 
„hoch“ zusammen. Die schwarzen 
Punkte kennzeichnen dabei die exter-
nen Ressourcen, die bei dem jeweili-
gen Erfolgspfad und der entsprechen-
den SEW-Ausprägung für eine erfolg-
reiche Internationalisierung mithilfe 
externer Ressourcen vorliegen müssen. 

Die empirischen Ergebnisse zeigen, 
dass Familienunternehmen in der Tat 
bereit sind, Abhängigkeiten von fami-
lienfremden, externen Ressourcen 
einzugehen. Während bei Familien-
unternehmen mit einer niedrigen SEW-
Präferenz die Akquisition von exter-
nen Präferenzen vornehmlich ökono-
misch motivierte Gründe hat, so sind 
überraschenderweise auch Familien-
unternehmen mit einer hohen SEW-
Prä ferenz gewillt, externe Abhängig-
keiten einzugehen, so sie denn da-
durch Zugewinne an SEW antizipieren. 

11 Pfeffer/Salancik (2003)

Erfolgspfade der Familienunternehmensinternationalisierung

Erfolgspfad Externer 
 Eigentümer

Fremdgeschäfts-
führer

Professioneller 
Beirat

Internationale 
Netzwerke

SEW
niedrig

L1 • • • •

L2 • • • •

SEW
hoch

H1 • • •

H2 • • • •

• = nicht vorhanden; • = vorhanden; kein Eintrag = nicht relevant

Tabelle 1: Der SEW muss nicht verloren gehen. (Quelle: Eigene Darstellung)
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Keinesfalls aber müssen alle ex ternen 
Ressourcen gleichzeitig vorliegen, 
sondern Familienunternehmen kön-
nen externe Ressourcen ihren Präfe-
renzen anpassen. Die vorliegende 
Stu die leistet dabei einen wichtigen 
Beitrag, um der Heterogenität von 
Fami lienunternehmen gerecht zu 
werden. Darüber hinaus zeigt sie 
Eigen tümern von Familienunterneh-
men  sowie (deren) Geschäftsführern 
auf, welche „Erfolgs pfade“ – abhän-
gig von den spezifischen Gegeben-
heiten der Unternehmen – besonders 
zielführend für eine Internationali-
sierung sind. 
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Die meisten Stiftungen wollen ihre Ziele mit eigenen Projekten erreichen. 
Sie sind davon überzeugt, dass nur sie selbst wissen, wie die Ziele am 
besten zu erreichen sind. Auch dürfen nur sie erforderliche Korrekturen 
im Projektverlauf entscheiden. Oftmals sind es weniger die Stiftungen 
mit ihrem Management als vielmehr die Stifter selbst, die – oftmals er-
folgreiche Unternehmer – auch die Stiftungsarbeit als eines ihrer Kern-
kompetenzfelder sehen.

Stiftungsprojekte
Auswahl, Durchführung, Schwierigkeiten

INHALT 
I. Wie komme ich zu einem geeig-

neten Projekt?
II. Warum überhaupt „nur“ Projekte 

anderer fördern?
III. Von Dritten lernen
IV. Wie und wo findet man  

geeignete Fremdprojekte?
V. Durchführung eigener Projekte
VI. Durchführung von Fremd-  

oder Gemeinschaftsprojekten
VII. Kaum ein Projekt ohne  

Schwierigkeiten
VIII. Fazit

I. Wie komme ich zu einem 
geeigneten Projekt?

Mit Projekten wollen Stiftungen be-
stimmte Ziele erreichen, die aus ihrer 
Zweckbestimmung abgeleitet sind. 
Sie dürfen auch nur solche Projekte 
durchführen oder fördern, die der 
Zweckerreichung dienen, wenn sie 
sich keine steuerlichen Probleme ein-
handeln wollen. Nehmen wir an, einer 
der Zwecke der Stiftung sei es, Hilfe 
für Flüchtlinge zu leisten (§ 52 Abs. 2 
Nr. 10 AO). Nun gibt es grundsätzlich 
drei Ansatzpunkte, ein Projekt zur 
Zweckerreichung zu bestimmen: 
•  Entwicklung eines eigenen Projekts
•  Förderung des Projekts einer ande-

ren Institution 
•  Gemeinsame Durchführung eines 

Projekts mit einer anderen Institu-
tion. Das Projekt kann dabei so-
wohl gemeinsam entwickelt sein 
oder von einem der Beteiligten 
stammen.

II. Warum überhaupt „nur“ 
Projekte anderer fördern?

Die Durchführung eigener Projekte – 
allein oder gemeinsam mit Dritten – 
setzt immer auch den Einsatz eige-
ner Ressourcen voraus, die über die 
Bereitstellung finanzieller Mittel hi-
naus gehen. Insbesondere personelle 
Ressourcen sind gefragt – denn die 
Projektentwicklung, die Projekt-
begleitung und die gegebenenfalls 
erforderlichen Korrekturen erledigen 
sich nicht von allein. Selbst wenn 

Dienstleister für die Projektbetreuung 
eingesetzt werden, bedürfen auch 
diese der Führung sowie Anleitung 
und Koordination. Eine Stiftung, die 
über die hierfür erforderlichen Res-
sourcen nicht verfügt oder sie nicht 
einsetzen will, ist gut beraten, Pro-
jekte Dritter zu fördern. Der Stif-
tungszweck lässt sich auch so errei-
chen. Insgesamt kann ein Fremdpro-
jekt noch wirkungsvoller werden, 
wenn es auch die Unterstützung an-
derer Stiftungen und sonstiger Orga-
nisationen erhält.

Im Übrigen gibt es bei der Frage 
Eigen projekt oder Fremdprojekt kein 
ausschließliches Entweder/Oder. 
Nichts spricht dagegen, dass eine 
 Stiftung sowohl Eigenprojekte durch-
führt als auch Fremdprojekte mit 
finan zieller Hilfe unterstützt oder 
manchmal gar erst ermöglicht.

III. Von Dritten lernen

Wer nur eigene Projekte durchführt, 
kann auch nur von diesen Projekten 
lernen. Damit ist der Erfahrungshori-
zont deutlich eingeschränkt. Wer da-
gegen Fremdprojekte fördert, kann 
auch von diesen Erfahrungen profi-
tieren. Als Förderer kann man sich 
selbstverständlich vorbehalten, über 
die Zielsetzung und die Methodik des 
Vorhabens eingehend unterrichtet zu 
werden, wie auch über auftretende 
Schwierigkeiten, Korrekturen, Erfolge 
und Misserfolge. Zwischen- und Ab-
schlussberichte sind reguläre Bestand-

teile des Informationsflusses an die 
Förderer.

IV. Wie und wo findet  
man geeignete  
Fremdprojekte?

Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen1 verfügt über weitreichende 
Kenntnisse von Projekten seiner Mit-
glieder. Wichtig ist aber auch, selbst 
Kontakte zu anderen Stiftungen auf-
zubauen, den Austausch zu suchen 
und Anregungen anderer aufzuneh-
men. Es empfiehlt sich sehr, Mitglied 
im Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen zu werden. Damit hat man nicht 
nur Zugang zu den Informationen des 
Verbands, man kann auch in den 
 Arbeitskreisen mitwirken, die sich mit 
speziellen Themen und Ausrichtun-
gen von Stiftungen befassen. Die 

1 Weitere Informationen unter www.stiftungen.org
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jährlichen Tagungen der Arbeits kreise 
bieten – ebenso wie der Deutsche 
Stiftungstag – Möglichkeiten des 
wech selseitigen Austauschs. Dabei 
kann sich auch genügend Vertrauen 
aufbauen, ohne das Kooperationen 
zwischen Stiftungen nur schwer 
denkbar sind. 2

V. Durchführung eigener 
Projekte

Die Durchführung eigener Projekte 
setzt eigenes Personal oder die Be-
auftragung eines geeigneten Dienst-
leisters voraus, der seinerseits über 

2 Speziell für Projekte für Flüchtlinge bietet die  
Phineo gAG einen Ratgeber  an sowie Empfeh-
lungen von prämierten Spendenprojekten aus 
dem Umfeld der Flüchtlingshilfe:  
www.phineo.org/downloads/PHINEO_Ratgeber_
Engagement_fuer_Fluechtlinge.pdf.  
Weitere Informationen auch unter  
www.für-flüchtlinge-spenden.de.

