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Wahlkampf 
ante portas
Verehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Brun-Hagen Hennerkes
Vorsitzender des Vorstands 

der Stiftung Familienunternehmen

Deutschland zeigt sich zu Beginn des Wahljahres 
2017 in wirtschaftlicher Blüte: Allein die 500 größten 
Familienunternehmen haben von 2006 bis heute eine 
halbe Million neue Stellen geschaffen und damit rund 
ein Fünftel mehr Beschäftigte in Lohn und Brot als vor 
zehn Jahren. 

Doch jeder weitsichtige Kaufmann weiß, dass eine gute 
Konjunktur so flüchtig sein kann wie eine augen
blickliche Gunst der Stunde. Die gegenwärtige wirt
schaftliche Prosperität darf deshalb von Wahlkampf
strategen nicht als dauerhaft angesehen und für 
Umverteilungspläne zugunsten ihrer Parteiklientel 
ausgenutzt werden. Für die Parteien im Wahlkampf gilt 
es vielmehr, an die gute Ausgangslage anzuknüpfen, 
um mit zukunftsweisenden politischen Konzepten un
sere wirtschaftliche Substanz zu erhalten und unsere 
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu verbessern. 

Die Politik muss vor allem mehr Verlässlichkeit zeigen. 
Berechenbare und von Kontinuität geprägte Rahmen
bedingungen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für 
die Wirtschaft. Dies gilt in besonders hohem Maße für 
das Steuerrecht. Jeglicher Art von Substanzsteuern 
muss strikt entgegengetreten werden. Es ist schon 
paradox, dass gerade in Zeiten wachsender Haus
haltsüberschüsse über neue Steuern, etwa eine Ver
mögensteuer, diskutiert wird, zumal diese aus bereits 
versteuertem Einkommen zu bezahlen wäre. Manche 
Parteien scheinen sich über die weitreichenden Folgen 
von Steuererhöhungen wenig Gedanken zu machen. 

Die Herausforderungen unserer Zeit, so der demogra
fische Wandel, die fortschreitende Digitalisierung so
wie der ansteigende Fachkräftemangel, machen neue 
strategische Impulse erforderlich. Noch immer wartet 

die Wirtschaft auf ein Zuwanderungsgesetz, das 
Migration nicht über das Asylsystem, sondern durch 
Auswahl qualifizierter Bewerber regelt. Beim Breit
bandausbau, für die weitere Digitalisierung absolut 
notwendig, hakt es gerade im ländlichen Bereich, in 
dem sich viele wichtige Industriestandorte befinden. 
Umso unverständlicher ist es, dass Bund, Länder und 
Kommunen bei der Vergabe von Fördermitteln nicht 
besser miteinander kommunizieren. Es ist ein politi
sches Armutszeugnis, dass im vergangenen Jahr 
Bundeszuschüsse für den Breitbandausbau in Höhe 
von rund einer halben Milliarde Euro nicht abgerufen 
worden sind.

Zu guter Letzt benötigt die künftige Bundesregierung 
eine neue, den veränderten Verhältnissen angemes
sene Strategie für Europa. Die Parteien müssen ihrer 
Klientel zu europapolitischen Themen endlich reinen 
Wein einschenken. Dies bietet zugleich die Gelegen
heit, die bevorstehende Bundestagswahl zu einem 
Plebiszit für eine dringend erforderliche Reform der 
Europäischen Union zu nutzen.

Die Unternehmer werden die Parteiprogramme sehr 
genau daraufhin prüfen, ob ihre Interessen angemes
sen berücksichtigt werden, ob schlüssige Lösungen 
zu zentralen Fragen darin zu finden sind und aus ih
nen Wachstumschancen für die Wirtschaft abgeleitet 
werden können.



38 FUS I 02/2017

Herausgeber

Prof. Rainer Kirchdörfer 
Rechtsanwalt (Gesamtleitung)

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

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

Dieter Berg 
Rechtsanwalt

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

Dr. Thomas Frohnmayer 
Rechtsanwalt

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

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

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

Dr. Rainer Kögel 
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hermut Kormann 
Zeppelin Universität, Friedrichshafen

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

Dr. Bertram Layer 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Prof. Dr. Reinhard Prügl 
Zeppelin Universität, Friedrichshafen,  
Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF)

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

Prof. Dr. Andreas Schlüter 
Generalsekretär des Stifterverbandes  
für die Deutsche Wissenschaft

Prof. Dr. Andreas Wiedemann 
Rechtsanwalt

Herausgeber



39FUS I 02/2017

Inhaltsverzeichnis

Aufsätze

Dr. Daniela Jäkel-Wurzer, Dr. Dominique Otten-Pappas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   40 

Zukunftstrends in der Nachfolge 

Töchter aus der Generation Y als Veränderungsmotoren in Familienunternehmen

Nicholas Bennett, Dr. Sebastian von Thunen, LL.M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   49 

Grenzüberschreitend heiraten 

Die neuen EU-Güterrechtsverordnungen harmonisieren die Regelungen zur  

Ermittlung des anwendbaren Ehegüterrechts, und auch aus England gibt es Neues

Dr. Stefan Armonat, Silvan Roth   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   56 

Private Debt in Stiftungs- und Familienvermögen 

Eine alternative, festverzinsliche Kapitalanlage 

Gespräch

„Zuerst das Unternehmen, dann die Familie“   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   46 

Gespräch mit Bernhard M. Rösner, Geschäftsführender Gesellschafter  

der C. Josef Lamy GmbH

Praxisreport

Dr. Susanne Beck, Prof. Dr. Reinhard Prügl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   63 

Für und Wider der Marke „Familienunternehmen“ 

Identifikation relevanter Einflussfaktoren auf die Markenführungsstrategie  

Gesellschafterkompetenz

Prof. Dr. Hermut Kormann  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   68 

Grundsätze der Investition 

Eine Einführung in die Finanzierung strategischer Ziele

Rechtsprechung

Steuerrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   71 

Steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen bedarf dringend einer  

gesetzlichen Regelung

Notizen

Rezension   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   74

Literatur-Spiegel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

Inhaltsverzeichnis



Aufsätze

40 FUS I 02/2017

Töchter aus der Generation Y als Veränderungsmotoren 
in Familienunternehmen
Von Dr. Daniela Jäkel-Wurzer und Dr. Dominique Otten-Pappas

I. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DER 
WEIBLICHEN NACHFOLGE
Ging es um die Nachfolge in deutschen Familienunternehmen, 
waren lange einige Eckpunkte scheinbar gesetzt und nicht ver
handelbar. Die Unternehmen kamen fast ausschließlich aus der 
Hand des Vaters. Mütter spielten zwar keine unwichtige, aber 
dennoch eine sehr unsichtbare Rolle. Sie regierten Familie und 
Unternehmen aus dem Hintergrund.  
Oft waren es die Erstgeborenen, die das Unternehmen über
nahmen. Sicher war es in 90 % der Übergaben ein Sohn, der 
die Nachfolge antrat, auch mal ein Schwiegersohn, wenn es 
den geeigneten Nachfolger unter den eigenen Nachkommen 
nicht gab. Führte dennoch einmal eine Tochter das Unterneh
men weiter, so war dies oft einer sogenannten Notfalllösung 
geschuldet. Diese kommt zustande, wenn es keine männlichen 
Verwandten gibt, die das Unternehmen weiterführen können 
oder diese noch zu jung dafür sind. Dass es sich hier um 
Sonder  fälle handelt, belegen qualitative Studien. In den Inter
views2, die mit Nachfolgerinnen geführt wurden, ist der Satz 
„Mein  Vater hat mich immer eher als Jungen gesehen“ so oder 
ähnlich fast immer zu finden. Wenn also Töchter vor 20 Jahren 
die väterlichen Unternehmen weiterführten, dann „als Junge 

ABSTRACT
Familienunternehmen müssen sich immer wieder gesellschaftlichen Veränderungen stellen. Aktuelle Herausforderungen wer-
den von Schlagworten wie ein sich wandelndes Familienbild, Digitalisierung und Gleichstellung beschrieben. Die Entwicklungen 
spiegeln sich auch in der Nachfolge deutscher Familienunternehmen wider. Der Artikel zeigt die weibliche Nachfolge sowie die 
Generation Y als zwei Trends auf, die neue Herausforderungen und Chancen in der Nachfolge verdeutlichen. Als Grundlage 
 dienen die Daten einer aktuellen WIFU-Studie.1
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Zukunftstrends in der 
Nachfolge

und nicht als sie selbst“. Einen Teil der eigenen Identität abzu
geben war der Preis, den die Nachfolgerinnen für die Chance 
der Unternehmensübernahme bezahlten.

Fallbeispiel: So ging es auch Frau Siebeck (58 Jahre). Als ein
zige Tochter eines erfolgreichen Unternehmers wusste sie früh, 
dass sie das Unternehmen des Vaters weiterführen will. Auch 
der Vater unterstütze die Idee, schließlich sollte der stetig wach
sende Handwerksbetrieb inkl. Fachhandel nicht schließen müssen, 
sollte er eines Tages kürzertreten. Frau Siebeck sagt von sich: 
„Ich war der Sohn, den der Papa nie hatte.“ Sie studierte 
Betriebs wirtschaftslehre. Damals war sie die einzige Frau  unter 
hundert Studenten. Den akademischen Titel gab es zu dieser 
Zeit ausschließlich in der männlichen Form. Sie erzählt von den 
vielen Einladungen ihrer Kommilitonen und dass sie keine ein
zige annahm, aus Angst, die könnten sowieso nicht sie meinen, 
sondern das Unternehmen. „Das ist doch damals oft so gewesen“, 
sagt Frau Siebeck. „Die Töchter waren nur die Inhaberinnen, 
die operative Führung hatten jedoch die Schwiegersöhne. Für 
Töchter galt es, einen geeigneten Partner zu finden, also geeig
net fürs Unternehmen. Und wenn die Frauen selbst führen wollten, 
war das oft egal.“ Frau Siebeck übernahm nach dem Studium 
das väterliche Unternehmen und führte es erfolgreich weiter. 
Sie kämpfte sich durch die Vorbehalte der Branche, in der es 
Frauen nur als Sekretärinnen gab. Die Unterstützung ihres 
 Vaters gab ihr Kraft. An Familiengründung dachte die junge 
Frau nicht. Ihr Vater war auch dagegen. Konnte sich nicht vor
stellen, dass seine Tochter beides schaffen kann. Erst nach sei
nem Tod heiratete Frau Siebeck einen Mann, der viel älter war 
als sie. Bei ihm hatte sie keine Bedenken, dass er ins Unter
nehmen hineindrängt. Er hatte seine Karriere bereits gemacht. 

1 Die Studie „Zukunftstrends der Nachfolge“ erscheint im Juni 2017 am Witte-
ner Institut für Familienunternehmen. 

2 Vgl. Jäkel-Wurzer (2010)
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Kinder hat das Paar nicht bekommen. Heute steht auch für Frau 
Siebeck die Nachfolge an. Da sie keine eigenen Kinder hat, 
macht sie sich über alternative Lösungen wie einen Verkauf 
oder eine Fremdgeschäftsführung Gedanken.
Mit der Nachfolge einher ging oft der Verzicht auf eine Partner
schaft und/oder Kinder. In einer Zeit, in der Schwiegersöhne in 
der Liste der geeigneten Nachfolger noch weit vor den eigenen 
Töchtern standen, konnte der eigene Ehemann leicht zu Kon
kurrenz um den Chefsessel werden. Kinder, Haushalt und Unter
nehmensführung zu vereinbaren war angesichts traditioneller 
Rollenbilder in dieser Zeit oft für die jungen Unternehmerinnen 
nicht vorstellbar. So wurde die Nachfolge für Töchter damals – 
für die wenigen, denen sich diese Möglichkeit bot – zur Entweder
oderEntscheidung. Viele hörten diesen Satz auch von ihren 
Vätern: „Entweder du führst das Unternehmen oder du kriegst 
Kinder. Beides geht nicht.“ Angesichts der damaligen Struk
turen hatten die Väter damit nicht einmal unrecht. In der Grün
dergeneration der Väter hatte ein Arbeitstag oft keine Stunden
begrenzung. Das war nur möglich, weil die Ehefrau ihnen zu 
Hause den Rücken freihielt, sich also um Familie und Haushalt 
kümmerte. Für die Generation der Väter war es deshalb schwer 
vorstellbar, dass diese funktionale und pragmatische Ordnung 
aufgelöst wird, weil die Frau plötzlich das Unternehmen führt. 

II. EIN ZWISCHENSCHRITT: IMMER MEHR TÖCH-
TER NUTZEN DIE NACHFOLGE ALS CHANCE
Bei einer groß angelegten Studie3 der Initiative generation töch
ter zur weiblichen Nachfolge zeigte sich 2012 bereits ein ver
ändertes Bild. Zwar sind es immer noch nicht überzeugend ge
nug Familienunternehmen, die an Frauen übergeben werden. 
Gleichzeitig berichten diejenigen Familienunternehmerinnen, 
die den Schritt gegangen sind, in den Interviews von Erfolgen 

3 Vgl. Jäkel-Wurzer, Ott (2012)

und zeigen positive Wege auf. Der erste wichtige Schritt in Rich
tung Gleichstellung scheint geschafft. Sind keine Brüder da 
oder scheitert der Übergabeversuch zwischen Vater und Sohn, 
kommen die Töchter ins Spiel. Oft haben diese dann bereits die 
ersten beruflichen Erfolge erzielt. Immerhin reden wir von einer 
Generation, in der Frauen qualitativ besser und quantitativ zahlrei
cher Studiengänge abschließen. Nicht selten sehen die Väter 
ihre Töchter dann mit anderen Augen und beginnen, sich ge
genüber der weiblichen Nachfolge zu öffnen. Quereinstieg heißt 
das Nachfolgemodell, bei dem Töchter zunächst Studiengänge 
gemäß ihrer persönlichen Interessen und Fähigkeiten studieren 
und später den Quereinstieg in die Führung des Unternehmens 
wagen. Dabei zählen der Wille und die Begeisterung, so die 
Studie. Das Wissen eignen sich die Frauen auch im Nachgang 
gezielt an. Tandemstrukturen in der Führung decken Verant
wortungsbereiche ab, die die Töchter selbst nicht übernehmen. 
Noch eine Errungenschaft sind die zahlreichen Modelle, die 
entstehen, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Drei Viertel 
der Nachfolgerinnen, die an der Studie teilnahmen, haben Kin
der oder wollen Familie und Führung verbinden. 