entsprechende Personalressourcen 
verfügt. Im Grunde genommen be-
ginnt ein Projekt lange vor seiner 
Durchführung: Mit seiner Konzeptio-
nierung, mit der Festlegung der  Ziele, 
der Auswahl der Zielerreichungs-
metho den und der Ermittlung des 
Finanz bedarfs. Gerade bei Letzterem 
zeigen sich immer wieder die größ-
ten Herausforderungen. Es ist nicht 
banal, bei einem Projekt, das eine 
Stiftung selbst durchführen will, 
sämtliche Ausgabenpositionen im 
Blick zu haben und zutreffend zu 
bewer ten. Erfahrungen mit vergleich-
baren Vorhaben sind dabei äußerst 
hilfreich. Braucht man für ein Zusam-
mentreffen von Menschen verschie-
dener Herkunft einen Dolmetscher 
oder auch zwei? Wer kann ein ge-
eigneter Moderator für eine solche 
Veranstaltung sein? Was kostet der? 
Macht es Sinn, Sprachunterricht für 

Migranten zu organisieren, wenn das 
schon von der Gemeinde angeboten 
wird? Muss ich geschlechterge-
trennte Angebote machen oder 
 werden eher Familienangebote an-
genommen? Die Fragen ließen sich 
unendlich fortsetzen. Und hinter  jede 
Antwort gehört am Ende ein Euro-
betrag. Wenn alle Beträge zusam-
mengerechnet sind, stellt sich oft die 
nächste Frage, nämlich: Wo kann 
man noch Kosten einsparen? Denn 
viel Geld steht oft nicht zur Verfügung.

Wenn die strukturellen und finan-
ziellen Themen geklärt sind und es an 
die Ausführung geht, sind wieder 
Menschen als Umsetzer gefragt. Um 
immer auf dem Laufenden zu sein, 
sind regelmäßige Berichte der Mitar-
beiter oder des Dienstleisters an die 
Führung der Stiftung unerlässlich. 
Mindestens ist eine Berichtspflicht 

AnzeigeAnzeige
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festzulegen für den Fall, dass das Pro-
jekt insgesamt oder in Teilen nicht so 
abläuft, wie es geplant und auch ge-
nehmigt war. Abweichungen von der 
Planung haben in aller Regel Konse-
quenzen hinsichtlich der Ziel errei-
chung oder der Kosten oder beidem. 

VI. Durchführung von 
Fremd- oder Gemein-
schaftsprojekten

Grundsätzlich gibt es keinen Unter-
schied in den Fragen, die am Anfang 
eines Projekts beantwortet werden 
müssen. Unterschiedlich ist nur, wer 
sie beantworten muss. Beim Fremd-
projekt ist es die projektverantwort-
liche Organisation, beim Gemein-
schaftsprojekt sind es alle beteiligten 
Organisationen. Eine Arbeitsteilung 
ist allerdings möglich und vielfach 
sinnvoll.  

Bei Fremdprojekten und auch bei 
Gemein schaftsprojekten sind die Be-
richtspflichten noch essenzieller als 
bei Eigenprojekten. Vor allem ist in 
diesen Fällen vorzusehen, dass Ände-
rungen am Projekt der Zustimmung 
des Mitfinanziers bzw. des Projekt-
partners bedürfen. In der Praxis ist 
häufig eine Neigung der Durchfüh-
rungsverantwortlichen festzustellen, 
nicht abgestimmt und nach eigenen 
Zweckmäßigkeitserwägungen Ent-
scheidungen zu treffen. Deshalb soll-
ten Stiftungen darauf achten, dass in 
ihren Bewilligungsbedingungen oder 
in den Projektvereinbarungen ent-
sprechende Pflichten des Bewilli-
gungsempfängers oder des Partners 
enthalten sind, vorzugsweise verbun-
den mit Sanktionen, die bis zu einer 
Rückzahlungsverpflichtung der aus-
bezahlten Mittel reichen können.

VII. Kaum ein Projekt ohne 
Schwierigkeiten

Es lässt sich vieles planen, aber die 
Wirklichkeit sieht oft ungeplant aus. 
So ist es auch mit Stiftungsprojekten. 

Dabei macht es keinen Unterschied, 
ob eine Stiftung das Vorhaben selbst 
durchführt, durchführen lässt oder 
ein Drittprojekt fördert. In ganz vie-
len Fällen lassen sich die Planungen 
nicht 1:1 umsetzen. Deshalb ist ein 
Korrigieren, Nachjustieren oder eine 
Umplanung oftmals unerlässlich – will 
man keine Zielverfehlung oder ein 
Scheitern des Projekts in Kauf nehmen. 

Die mit der Durchführung eines Pro-
jekts betrauten Personen wollen häu-
fig die Fortsetzung des Projekts um 
jeden Preis, auch wenn die ange-
strebten Ziele nicht oder in keinem 
vernünftigen Umfang erreichbar sind. 
Sie betrachten ein Scheitern eines 
Projekts als persönliche Niederlage. 
Das mag zum Teil daran liegen, dass 
sie selbst in die Entwicklung und Pla-
nung des Vorhabens involviert waren 
und die Entwicklungen nicht vorher-
gesehen oder falsch eingeschätzt 
 haben. Es kann aber auch sein, dass 
sie sich dermaßen mit dem Projekt 
und seinen Protagonisten identifizie-
ren, dass sie jede Distanz verlieren. 
Hier ist die Führung der Stiftung ge-
fragt, nüchtern und emotionslos zu 
analysieren und dann über Anpassun-
gen oder Abbruch eines Projekts zu 
entscheiden. 

Wichtig ist dabei die Bereitschaft, ei-
gene Fehleinschätzungen bei der 
Beur teilung und Freigabe des Projekts 
ebenso zu bekennen wie die Offen-
heit, Zieländerungen – soweit sie mit 
der Satzung der Stiftung vereinbar 
sind – anzudenken und gegebenen-
falls zuzulassen. Nur ein offener 
 Umgang mit diesen Fragen dient der 
Sache. Dabei geht es meist auch nicht 
um Fehler, die angeblich jemand ge-
macht hat. Fehleinschätzungen, die 
nicht grob fahrlässig erfolgten, sind 
keine Fehler. Letztlich entscheidend 
ist immer auch eine frühzeitige Kom-
munikation, um unnötigen Zeitdruck 
bei Anpassungsentscheidungen zu 
vermeiden. Dann kann auch niemand 
argumentieren, er habe jetzt und 

 sofort entscheiden müssen, um Scha-
den abzuwenden. 

Ein häufiger Diskussionspunkt sind 
die Grenzen für Umwidmungen inner-
halb der Projektbudgets, die ohne 
Zustim mung der Stiftungsführung 
oder des finanziellen Förderers oder 
des Projektpartners vorgenommen 
werden dürfen. Das hat enorm viel 
mit Vertrauen zu tun. Wie hoch oder 
wie niedrig setze ich die Grenzen in 
absoluten Beträgen oder in Prozent-
sätzen an, innerhalb derer eine vor-
herige Zustimmung nicht erforder-
lich ist? Wenn ich einen Partner gut 
kenne und mit ihm schon viele Pro-
jekte gemeinsam durchgeführt habe – 
wenn ich also weiß, wie er „tickt“ –, 
kann eine solche Grenze viel groß-
zügiger gewählt werden. Deshalb 
empfiehlt es sich, die Grenzen erst 
einmal niedriger anzusetzen und bei 
späteren Projekten gegebenenfalls 
anzuheben. Das mag im Einzelfall 
 etwas mühsam sein, weil die Grenzen 
nicht nach „Schema F“ festgelegt 
werden. In der Praxis lohnt ein derar-
tiger Aufwand dennoch.

VIII. Fazit

Eine gute Projektvorbereitung und 
Kalkulation sind das A und O im Stif-
tungsgeschäft. Erfolgreich und über-
zeugend sind Stiftungen nicht nur mit 
Eigenprojekten. Im Gegenteil: Gemein-
schaftsprojekte und die Förderung 
von Fremdprojekten neben den Eigen-
projekten helfen bei der Ideenfindung 
und dienen als Kontroll- und Refe-
renzprojekte. Schwierigkeiten bei der 
Projektdurchführung werden dadurch 
nicht vermieden. Rechtzeitige Kom-
munikation bei auftretenden Schwie-
rigkeiten, offene Diskussion und zü-
gige Entscheidungen können immer 
noch zu erfolgreichen Projekten führen. 
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Familienunternehmen müssen immer größere Kreise von Anteils-
eignern zusammenhalten. Die Gesellschafterkompetenz spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. Sie ist auch geprägt von 
 psy cho logischem Feingespür.