III. ZUKUNFTSTRENDS DER NACHFOLGE
An diesem Punkt setzt die aktuelle Studie des Wittener Insti
tuts für Familienunternehmen „Zukunftstrends der Nachfolge“ 
an. Die Projektleiterinnen Dr. Daniela JäkelWurzer und Dr. 
 Dominique OttenPappas untersuchen in dieser die weitere 
Entwicklung der weiblichen Nachfolge sowie den Einfluss, 
 welchen die viel umschriebene Generation Y auf das Thema 
junge Nachfolge hat. Spielt das Geschlecht in dieser Gene
ration überhaupt noch eine Rolle? Werden Sinnfindung und 
WorkLifeBalance wichtiger als Traditionen und Verant
wortung? Wie leben die jungen Familien die Verbindung von 
Unternehmensführung, Familie und Individualität?
Grundlage der Ergebnisse der Studie sind die Daten von 206 
Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die zu unterschiedlichsten 

Abb. 1 (Quelle: eigene Darstellung)
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Themen rund um die Nachfolge Auskunft gaben. Teilnahme
bedingung der Studie war es, sich selbst als Nachfolger zu ver
stehen. In der WIFUStudie waren über 40 % der Teilnehmer 
weiblich. Zu Beginn der 2000erJahre wurden lediglich 20 % 
der Familienunternehmen von einer Frau übernommen4 – eine 
erstaunlich niedrige Zahl, angesichts des damals schon beste
henden Mangels an Nachfolgern in mittelständischen Unter
nehmen. Diese Zahl spiegelt auch das Empfinden der für die 
Studie befragten Experten wider, die ebenfalls berichten, dass 
weibliche Nachfolge schon lange keine Seltenheit mehr ist. 
Weibliche Nachfolge wird immer mehr zur Normalität in deut
schen Familienunternehmen. 
Die Ergebnisse deuten allerdings immer noch darauf hin, dass 
Frauen tendenziell eher in Unternehmen mit weniger Umsatz und 
auch weniger Mitarbeitern zu finden sind als ihre männ lichen 
Kollegen (siehe Abbildung 2). Die Größe des Unter nehmens 
spielt also augenscheinlich immer noch eine Rolle bei der Frage, 
ob eine Nachfolgerin in Erwägung gezogen wird oder nicht. 

IV. DIE GENERATION Y FOLGT NACH
Rund 60 % der Befragten entstammen der sogenannten Gene
ration Y. Geboren zwischen 1977 und 19995, gehören die soge
nannten Millenials oder Digital Natives zu der ersten Genera
tion, die mit dem Internet aufgewachsen ist. Sie vertreten eine 
generell optimistische Lebenseinstellung, streben nach Work
LifeBalance und haben eine hervorragende Ausbildung absol
viert6. In der aktuellen Studie waren die Nachfolger der Ge
neration Y bei Eintritt in das Familienunternehmen im Schnitt 
27 Jahre alt. Verglichen mit Nachfolgern aus früheren Genera
tionen, die 30 Jahre alt waren, stellen sich die Nachfolgerinnen 
und Nachfolger dieser Aufgabe damit circa drei Jahre früher. 
Das Familienunternehmen nimmt im Leben dieser jungen Men
schen einen wichtigen Platz ein, verdrängt aber nicht mehr alle 
anderen Interessen. Für die „Yer“ steht das „Wir“ im Vorder

4 Vgl. hierzu auch Ballarini/Keese/Kerkhoff (2004); Freund (2002)
5 Scheren et al. (2017), S. 273
6 Shell-Jugendstudie 2015

grund. Partnerschaft, Familie und Freunde haben für sie auch 
angesichts beruflicher Herausforderungen einen wichtigen Stel
lenwert. Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Spaß am Leben 
und an der Arbeit sowie Persönlichkeitsentfaltung sind für die 
Generation Y zentrale Antriebsfedern, sowohl beruflich als auch 
privat. Partner, Kinder, Freunde, Sport, Weiterbildung und Netz
werke stehen nicht länger hinter den Belangen des Berufs zu
rück.7 Für ein Familienunternehmen bedeutet die Übernahme 
durch einen Vertreter oder eine Vertreterin dieser Generation 
damit auch eine veränderte Arbeitskultur. Das wirft nicht wenige 
Fragen auf: Was passiert mit der Produktivität im Unternehmen, 
wenn die jungen Nachfolger auf WorkLifeBalance setzen? 
Wie kommen die Mitarbeiter, die nicht Generation Y sind, mit die
sem Kulturwandel zurecht? Ist es vielleicht nur ein Privileg der 
jungen Generation, ein derartiges Selbstbild anzustreben, um 
sich von den Vorgängern zu unterscheiden? Und werden diese 
Werte im Laufe des Unternehmerlebens recht schnell durch die 
Realitätsprüfung verworfen? Es sind vor allem diese Fragen, 
auf die weitere qualitative Studien Antworten geben müssen. 

Das Selbstverständnis der Generation Y, mit der sie die Dinge 
hinterfragt und auf den Kopf stellt, fegt auch einige traditionelle 
Muster wie zum Beispiel das der Primogenitur8 aus den Unter
nehmen. Nicht nur sind es immer öfter die Töchter, die die 
Nachfolge antreten, auch jüngere Geschwister kommen häu
figer zum Zug. Betrachtet man die Geschwisterkonstellation 
der an der Studie teilnehmenden Nachfolgerinnen und Nach
folger, zeigt sich, dass weniger als die Hälfte der Nachfolger 
Erstgeborene sind. Nicht ganz ein Drittel tritt die Nachfolge 
trotz der Existenz eines oder mehrerer älterer Brüder an. Ein 
weiteres Drittel, obwohl eine oder mehrere ältere Schwestern 
in der Familie zu finden sind. Auch das Muster des etablierten 

7 Vgl. Hurrelmann/Albrecht (2014)
8 Primogenitur bezeichnet die Ordnung der Erbfolge, nach der nur das erstge-

borene Kind die Rechtsnachfolge einer verstorbenen Person antritt. Weitere 
Geschwister bleiben unberücksichtigt. In Familienunternehmen (auch in der 
Landwirtschaft) wurde diese Form der Vererbung u.a. häufig praktiziert, um 
eine Zerstückelung der Betriebe oder Höfe zu vermeiden. 

Abb. 2 (Quelle: eigene Darstellung)
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Schwiegersohnes gibt es, so zeigen die Studienergebnisse, 
nicht mehr. So gibt die Mehrheit der Nachfolgerinnen und Nach
folger an, dass der eigene Partner keine berufliche Rolle im Fa
milienunternehmen oder im Eigentum des Unternehmens spielt. 
Frauen sind überdies längst nicht mehr der Plan B in der Nach
folgeentscheidung. Nahezu keine der Nachfolgen fand aus  einer 
Notfallsituation heraus statt. 

1. Übernahme als bewusste Entscheidung
Knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war Teil 
der zweiten Generation ihrer Unternehmerfamilie. Ihre Väter 
waren demnach oft die Gründer des Unternehmens. In nur weni
gen Fällen wurde von beiden Eltern oder gar der Mutter alleine 
übernommen. Bei der steigenden Zahl der Nachfolgerinnen 
ist es auch zu erwarten, dass die Zahl der Übergeberinnen in 
Zukunft deutlich ansteigen wird. 
Die Tandemdauer, also die Zeit, in der Übernehmer und Über
geber gemeinsam miteinander im Unternehmen arbeiten, ist 
ein wichtiger Indikator für das Gelingen der Nachfolge. Je nach 
Kons tellation der persönlichen Beziehung zueinander sollte 
diese unterschiedlich lang ausfallen. Frühere Studien verwei
sen auf die Rivalität zwischen Vater und Sohn und die daraus 
resultierende verkürzte Tandemdauer.9 Im Unterschied dazu 
zeigten Studien zur weiblichen Nachfolge eine deutlich verlän
gerte Übergabezeit zwischen Vater und Tochter auf. Im Schnitt 
führten Übergeber und Nachfolgerin für sechs Jahre gemein
sam, bevor der Senior das Unternehmen endgültig verließ. Die 
vorliegende Studie stellte keinen Unterschied in der Tandem
dauer zwischen Nachfolgerinnen und Nachfolgern fest. Die ge
meinsame Führung mit dem Übergeber betrug für Töchter so
wie Söhne sieben Jahre. Hier scheinen die Vorteile der Über
gabestrategie zu überwiegen: Wissen, Netzwerke und Verant
wortung des Vorgängers können nach und nach an die nächs
te Generation weitergegeben werden, der Übergeber bekommt 
Zeit, loszulassen.

9 Dumas, (1989), S. 35

2. Geschlecht als Einflussfaktor auf dem Rückzug
Betrachtet man den aktuellen Trend zur weiblichen Nachfolge, 
legt die aktuelle Studie also zwei Schwerpunkte offen: 
1. Ca. 40 % der Familienunternehmen werden von Töchtern über

nommen. Die Zahl der Frauen, die die Nachfolge antreten und 
dabei von ihren Familien unterstützt werden, steigt deutlich. 
Diese Entwicklung findet in einem bemerkenswert schnellen 
Tempo statt. Noch vor fünf Jahren ging man von einer Über
nahmequote von 15 % bis max. 30 % durch Töchter aus.10 

2. Der male and firstborn bias ist im Verschwinden begriffen. 
Das Geschlecht und die Geschwisterposition haben deut
lich weniger Einfluss auf bestehende Unterschiede als bis
her angenommen. Besonders in den Themen Führung und 
Ablauf der Nachfolge, aber auch bezüglich der Entschei
dungsmuster konnten keine signifikanten Unterschiede fest
gestellt werden.  

Lediglich in zwei Punkten spielt es wirklich eine Rolle, ob „Herr“ 
oder „Frau“ Schulze die Firma übernimmt: bei der Ausbildung 
und beim Thema Familiengründung. Heute verantworten Frau
en im Zuge der Nachfolge immer noch weniger die Bereiche 
Technik, Produktion und Vertrieb. In den sogenannten MINT
Fächern mit technischem oder naturwissenschaftlichem Inhalt 
finden sich nach wie vor vergleichsweise wenige Frauen. Hier 
spiegelt sich auch die gesamtgesellschaftliche Bildungssitua
tion wider. In den naturwissenschaftlichen Fächern sind knapp 
35% der Studierenden Frauen.11 Die Tendenz ist zwar steigend, 
der Zuwachs an Studentinnen ist dennoch vergleichsweise zö
gerlich. Immer noch, so zeigt die Untersuchung, gibt es eine 
Reihe deutlich männer beziehungsweise frauendominierter 
Studienfächer. So wählen auch Nachfolgerinnen deutlich öfter 
einen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt und übernehmen 
Bereiche wie Personal, Marketing oder Finanzen. 
Aber wie wird es weitergehen mit den deutschen Mittelstands
unternehmen, wenn die Chefinnen die Bereiche Produktion und 
Technik nicht selbst verantworten können? Zwei Hypothesen 

10 Vgl. auch Jäkel-Wurzer (2010)
11 Falk et al. (2014), S.13

Abb. 3 (Quelle: eigene Darstellung)
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bieten sich hier an, die durchaus auch in der öffentlichen Dis
kussion laut werden: Werden Töchter zukünftig langfristig auf 
die Nachfolgeaufgaben vorbereitet, bedeutet dies vielleicht auch 
für die Bereiche Produktion und Technik einen Zuwachs an 
Chefinnen. Hier ist es an den Eltern, ihren Söhnen und Töchtern 
frühzeitig die Chancen auf die Nachfolge und deren Anforde
rungen aufzuzeigen. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Ausbildung auch auf die spätere Aufgabe im Familienunter
nehmen abgestimmt ist. Eine andere Möglichkeit besteht da rin, 
das Thema Emanzipation konsequent zu verfolgen und Frauen 
wie Männer die Fächer wählen zu lassen, die ihren Interessen 
und Fähigkeiten entsprechen. Bereiche, die sie qua Qualifika
tion in der Nachfolge nicht besetzen, werden dann durch ent
sprechende Führungsstrukturen abgedeckt und ergänzt. 
Einen ebenso erheblichen Einfluss hat das Geschlecht auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dass auch hier die Heraus
forderung für Nachfolgerinnen höher ist, deutet sich in der Ver
teilung der Kinderzahl an. Teilnehmerinnen der Studie haben 
signifikant weniger Kinder als die an der Studie teilnehmen
den Männer. Die Verantwortung für die Kinderversorgung und 
erziehung wird nach wie vor deutlich den Frauen zugeschrie
ben. Nachfolgerinnen übernehmen, so die Studie, unabhängig von 
ihrer Führungsaufgabe deutlich mehr Verantwortung für Kin der 
und Haushalt, als es Nachfolger tun. So geben Nachfolgerin
nen an, 63 % der Aufgaben im Haushalt zu übernehmen.12 
Nachfolger bewerten ihren Anteil an häuslicher Verpflichtung 
lediglich mit 31 %. Nachfolgerinnen übernehmen unabhängig 
von ihrer Führungsaufgabe deutlich mehr Verantwortung für 
die Kindererziehung als ihre männlichen Kollegen und erhalten 
dabei weniger Unterstützung vom Partner. Das erklärt zum Teil, 
warum Unternehmerinnen weniger Stunden ins Geschäft in
vestieren. Nachfolgerinnen nehmen sich auch weniger Auszeit, 
verglichen mit den klassischen Elternzeitmodellen, welche der 
Gesetzgeber fördert. Hier ist eine Auszeit von zwölf Monaten 
(bzw. von 14 Monaten inklusive Vätermonate) pro Kind mittler
weile nahezu Standard13, überwiegend geleistet durch die 
 Frauen selbst. Sie erschaffen dabei allerdings neue, kreative 
Modelle der Vereinbarkeit von Familie und Unternehmen. Das 
hat zwar einen Einfluss auf die Führungsstruktur des Unterneh
mens, sagt aber grundsätzlich nichts über Qualität und Erfolg 
der Nachfolge aus. „Anders, aber nicht schlechter“ könnte hier 
das Credo lauten. 
Fallbeispiel: Frau Zombert ist heute 33 Jahre alt. Mit 27 ist sie 
in die Nachfolge des väterlichen Unternehmens eingetreten. Ihr 
Bruder hatte kein Interesse, dagegen war für Frau Zombert 
schon frühzeitig klar, dass sie Interesse zumindest an einer Tätig
keit im Unternehmen hat. Daher hatte sie sich auch für das BWL
Studium entschieden. Heute verantwortet sie die Bereiche Per
sonal und Marketing. Zukünftig ist ihr Eintritt in die Geschäfts
führung geplant. In dieser sind heute noch ihr Vater sowie ein 
Fremdgeschäftsführer. Eine Doppelspitze kann sich auch Frau 
Zombert gut vorstellen. Frau Zombert nutzte die Zeit des Über
gangs, um eine Familie zu gründen. Heute hat sie zwei Kinder. 

12 Vergleichbare Studien belegen ebenfalls ein verstärkt traditionelles Familien-
modell, das in deutschen Haushalten dominiert: Vgl. OECD-Studie (2017).

13 Väter nahmen im zweiten Quartal 2015 durchschnittlich 4,1 Monate Eltern-
zeit in Anspruch, Mütter 11,8 Monate. Quelle: Statistisches Bundesamt

Bei beiden kam sie nach einer kurzen Auszeit von vier Wochen 
direkt wieder ins Unternehmen. Die Kinder nimmt sie mit ins 
Büro. Wenn sie geschäftlich reist, begleitet sie eine Nanny. „Das 
funktioniert erstaunlich gut“, erzählt die junge Unternehme
rin. „Ich habe mir gleich neben meinem Büro ein kleines Kin
derzimmer eingerichtet. Hier kann auch die Nanny sich mit 
den Kindern aufhalten. Wenn die Kinder alt genug sind, gehen 
sie in den Kindergarten. Aber bis es soweit ist, finde ich die 
 Lösung mit Nanny und BüroKinderzimmer am angenehmsten 
für mich. Manchmal bringen sogar Mitarbeiterinnen ihre Kinder 
mit, wenn sie einen Betreuungsengpass haben. Da haben wir 
gewissermaßen eine Kulturrevolution erlebt. Am Anfang war 
das für den ein oder anderen mit Sicherheit gewöhnungs
bedürftig, aber heute finden die Mitarbeiter diese familien
freundliche Kultur super.“

V. NACHFOLGE ALS KARRIERECHANCE
Mittlerweile gibt es eine beachtliche Anzahl an Frauen, die das 
väterliche Unternehmen übernommen haben und es nun 
erfolg reich entwickeln. Als „Leistungstöchter“ werden Nach
folgerinnen oft bezeichnet, und dies nicht zu unrecht. Viele der 
Unternehmerinnen sind sehr kritisch, wenn es um die eigene 
Person geht. Sie geben daher eher „130 %“ und gehen sel
ten mit  ihren Erfolgen an die Öffentlichkeit. Das ist nicht nur 
„typisch weiblich“, sondern vielmehr Erbe aus der langen 
 Geschichte dieser Unternehmensform. Da Töchter in der Nach
folge jahrzehntelang quasi unsichtbar und nicht akzeptiert 
waren, fehlt es ihnen auch heute noch oft an Selbstverständ
nis.  Viele haben das Gefühl, sich als Frau besonders bewei
sen zu müssen. Sie sind automatisch viel selbstkritischer. 
Schließlich will man als erste Frau in einer langen Ahnenreihe 
männlicher Unter nehmer auf keinen Fall scheitern. Die 
Verantwortung, die sie gegenüber der Familie und auch ihren 
Mitarbeitern spüren, ist groß. 
Für Töchter ist die Übernahme des Familienunternehmens in 
jedem Fall eine attraktive Karrierechance. In Deutschland ist 
es für Frauen noch immer nicht selbstverständlich, an die Spit
ze zu kommen. Männer und Frauen sind zwar gleich gut qua
lifiziert. Sie verfügen aber lange nicht über die gleichen Mög
lichkeiten, wenn es um die Karriere geht. Ein Blick in die Vor
stände der DAXUnternehmen zeigt die Spitze des Eisberges. 
Die Frauenquote pendelt im einstelligen Bereich. Als Ursache 
werden strukturelle Barrieren wie Kindererziehung und Teilzeit
arbeit oder auch männlich geprägte Netzwerke aufgeführt. Der 
weibliche Aufstieg stagniert so bereits oft schon in der mittle
ren Ebene. Steigen dagegen Nachfolgerinnen in die Familien
unternehmen ein, führt sie ihr Weg direkt an die Spitze. Sie lau
fen nicht Gefahr, an Barrieren im mittleren Management ste
cken zu bleiben. Als Chefin des eigenen Unternehmens verfü
gen sie über einen erheblichen Gestaltungsspielraum. In die
sem finden sich auch verschiedene Lösungen für die Aufgabe 
der Vereinbarkeit von Kindererziehung und Führung abseits 
von Teilzeit und Auszeit. Betrachtet man die Fakten, scheint 
die weibliche Nachfolge ein zukunftsfähiges Modell mit vielen 
Vorteilen zu sein. Auch die Gesellschaft braucht sichtbare Fa
milienunternehmerinnen in den Chefetagen. Sie sind Rollen
vorbilder, die andere Frauen der jungen Generation motivieren, 
den Schritt in die Verantwortung zu gehen. 
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VI. FAZIT
Es wird sich also künftig einiges ändern in deutschen Familien
unternehmen. Bereits in jungen Jahren übernehmen die zukünf
tigen Nachfolgerinnen und Nachfolger Verantwortung für den 
Familienbesitz. Anders als die Generation davor lassen sie sich 
wohl nicht in gleichem Maße von der Aufgabe vereinnahmen. Sie 
wissen, was sie wollen, und nehmen sich die Freiheit, auch ande
ren Themen Raum zu geben. Vor allem die Familie hat bei ihnen 
einen hohen Stellenwert. Sie stehen hinter ihrer Aufgabe und 
emp finden sie als sinnhaft. Sie kümmern sich auch um die 
nächste Generation, denken und arbeiten in Netzwerken. Ihre 
Welt ist digital und damit quasi unbegrenzt. Und der Erfolg gibt 
ihnen recht. Dass Nachfolge nicht vom Geschlecht abhängig 
sein muss, erkennen zum Glück auch zunehmend mehr Unter
nehmerfamilien. Immerhin steigert sich durch die neue Offen
heit die Quote der familieninternen Nachfolgekandidaten um 
50 %. Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit.  

PRAXISHANDBUCH WEIBLICHE NACHFOLGE
Das Buch will Töchtern von Unternehmern Mut machen, 
sich für den Einstieg ins Familienunternehmen zu entschei
den sowie die Nachfolge einzufordern und anzutreten. Und 
es gibt  ihnen Rüstzeug an die Hand, die Übernahme erfolg
reich zu gestal ten. „Dass Väter und Familien offener dafür 
werden, Töchter als Kandidatinnen für die Unternehmens
nachfolge wahrzunehmen, ist vergleichsweise neu, be
merken die Auto rinnen Daniela JäkelWurzer, Susanne 
Dahncke und Nicola Buck in der Einleitungen. In 75 auf
einander aufbauen den Tools aus ihrer CoachingPraxis 
laden die Expertinnen Unternehmertöchter zu einer Reise 
zu ihren Wurzeln und Ressourcen ein. Sie geben Impulse 
für die Entwicklung des indivi duellen Führungsstils und 
den Umgang mit Zweifeln, Rückschlägen und Konflik  ten. 
Eine Kurzbeschreibung und eine Erläuterung des Nutzens 
stimmen auf die jeweilige Übung ein.

Dr. Daniela JäkelWurzer ist Gründerin der Initiative generation 
töchter und veröffentlichte bereits mehrere Fachbücher zum 
Thema weibliche Nachfolge. Als Coach und Beraterin beglei-
tet sie zahlreiche Unternehmensübergaben. Die Soziologin ist 
Forschungsmitglied am WIFU.  

Dr. Dominique OttenPappas ist selbst Unternehmertochter 
und Familien managerin ihrer Unternehmerfamilie und erforscht 
das Thema weibliche Nachfolge bereits seit Beginn ihrer 
Promotion 2010 am WIFU.
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ZUR PERSON

Bernhard M. Rösner

Der Diplom-Volkswirt Bernhard M. Rösner 

übernahm 2006 als erster familienfremder 

Manager den Posten des Alleingeschäfts-

führers bei der C. Josef Lamy GmbH. Seit 

Ende des vergangenen Jahres wird auch 

der Beirat von Externen geführt, nachdem 

Dr. Manfred Lamy den Vorsitz abgegeben 

hat. Durch eine strategische Neuausrich-

tung konnte Rösner in den vergangenen 

Jahren den Umsatz beim Heidelberger Familienunternehmen auf 

über 110 Mio. Euro im Jahr 2016 steigern und den Gewinn erhöhen.

FuS: Herr Rösner, Sie sind zu Lamy als Seiteneinsteiger in 
ein Familienunternehmen der zweiten Generation gekom-
men. Wie haben Sie und Lamy sich gefunden?
Bernhard M. Rösner: Der Eigentümer des Unternehmens, 
Herr Dr. Manfred Lamy, hat seine Nachfolge sehr strategisch 
und zeitlich konsequent geplant. In diesem Zusammenhang 
wurde ich extern angesprochen und habe mit Herrn Dr. Lamy 
über mehrere Monate in einer Vielzahl von Gesprächen unse
ren Wertekanon ausgelotet, um dann am Ende, nachdem wir 
beide festgestellt hatten, dass dieser eine hohe Deckungs
gleichheit aufwies, als Geschäftsführer und Gesellschafter in 
das Unternehmen zu kommen. 
Für Herrn Dr. Lamy war die Gesellschafterfunktion anfangs sehr 
schwierig zu akzeptieren, da dies für ihn ungewohnt war und 
in Familienunternehmen zur damaligen Zeit nicht üblich. 
Für mich manifestiert die Rolle als Gesellschafter jedoch zum 

Gespräch mit Bernhard M. Rösner 
Geschäftsführender Gesellschafter der C. Josef Lamy GmbH

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

Die Marke Lamy versteht sich als Markenartikler und Premiumanbieter für Schreibwaren, in den vergangenen Jahren auch im
mer mehr mit internationalem Anspruch. Im Interview erklärt Alleingeschäftsführer Bernhard M. Rösner, wie er das Unterneh
men seit 2006 neu positioniert hat und warum dabei vor allem der Beirat eine Rolle spielt, in dem die Familie Lamy stark vertre
ten ist.

„Zuerst das 
Unternehmen, 
dann die Familie“

einen die unternehmerische Tätigkeit, zum anderen signalisiert 
sie den Mitarbeiten, dass Lamy für mich mehr als eine Durch
gangsstation ist. Nach einem Jahr gemeinsamer Tätigkeit mit 
Herrn Dr. Lamy ist der Senior aus der Geschäftsführung aus
geschieden, als Vorsitzender in den Beirat gewechselt und hat 
mir seitdem in bester Corporate Governance sein Unterneh
men anvertraut.
 
FuS: Lamy ist die einzige Marke – neben Montblanc –, die 
im schwierigen Weltmarkt nachhaltig wächst. Was sind 
die wichtigsten Erfolgsfaktoren hierfür? 
Rösner: Ein Unternehmen wie Lamy, das eine extrem hohe 
Fertigungstiefe hat – und das ausschließlich am Standort 
Deutschland –, sieht sich besonderen Herausforderungen aus
gesetzt, im Wettbewerb zu bestehen. Nachdem ich die Leitung 
2006 übernommen hatte, haben wir deshalb in einem ersten 
Schritt die Fertigung und Logistik des Unternehmens umge
stellt, den LeanPrinzipien unterworfen und konnten damit hohe 
Produktivitätsfortschritte erreichen. Daneben wurden das 
Marketing und der Vertrieb reorganisiert und auf die inter
nationalen Herausforderungen eingestellt. Durch diese 
Maßnahmen konnte sich das Unternehmen von einem rein 
produktorientierten Marktteilnehmer zu einem internationalen 
Markenartikler wandeln. Das ging nur, indem wir die Marke 
emotionaler präsentiert haben und auch jüngere Verbraucher 
international erreichen konnten. Gleichzeitig haben wir konti
nuierlich eigene Shops und Boutiquen eröffnet.

FuS: Lamy hat kürzlich das fünfzigjährige Jubiläum der 
Designikone des Füllers „LAMY 2000“ gefeiert. Wie lässt 
sich ein langjähriger Besteller herstellen? 
Rösner: Wir gestalten unsere Produkte nach den Prinzipien 
des Bauhaus’ – Form follows Function –, im wahrsten Wort
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sinn mit Liebe zum Detail mit nur knapp dreizehn Zentimeter 
Schreibgerätefläche. Wenn uns das besonders gut gelingt, 
dann entsteht ein sogenannter Modern Classic, von dem wir 
neben dem LAMY 2000 mit seiner nunmehr fünfzigjährigen Ge
schichte eine Vielzahl weiterer Produkte mit ebenfalls jahrzehn
telangem Erfolg gestalten und auf den Markt bringen konnten. 

FuS: Kommen wir nun auf den Beirat bei Lamy zu sprechen. 
Die fünf Mitglieder sind: der Senior, Dr. Manfred Lamy, sei-
ne zwei Kinder, ein externer juristischer Berater und ein 
Unternehmer von Designprodukten als Vorsitzender. 
Welche Funktionen hat dieser Beirat? 
Rösner: Die Rolle des Beirats ist im Beiratsstatut als entschei
dungskompetent definiert. Der Beirat kontrolliert die Geschäfts
führung, versteht sich tatsächlich aber aufgrund der Geschäfts
entwicklung und der Wertschätzung für die Leistung des 
anderen eher als beratender Beirat. Entscheidungen fallen in 
der Regel nicht durch formelle Abstimmung, sondern durch 
Übereinstimmung in der Sache. Der Beirat ist aber sicherlich 
keine FamilyandFriendsZusammenkunft, sondern hier wird 
ausführlich und fundiert über strategische Fragen diskutiert. 
Bei solchen Themen zahlt es sich dann aus, dass in unserem 

Beirat zwei externe Persönlichkeiten mitarbeiten, die manch
mal eine durchaus andere Sichtweise einbringen und damit die 
Diskussion befruchten und voranbringen. 

FuS: Sollen denn familienfremde Beiratsmitglieder Ihrer 
Erfahrung nach ein Übergewicht im Beirat haben? 
Rösner: Aus meiner Beiratstätigkeit in mehreren Familien
unternehmen, bei denen dies so gehandhabt wird, kann ich 
nur mit einem klaren Ja antworten. 