Familienunternehmen sehen sich mit 
der Herausforderung konfrontiert, 
die bestehende Heterogenität der 
 Familienmitglieder im Gesellschafter-
kreis zu überbrücken – in erster Linie 
vor dem Hintergrund unterschied-
licher persönlicher sowie beruflicher 
Lebensläufe. Maßnahmen der Gesell-
schafterkompetenzentwicklung stel-
len daher ein prädestiniertes Vehikel 
dar, die Entscheidungsfähigkeit der 
Eigentümergemeinschaft zu fördern.1 
Da insbesondere die weichen Fakto-
ren des täglichen Miteinanders den 
Zusammenhalt der Unternehmer-
familie fördern und somit einen ent-
scheidenden Beitrag zur Kontinuitäts-
sicherung des Unternehmens leisten 
können, thematisiert der vorliegende 
Beitrag das psychologische Gesell-
schafterkompetenzwissen. Es werden 
vier Fähigkeiten vorgestellt, für die 
aktuell tätige und zukünftige Gesell-
schafter sensibilisiert werden sollten, 
damit sie eine aktive Eigentümerfunk-
tion übernehmen können.

I. Die Rolle der Gesell-
schafterkompetenz

Gesellschafter sind wirtschaftliche An-
teilseigner des Familienunternehmens, 
was ihnen weitreichenden Entschei-
dungseinfluss gewährt. Gleichzeitig 
bedarf es allerdings spezifischer 
Kompeten zen, um die Zukunft des 
Unternehmens aktiv und langfristig 

1 Vgl. Horvath/Kirchdörfer/v. Schlippe (2015)
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mitzugestalten sowie weiterzuent-
wickeln. Dies gilt insbesondere für 
große, über die Zeit gewachsene 
Gesellschaf terkreise wie beispiels-
weise langlebige2 Familienunterneh-
men. Dort kommt es bereits durch die 
Anzahl der Mitglieder zu einer aus-
geprägten Hete rogenität mit der 
 Folge zunehmender Komplexität 
bezüg lich unterschied licher Entschei-
dungsmotivationen.3

Dementsprechend sind Familienunter-
nehmen als Unternehmenstypus hin-
sichtlich ihrer internen Ressourcen ein-
zigartig, auch unter dem Begriff der 
Familiness4 bekannt. Darunter ist zu 
verstehen, dass die Familie eine ge-
wisse Ambivalenz im Hinblick auf die 
dem Unternehmen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen darstellt: Auf 
der einen Seite kann sich die Familie 
durch Dimensionen wie gegenseiti-
ges Vertrauen, großes Commitment 
zum Unternehmen sowie Zusammen-
halt über mehrere Generationen einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen. Je-
doch kann sie umgekehrt auch eine 
„dunkle Seite“ darstellen, im Sinne 
 eines familieninduzierten Risikos, 
 welches speziell bei wachsenden 
Konflikten und Missverständnissen 
zum Ausdruck kommt. Was zuvor 
noch einen Vorteil darstellte, kann 

2 Wir sprechen von langlebigen Familienunternehmen 
ab dem Übergang zur 3. Generation.

3 Vgl. Rüsen/v. Schlippe/Groth (2014) und  
Horvath/Kirchdörfer/v. Schlippe (2015)

4 Vgl. Habbershon/Williams (1999)

hier zum Untergang der Familie sowie 
des Unternehmens führen.5

Ein Grund für die bestehende Hete-
rogenität im Gesellschafterkreis liegt 
darin, dass sich die Eigentümer-
gemein schaft aus Familienmitglie -
dern zusam mensetzt, die jeweils 
unter schiedliche Gesellschafterrol-
len inneha ben können. Neben den 
aktiven Familiengesellschaftern, die 
operativ im Unternehmen tätig sind, 
lassen sich zusätzlich die Gruppe der 
nicht operativ tätigen Gesellschafter6 
sowie Gesellschafter mit einer steu-
ernden Rolle in Aufsichts- und Kon-
trollgremien benennen. Dadurch 

5 Vgl. Großmann (2014), S. 94 ff.
6 Wir verstehen darunter Familiengesellschafter, die 

lediglich eine Anteilseignerrolle übernehmen.
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unter scheiden sich Gesellschafter oft-
mals nicht nur in ihren beruflichen 
Betätigungs feldern und Kompeten-
zen, sondern weisen zum Teil auch 
 eine unterschiedliche Nähe zum 
 eigenen Familienunternehmen auf.7 
Somit fehlt es oftmals vor allem stil-
len Anteilseignern an formal betriebs-
wirtschaft lichen Kenntnissen, die es 
jedoch braucht, um strategische 
Unter nehmensentscheidungen mit 
zu definieren und die Geschäftsfüh-
rung effektiv zu überwachen.8

Nichtsdestotrotz zeigen die wenigen 
wissenschaftlichen Ergebnisse, dass 
Gesellschafterkompetenz weiterhin 
ein unterentwickeltes Thema ist und 
Familienunternehmen und Unter-
nehmerfamilien sich erst seit kurzer 
Zeit vermehrt dafür interessieren, da 
sie die Bedeutung für die Konser-
vierung des gemeinsamen Eigentums 
erkannt haben.9 Um das daraus re-
sultierende Kompetenzgefälle zwi-
schen den verschiedenen Eigentü-
mern handhabbar zu machen, sollte 
von daher eine frühzeitige Kom-
petenzausbildung der Gesellschafter 
erfolgen. Jedoch geht es bei der 
Erlan gung von Gesellschafterkom-
petenz nicht primär um fachli che 
Kenntnisse der Betriebswirtschaft, 
sondern vielmehr um Kommunika-
tions- und Konfliktfähigkeiten sowie 
das Wissen um die vorherrschenden 
Systemdynamiken in Familie und 
 Unter nehmen, mit anderen Worten: 
psychosoziale Kompetenzen. Dies 
 ergibt sich aus der Tatsache, dass der 
Gesellschafter in seiner Position mit 
besonde ren Herausforderungen kon-
frontiert ist, denen er sich am besten 
stellen kann, wenn er bestimmte 
psychologi sche Voraussetzungen er-
füllt und weiß, wie die Dynamiken 
„funktionieren“. 

7 Siehe ausführlicher zu den verschiedenen Gesell-
schafterrollen Rüsen et al. (2013), S. 15 sowie 
Horvath et al. (2015), S. 4

8 Vgl. Kormann (2011)
9 Vgl. Rüsen et al. (2013)

II. Die Herausforderungen 
des „Gesellschafter- 
Daseins“

Anders als in großen Publikumsgesell-
schaften bewegen sich Eigentümer 
von Familienunternehmen aufgrund 
des familiären Einflusses in einem ein-
zigartigen Kontext, der spezifische 
Anforderungen an sie richtet.10 Dies 
hat zur Folge, dass sich aus eventuell 
vorbelasteten Familienbeziehungen 
spannungsreiche Stress- und Konflikt-
situationen ergeben, die die unter-
nehmerischen Entscheidungen hem-
men oder sogar blockieren können. 
Erst vor wenigen Jahren wurde mit 
der Einführung des Konzepts Socio-
emotional Wealth11 diese Dualität von 
aussichtsreichen finanziell lukrativen 
Unternehmensoptionen einerseits 
und der gleichzeitigen Wahrung von 
Familientradition andererseits darge-
stellt. Anhand dessen konnte gezeigt 
werden, dass starke Spannungen in-
nerhalb des Gesellschafterkreises vor 
allem aus der Koexistenz von ökono-
mischen Faktoren und persönlichen 
Präferenzen erklärbar sind.

Die heterogene Eigentümergemein-
schaft eines Familienunternehmens 
ist demnach mit einer höheren Kom-
plexität konfrontiert, die sich nicht 
nur aus der unterschiedlichen Aus-
stattung hinsichtlich fachlicher Qua-
lifikationen ergibt, sondern aus zum 
Teil daraus resultierenden divergie-
renden Interessen. Diese Konstel-
lation ist geradezu einladend für die 
Entstehung von Konflikten und Miss-
verständnissen, was wiederum nega-
tive Konsequenzen für die Entschei-
dungsfähigkeit des Gesellschafter-
kreises und infolgedessen für das 
Unter nehmen nach sich ziehen kann. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass sich die Eigentümergemein-
schaft der schwierigen Aufgabe 

10 Vgl. Groth/v. Schlippe (2011)
11 Vgl. Gomez-Mejia et al. (2007)

 stellen muss, den Zusammenhalt der 
Familie zu wahren, um ver ant wor-
tungsvoll sowie professionell Ent-
scheidungen zugunsten des Un-
ter nehmens treffen zu können. Es 
 empfiehlt sich von daher, allen 
 Anteilseignern neben einem recht-
li chen und öko nomischen Grund-
wissen  zusätzlich psychologische 
 Kompetenzen zu vermitteln, damit 
diese eine Stressresistenz gegenüber 
angespannten oder sogar konflikt-
trächtigen Situationen an den Tag 
 legen und gleichzeitig die Ziele im 
eige nen sowie unternehmerischen 
Gesamtinteresse umsetzen kön-
nen.12

III. Psychosoziales „Starterkit“ 
als Voraussetzung für die 
Gesellschaftertätigkeit

Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass die Arbeit des Gesellschafter-
kreises von divergenten persönlichen 
Motivationen und sich möglicherweise 
daraus entwickelnden Konflikten be-
einflusst wird, erscheint ein psycholo-
gisches Selbstmanagement als fester 
Bestandteil der Gesellschafterkompe-
tenz als sinnvoll. Dies könnte aktive 
Gesellschafter dabei unterstützen, 
unternehmensspezifische Themen zu 
positionieren und gleichzeitig fami-
liäre Aspekte so zu integrieren, dass 
ein Gemeinschaftsgefühl erhalten 
bleibt. Stille Teilhaber werden im 
Umkehr schluss dazu befähigt, sich 
aktiv und konstruktiv in den Entschei-
dungsprozess einzubringen. Aus die-
sem Grund werden im Folgenden vier 
Kernkompetenzen vorgestellt, die 
zum Teil als eine innere Einstellung 
des Gesellschafters gegenüber dem 
Unternehmen verstanden werden 
können. Diese sollten von den unter-
schiedlichen Gesellschaftertypen ab-
seits des fachlich-methodischen 
Know-hows mitgebracht werden.

12 Vgl. Groth/v. Schlippe (2011)
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1. Commitment gegenüber 
dem Unternehmen

Die besondere Konstellation des Ge-
sellschafterkreises, bestehend aus ak-
tiven und inaktiven Gesellschaftern, 
erfordert von allen Beteiligten ein 
 Bewusstsein für die Verantwortung 
gegenüber dem Unternehmen, die 
ihnen in ihrer Rolle zu Teil wird. Dies 
scheint auf den ersten Blick selbst-
verständlich, jedoch spiegeln die in 
der Praxis auftretenden mannigfal-
tigen Gesellschafterkonflikte ein 
ande res Bild wider. Insbesondere der 
Umstand, dass die Eigentümer auf-
grund ihrer unterschiedlichen per sön-
lichen Hintergründe entweder eine 
große Nähe, respektive Distanz zum 
Unternehmen aufweisen, führt zu 
 einem unterschiedlich stark aus ge-
prägten Commitment unter den 
Betei ligten und begünstigt somit die 
Entstehung von Konfliktlinien. Auf 
diese Weise tritt dann umso mehr der 
Dienst für die Sache, nämlich die 
Siche rung des unternehme rischen 
Handelns, zugunsten persönlicher 
Inte ressen in den Hintergrund. Dies 
birgt jedoch die Gefahr für proble-
matische Familienbeziehun gen und 
Fehlentscheidungen, die die Existenz 
des Unternehmens nachhaltig gefähr-
den können. Insbesondere stille Teil-
haber sollten sich bemühen, eine 
emotionale Nähe zum Unter nehmen 
aufzubauen, um so ihre Rolle als 
Eigen tümer mit einer profes sio nel-
len Bereitschaft zur strategischen 
Entwick lung des Unternehmens zu 
erfüllen.13 Ein solches Commitment 
könnte sich darin zeigen, den Zusam-
menhalt der Familie durch regelmäßige 
Teilnahmen an identitätsstiftenden 
Veranstaltungen zu fördern und sich 
als ein Teil des Ganzen zu betrachten. 
Gleichzeitig bedarf es eines hohen 
Grades intrinsischer Motivation, sich 
den strukturellen Anforderungen im 
Gesellschafterkreis konstruktiv zu 

13 Vgl. Rüsen et al. (2014), S. 105 f.

stellen und den Entscheidungsprozess 
unabhängig von der eigenen Inte-
ressenlage verantwortungsvoll mitzu-
gestalten – mit anderen Worten: die 
eigenen Motive im Sinne des Unter-
nehmens hintenanzustellen.

2. Wissen um Systemdynamiken 
in Familienunternehmen

Familienunternehmen stellen ein So-
zialsystem dar, welches durch die 
strukturelle Kopplung der Systeme 
Familie, Unternehmen und Gesell-
schafterkreis komplexe Dynamiken 
aufweist.14 Damit die Gemeinschaft 
von Eigentümern verantwortungsvoll 
zugunsten des Unternehmens ent-
scheiden kann, sollten die Beteiligten 
ein Verständnis für diese Eigenheiten 
entwickeln, die über betriebswirt-
schaftliche Aspekte hinausreichen.
Die Verflechtung der drei verschiede-
nen Systeme wurde anhand des Drei-
Kreis-Modells sehr gut veranschau-
licht.15 Dabei steht jeder Kreis für ein 
Sozialsystem, welches wiederum einer 
eigenen Funktionslogik folgt: Wäh-
rend es im Unternehmen vornehmlich 
darum geht, wirtschaftliche Entschei-
dungen zu treffen, ist das Familien-
system darauf ausgelegt, Bindung 
unter den einzelnen Mitgliedern zu 
erzeugen. Dies vollzieht sich in erster 
Linie durch eine personenorientierte 
Kommunikation, in der die Person in 
ihrer Gesamtheit berücksichtigt wird. 

14 Vgl. Wimmer et al. (2005)
15 Vgl. Tagiuri/Davis (1996)

Gemeint ist damit, dass sich eine Per-
son in jeder vorstellbaren Gefühls lage 
an ihre Familie wenden kann und dort 
Gehör für ihre Situation finden wird. 
Im System des Gesellschafterkreises 
findet dagegen eine spezifische Form 
der Entscheidungskommunikation 
statt, die sich primär auf formelle 
Rechtsnormen beruft.16

Familienunternehmen sind angehalten, 
diese drei Logiken in Einklang zu brin-
gen. Es liegt auf der Hand, dass es 
sich dabei um ein anspruchsvolles 
Unter fangen handelt, und dement-
sprechend scheint es nachvollziehbar, 
warum die Betroffenen mit einer 
gestei gerten Komplexität konfrontiert 
sind, die zu zahlreichen Paradoxien 
und Ambivalenzen führt. Gesellschaf-
ter eines Familienunternehmens benö-
tigen ein Bewusstsein dahingehend, 
dass insbesondere der Gesellschafter-
kreis durch seine heterogene Beset-
zung eine besonders anfällige Kon-
fliktarena darstellt. Die divergenten 
Motivationen und persönlichen Hin-
tergründe können zu vielfachen Kom-
munikationsdisparitäten führen und 
sogenannte schräge Anschlüsse bil-
den.17 Das Wissen darüber, wie diese 
Paradoxien im Zusammenwirken der 
verschiedenen Logiken entstehen, 
kann dazu befähigen, verstärkt die 
unterschiedlichen Kommunikations-
muster im Gesellschafterkreis zu be-
obachten und in angespannten Situa-

16 Vgl. v. Schlippe (2014)
17 Vgl. v. Schlippe (2014)

Fragen-Baukasten für die Selbstreflexion
• Woran denken Sie, wenn Sie an Konflikt denken? 
• Wie gehen Sie für gewöhnlich mit Konflikten um? 
• Welches Muster verbirgt sich dahinter? 
• Was ist das Ergebnis? 
• Was empfinden Sie als positiv an Ihrem Konfliktverhalten? 
• Im konkreten Konfliktfall sollten Sie sich fragen: 

Welche Interessen verfolgt der Andere?
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tionen negative persönliche Zuschrei-
bungen zu vermeiden, was sich im 
Ergeb nis positiv auf den Zusammen-
halt der Familie und deren Entschei-
dungsfähigkeit auswirkt.