FuS: Können Sie uns am Beispiel der Unternehmensstra-
tegie konkret schildern, wie Geschäftsführer und Beirat 
zusammenwirken? 
Rösner: Zu Beginn meiner Tätigkeit als Alleingeschäftsführer 
und Mitgesellschafter habe ich für unser Unternehmen das 
Leitbild zusammen mit den engsten Führungskräften ent
wickelt, habe dieses dann im Beirat vorgestellt und mir das 
Plazet eingeholt. Auf dieser Basis haben wir dann die lang
fristigen Ziele für das Unternehmen definiert, die entspre
chenden Strategien zur Zielerreichung entwickelt und die dazu 
passenden Maßnahmen formuliert.

FuS: Wie nimmt der Beirat seine Governance-Funktion 
wahr? 
Rösner: Der Beirat nimmt die Aufgaben als Kontrollgre
mium wahr. Daneben gibt es den Katalog der zustim
mungs pflich tigen Geschäfte, der den Rahmen für die 
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Montage: Am Standort in Heidelberg wird der LAMY 2000  
zusammengebaut.

Feinschliff: Das Gehäuse des LAMY 2000 aus Polycarbonat wird 
per Hand bearbeitet.
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Geschäftsführung abdeckt. Außerdem findet ein intensiver 
Austausch statt über den jährlichen Planungsprozess sowie 
bei den unterjährigen Planrevisionen. 

FuS: Sie selbst haben mehrere Beiratsmandate in unter-
schiedlichen Branchen. Lassen sich Unterschiede in der 
Ausgestaltung dieser Beiräte feststellen? 

Rösner: Grundsätzlich nein, denn die von mir wahrgenom
menen Mandate sind entscheidungskompetent ausgestaltet, 
in der Regel am Aktiengesetz orientiert und messen dem 
Beirat, der jeweils mehrheitlich mit externen Persönlichkeiten 
besetzt ist, eine ausgesprochen starke und herausgehobene 
Rolle zu. Im Gegensatz hierzu ist immer noch sehr häufig – dies 
höre ich aus Gesprächen mit Kollegen und dem Freundes
kreis – das von Family and Friends besetzte Beiratsmandat 
vertreten, von dem ich allerdings glaube, dass es den Heraus
forderungen und Aufgaben, die an eine gute Beiratsarbeit zu 
stellen sind, heute nicht mehr gerecht wird. 

FuS: Welche Ratschläge würden Sie aus Ihrer Erfahrung 
heraus zur Gestaltung einer effektiven Beiratsarbeit 
geben? 
Rösner: Grundsätzlich sollte im Beirat Klarheit über die Inhal
te und Interpretation der im Beiratsstatut niedergelegten 
Aufgaben und Pflichten herrschen. Wenn es dann gelingt, 
quasi als oberstes ungeschriebenes Gesetz, auch noch die 
Einheit des Unternehmens als Ziel sicherzustellen, d.h. auch in 
kontroversen Fragen die Eigentümer und Gesellschafter 

möglichst mit einer Stimme hinter sich zu vereinen, dann ist 
eine sehr effektive Beiratsarbeit erreichbar. 

FuS: Welche Qualifikation muss ein externes Beirats-
mitglied mitbringen? 
Rösner: Zum einen sicherlich charakterliche Fähigkeiten hin
sichtlich Integrität und Unabhängigkeit. Zum anderen eine 
möglichst breite Expertise als Unternehmer in der generellen 
Unternehmensführung bzw. eine hohe Spezialisierung in einem 
gewissen Unternehmensbereich.

FuS: Würden Sie auch für Familienmitglieder eine Eig-
nungsprüfung vorsehen, bevor sie im Beirat mitwirken? 
Rösner: Aus meiner Sicht ist dies nicht notwendig, da selbst 
Familienmitglieder, die nicht im Unternehmen sind und mög
licherweise nicht im wirtschaftlichen Kontext arbeiten, hervor
ragende Beiträge und Impulse setzen können, denn oftmals ist 
der Common Sense wichtiger als das Spezialwissen. Unab
dingbar ist jedoch eine charakterliche Eignung, denn oftmals 
gilt es, Entscheidungen zu treffen, die zwar für das Unterneh
men und seine Entwicklung von besonderer Bedeutung sind, 
durchaus aber Gesellschafterinteressen entgegenlaufen 
können. Für die Beiratsarbeit sollte gelten: zuerst das Unter
nehmen, dann die Familie, dann der Stamm. 

KEYWORDS
Familieneinfluss • Governance • Internationalisierung • Nachfolge 

Goldfedern für den LAMY 2000: Die 14-karätigen Rohlinge werden später mit einer Platinbeschichtung veredelt. 
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Grenzüberschreitend 
heiraten
Die neuen EU-Güterrechtsverordnungen harmonisieren 
die Regelungen zur Ermittlung des anwendbaren  
Ehegüterrechts, und auch aus England gibt es Neues
Von Nicholas Bennett, Barrister, und Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

ABSTRACT
Internationale Unternehmerehen bergen nicht nur interkulturelle Reize, sondern leider auch besondere Risiken für das unter
nehmerische Vermögen. Denn es können ganz unterschiedliche Rechtsordnungen für die Frage, welche Rechte ein Ehegatte 
bei Beendigung des ehelichen Güterstandes am Vermögen des anderen Ehegatten hat, zur Anwendung gelangen. Die Harmo-
nisierungsbestrebungen der EU zur Ermittlung des anwendbaren Güterstandsrechts und zur internationalen gerichtlichen 
Zuständigkeit mündeten jüngst in den sogenannten EUGüterrechtsverordnungen.  Die danach geltende neue Rechtslage stellt 
der Beitrag nach einem kurzen Problemaufriss in seinem ersten Hauptteil in konzentrierter Form dar. Gerade das vielfach als 
„Scheidungsparadies“ angesehene Vereinigte Königreich, wo die englische Rechtsordnung Eheverträgen zum Güterrecht 
traditionell keinerlei Bindungswirkung beimisst, ist aber nicht Teilnehmerstaat der neuen EU-Verordnungen. Jedoch ist auch 
im englischen Ehegüterrecht eine Fortentwicklung zu verzeichnen. Deshalb lohnt sich im zweiten Hauptteil des Beitrags 
im nächsten Heft (FuS 3-2017) besonders ein Blick über den Ärmelkanal.

I. PROBLEMAUFRISS
Die Tochter eines westfälischen Familienunternehmers lebt in 
London, wo sie eine Boutique betreibt. Sie heiratet dort einen 
französischen Investmentbanker. Nach acht Jahren Ehe lässt 
sie sich am gemeinsamen Wohnort London scheiden. Obwohl 
das Ehepaar vor einem deutschen Notar einen Ehevertrag ge
schlossen hat, der Zugewinnausgleichsansprüche des Eheman
nes am unternehmerischen Familienvermögen ausschließt, 
muss die Ehefrau anschließend jahrelang vor englischen Ge
richten streiten, um Ansprüche ihres geschiedenen Eheman
nes auf Teilhabe an dem von ihrem Vater schon vor der Ehe
schließung auf sie übertragenen Familienvermögen abzuweh
ren. In dritter Instanz gelingt dies schließlich, dennoch erhält 
der geschiedene Ehemann u.a. einen jährlichen Unterhaltsan
spruch i.H.v. 76.000 Pfund für 15 Jahre zugesprochen.

Fälle wie dieser, der sog. Fall „Radmacher“1, führen vor Augen, 
dass das jedem gut beratenen Familienunternehmer vertraute 
Thema „Ehevertrag“ bei Ehen mit internationalem Bezug noch
mals eine ganz besondere Bedeutung hat. Schon bei rein 
nationalen Ehen ist Unternehmerehegatten dringend zum 

1 Radmacher v. Granatino [2010] UKSC 42
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Abschluss eines Ehevertrages zu raten, der neben einer 
Begrenzung von Unterhaltsansprüchen insbesondere Rege
lungen enthält, die das oftmals in seinem Kern von der Vor
generation stammende unternehmerische Vermögen vor An
sprüchen des Ehegatten aufgrund von Scheidung der Ehe 
schützen.
Welche Ansprüche ein Ehegatte am Vermögen des Anderen 
hat, regelt das sogenannte Ehegüterrecht. In Deutschland gilt 
– wenn ehevertraglich nichts anderes vereinbart ist – als ge
setzlicher Güterstand die sogenannte Zugewinngemeinschaft: 
Jedem Ehegatten gehört sein vor und während der Ehe erwor
benes Vermögen jeweils individuell, es entsteht aufgrund der 
Eheschließung keinerlei „Vermögensgemeinschaft“. Im Unter
schied zum Güterstand der Gütertrennung, der ehevertraglich 
vereinbart werden kann, kommt es aber bei Beendigung der 
Zugewinngemeinschaft, insbesondere im Falle der Eheschei
dung, aber auch bei Tod eines Ehegatten, zu einem Vermögen
sausgleich zugunsten desjenigen Ehegatten, der während der 
Ehe weniger Vermögen erwerben konnte, dem sogenannten 
Zugewinnausgleich. Dieser besteht in einem Zahlungsanspruch 
in Höhe der Hälfte des den während der Ehe erwirtschafteten 
Zugewinn des einen Ehegatten übersteigenden Zugewinns des 
anderen Ehegatten. Schenkungen und Erbschaften sind davon 
ausgenommen, nicht aber ihr Wertzuwachs während der Ehe
dauer. Da der Anspruch sofort mit Beendigung der Ehe fällig 
und in Geld zu erfüllen ist, zugleich das Vermögen des Unter
nehmerEhegatten in aller Regel im Unternehmen gebunden 
und damit nicht liquide ist, kann er für das Unternehmen, aus 
dem dann die Liquidität zur Anspruchsbefriedigung entnom
men werden muss, existenzbedrohend wirken.
Auf dieses dem deutschen Ehegüterrecht immanente Liquidi
tätsrisiko „Zugewinnausgleich“ haben sich die meisten Unter
nehmer und ihre Familien inzwischen eingestellt. Handwerk
lich sauber abgefasste Gesellschaftsverträge von Familienun
ternehmen hierzulande sehen mindestens Verpflichtungen der 
Gesellschafter vor, in ihren Eheverträgen zu vereinbaren, dass 
die Unternehmensbeteiligung von der Berechnung des Zuge
winnausgleichsanspruchs ihres Ehegatten ausgenommen wer
den muss. 
Seit einiger Zeit werden deutsche Unternehmerfamilien nun 
aber immer internationaler, es wird grenzüberschreitend 
studiert, gearbeitet – und geheiratet. Bei Eheschließungen mit 
internationalem Bezug reicht ein nur an den Erfordernissen des 
deutschen Rechts orientierter Ehevertrag zur Regelung des 
Ehegüterrechts nicht aus. Denn die Rechtsordnungen unter
schiedlicher Staaten sehen vom Zugewinnausgleich ganz ver
schiedene Rechte vor, die der geschiedene Ehegatte am Ver
mögen des Anderen hat und lassen in ganz unterschiedlichem 
Umfang diesbezügliche Vereinbarungen zu. So kommt bei
spielsweise in England Eheverträgen grundsätzlich keinerlei 
Bindungswirkung zu, und bei Ehescheidung wird das gesam
te „Familienvermögen“ oft hälftig gerichtlich geteilt (näher dazu 
im zweiten Hauptteil, FuS 32017).
Zu einer bösen Überraschung aus dem ausländischen Recht, 
die auch die Ehefrau im eingangs geschilderten Fall in der 
ersten Instanz erlebte, kann es kommen, weil ein angerufenes 
Gericht grundsätzlich nach seinem nationalen Verfahrensrecht 
über seine internationale Zuständigkeit entscheidet. Erklärt 
sich ein Gericht eines Staates für zuständig, sperrt diese 

ander weitige Rechtshängigkeit in der Regel die internati
onale Zuständigkeit der Gerichte anderer Staaten.2 Dieses 
Gericht entscheidet dann wiederum grundsätzlich autonom 
aufgrund seines nationalen sogenannten Kollisionsrechts da
rüber, das Recht welchen Landes es im Rahmen des Prozes
ses anzuwenden hat. Das begründet naturgemäß einen Anreiz 
für einen scheidungswilligen Ehegatten zum „Scheidungstou
rismus“, indem er sich z.B. durch Umzug in den Anwendungs
bereich einer für ihn möglichst günstigen Rechtsordnung ver
setzt und dann dort gerichtliche Verfahren gegen den anderen 
Ehegatten einleitet.
Deshalb müssen sich Unternehmerehepaare mit internationa
lem Bezug – sei es aufgrund unterschiedlicher Staatsangehö
rigkeit der Ehegatten, sei es aufgrund von deren gewöhnlichem 
Aufenthaltsort – im Hinblick auf das Ehegüterrecht drei auf
einander aufbauende Fragen stellen, um hieraus folgende Ri
siken für das unternehmerische Vermögen zu identifizieren und 
durch passgenaue Vertragsgestaltung zu minimieren. Erstens: 
Die Gerichte welchen Staates sind im Falle einer Beendigung 
des Güterstandes, zum Beispiel aufgrund einer Scheidung, in
ternational zuständig? Zweitens: Das Recht welchen Staates 
müssen diese Gerichte dann anwenden? Und drittens – ab
hängig von den Antworten auf die ersten beiden Fragen: 
Welche Risiken drohen für das Familienunternehmen aufgrund 
des anwendbaren Ehegüterrechts konkret, und wie kann 
hierfür effektiv vertragliche Vorsorge getroffen werden?

II. NEUE RECHTSLAGE IN DEUTSCHLAND 
AUFGRUND DER EU-GÜTERRECHTSVERORD-
NUNGEN
Aufgrund der neuen EUGüterrechtsverordnungen wird die 
Rechtslage zu den beiden erstgenannten Themenkreisen – Er
mittlung des anwendbaren Güterstandsrechts und gerichtliche 
Zuständigkeit – unter 18 EUMitgliedstaaten, darunter Deutsch
land, nun erstmals harmonisiert. Das bringt auch inhaltlich ei
nige echte Neuerungen gegenüber der bisherigen Rechtslage 
nach autonomem deutschem Recht mit sich.
Die sogenannte Ehegüterrechtsverordnung VO (EU 2016/1103) 
(EuGüVO) und die Verordnung über die güterrechtlichen 
Wirkungen eingetragener Partnerschaften VO (EU) 2016/1104 
(EuPartVO) sind fast inhaltsgleich. Nachfolgende Ausführun
gen zunächst nur zur EuGüVO gelten daher für die EuPartVO 
entsprechend, auf Besonderheiten der EuPartVO wird sodann 
unter 4. eingegangen. 