3. Teamfähigkeit

Eigentümer von Familienunterneh-
men sollten im Zuge ihrer Gesell-
schafterkompetenzentwicklung zu-
sätzlich ihre Teamfähigkeit weiterent-
wickeln, um auf asymmetrische 
Kompetenzver teilung angemessen 
reagieren zu  können. Es sollte vor 
 allem darum gehen, fehlende be-
triebswirtschaftliche Kenntnisse 
nicht zwangsläufig als Nachteil zu 
betrach ten, sondern sich stattdessen 
die bereits vorhandenen vielfältigen 
Fähigkeiten und Fertig keiten zunutze 
zu machen. Die Beteiligten sollten 
sich darin üben, eine  ziel- und 
lösungs orientierte Haltung einzu-
nehmen, um die gemeinschaftliche 
Zusammenarbeit im Gesellschafter-
kreis zu fördern. Ein Gesellschafter, 
der sich als Teamplayer versteht, muss 
dazu in der Lage sein, Raum für Ge-
spräche zu schaffen und das Klima in 
der Eigentümergesellschaft stän dig 
auf den Prüfstand zu stellen. Ein ge-
schärfter Blick für die gemeinsame 
Tätigkeit kann Aufschluss darüber 
 geben, wann sich die Stimmung 
 aufgrund von unaus gesprochenem 
Ärger verschlechtert oder unter-
schiedliche Interessen mehr und 
mehr auseinandergeraten. Gerade in 
solchen Momenten braucht es Betei-
ligte, die immer wieder in persön-
lichen Gesprächen den Weg der 
offe nen Kommunikation suchen und 
die interpersonale Beziehung effektiv 
gestalten.18 Neben dem Wissen über 
die verschiedenen Kommunikations-
logiken in Familienunternehmen 
könnte eine Einführung in allgemeine 
gruppendynamische Ansätze sowie 
Gesprächstechniken dazu beitragen, 

18 Vgl. Ellebracht et al. (2011)

die Familienkohäsion zu stärken und 
das gemeinsame Ziel der Unterneh-
menskontinuität in den Vordergrund 
zu stellen.19 

4. Konfliktfähigkeit

Wie bereits angeführt, sehen sich 
Eigen tümer eines Familienunterneh-
mens mit einer gesteigerten Komple-
xität und einem damit einhergehen-
den Konfliktpotenzial konfrontiert. So 
kön nen zum einen die Gleichzeitig-
keit der drei verschiedenen Kom-
munikations logiken und die daraus 
entstehen den Paradoxien Ursache für 
Konflikte im Gesellschafterkreis sein, 
aber auch psychodynamische Ein-
flüsse.20 Denn die Vorstellungen von 
Wahrheit und Wirklichkeiten werden 

19 Vgl. Schiersmann et al. (2009)
20 Vgl. Simon (2001)

von Person zu Person unterschiedlich 
konstruiert und stehen in Abhän-
gigkeit zu dem individuellen Erfah-
rungsschatz des Einzelnen sowie 
dem daraus resultierenden Beobach-
tungspunkt auf das Geschehen. Je 
nachdem, aus welcher Systemlogik 
heraus ein Gesellschafter kommu-
niziert oder wie sich die Bezie-
hungsqualität zu seinem Gegenüber 
gestaltet, kann sich dessen individu-
elle Wahrnehmung der Interaktion 
verändern. Diese subjektiven Deu-
tungsmuster prägen wiederum 
 gleichermaßen die Auswahl indivi-
dueller und systemischer Handlungs-
weisen und münden in festgefah-
rene Positionen. Nicht selten ent-
wickeln sich daraus eskalierende 
Konflikt verläufe, die die gemeinsame 
Eigentümerschaft aufs Spiel setzen, 
da es den Beteiligten häufig an 
Kompeten zen aus dem Bereich des 

Ausbildung zum Konflikt-Moderator 
Da das Thema Konflikte eine so wichtige Rolle für die Funktionsfähigkeit 
des Gesellschafterkreises spielt, könnten dementsprechend Gesellschafter 
in der Rolle als Konflikt-Moderator geschult werden. Durch die Vermittlung 
basaler Grundlagen des professionellen Konfliktmanagements und wird 
nicht nur der Blick auf das eigene Konfliktverhalten geschärft, sondern die 
Eigentümer werden aufgefordert, eine verstärkt außenstehende Position 
und  damit eine Vermittlerrolle einzunehmen.

Ausbildung zum Prozess-Moderator 
Ziel dabei ist es, interessierten Eigentümern verschiedene Moderationstech-
niken an die Hand zu geben. Auf diese Weise können sie in ihrer Rolle als 
Moderator mit ausreichend Distanz die Gesellschafterverhandlung beobach-
ten, spiegeln und ggf. Änderungen vorschlagen, sobald in den Interaktionen 
Störungen auftauchen.

Einführung in Gesprächs- und Fragetechniken
Mit Hilfe einer „Toolbox“ an wirkungsvollen Gesprächstechniken kann nicht 
nur ein Eindruck darüber vermittelt werden, was es für eine gute Kom-
munikation braucht; in Kombination mit dem Wissen über die vorherr-
schenden Systemdynamiken in Familienunternehmen können auf diese 
 Weise kommunikative Paradoxien frühzeitig erkannt und entschärft werden.
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professionellen Konfliktmanage-
ments mangelt. Der Ausbau indivi-
dueller Konfliktbearbeitungsstrate-
gien könnte jedoch dazu beitragen, 
eine Toleranz gegenüber den ver-
schiedenen Ambivalenzen und Para-
doxien zu entwickeln.21 Dazu gehört 
zudem, dass sich Gesellschafter dar-
in üben sollten, eine offene Haltung 
gegenüber unterschied lichen Wahr-
nehmungen von ein und derselben 
Situation einzunehmen. Darüber hin-
aus ist es förderlich, Konflikte als 
Chance zu betrachten und diese nicht 
einfach unter den Teppich zu kehren. 
Im Gegenzug dazu wäre ein völliges 
Fehlen von Konflikten sogar als 
höchst bedenk lich einzustufen. Damit 
sich Eigen tümer trotz ihrer unter-
schied lichen fachlichen Kompetenzen 
aufeinander einlassen und Konflikte 
möglichst konstruktiv bearbeiten kön-
nen, erscheint es zunächst sinnvoll, 
sich im Rahmen der Gesellschafter-
kompetenzentwicklung in einem 
selbstreflexiven Prozess mit dem eige-
nen Konfliktverhalten auseinander-
zusetzen.

IV. Fazit

Gesellschafterfamilien sehen sich in 
der Regel mit einer doppelten He-
rausforderung konfrontiert: Sie müs-
sen den Familienzusammenhalt wah-
ren, um letztendlich entscheidungs-
fähig zu bleiben, wohingegen die 
Duali tät zwischen finanziellen Zielen 
und persönlich motivierten Interessen 
zu Ziel- und Interessenkonflikten 
 führen kann. Um die Beziehungen 
inner halb des Gesellschafterkreises 
langfristig zu stärken, können vor 
 allem die vier vorgestellten psycho-
sozialen Kompetenzen unseres „Star-
terkits“ einen konzeptionellen Rah-
men für das psychologische An for-
derungsprofil eines Gesellschafters 
bilden. Im Hinblick auf die Frage, wie 
diese psychologischen Fertigkeiten in 

21 Vgl. Groth/v. Schlippe (2011)

der Praxis vermittelt werden können, 
möchten wir abschließend drei kon-
krete Ideen für die inhaltliche Gestal-
tung von Qualifizierungsprogram-
men zur Gesellschafterkompetenz-
entwicklung einbringen. Damit das 
Bewusstsein gegenwärtiger und vor 
allem zukünftiger Gesellschafter für 
die komplexen Anforderungen an die 
Eigentümerrolle geschärft wird, er-
achten wir eine Einführung in grund-
legende Gesprächstechniken als be-
sonders förderlich. Darüber hinaus 

kann eine gezielte Weiterbildung zum 
Prozess- oder auch Konfliktmodera-
tor dazu dienen, dass Gesellschafter 
die Rolle des wachsamen Beobach-
ters ein nehmen und somit Kommu-
nikationsprozesse innerhalb des 
Gesell schafterkreises positiv mit-
steuern können.

Keywords 
Konflikte • Kommunikation •  
Gesellschafterkompetenz
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Steuerrecht

Wegfall der Verlustvorträge im Sinne von § 8c KStG bei An-
teilsübertragung im Wege vorweggenommener Erbfolge

Andrea Seemann, Steuerberaterin

FG Münster, Urteil vom 04.11.2015, 
9 K 3478/13 F § 8c KStG, 
§ 10a Satz 10 GewStG, § 163 AO

1. Unter § 8c KStG fallen alle rechts-
geschäftlichen entgeltlichen oder 
unentgeltlichen Übertragungen, 
damit auch Anteilsübergänge im 
Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge.

2. Tz. 4 des BMF-Schreibens vom 
04.07.2008 (BStBl. I 2008, 736) 
ist keine Grundlage für einen An-
spruch auf Billigkeitserlass nach 
§ 163 AO bei Übertragungen im 
Wege vorweggenommener Erb-
folge, die nicht zu einer vom Zu-
wendenden angeordneten bzw. 
gesetzlich festgelegten Anrech-
nungspflicht auf die spätere Erb-
schaft (§ 2050 BGB) führen.

I. Problemstellung und 
praktische Bedeutung

Werden Anteile an einer verlustbe-
hafteten Kapitalgesell schaft übertra-
gen, die steuerliche Verlustvor träge 
hat, gehen die steuerlichen Verlust-
vorträge gemäß § 8c KStG, § 10a 
GewStG bei einer Übertragung von 
mehr als 25 % der Anteile auf einen 
Erwerber bzw. auf eine Erwerber-
gruppe anteilig und bei Übertragung 
von mehr als 50 % der Anteile an ei-
nen Erwerber bzw. an eine Erwerber-
gruppe vollständig unter. Für die 
 Frage, ob eine Übertragung von mehr 
als 25 % bzw. mehr als 50 % der 
 Anteile vorliegt, werden die Übertra-
gungen inner halb von fünf Jahren zu-
sammengerechnet. Ausnahmen gel-
ten, wenn die Gesellschaft im Inland 
steuerpflichtige stille Reserven hat oder 
es sich um  eine Übertragung im Kon-
zernverbund han delt. Keine Ausnah-
me enthält die  Regelung hingegen für 
unentgeltliche Übertragungen, z.B. 

für eine Schenkung von Anteilen an 
Abkömmlinge. Lediglich aufgrund 
 eines Erlasses der Finanzverwaltung 
werden die unentgeltliche Übertra-
gung im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge, die Erbfolge selbst 
sowie die Übertragung im Rahmen ei-
ner Erbauseinandersetzung vom An-
wendungsbereich des § 8c KStG, § 
10a GewStG ausge nommen (vgl. 
BMF-Schreiben vom 4.7.2008, Tz. 4, 
BStBl. I 2008, 736). Im Rahmen der 
Nachfolgeplanung ist damit auch zu 
beachten, ob die Übertragung von 
Anteilen zu einem teilweisen bzw. 
vollständigen Untergang steuerlicher 
Verlustvorträge führt. Über diese Frage-
stellung hatte das Finanzgericht 
Münster zu entscheiden.

II. Sachverhalt

An der Klägerin, einer im Jahr 1972 
gegründeten GmbH, waren V zu 2/3 
und S1, einer der Söhne von V zu 1/3 
beteiligt. Mit notarieller Urkunde vom 
17. Dezember 2008 schenkte V seinem 
Sohn S1 einen weiteren Geschäfts-
anteil an der Klägerin in Höhe von ca. 
55,2 %. S1 musste die Zuwendung im 
Rahmen der Erbauseinandersetzung 
nicht  gemäß § 2050, 2052 BGB zur 
Ausgleichung bringen. Eine Anrech-
nung auf den Pflichtteil von S1 wur-
de vereinbart. Die Klägerin hatte kör-
perschaft- und gewerbesteuerliche 
Verlustvorträge. Das Finanzamt setz-
te daraufhin die steuerlichen Verlust-
vorträge mit Hinweis auf § 8c KStG, 
§ 10a Satz 10 GewStG mit 0,– EUR 
mit der Begründung fest, dass es sich 
bei der vorstehend beschriebenen 
Übertragung nicht um eine Übertra-
gung im Rahmen der vorweggenom-
menen Erbfolge handelte, weil es an 
einer Ausgleichsverpflichtung gemäß 
§ 2050, 2052 BGB fehlte. Einen An-
trag der Klägerin, von einer Anwen-

dung des § 8c KStG aus Billigkeits-
gründen gemäß § 163 AO abzusehen, 
lehnte das Finanzamt ab. Gegen die 
Anwendung von § 8c KStG, § 10a 
GewStG und damit gegen den Unter-
gang der Verlustvorträge richtete sich 
die Klage der Klägerin.

III. Entscheidungsgründe

Das Finanzgericht hatte zum einen zu 
entscheiden, ob § 8c KStG, § 10a 
GewStG auch für eine Übertragung 
im Rahmen einer vorweggenomme-
nen Erbfolge Anwendung findet und 
zum anderen, ob die Klägerin An-
spruch auf eine Billigkeitsmaßnahme 
im Sinne des § 163 AO hat. Nach An-
sicht des Finanzgerichts unterfallen alle 
rechtsgeschäftlichen entgeltlichen 
oder unent geltlichen Übertragungen 
der Regelung des § 8c KStG und da-
mit auch der Erwerb im Wege einer 
vorweggenommenen Erbfolge. Auch 
für eine Billigkeitsregelung ist nach An-
sicht des Gerichts kein Raum, da es 
an einer sachlichen Unbilligkeit fehle. 
Der im Rechtsstaatprinzip gemäß  
Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Vorbe-
halt des Gesetzes verbiete es zudem, 
dass die Finanzverwaltung eine allge-
meine Billigkeitsmaßnahme für solche 
Fallgestaltungen erlasse, in denen die 
Besteuerung der Gesetzeslage ent-
spreche und in denen es an einer 
sachlichen, vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Härte fehle. Vielmehr seien 
solche Härten nur durch eine Geset-
zeskorrektur zu beheben. Selbst wenn 
die Regelung im BMF-Schreiben zu  
§ 8c KStG im Einklang mit dem Vor-
behalt des Gesetzes stünde, also 
grundsätzlich rechtlich zulässig wäre, 
ist die im vorliegenden Fall von dem 
Finanzamt vertretene Auffassung, 
dass eine vorweggenommene Erb-
folge nur dann vorliege, wenn im 
Schenkungsvertrag eine Anrechnungs-
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Keine Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 GrEStG 
für Anteilsvereinigung durch Erwerb von Gesellschafts-
anteilen im Rahmen einer Erbauseinandersetzung

Dr. Bertram Layer, Steuerberater

BFH, Urteil vom 25.11.2015- 
II R 35/14

Erwirbt ein Miterbe bei der Erb-
auseinandersetzung einen zum 
Nachlass gehörenden Anteil an 
 einer Personen- oder Kapitalge-
sellschaft und führt dieser Erwerb 
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG zu 
 einer Vereinigung von Anteilen an 
einer grundbesitzenden Kapital-
gesellschaft, ist die Anteilsvereini-
gung nicht nach § 3 Nr. 3 S. 1 
GrEStG von der Grunderwerb-
steuer befreit.

I. Problemstellung

Befinden sich in einem Nachlass, den 
sich mehrere Miterben teilen, Grund-
stücke und weiteres Vermögen und 
setzen sich die Miterben im Zuge der 

pflicht auf die spätere Erbschaft ge-
mäß § 2050 BGB aufgenommen ist, 
vertretbar. Die Klage wurde folglich 
als unbegründet abgewiesen. Das 
Finanz gericht hat die Revision gegen 
dieses Urteil zugelassen.