1. Anwendungsbereich
a) Geografischer Anwendungsbereich
Die Verordnungen gelten geografisch in allen EUMitgliedstaa
ten mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches sowie von 
Irland, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumäni
en, der Slowakei und Ungarn, weil sich nicht alle EUMitglied
staaten, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung ein
getragener Partnerschaften, auf ein gemeinsames Vorgehen 
verständigen konnten. Dass ein Mitgliedstaat nicht an der Ver
ordnung teilnimmt, bedeutet aber nicht, dass sein Recht nicht 
aufgrund der Verordnung zur Anwendung kommen kann (dazu 

2 Vgl. Münch. Komm. ZPO/Becker-Eberhardt, § 261 Rn. 73
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sogleich noch näher unter 3.). In zeitlicher Hinsicht ist die 
EuGüVO bereits am 28.07.2016 in Kraft getreten (Art. 70 
Abs. 1). Anwendbar ist sie jedoch erst ab dem 29.01.2019 
(Art. 69 Abs. 1 EuGüVO). Die Bestimmungen zum auf den ehe
lichen Güterstand anwendbaren Recht (Güterkollisionsnormen) 
gelten zudem nur, wenn die Ehegatten nach dem 29.01.2019 
die Ehe geschlossen oder nach diesem Datum eine güterrecht
liche Rechtswahl, also Vereinbarung über das anwendbare 
Recht, getroffen haben (Art. 69 Abs. 3 EuGüVO). 

b) Sachlicher Anwendungsbereich
In sachlicher Hinsicht gilt die EuGüVO für Fragen des ehelichen 
Güterstandes (Art. 1 Abs. 1 EuGüVO). Was hierunter zu verste
hen ist, erläutert Art. 3 Abs. 1 lit. a) EuGüVO: Erfasst sind „sämt
liche vermögensrechtlichen Regelungen, die zwischen den 
Ehegatten und in ihren Beziehungen zu Dritten aufgrund der 
Ehe oder Auflösung der Ehe gelten“. Diese Definition ist denk
bar weit. Zum aufgrund der Verordnung zu bestimmenden an
wendbaren Ehegüterrecht (sogenanntes „Güterrechtsstatut“) 
zählen insbesondere die Befugnisse, Rechte und Pflichten ei
nes oder beider Ehegatten in Bezug auf das Vermögen, also 
auch etwaige Verfügungsbeschränkungen aufgrund des Gü
terstandes, die Haftung eines Ehegatten für Schulden des 
Anderen und vor allem die Auflösung des ehelichen Güter
standes sowie die Teilung, Aufteilung oder Abwicklung des 
Vermögens, z.B. aufgrund einer Regelung wie dem deutschen 
Zugewinnausgleich (Art. 27). Konsequenterweise unterliegt 
auch die Beurteilung der materiellen Wirksamkeit einer Verein
barung über den ehelichen Güterstand, z.B. aufgrund eines 
Ehevertrages, dem nach der Verordnung anwendbaren Recht 
(Art. 27 lit. g)).

c) Abgrenzung zu anderen Statuten
Vom sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung nicht 
erfasst ist das anwendbare Recht im Hinblick auf das Beste
hen, die Gültigkeit oder die Anerkennung der Ehe (vgl. Art. 1 
Abs. 2 lit. b) EuGüVO). Diese sog. Vorfrage ist durch das 
je weilige mitgliedstaatliche (nationale) Kollisionsrecht zu 
be ant worten (siehe Erwägungsgründe 21, 17 EuGüVO). Aus
genommen vom Anwendungsbereich ist neben dem Versor
gungsausgleich (Art. 1 Abs. 2 lit. f) EuGüVO) und den Unter
haltspflichten (Art. 1 Abs. 2 lit. c)3), insbesondere auch die 
Rechtsnachfolge nach dem Tod eines Ehegatten (Art. 1 Abs. 2 
lit. d) EuGüVO). Im Hinblick auf Letztere steht die Verordnung 
in einem Komplementärverhältnis zur in ihrer Systematik 
ganz ähnlich aufgebauten EUErbrechtsverordnung VO (EU) 
2012/650 (EuErbVO).4 In diesem Kontext ist zu beachten, dass 
der Güterstand der Zugewinngemeinschaft nach deutschem 
Recht folgende Besonderheit aufweist: Im Todesfall wird der 
Ausgleich des Zugewinns dadurch bewirkt, dass sich der ge
setzliche Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel 
der Erbschaft erhöht, ohne dass es darauf ankommt, ob tat
sächlich ein (ausgleichspflichtiger) Zugewinn erzielt wurde 
(§ 1371 Abs. 1 BGB). Diese Regelung ist nach bislang 

3  S. dazu VO (EG) 2009/4 des Rates v. 18.12.2008 über die Zuständigkeit, das 
anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen.

4 Weber, DNotZ 2016, 659, 666

herrschender Meinung im deutschen Schrifttum güterrechtlich 
zu qualifizieren.5 Dies soll auch unter der EuGüVO gelten, 
sodass die Vorschrift von deren Anwendungsbereich erfasst 
ist.6 Dieser Qualifikation hat sich jüngst auch der Bundesge
richtshof angeschlossen.7 Die güterstandsabhängige Erbteils
erhöhung um ein Viertel gemäß § 1371 Abs. 1 BGB ist daher 
anwendbar, sobald deutsches Ehegüterrecht anwendbar ist 
und die Ehegatten in einer Zugewinngemeinschaft lebten. Dass 
zugleich (über die EuErbVO) deutsches Erbrecht zur Anwen
dung gelangt, ist hingegen nicht erforderlich.8 Die Erbteilser
höhung bei im Güterstand der Gütertrennung verheiratetem 
Erblasser mit einem oder zwei Kindern ist hingegen erbrecht
lich zu qualifizieren und gelangt daher nur bei Anwendbarkeit 
deutschen Erbrechts zur Anwendung.9

2. Gerichtliche Zuständigkeit 
Die Bestimmung des zuständigen Gerichts hat entscheidende 
Bedeutung für die vermögensrechtliche Auseinandersetzung 
der Ehe. Denn, wie einleitend unter Ziff. II. beschrieben, sperrt 
es nicht nur in der Regel die internationale Zuständigkeit der 
Gerichte anderer Staaten, wenn sich das Gericht eines Staa
tes, in dem zuerst ein Verfahren über den Streitgegenstand 
rechtshängig wird, für zuständig erklärt. Das zuständige Ge
richt entscheidet vielmehr zudem aufgrund der eigenen Rechts
ordnung (Kollisionsrecht) darüber, ob es inhaltlich auf den Fall 
eigenes (inländisches) oder ausländisches Familienrecht 
anzuwenden hat.
Die EuGüVO vereinheitlicht nun erstmals die insoweit in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten geltenden Regeln. Dazu gestal
tet sie die internationale Zuständigkeit für güterrechtliche Ver
fahren ab 29.01.2019 zum Großteil als Annexzuständigkeiten 
zu anderen, mit dem Güterrechtsstreit zusammenhängenden 
Verfahren aus. Von besonderem Interesse aus Unternehmer
sicht ist hier, inwieweit die Ehegatten eine Gerichtsstandsver
einbarung treffen, d.h. die internationale Zuständigkeit der Ge
richte eines bestimmten Staates verbindlich regeln können. 
Auch insoweit sind einige echte Neuerungen zu verzeichnen.

a) Annexzuständigkeit im Fall des Todes eines Ehegatten 
Wird ein Gericht eines an der EuGüVO teilnehmenden10 Mit
gliedstaates im Zusammenhang mit der Rechtsnachfolge von 
Todes wegen eines Ehegatten nach der EuErbVO angerufen, 
so sind die Gerichte dieses Staates auch für Entscheidungen 
über den ehelichen Güterstand in Verbindung mit diesem 
Nachlass zuständig (Art. 4 EuGüVO). 

b) Annexzuständigkeit im Fall der Ehescheidung bei 
Scheidungsantrag vor Mitgliedstaatlichem Gericht
In ähnlicher Weise ordnet Art. 5 Abs. 1 EuGüVO für Scheidungs
verfahren an, dass, wenn ein Mitgliedstaatliches Gericht eines 
an der EuGüVO teilnehmenden11 Mitgliedstaates mit einem 

5 Vgl. Dörner, ZEV 2012, 505, 507; Mankowski ZEV 2014, 1339
6 Vgl. Weber, DNotZ 2016, 659, 666; Mankowski, ZEV 2016, 479, 482 f.
7 BGH NJW 2015, 2185
8 So aber die bisher vorherrschende Theorie der Doppelqualifikation: vgl. OLG 

Frankfurt a.M., ZEV 2010, 253; OLG Stuttgart, ZEV 2005, 443 
9 Vgl. Wildner, DNotZ 2016, 424, 43
10 Weber, DNotZ 2016, 659, 662
11 Weber, DNotZ 2016, 659, 662
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Antrag auf Ehescheidung nach der sog. EUEheverordnung 
(EuEheVO)12 angerufen wird, die Gerichte dieses Staates auch 
für Fragen des ehelichen Güterstandes in Verbindung mit die
sem Scheidungsantrag zuständig sind. Der damit in erster Li
nie in Bezug genommene Art. 3 Abs. 1 EuEheVO definiert ver
schiedene Alternativzuständigkeiten. Insbesondere sind die 
Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dessen Hoheitsge
biet beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder 
zuletzt hatten, sofern einer von ihnen dort noch seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hat, sowie die Gerichte des Mitgliedstaates, 
in dessen Hoheitsgebiet der Antragsgegner seinen gewöhnli
chen Aufenthalt hat oder im Fall eines gemeinsamen Antrags 
einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die
se Gerichtsstände sind aus Sicht eines mit dem Scheidungs
antrag seines Ehegatten konfrontierten Familienunternehmers 
in der Regel weniger riskant, weil wenig anfällig für einseitige 
Gestaltungsmaßnahmen des anderen Ehegatten.
Die EuEheVO sieht aber auch weitere alternative Zuständigkei
ten der Gerichte des Mitgliedstaates vor, in dessen Hoheitsge
biet der Antragssteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
wenn er sich dort seit mindestens einem Jahr unmittelbar vor 
der Antragsstellung aufgehalten hat oder wenn er sich dort nur 
seit mindestens sechs Monaten unmittelbar vor der Antrags
stellung aufgehalten hat und entweder Staatsangehöriger des 
betreffenden Mitgliedstaats ist oder (im Fall des Vereinigten 
Königreichs und Irlands) dort sein „domicile“ hat. U.a. diese 
den „Scheidungstourismus“ eines Ehegatten in eine für ihn 
möglichst günstige Rechtsordnung begünstigenden Zustän
digkeitsnormen der EuEheVO werden durch die EuGüVO ein
geschränkt, soweit es um die Fragen des ehelichen Güterstan
des geht. Nach Art. 5 Abs. 2 EuGüVO unterliegt die aufgrund 
dieser „gestaltungsanfälligen“ Regelungen bestehende Zu
ständigkeit des Gerichts nämlich der Vereinbarung der Ehegat
ten. Damit ist gemeint, dass eine Zuständigkeit nur bestehen 
soll, wenn die Ehegatten in einer entsprechenden Gerichts
standsvereinbarung der entsprechenden Zuständigkeit 
ausdrücklich zugestimmt haben.13

c) Gerichtsstandsvereinbarung 
Von größerer Bedeutung für die Gestaltungsüberlegungen der 
Ehegatten ist jedoch, inwieweit sie vereinbaren können, dass 
die Gerichte eines bestimmten Staates ausschließlich zustän
dig für Fragen ihres ehelichen Güterstandes sind. Bislang – 
nach autonomem deutschem Verfahrensrecht – ist die Wahl ei
nes Gerichtstandes vor Entstehen der Güterrechtsstreitigkeit 
im Regelfall nur möglich, wenn einer der Ehepartner keinen 
allgemeinen Gerichtstand im Inland hat (§ 38 Abs. 2 ZPO in 
Verbindung mit § 113 Abs. 1 Satz 2 FamFG).14 Die EuGüVO 
erweitert nun die diesbezüglichen Wahlmöglichkeiten der Ehe
gatten, indem diese immer dann, wenn keine Annexzuständig
keiten zu anhängigen Erb und Ehescheidungssachen vor 

12 Verordnung (EG) 2003/2201 des Rates v. 27.11.2003 über die Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidung in Ehesachen und 
in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) 2000/1347, ABl. EG 2003, L338/1; ber. 2016, L99/34; auch 
Brüssel IIa-VO genannt.