IV. Praktische Bedeutung

Es gibt viele Beispiele, in denen die 
Finanz verwaltung im Rahmen einer 
allgemeinen Billigkeitsregelung vom 

Wortlaut des Gesetzes abweicht, bei-
spielsweise im Umwandlungssteuer-
erlass zu § 22 Abs. 3 UmwStG bzw. 
im BMF-Schreiben zu § 50i EStG. Vor-
stehendes Urteil macht deutlich, dass 
es nicht genügt, wenn die Finanz-
verwaltung missglückte Gesetzes-
regelungen durch Billigkeitsregelungen 
im Erlasswege heilt. Vielmehr bedarf 
es einer gesetzlichen Korrektur zur 
Schaffung einer Rechtssicherheit für 
die Steuerpflichtigen. Bei Übertragung 

Keywords 
Verlustvortrag • Schenkung •  
Vorweggenommene Erbfolge

von verlustbehafteten Gesellschaften 
gilt, dass das Vorliegen einer vorweg-
genommenen Erbfolge und damit 
das Fortbestehen der Verlustvorträge 
nach dem Erlass der Finanzverwal-
tung durch eine verbindliche Aus-
kunft abgesichert werden muss.

Nachlassteilung in der Weise auseinan-
der, dass ein Miterbe die Grundstücke 
übernimmt, die anderen Miterben das 
übrige Vermögen, so erleichtert die 
Vorschrift des § 3 Nr. 3 GrEStG die 
Nachlassteilung dadurch, dass die 
Grundstücksübertragung von der Er-
ben gemeinschaft auf den einen Mit-
erben nicht nur im Verhältnis sei ner 
Erb quote, sondern vollständig von der 
Grunderwerbsteuer befreit wird.

Gehört zum Nachlass aber eine grund-
besitzende Personen- oder Kapitalge-
sellschaft und führt die Erbauseinan-
dersetzung dazu, dass sich bei einem 
Miterben alle Anteile an der grundbe-
sitzenden Personen- oder Kapitalgesell-
schaft vereinigen, so stellt diese Anteils-
vereinigung ebenfalls einen grundsätz-
lich nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG der 
Grunderwerbsteuer unterliegenden 

Vorgang dar. Es stellt sich die Frage, ob 
auch dieser grunderwerbsteuerbare 
Vorgang nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG 
steuerbefreit sein kann. Mit dieser Fra-
ge hat sich der BFH in dem hier kom-
mentierten Urteil vom 25.11.2015 aus-
einandergesetzt.

II. Sachverhalt

Der Kläger und Revisionsbeklagte (KL) 
und seine Schwester (S) waren je zur 
Hälfte Miterben ihrer Ende 2000 ver-
storbenen Mutter (M). Zum Nachlass 
der M gehörten u.a. ein Komman-
ditanteil von 50 % an der A-KG und 
 ihrer Komplementär-GmbH (A-GmbH 
& Co. KG). Die A-GmbH & Co. KG  ist 
mit 90 % an der grundbesitzenden 
 G-GmbH  be teiligt; die weiteren 
Geschäfts anteile von 10 % hält KL. Im 
Zuge der nota riell beurkundeten 
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A-GmbH
& Co. KG

100%

10%

90%

Kläger S

Sonstiges
Nachlass-
vermögen

G-GmbH
(Grundstück)

Ausgangssituation nach Erbauseinandersetzung

Erbauseinander setzungsvereinbarung 
vom 8.6.2001 wurde zwischen den 
 Erben vereinbart, dass KL die Gesell-
schaftsbeteiligung und S im Wesent-

lichen den restlichen Nachlass erhält.

Die Ausgangssituation vor Erb-
auseinandersetzung und die recht-

liche Situation nach erfolgter Erb-
aus einandersetzung sind in den 
 Ab bildungen auf Seite 70 im Überblick 
dargestellt.

Ausgangssituationen vor und nach der Erbauseinandersetzung

Ausgangssituation vor Erbauseinandersetzung

Kläger Erben M
(Kläger und S)

A-GmbH
& Co. KG

G-GmbH
(Grundstück)

Sonstiges 
Nachlass-
vermögen

50% 50%

10%

90%
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Auslegung der Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG für den hier 
 vorliegenden Fall einer Anteilsvereini-
gung aufgrund einer Erbauseinander-
setzung nicht geboten ist. 

IV. Praktische Bedeutung

Im Zuge einer Erbauseinandersetzung, 
bei der im Nachlass auch Anteile an 
grundbesitzhaltenden Personen- oder 
Kapitalgesellschaften enthalten sind, 
muss das hier erläuterte BFH-Urteil 
 Beachtung finden. Gegebenenfalls kann 
bei der Gestaltung der Erb aus einan der-
set zung eine grunderwerbsteuerpflich-
tige Anteilsvereinigung gemäß § 1  
Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vermieden werden, 
in dem beispielsweise einer der Mit-
erben im  Zuge des Erbauseinander-
setzungsvorgangs eine die Anteils-
vereinigung vermeidende Minder-
heitsbeteiligung erhält.

Unter Hinweis auf die zuvor genannte 
Rechtsprechung des BFH zur Anwen-
dung der Steuerbefreiung des § 3 Nr. 
2 Satz 1 GrEStG in Fällen der schenk-
weisen Anteilsübertragung bei einer da-
mit verbundenen Anteilsvereini gung 
im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
kann auch durch vorweggenommene 
Erbfolgemaßnahmen die beabsichtigte 
Vermögensverteilung möglicherweise 
auch ohne grunderwerbsteuerliche 
 Belastungen erreicht werden. Allerdings 
bedarf es im Einzelnen einer genaue-
ren Betrachtung, in welchem Umfang 
auch bei schenkweisen Anteilsüber-
tragungen tatsächlich von der grund-
erwerbsteuerlichen Befreiung Ge-
brauch gemacht werden kann.1 Die 
 Anzahl von Gründen, die für eine vorweg-
genommene Erbfolgeregelung sprechen 
können, ist somit durch die hier kom-
mentierte Rechtsprechung des BFH um 
ein Argument reicher geworden.

1 vgl. hierzu Bron, BB 2015, 1438
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III. Entscheidungsgründe 

Zunächst hatte der BFH zu entscheiden, 
ob im Streitfall die Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG (Anteilsverei-
nigung) erfüllt sind. Der Kläger hat auf-
grund der Erbauseinandersetzungs-
vereinbarung die restlichen Anteile an 
der A-GmbH & Co. KG erhalten mit 
der Folge, dass er alleiniger Gesellschaf-
ter der A-GmbH & Co. KG geworden 
ist. Damit ist ihm auch die Beteiligung 
der grundbesitzenden G-GmbH in vol-
lem Umfang zuzurechnen. Der BFH führt 
aus, dass der Kläger durch seine un-
mittelbare Beteiligung von 10 % und 
seine mittelbare Beteiligung über die 
A-GmbH & Co. KG zu 90 % an der 
G-GmbH beteiligt ist und somit mit 
dem Abschluss des Erbauseinander-
setzungsvertrags alle Anteile an der 
G-GmbH in seiner Hand vereinigt wer-
den. Somit liegt nach Auffassung des 
BFH ein nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG 
steuerbarer Erwerbsvorgang vor.

Der BFH erläutert in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung des in § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG geregelten Tatbestands 
der Anteilsvereinigung. Die Regelung 
trägt dem Umstand Rechnung, dass 
demjenigen, der mindestens 95 % der 
Anteile an einer grundbesitzenden Ge-
sellschaft in seiner Hand vereinigt, eine 
dem zivilrechtlichen Eigentum an einem 
Grundstück vergleichbare Rechts-
zuständigkeit an dem Gesellschafts-
grundstück zuwächst. Dies gilt nach 
Auffassung des BFH auch für den hier 
vorliegenden Erwerb einer mittelbaren 
Beteiligung an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft (hier der G-GmbH), wenn 
die Beteiligungsquote von 95 % auf 
 jeder Beteiligungsstufe erreicht wird.