13 Vgl. Erwägungsgrund 34 EuGüVO und Weber, DNotZ 2016, 659, 691
14 Vgl. Raue, DNotZ 2015, 20, 28 f.

Gerichten teilnehmender Mitgliedstaaten nach Art. 4 und 5 
EuGüVO gegeben sind, vereinbaren können, dass für Entschei
dungen über Fragen ihres ehelichen Güterstands die Gerichte 
eines bestimmten Mitgliedstaates ausschließlich zuständig sind 
(Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 EuGüVO). Eine von den 
Ehegatten getroffene Gerichtsstandsvereinbarung kann daher 
– über die erwähnten Fälle des Art. 5 Abs. 2 EuGüVO hinaus – 
dann Bedeutung erlangen, wenn kein Fall des Art. 4 oder 5 
EuGüVO vorliegt, insbesondere, weil der Scheidungsantrag 
noch gar nicht oder15 vor einem drittstaatlichen Gericht, z.B. 
im Vereinigten Königreich, anhängig ist. Nach Art. 7 Abs. 1 
EuGüVO können die Ehegatten dann als ausschließlichen 
Gerichtstand für die güterrechtlichen Fragen den Mitgliedstaat 
bestimmen, dessen Güterrecht aufgrund ihrer Rechtswahl 
(Art. 22 EuGüVO, dazu noch näher sogleich) oder aufgrund 
ihres ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts nach 
Eheschließung oder aufgrund ihrer gemeinsamen Staatsange
hörigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. a und b EuGüVO) auch inhaltlich 
anwendbar ist. Alternativ kann auch die ausschließliche 
Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaates, in dem die 
Ehe geschlossen wurde, für Entscheidungen über Fragen des 
ehelichen Güterstandes vereinbart werden.

d) Zuständigkeit in anderen Fällen 
Besteht keine Zuständigkeit nach Art. 4 oder 5 EuGüVO oder 
liegt ein in diesen Artikeln nicht geregelter Fall vor und haben 
die Ehegatten keine Vereinbarung über die ausschließliche Zu
ständigkeit der Gerichte eines bestimmten Mitgliedstaates ge
troffen, so bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für gü
terrechtliche Fragen nach Art. 6 EuGüVO. Danach kommt es 
auf den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt beider Ehe
gatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts, andernfalls 
auf den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, sofern 
einer von ihnen zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts dort 
noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, und (nachrangig) auf 
weitere Anknüpfungstatbestände an.

e) Zwischenergebnis
Insgesamt ist eine Vereinbarung über die ausschließliche ge
richtliche Zuständigkeit nach der EuGüVO künftig zwar in er
weitertem Umfang möglich und – insbesondere in Verbindung 
mit der nachfolgend behandelten Wahlmöglichkeit bzgl. des 
inhaltlich anzuwendenden Rechts – auch sinnvoll bei grenz
überschreitenden Unternehmerehen, sie entfaltet aber nur in 
bestimmten Fällen Wirksamkeit. Insbesondere für den Fall, dass 
der Scheidungsantrag vor dem Gericht eines Drittstaates bzw. 
eines nicht an der EuGüVO teilnehmenden Mitgliedstaates 
anhängig ist oder um ausdrücklich auszuschließen, dass be
stimmte einzelne der sehr weitreichenden Anknüpfungsmo
mente der EuEheVO, vor allem die relativ kurze Aufenthalts
dauer des den Scheidungsantrag stellenden Ehegatten im 
betreffenden Mitgliedstaat, ansonsten nach der EuGüVO die 
internationale (Annex)Zuständigkeit von dessen Gerichten für 
die güterrechtlichen Fragen begründen würden, ist eine Ge
richtsstandsvereinbarung sinnvoll.16 Auch eine unter der 

15 S. Erwägungsgrund 34 EuGüVO
16 Vgl. Weber, DNotZ 2016, 659, 692
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EuGüVO wirksam geschlossene Vereinbarung über die 
ausschließliche internationale gerichtliche Zuständigkeit kann 
freilich u.U. nicht verhindern, dass sich die Gerichte eines nicht 
an der EuGüVO teilnehmenden Drittstaates nach ihrem auto
nomen Recht für zuständig erklären. 
Hinzuweisen ist schließlich auf die – jedenfalls von der deut
schen Rechtsordnung anerkannten – Möglichkeit, in einer 
Schiedsvereinbarung den staatlichen Gerichten die Gerichts
barkeit insgesamt zu entziehen und anwendbares materielles 
Recht, Verfahrensgrundsätze und Verfahrenssprache und ort 
privatautonom festzulegen. Voraussetzungen für die Wirksam
keit und Anerkennung einer Schiedsvereinbarung über güter
rechtliche Streitigkeiten unter Ehegatten sind international aber 
in keiner Weise vereinheitlicht und bestimmen sich daher 
wiederum autonom nach der jeweiligen Rechtsordnung, deren 
Gerichte angerufen werden.17

3. Anwendbares Recht 
Ist das Gericht eines der teilnehmenden Mitgliedstaaten auf
grund der EuGüVO für eine güterrechtliche Streitigkeit zustän
dig, so muss es auch das anwendbare Recht nach der Verord
nung ermitteln. Die bedeutendste Änderung gegenüber der 
derzeit in Deutschland geltenden Rechtslage ist dabei, dass – 
in Ermangelung einer anderweitigen Rechtswahl der Ehegat
ten – das anwendbare Ehegüterrecht nur noch nachrangig nach 
der gemeinsamen Staatsangehörigkeit und vorrangig nach dem 
ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten 
bestimmt wird. Allerdings gelten die neuen Regelungen nur für 
Ehegatten, die nach dem 29.01.2019 die Ehe eingegangen sind 
oder eine Rechtswahl des auf ihren Güterstand anzuwenden
den Rechts getroffen haben (Art. 69 Abs. 2 EuGüVO). Weil 
deshalb noch voraussichtlich sehr lange das autonome deut
sche Kollisionsrecht neben der EuGüVO relevant sein wird, wird 
hierauf nachfolgend vergleichend ebenfalls eingegangen.

a) Grundsätzliche Anknüpfung
Wenn die Ehegatten das für ihre Ehe anwendbare Güterrecht 
nicht wirksam gewählt haben (dazu sogleich unter b)), ist nach 
dem derzeit geltenden Art. 14 Abs. 1 EGBGB in Verbindung 
mit Art. 15 Abs. 1 EGBGB das anwendbare Recht nach einer 
„Anknüpfungsleiter“ zu bestimmen: Wenn beide Ehegatten die
selbe Staatsangehörigkeit haben, bestimmt sich das anwend
bare Ehegüterrecht nach dem gemeinsamen Heimatrecht der 
Ehegatten; bei unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten kommt 
es – auf der zweiten Stufe – auf den gemeinsamen gewöhnli
chen Aufenthalt im Zeitpunkt der Eheschließung an, nach
rangig – auf der dritten Stufe – auf die engste gemeinsame 
Verbindung. 
Im Unterschied dazu unterliegt nach Art. 26 Abs. 1 lit. a) 
EuGüVO der eheliche Güterstand künftig primär dem Recht 
des Staates, in dem die Ehegatten nach der Eheschließung ih
ren ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben. Ähn
lich wird auch das anwendbare Erbrecht nach der EuErbVO 
(dort Art. 21 Abs. 1) nach dem letzten gewöhnlichen Aufenthalt 
des Erblassers bestimmt. Dass die Ehegatten bereits im 

17 Vgl. dazu näher Raue, DNotZ 2015, 20, 29 f.

Zeitpunkt der Eheschließung ihren Aufenthalt in ein und 
demselben Staat haben, ist nicht erforderlich.18 Ob insoweit 
eine zeitliche Grenze gilt, ist ungeklärt – nach Erwägungs
grund 49 Satz 2 EuGüVO soll es auf den ersten gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalt „kurz“ nach der Eheschließung an
kommen. 
Maßgeblich für den gewöhnlichen Aufenthalt ist der tatsächli
che Lebensmittelpunkt.19 Dieser bestimmt sich wiederum nach 
der Dauer und Regelmäßigkeit des Aufenthalts sowie ergän
zend anhand der Integration in ein soziales Umfeld. Zu berück
sichtigen sind außerdem die Umstände des Aufenthalts und 
zusätzlich die Staatsangehörigkeit.20 Aus dem Wortlaut des Art. 
96 Abs. 1 lit. a) EuGüVO ist nicht eindeutig zu entnehmen, ob 
ein gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt auch vorliegt, wenn 
die Ehegatten innerhalb ein und desselben Staates an verschie
denen Orten leben, jedoch dürfte dies – da es auf die interna
tionale Perspektive ankommt – der Fall sein.21 Eine bestimmte 
Mindestverweildauer ist nicht erforderlich, entscheidend ist der 
Wille, einen ständigen oder gewöhnlichen Interessenmittel
punkt in der Absicht zu begründen, ihm Beständigkeit zu 
verleihen. Eine von vorneherein zeitlich begrenzte Aufenthalts
dauer in einem anderen Staat oder nur vorübergehende Anwe
senheit ist nicht ausreichend.22 Insoweit wird eine zeitliche 
Grenze von ca. drei Monaten vorgeschlagen.23 
Die Anknüpfung an den ersten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat zur Folge, dass z.B. die güterrechtlichen Verhält
nisse von zwei deutschen Staatsangehörigen, die nach dem 
29.01.2019 in Deutschland die Ehe schließen, aber kurz nach 
der Eheschließung ihren ersten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Paris begründen, weil sie dort ins Arbeitsleben 
einsteigen, grundsätzlich auf Dauer französischem Recht un
terliegen. Es ist deshalb unter der EuGüVO umso ratsamer, 
auch bei Eheschließungen unter beiderseits deutschen Staats
angehörigen in einem Ehevertrag ausdrücklich festzulegen, 
welches Ehegüterrecht Anwendung finden soll (dazu sogleich 
unter b)).
Umgekehrt zum geltenden deutschen Kollisionsrecht wird bei 
Fehlen eines ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts 
kurz nach der Eheschließung nämlich (nur) nachrangig an die 
gemeinsame Staatsangehörigkeit der Ehegatten angeknüpft 
(Art. 26 Abs. 1 lit. b) EuGüVO). Haben die Ehegatten verschie
dene Staatsangehörigkeiten, kommt es schließlich – wie 
bisher auf der dritten Stufe des autonomen deutschen Kolli
sionsrechts – auf die engste gemeinsame Verbindung an 
(Art. 26 Abs. 1 lit. c) EuGüVO).

b) (Un-)Wandelbarkeit des Güterrechtsstatuts
Das bisherige deutsche Güterkollisionsrecht ging von der 
Unwandelbarkeit des Güterrechtsstatuts, also der anzuwen
denden Güterrechtsordnung, aus: Entscheidend für das an
wendbare Güterrecht und das Vorliegen der vorgenannten 
Anknüpfungsmomente ist danach allein der Zustand zum 

18 DNotI-Report 2016, 109, 110 
19 Weber, DNotZ 2016, 659, 671
20 Vgl. EUGH BeckRS 2009, 70389 – A; BeckRS 2011, 80085 – Mercredi
21 So auch Weber, DNotZ 2016, 659, 671
22 Vgl. EUGH BeckRS 2011, 80085 – Mercredi; BeckRS 2009, 70389 – A
23 Weber, DNotZ 2016, 659, 672
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Zeitpunkt der Eheschließung, nachträgliche Veränderungen 
z.B. der Staatsangehörigkeit oder des gemeinsamen gewöhn
lichen Aufenthalts sind für das anwendbare Güterstandsrecht 
unerheblich. Nur bei einer späteren ausdrücklichen Rechtswahl 
durch die Ehegatten kommt es zu einem Wandel des Güter
statuts. Dies gilt grundsätzlich auch unter der EuGüVO.24 
Wohl als Konzession an die Mitgliedstaaten, die bislang von 
der Wandelbarkeit des Güterstands ausgegangen sind, enthält 
die Verordnung jedoch eine recht weitreichende Ausnahme in 
Art. 26 Abs. 3. Danach kann das nach der EuGüVO zuständi
ge Gericht auf Antrag eines Ehegatten anstelle des Rechts des 
ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts (Art. 26 Abs. 1 
lit. a) EuGüVO) das Recht eines anderen Staates anwenden, 
wenn die Ehegatten ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt in diesem anderen Staat über einen erheblich 
längeren Zeitraum als in dem Staat des ersten gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalts hatten (Art. 26 Abs. 3 Unterabs. 1 
lit. a) EuGüVO) und außerdem beide Ehegatten bei der Rege
lung oder Planung ihrer vermögensrechtlichen Beziehungen 
auf das Recht dieses anderen Staates vertraut hatten (Art. 26 
Abs. 1 Unterabs. 1 lit. b) EuGüVO), was einen Interpretations
spielraum insbesondere im Hinblick auf das Kriterium des 
„Vertrauens“ eröffnet.25 Konsequenterweise ist die Wandelbar
keitsklausel aber nicht anwendbar, wenn die Ehegatten vor 
Begründung ihres letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufent
halts in dem anderen Staat eine Vereinbarung über den eheli
chen Güterstand, also einen Ehevertrag, geschlossen haben 
(Art. 26 Abs. 3 Unterabs. 4 EuGüVO) – was auch insofern 
wiederum zu empfehlen ist. 

c) Rechtswahl und deren Form
Wie bereits anklang, eröffnet die EuGüVO den Ehegatten 
weitgehende Möglichkeiten, das auf die güterrechtlichen Ver
hältnisse ihrer Ehe anzuwendende Recht zu wählen. Diese 
Rechtswahlmöglichkeiten entsprechen – mit einer Ausnahme 
– inhaltlich den bereits bislang nach autonomem deutschem 
Kollisionsrecht gemäß Art. 15 Abs. 2 EGBGB geltenden Rege
lungen. Nach Art. 22 Abs. 1 EuGüVO können die Ehegatten 
oder künftigen Ehegatten als Recht ihres ehelichen Güter
standes wählen: 
„(a) das Recht des Staates, in dem die Ehegatten oder 

 künftigen Ehegatten oder einer von ihnen zum Zeitpunkt 
der Rechtswahl ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

 haben/hat, oder 
(b)  das Recht eines Staates, dessen Staatsangehörigkeit einer 

 der Ehegatten oder künftigen Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Rechtswahl besitzt.“

Bei Mehrfachstaatern ist das Recht jeder Staatsangehörigkeit 
wählbar.26

Die nach bisherigem deutschem autonomem Kollisionsrecht 
bestehende Möglichkeit der Ehegatten, für unbewegliches 
Vermögen (Immobilien) das Recht des Lageortes zu wählen 
(Art. 15 Abs. 2 Nr. 3 EGBGB) entfällt unter der EuGüVO. Die 

24 Weber DNotZ 2016, 659, 674
25 Weber, DNotZ 2016, 659, 674
26 Vgl. Weber, DNotZ 2016, 659, 678

Verordnung ist vom Gedanken der Vermögenseinheit be
herrscht (Art. 21). 
Indem die EuGüVO ausdrücklich auch künftigen Ehegatten eine 
Rechtswahl erlaubt, stellt sie klar, dass Verlobte bereits in 
einem Ehevertrag vor Eheschließung eine Wahl betreffend 
das künftig auf ihren Güterstand anwendbare Recht treffen 
können.
Auch nach Eheschließung bleibt es den Ehegatten unbenom
men, das anwendbare Güterrecht durch eine (erneute) Rechts
wahl zu ändern oder eine einmal getroffene Rechtswahl aufzu
heben. Wenn die Ehegatten nichts anderes vereinbaren, hat 
nach Art. 22 Abs. 2 EuGüVO eine während der Ehe getroffene 
Rechtswahl nur Wirkung für die Zukunft. Die Änderung des kol
lisionsrechtlich anwendbaren Güterrechts hat dann auf sach
rechtlicher Ebene, also inhaltlich, zur Folge, dass der bisheri
ge Güterstand beendet und auseinanderzusetzen ist. Hierfür 
gilt das bisher maßgebliche Güterrecht (vgl. Art. 27 lit. e) 
EuGüVO).27 Aus Art. 22 Abs. 2 EuGüVO ergibt sich aber, dass 
die Ehegatten das anwendbare Recht kollisionsrechtlich auch 
rückwirkend ändern können.28

Die Rechtswahl muss mindestens in schriftlicher Form erfol
gen (Art. 23 Abs. 1 EuGüVO). Zusätzlich sind – abhängig vom 
gewöhnlichen Aufenthalt der Ehegatten – die Formvorschriften 
für Vereinbarungen über den ehelichen Güterstand zu be 
achten, insbesondere bei gemeinsamem gewöhnlichem 
Aufenthalt in ein und demselben Mitgliedstaat dessen Form
vorschriften – in Deutschland also das Erfordernis notarieller 
Beurkundung.

d) Universelle Anwendung
Aus Sicht der an der EuGüVO teilnehmenden Mitgliedstaaten 
ist das nach der Verordnung bestimmte anwendbare Güter
recht unabhängig davon anzuwenden, ob es sich um das Recht 
eines teilnehmenden Mitglieds oder eines Drittstaates handelt 
(vgl. Art. 20 EuGüVO). 