Sodann führt der BFH aus, dass der 
 aufgrund der Anteilsvereinigung fin-
gierte Grundstückserwerb des Klä-
gers von der G-GmbH nicht nach § 3 
Nr. 3 GrEStG steuerbefreit ist. Der 
BFH beruft sich hierbei auf den Wort-
laut des § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG, nach 
dem von der Besteuerung der Erwerb 
eines zum Nachlass gehörigen Grund-
stücks durch Miterben zur Teilung des 
Nachlasses ausgenommen ist. Für die 

Steuerbefreiung ist nach Auffassung 
des BFH an dem fiktiven Erwerb des 
Grundstücks von der grundbesitzenden 
Kapitalgesellschaft anzuknüpfen. Der 
Kläger erwirbt danach zwar im Rahmen 
der Erbauseinandersetzung bedingt 
durch die Anteilsvereinigung fiktiv ein 
Grundstück. Dieses Grundstück gehört 
aber nicht zum Nachlass, sondern es be-
findet sich im Vermögen der G-GmbH. 
Nach Auffassung des BFH liegt somit 
grunderwerbsteuerlich kein Erwerb 
von der Erbengemeinschaft, sondern 
ein (fiktiver) Erwerb von der grund-
besitzenden Kapitalgesellschaft vor. 
Auch zivilrechtlich ist nach Auffassung 
des BFH kein Grundstückserwerb, son-
dern ein Anteilserwerb gegeben.

Sodann führt der BFH aus, dass auch die 
Rechtsprechung zur Anwendung der 
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 2 Satz 1 
GrEStG nicht auf die Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 3 Satz 1 GrEStG übertrag-
bar ist. Die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 2 Satz 1 GrEStG greift nach der 
Rechtsprechung des BFH auch in Fäl-
len, in denen durch die schenkweise 
Übertragung des Anteils an einer 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaft 
der Tatbestand einer Anteilsvereinigung 
im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG er-
füllt wird. Der BFH begründet die un-
terschied liche Behandlung einer Anteils-
vereinigung auf Basis einer Erbauseinan-
dersetzung und einer schenkweisen 
An teilsübertragung bezüglich der Befrei-
ung von der Grunderwerbsteuer damit, 
dass § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG den 
Zweck habe, die doppelte Belastung 
 eines Lebensvorgangs (hier der schenk-
weisen Anteilsübertragung) mit Grund-
erwerb steuer und Schenkungsteuer zu 
vermeiden. Um diesem Gesetzeszweck 
Rechnung zu tragen, ist nach Auffas-
sung des BFH die Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG bei einer 
Anteilsvereinigung auf Basis schenk-
weiser Anteilsübertragungen anwend-
bar (vgl. hierzu BFH-Urteile vom 
12.10.2006, Az. II R 79/05, BStBl. Teil II 
2007, 409 und BFH vom 23.5.2012,  
Az. II R 21/10, BStBl. Teil II 2012, 793).

Im Ergebnis kommt der BFH zu der 
 Auffassung, dass eine erweiternde 
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Es gibt noch mehr zu lesen für Beiräte 
in diesem Jahre. Nachdem bereits in 
der FuS 6/2015 die Bücher von May/
Bartels und Schweinsberg zu bespre-
chen waren, stehen nun weitere 
 Bücher zum Thema Beirat auf dem 
Rezensententisch. 

Alexander Koeberle-Schmid ist durch 
seine Dissertation, ein Sammelwerk 
und verschiedene Aufsätze ein ausge-
wiesener Forscher auf dem Gebiet der 
Governance im Familienunternehmen. 
Insofern ist verständlich, dass er zu 
dem anspruchsvollen Titel Der Beirat 
für seine neueste Veröffentlichung 
greift. Der Untertitel legt dann aller-
dings nahe, dass es sich hier um die 
von Beratern zu Zwecken der PR- 
Arbeit veröffentlichte „Wie macht 
man das“-Literatur handelt. Die Auf-
lockerung des Textes durch zahlreiche 
Darstellungen und Checklisten unter-
stützt diese Vermutung. 

Blättert man dann vom Ende her in das 
Buch hinein, fallen die Seiten auf, die 
in einer reinen Praktiker-Anleitung nicht 
enthalten sind: Eine kluge Auswahl von 
über 40 Quellen, mit denen die maß-
gebliche deutsche Literatur von Wissen-

schaftlern und Experten zum Beirat 
erfasst wird, und ein Endnotenapparat 
von über 100 Anmerkungen. Dieser 
Ein druck und die über 200 Seiten Um-
fang des Textes stimmen den Leser 
nun doch auf eine fundierte Lektüre ein. 

Der Autor strukturiert seine Darstel-
lung nach den Phasen des von ihm in 
einem vorhergehenden Aufsatz „ge-
testeten“ Vier-Stufen-Modells für die 
Gestaltungsplanung: Alles, was hier 
ausgeführt wird, ist praktisch und 
verständlich formuliert – und erfreu-
lich „normativ“. Das Buch treibt daher 
die Literatur zum Beirat insofern voran, 
als es eben nicht nur die Gestaltungs-
optionen aufzeigt und die Maßarbeit 
dann dem Berater überlässt, sondern 
schon konkreter gesagt wird, wie ein 
richtiges, „gebrauchsfestes“ Gover-
nance-Kleid geschnitten sein sollte. 
Daher ist dies nicht nur eine lohnende 
Lektüre für den Praktiker. Auch der 
Wis senschaftler erhält hier qua Exper-
ten-Literatur ein Stimmungsbild, in 
welchen Fragen und in welche Rich-
tung sich eine „herrschende Meinung“ 
für die Gestaltung eines guten Beirats 
entwickelt. 

Um die Güte des Gremiums geht es in 
dem zweiten Buch. Rudolf X. Ruter 
beschreibt in dem Buch Tugenden 
 eines ehrbaren Aufsichtsrats eben 
diese. Der Adressat ist hier natürlich der 
praktizierende Aufsichtsrat und – so 
ausdrücklich genannt – natürlich jeder 
Beirat, aber auch der Stiftungsrat, der 
ja viel zu wenig der Wegleitungen der 
Experten geschweige denn der Wissen-
schaft teilhaftig wird. Diese werden 
nun in jeder Epistel daran erinnert, 
dass sie ein hohes und bedeutendes 
Amt zu erfüllen haben. „Das Handeln 
als Unternehmer steht im Einklang mit 
der Gesellschaft und erfordert neben 
wirtschaftlichem Fachwissen und der 
Ausprägung einer verantwortlichen 
Persönlichkeit eine umfangreiche huma-
nistische Bildung. Konkreter formu-
liert lassen sich folgende Parameter 
anführen: Ehrlichkeit, Vorsicht, Ver-
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trauen schaffen, Wahrung von Ge-
schäftsgeheimnissen, Wagemut im 
richtigen Moment, Friedensliebe, 
Ernsthaftigkeit, Höflichkeit, Klugheit, 
Ordnung, gute Erscheinung und nicht 
zuletzt eine gute Erziehung.“ Der Un-
tertitel deutet aber doch die durch-
aus praktische, utilitaristische Ziel-
setzung an, der die Guten und Edlen 
zu dienen haben: Nachhaltiges Er-
folgsmanagement. Das Buch kommt 
im taschengerechten Bibelformat. So 
eignet es sich als Vademecum, das 
zur abendlichen Reflektion studiert 
wird, um die Fehler zu bereuen, die 
dem geschäftigen Aufsichtsrat wäh-
rend des Tages wieder unterlaufen 
sein mögen. Durch die ständige Arbeit 
an sich gelingt es, die sieben Tugenden 
Tapferkeit/Mut, Mäßigung/Beson-
nenheit, Klugheit/Weisheit, Gerech-
tigkeit/Haftung, Glaube/Vertrauen, 
Hoffnung/Zukunft, Liebe/Respekt 
immer zu stärken – freilich nie in Voll-
kommenheit zu erreichen. Gleichwohl 
wird der Adept am Ende belohnt mit 
dem Kapitel „Wir können stolz auf 
unsere ehrbaren Aufsichtsräte sein“. 
Es muss uns um die Zukunft der deut-
schen Wirtschaft nicht bange sein – 
solange wir gute Geschäftsführer im 
Sinne des § 93 Abs. 1 AktG haben, die 
ihre Geschäfte „ordentlich und ge-
wissenhaft“ leiten und die dann auch 
ehrbare Aufsichtsräte verdienen.
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