4. Vereinbarungen über den Güterstand, materielles 
Ehegüterrecht und Anerkennungsproblematik
Vorstehend ging es um die Frage, welche Rechtsordnung auf 
die güterrechtlichen Verhältnisse von Ehegatten Anwendung 
findet. Eine davon zu trennende Frage ist, wie die so ermittel
te anwendbare Rechtsordnung das Güterrecht materiell, also 
inhaltlich, regelt und welche Risiken einem Ehegatten – typi
scherweise dem vermögenderen – infolgedessen drohen. 
Insofern herrschen weltweit gravierende Unterschiede. Das be
trifft zum einen die Frage, welche Art von Güterständen über
haupt zur Verfügung stehen. So können in Griechenland die 
Ehegatten allein zwischen Gütertrennung mit Zugewinnaus
gleich und Gütergemeinschaft wählen. In einigen ehemaligen 
sozialistischen Staaten gilt zwingend die sogenannte Errun
genschaftsgemeinschaft.29 Zum anderen betrifft es die Frage, 
welche Bindungswirkung güterrechtlichen Vereinbarungen wie 
Eheverträgen nach der anwendbaren Rechtsordnung zuge
messen werden kann.

27 Weber, DNotZ 2016, 659, 681
28 Vgl. näher Weber, DNotZ 2016, 659, 683
29 Raue, FuS 2015, 168, 169
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Nach Art. 27 lit. j) EuGüVO entscheidet das anwendbare – d.h. 
ggf. das wirksam gewählte – Ehegüterrecht auch darüber, ob 
eine bestimmte Vereinbarung über die konkrete inhaltliche 
Ausgestaltung des ehelichen Güterstandes – insbesondere in 
einem Ehevertrag – wirksam getroffen und durchgesetzt wer
den kann. In welcher Form die Vereinbarung zu erfolgen hat, 
beurteilt sich wiederum nach den gleichen Grundsätzen wie 
die Formgültigkeit der Rechtswahl (siehe oben unter 4. lit. b) 
Art. 25 EuGüVO). Zusätzlich sind aber immer die Formvorschrif
ten des anwendbaren Ehegüterrechts zu beachten (Art. 25 
Abs. 3 EuGüVO). Ist also deutsches Recht auf den Ehevertrag 
anwendbar, ist stets notarielle Beurkundung erforderlich 
(§ 1408, 1410 BGB), andere Rechtsordnungen können z.B. die 
Beiziehung von Zeugen verlangen. 
Manche ausländische Rechtsordnungen, die über die 
EuGüVO auch vor deutschen Gerichten zur Anwendung ge
langen können, messen güterrechtlichen Vereinbarungen in 
Eheverträgen nur eine eingeschränkte Bindungswirkung zu. So 
kann nach dänischem – ähnlich wie nach englischem – Güter
recht der Richter dem wirtschaftlich schwächeren Ehe gatten 
einen Ausgleichsbetrag zusprechen, selbst wenn die Parteien 
einen im Übrigen wirksamen Ehevertrag abgeschlossen ha
ben.30 Andere Rechtsordnungen, etwa Frankreich, Italien und 
die Schweiz, gewähren dagegen vor wie nach der Eheschlie
ßung volle Vertragsfreiheit.31

Nur wenn die Anwendung des nach der EuGüVO anwendba
ren ausländischen Rechts bzw. die Anerkennung eines danach 
wirksam abgeschlossenen Ehevertrages mit der öffentlichen 
Ordnung (Ordre Public) offensichtlich unvereinbar ist, dürfen 
sich die Gerichte der teilnehmenden Mitgliedstaaten nach der 
Verordnung über dessen Regelungen bzw. eine danach ab
geschlossene güterrechtliche Vereinbarung hinwegsetzen 
(s. Art. 31 EuGüVO). Möglicher Anwendungsfall sind gleich
heitswidrige Bestimmungen des ausländischen Güterrechts, 
die die Vermögensteilhabe unterschiedlich nach dem jeweili
gen Geschlecht des Ehegatten ausgestalten oder einen Ehe
gatten im Rahmen der Vermögensverwaltung entmündigen.32

5. Wesentliche Besonderheiten der EuPartVO
Unter die EuPartVO als Parallelverordnung zur EuGüVO fallen 
nur eingetragene Partnerschaften, hingegen nicht nichteheli
che Lebensgemeinschaften (Art. 1 Abs. 1, Erwägungsgrund 60 
EuPartVO). Eingetragene Partnerschaft in diesem Sinne ist eine 
„rechtlich vorgesehene Form der Lebensgemeinschaft zweier 
Personen, deren Eintragung nach den betreffenden rechtlichen 
Vorschriften verbindlich ist und welche die in den betreffenden 
Vorschriften vorgesehenen rechtlichen Formvorschriften für ihre 
Begründung erfüllt“ (Art. 3 Abs. 1 lit. a) EuPartVO). Die Verord
nung gilt gleichermaßen für gleich und (dem deutschen Recht 
unbekannte) verschiedengeschlechtliche eingetragene Part
nerschaften. 
Im Unterschied zur EuGüVO findet eine Konzentration der 
Zuständigkeiten für güterrechtliche Streitigkeiten bei dem Ge
richt, das über die Beendigung der eingetragenen Partnerschaft 

30 Raue, FuS 2015, 168, 169 m.w.N.
31 Raue, FuS 2015, 168, 170 m.w.N.
32 Weber, DNotZ 2016, 659, 689

entscheidet, aufgrund einer Annexzuständigkeit nur bei einer 
entsprechenden Vereinbarung der Lebenspartner statt (Art. 5 
Abs. 1 EuPartVO). Das hat seinen Grund darin, dass die 
Bestimmung des zuständigen Gerichts nur für den Fall der 
Ehescheidung europaweit aufgrund der EuEheVO harmonisiert 
ist, sodass für eingetragene Lebenspartnerschaften hieran nicht 
angeknüpft werden kann.33 Insofern bleibt es daher dabei, dass 
die Gerichte jedes Mitgliedstaates nach ihrem autonomen 
Verfahrensrecht über ihre internationale Zuständigkeit sowohl 
für die Entscheidung über die Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft als auch deren güterrechtliche Abwicklung 
entscheiden. 
Anders als im Anwendungsbereich der EuGüVO bestimmt sich 
sodann, wenn keine Rechtswahl erfolgt, das Güterrecht der 
eingetragenen Partnerschaft nach dem Recht des Staates, 
nach dessen Recht die eingetragene Partnerschaft begründet 
wurde (Art. 26 Abs. 1 EuPartVO). Die Partner können das auf 
ihre güterrechtlichen Verhältnisse anwendbare Recht nach den 
gleichen Regeln wählen wie Ehegatten nach der EuGüVO 
(Art. 22 Abs. 1 EuPartVO). Dies gilt allerdings nur, sofern das 
gewählte Recht überhaupt güterrechtliche Wirkungen an das 
Institut der eingetragenen Partnerschaft knüpft. Außerdem kann 
eine Rechtswahl zugunsten des Rechts, nach dem die 
Partnerschaft begründet wurde, getroffen werden (Art. 22 
Abs. 1 lit. c) EuPartVO). 

In der kommenden FuS 3-2017 folgt der zweite Hauptteil 
des Beitrags.

33 Vgl. Kroll-Ludwigs, NZFam 2016, 1061, 1062
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Eine alternative, festverzinsliche Kapitalanlage 
Von Dr. Stefan Armonat und Silvan Roth

I. BEDEUTUNG VON PRIVATE DEBT IN DER 
ANLAGESTRUKTURIERUNG
Klassischerweise sind große institutionelle Anleger, und dabei 
vor allem die Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, 
die bedeutendsten Akteure im Anlagemarkt für Private Debt. 
Sie waren dies, lange bevor der Begriff Private Debt geprägt 
wurde. Am deutschen Markt haben sie seit Langem Hypothe
karkredite direkt begeben und kauften aktiv Pfandbriefe. Im 
Bereich der Unternehmensfinanzierung werden bereits seit lan
ger Zeit Schuldscheindarlehn begeben. Besonders geprägt 
wurde diese Anlagefokussierung durch die günstigen Eigen
schaften der Kredite für das asset liability matching.1

1 Stodiek/Wietfeld (2006), S. 740-742, oder Albrecht (2003), S. 427-446

ABSTRACT
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Für die zunehmende Bedeutung von außerhalb des Banken
sektors arrangierten Finanzierungen und die Erweiterung des 
Investorenkreises sind gerade in Europa die Nachwirkungen 
der Finanzkrise von 2008 verantwortlich. Stärkere Regulierung 
der Banken und die Verteuerung der Refinanzierungsmöglich
keiten mit höheren Eigenkapitalanforderungen haben bedeu
tende Teile des bis dahin klassisch von Banken dominierten 
Finanzierungsmarktes aus diesem regulierten Umfeld heraus
gedrängt. In der Folge entstand eine Finanzierungslücke für 
kapitalsuchende Kreditnehmer, die bereit sind, höhere Kosten 
in Kauf zu nehmen, um Fremdkapital zu erhalten. Die höheren 
Kosten auf der einen Seite stellen höhere Renditechancen auf 
der anderen Seite für denjenigen dar, die in der Lage sind, als 
Kreditgeber in die entstandenen Nischen einzutreten. 
Existierende AssetManager im Bereich der Emission von 
Hochzinsanleihen oder der PrivateEquityInvestitionen sowie 
sich neu formierende Einheiten mit Personal aus den Kreditbe
reichen von Investmentbanken füllten als Intermediäre zuneh
mend diese Lücke. Bei der Suche nach Kapital wandten sie 
sich zunächst an die mit dem Risikoprofil vertrauten Versiche
rungsgesellschaften, bald aber wurde auch versucht, den In
vestorenkreis auszudehnen. Durch diese Dynamik ist es 
heute auch für kleinere institutionelle Investoren wie Family 
Offices möglich, die attraktiven RisikoRenditeProfile mit in 
der Gestaltung ihrer Anlageplanung zu berücksichtigen. 
Die Prägung des Begriffes Private Debt hat dabei einen gewis
sen Marketingcharakter. Für die teils rigiden Anlagevorschrif
ten der institutionellen Anleger musste eine Kategorie ge
schaffen werden, die eine Allokation zu neueren Anlageformen 
ermöglichte, die zwischen den klassischen festverzinslichen 
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Das Gesamtvolumen des kumulativ verwalteten Vermögens im 
Bereich Private Debt wird mit rund 525 Mrd. USDollar 
geschätzt, ein Viertel (also rund 120 Mrd. USDollar) davon 
dürfte sich auf den Europäischen Raum konzentrieren.3 Dies 
gliedert sich in mehrere Unterstrategien auf, die im Abschnitt 
III. voneinander abgegrenzt werden. 
Auf der Kreditgeberseite sind vor allem Versicherungen, 
Pensionskassen, Stiftungen, Endowments, und in kleinerem 
Rahmen Family Offices und Vermögensverwalter aktiv.4 Kredit
nehmer können Individuen sein, die sich über eine Peerto
PeerPlattform einen Privatkredit nehmen, bis hin zu Private 
EquityFirmen, die zur Finanzierung von milliardenschweren 
Unternehmensübernahmen Fremdkapital aufnehmen.
Einzelne AssetManager werben je nach institutionellem 
Hintergrund Fonds mit Volumen von rund 100 Mio. Euro bis zu 
5 Mrd. Euro ein. Es gibt aber zahlreiche kleinere Vermögens
verwalter, die auf stark fokussierte Nischen setzen und bewusst 
mit kleineren Beträgen arbeiten, die auf die Größe des Ziel
marktes abgestimmt sind.
In den letzten Jahren ist die Anlageform des Private Debt 
stärker in das Bewusstsein von größeren, aber auch kleineren 
institutionellen Investoren gelangt. Eine Untersuchung von 
BlackRock aus dem Jahr 2015 zeigt, dass gerade als Ersatz 
für die bisher dominanten Zuteilungen zu festverzinslichen 
Wertpapieren immer mehr Anlagemanager planen, Private Debt 
in ihre Allokationen aufzunehmen (Abbildung 1):5

Insgesamt beträgt der Anteil von PrivateDebtAnlagen in ins
titutionellen Portfolios rund 3 % der Gesamtanlagen.6 Neben 
den großen institutionellen Vermögensverwaltern treten in ver
schiedenen Formen auch deutlich kleinere AssetManager 

3 Ebenda, S. 7
4 Ebenda, S. 29
5 Blackrock (2015); Blackrock (2017); The Economist (2016)
6 Dobbs/Lund/Woetzel/Mutafchieva (2015), S. 65

Anlagen und der Kategorie der alternativen Anlagen steht. 
Immer häufiger findet sich eine dedizierte Kategorie in der 
Anlagestrategie, die einen Teil der Gesamtanlage konkret in 
PrivateDebtAnlagen zu investieren sucht. 
Die attraktiven Eigenschaften als festverzinsliche Anlagefor
men sind der vereinbarte Rückzahlung eines Nominalbetrages 
und die vertragliche Absicherung bei Ausfällen (zum Beispiel 
über Garantien oder Sicherheiten), die Bedeutung des Kapi
talerhalts selbst in widrigen Marktsituationen sowie ein 
stetiges laufendes Einkommen aus den Zinszahlungen. Dabei 
können Renditen erzielt werden, die im Vergleich zu öffentlich 
gehandelten Fremdkapitaltiteln deutlich höhere Margen auf
weisen.
Gleichzeitig laufen Anleger aber Gefahr, dass aufgrund der Spe
zifika, wie PrivateDebtAllokationen implementiert werden kön
nen, die resultierende Anlage gegebenenfalls relativ ineffizient 
aufgebaut ist. Ursachen dafür können die langen Anpassungs
horizonte für Umschichtungen oder die zu berücksichtigenden 
operativen Kosten im Aufbau der Anlage sein. 

II. BESCHREIBUNG DER ANLAGEKLASSE 
1. Marktüberblick 
Bevor wir auf die Details und Ausprägungen von Private Debt 
eingehen, bewerten wir die Anlageklasse übergreifend als Teil 
des Anlageuniversums eines kleineren Investors. Dies ist dazu 
geeignet, die Vorzüge von PrivateDebtAnlagen im Vergleich 
und in Zusammenhang mit anderen Anlageformen zu analy
sieren und einzuordnen.
In den letzten Jahren befand sich das jährliche Volumen von 
Neugeldzuflüssen zu Private Debt in Europa auf einem Niveau 
von 1618 Mrd. Euro. Das ist immerhin fast ein Drittel der Zu
flüsse zu PrivateEquityVehikeln, die im Mittel rund 6065 Mrd. 
Euro von 2014 bis 2016 eingesammelt hatten.2

2 Preqin (2016), S. 7

Abb. 1 (Quelle: eigene Darstellung)
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und vor allem auch Family Offices auf. Die Gründe dafür liegen 
vor allem in den Charakteristika der Anlagemöglichkeiten.

2. Merkmale von Private Debt 
Einfach gesagt handelt es sich bei Private Debt um Kredit
finanzierungen, die außerhalb des Bankensektors arrangiert 
werden. Die Kreditnehmer sind Unternehmen, die beispiels
weise Investitionsmittel oder Betriebsmittelkredite benötigen, 
Immobilienbestandhalter und entwickler oder aber auch 
Konsumenten. Anstelle von Banken treten als Arrangeure und 
Kreditgeber spezialisierte AssetManagementFirmen auf. Sie 
verfügen in der Regel über dieselben technischen und analy
tischen Kenntnisse, jedoch arbeiten sie mit einer vereinfach
ten Kapitalstruktur zur Finanzierung des Aktivgeschäftes. 
Häufig finanzieren sie die Ausleihungen an Kunden vollständig 
über Eigenkapital. 
Daraus lassen sich besonders nützliche Eigenschaften ablei
ten, die eine Einbeziehung von Private Debt in seine Anlagen 
empfehlen. Im Vordergrund stehen die besonderen Perfor
manceeigenschaften und eine geringe Korrelation der Rendi
ten gegenüber anderen Anlageklassen. Empirische Studien 
belegen, dass in beiden Kategorien positive Beiträge bei einer 
Beimischung von Private Debt in einen Portfoliokontext zu 
erwarten sind.7 
Dabei hat Private Debt Eigenschaften, die es sowohl mit fest
verzinslichen Wertpapieren als auch mit alternativen Anlagen 
teilt. 
PrivateDebtAnlagen bieten in der überwiegenden Zahl der 
Fälle eine Absicherung vor Kapitalverlusten und zielen auf eine 
Erhaltung des Nominalbetrages der Investition. 

7 Amin, R. (2015)

Erträge werden vor allem durch vertraglich fixierte Zinszah
lungen realisiert, die zu regelmäßigen Ausschüttungen führen. 
Auch lassen sich in den nichtöffentlichen Märkten teilweise 
deutlich höhere Margen realisieren. Der Grund dafür liegt in der 
begrenzten Zahl der Teilnehmer, den hohen Eintrittsbarrieren, 
der Illiquidität der Anlageform und der Komplexität der Struk
turierung. 
Zusammengefasst: Private Debt kann als defensive, auf 
Kapitalerhalt ausgerichtete Strategie beschrieben werden, bei 
der aber je nach Risikoneigung relevante Margen als Beitrag 
zur Gesamtrendite eines Anlageportfolios realisiert werden 
können.

3. Regulatorisches Umfeld
Auch wenn sich abzeichnet, dass mit der seit 2017 tätigen, 
neuen USamerikanischen Administration einige der Regulati
onsbemühungen nach der Finanzkrise von 2008 aufgeweicht 
werden, blieben viele gerade für das Kreditgeschäft der Ban
ken wichtige Parameter im regulatorischen Bereich auf vor
hersehbare Zeit bestehen. 
Diese regulatorischen Veränderungen führen zu zwei zentralen 
Anpassungen, nämlich erstens eine veränderte Kapitalallo
kation weg vom Kreditgeschäft hin zu anderen Geschäftsbe
reichen des Bankgeschäfts und zweitens zu einem Umbau der 
Geschäftsmodelle der Banken und anderen Finanzintermedi
ären. Änderungen in der Kapitalallokation sind darauf zurück
zuführen, dass sich die Rentabilität des Kreditgeschäftes we
sentlich verändert hat. Banken unterlegen ihr Kreditgeschäft 
mit Eigenkapital. Die zu erzielende Marge eines Kredites nach 
Risikokosten im Verhältnis zu dem Eigenkapital, das das Risi
ko absichern soll, stellt für die Bank den Ertrag des Geschäf
tes als Rendite auf das Eigenkapital dar. Je nach Risikositua
tion musste nur ein Teil der Valuta des Kredites zu den risiko

Abb. 2 (Quelle: eigene Darstellung)
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gewichteten Aktiva der Bank angerechnet werden. Verschie
dene Effekte der neuen Regulierung führen nun dazu, dass sich 
vor allem die Anrechnung der Kreditvaluta zu den risikoge
wichteten Aktiva erhöht und gleichzeitig die Risiken der Kre
dite stärker in der Risikotragfähigkeitsrechnung der Bank 
abgebildet werden. Kurzum: Geringere Margen auf höheres 
Eigenkapital führen zu niedrigerer Profitabilität – ein Haupt
grund für zahlreiche Banken, sich aus bedeutenden Bereichen 
des Kreditgeschäftes zurückzuziehen. Dies wird verstärkt, da 
das Eigenkapital aufgrund von Abschreibungen auf Altbestän
de im Kreditportfolio sukzessive reduziert wurde und neues 
Kapital derzeit schwer zu gewinnen ist. 
Breit diversifizierte Finanzinstitute sind in vielen Bereichen in
effizient und unprofitabel geworden. Viele Banken handelten 
lange unterhalb ihrer Buchwerte. Somit sind sie anfällig für den 
zweiten Trend, agile, technologiegetriebene Unternehmen drän
gen mit spezialisierten Geschäftsmodellen in die Nischen, die 
von den Banken hinterlassen wurden. Als Beispiel können hier 
die PeertoPeerPlattformen genannt werden, die Kredite 
direkt von Anlegern zu Kreditnehmern vermitteln. Ihr Ziel ist 
es, die Kosten der Kreditvergabe zu reduzieren und Gleich
gewichtspreise auf den Kreditmärkten schneller zu bilden. 
Solche neuen Geschäftsmodelle sind anfällig für andere 
Risikoarten. So könnte sich die Unerfahrenheit in der Kredit
analyse für die Anleger in höheren Ausfallraten niederschlagen. 
Doch wichtig ist zu sehen, dass die Kombination aus regula
torischen und technologischen Veränderungen zu einem ver
änderten Marktverhalten führt, das gleichzeitig Chancen für 
Anleger eröffnet, in einem Marktsegment zu investieren, das 
bislang nur für Banken zugänglich war.

4. Private Debt in der Gesamtanlageplanung
Für kleinere institutionelle Anleger ist es bedeutend, verschie
dene Anlageformen in ihrer Effizienz gegeneinander abzu
wägen, um die gewünschten Diversifikationseigenschaften 
korrekt zu modellieren und den Anteil der Anlagen in Private 
Debt im Verhältnis zu konkurrierenden Anlagen festzulegen. 
Eine Möglichkeit, diese Analysen in aggregierter Form zu visu
alisieren, zeigt Abbildung 2. 

Auf Basis einer solchen Analyse kann beispielsweise eine 
AssetAllokation nach Kapitalbudgets erstellt werden. Es wird 
ungefähr festgelegt, zu wie viel Prozent ein Vermögen in 
welchen Anlagekategorien wie Aktien, festverzinsliche Titel, 
Infrastruktur, Immobilien, Private Equity oder eben Private Debt 
angelegt wird. Aufgrund der Performancecharakteristika wird 
Private Debt bei Investoren mit einem langen Anlagehorizont 
auch immer mehr als Ersatz für klassische festverzinsliche 
Kapitalanalgen gewählt (siehe Abbildung 3): 

Die in Abschnitt II.1. genannte durchschnittliche Allokation von 
rd. 3 % auf das Gesamtportfolio ist als Ergebnis der verschie
denen Entwicklungstendenzen in den Finanzmärkten zu 
betrachten. Klassische festverzinsliche Titel sind aufgrund 
der absolut zu erreichenden Renditen und aufgrund der Preis
risiken, die eine mögliche Zinserhöhung mit sich bringen, 
derzeit deutlich untergewichtet.
Anfänglich war es schwierig, die relative Performance von 
Private Debt korrekt einzuordnen. Als Teil der alternativen 
Anlagen wurden die Renditen mit denen von Private Equity als 
Benchmark verglichen und erreichten dabei nicht die gleichen 
Zielrenditen. Allerdings lassen sich im Private Debt Renditen 
mit einer gänzlich anders ausgeprägten Risikostruktur errei
chen. 

Abb. 3 (Quelle: eigene Darstellung)
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III. SEGMENTIERUNG DER ANLAGE- 
ALTERNATIVEN
Als Kernstrategien des Private Debt Investing werden aus Sicht 
der Autoren drei Ausprägungen verwendet:

Lending: Originierung eines Pools von Kreditforderungen
Hier handelt es sich um ein klassisches Modell, Kreditforde
rungen im Primärmarkt zu generieren. Anstelle von Banken 
treten spezialisierte AssetManager als Kreditgeber vor allem 
dort auf, wo sich Banken aufgrund von Rentabilitätsüberlegun
gen und regulatorischen Veränderungen nicht mehr so aktiv 
bewegen wie früher. 

Special Situations: Opportunistischer Erwerb von  
leistungsgestörten Forderungen
Akteure sind in der Regel auf den Sekundärmarkt fokussiert, 
um Bankforderungen, Schuldscheindarlehen oder auch börsen
notierte festverzinsliche Wertpapiere im Falle von Leistungs
störungen (Zahlungsausfälle, Insolvenzen etc.) zu einem 
Abschlag zum Nominalwert erwerben und durch aktive Ein
flussnahme zu einem höheren Wert zurückgezahlt zu bekom
men oder wieder zu veräußern. Für die Autoren handelt es sich 
dabei um Leistungsstörungen auf Ebene des einzelnen 
Kreditnehmers.

Distressed Debt: Nutzung von Verwerfungen bei der  
Preisbildung im Sekundärmarkt 
DistressedDebtInvestitionen erfolgen hingegen, wenn der In
vestmentkreislauf gestört ist und aufgrund von Verwerfungen 
am Finanzmarkt Akteure ihre Kreditforderungen anbieten, aber 
nicht genug Nachfrage vorhanden ist. Der daraus resultieren
de Preisverfall wird von einigen spezialisierten Investoren 
genutzt, die an den nachhaltigen Bestand der erworbenen 
Forderungen glauben und damit eine antizyklische Meinung 

zum eher auf Reduzierung von Kreditrisiken eingestellten Markt 
einnehmen. Diese Transaktionen sind mit hohem Risiko 
verbunden, resultieren aber in mit Aktien vergleichbaren 
Renditen, wenn sie erfolgreich sind. 
Im Rahmen dieser Überlegungen und Ausdifferenzierungsmög
lichkeiten kann ein Investor sich positionieren, um innerhalb 
der gewählten Allokationsgröße zu der Anlageklasse Private 
Debt ein genaueres Bild zu gestalten, wie die qualitative und 
quantitative Ausprägung dieses Engagements gestaltet sein 
könnte. Wie auch andere Anlageformen, ist dieses Modell nie 
statisch. Die oben genannten Treiber für die Dynamik in der 
Branche – regulatorischer und technologischer Wandel – 
führen auch dazu, dass die Investitionsmöglichkeiten mit den 
besten RenditeRisikoRelationen teilweise nur temporär auf
treten und sich solche Fenster auch wieder schließen. Um die 
besten RenditeRisikoKonstellationen zu nutzen, sollte man 
in der Ausgestaltung der Anlage auf die Hilfe erfahrener Inves
toren in dem Bereich zurückgreifen. 

IV. PERFORMANCEMESSUNG UND  
STEUERUNG
Ein bedeutender Gesichtspunkt bei der Investition in illiquide 
Anlagen, und dabei besonders in Private Debt, ist, dass aus 
dem gebundenen Betrag im Zeitablauf die eigentlichen Inves
titionen in Kreditforderungen aufgebaut werden. Im Hinblick 
darauf liegen die größten Herausforderungen in der Planung 
der Kapitalbindung und der Bereithaltung der notwendigen 
Liquidität, um zu gegebenen Zeitpunkten notwendige Aus
zahlungen an die Kreditnehmer leisten zu können und somit 
Verfügungen treffen können, sobald konkrete Investitions
möglichkeiten vorliegen, allerdings gleichzeitig nicht zu viel 
Barmittel ungenutzt vorzuhalten.
Für die Performancemessung stellen die häufig relativ kurzen 
Laufzeiten – resultierend aus dem Wunsch der Kreditnehmer, 

Abb. 4 (Quelle: eigene Darstellung)

Aggregierte Cashflow-Planung einer Private-Debt-Investition

(40.000.000)

(20.000.000)

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

H1 2016 H2 2016 H1 2017 H2 2017 H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019 H1 2020 H2 2020 H1 2021 H2 2021

CO I Net CO II Net CO III Net CO DF Net CO DF Total

I: CNCF  

 III: Durschnittliche Kapitalbindung   

II:
1.5x



Aufsätze

61FUS I 02/2017

V. VORTEILE VON PRIVATE-DEBT- 
INVESTITIONEN 
1. Stiftungen
Inzwischen ist der Anlagedruck, die search for yield, dem 
festverzinslich orientierten Anleger aufgrund der Politik der 
Zentralbanken in den letzten zehn Jahren geradezu sprichwört
lich geworden.10 Stiftungen, die ihre Aufgaben überwiegend 
aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und nicht aus lau
fenden Zuwendungen bestreiten, müssen ihre Budgets an
passen und vor allem neue Anlageformen finden. Soweit ist 
dies der Tenor, der derzeit auf jedem Stiftungstag diskutiert 
wird.
Dabei sind es nicht nur diejenigen Stiftungen, bei denen aus 
alten Zeiten das Wort „mündelsicher“ in der Satzung steht, son
dern es sind auch gerade diejenigen Vermögen, bei denen be
wusst sicherheitsorientierte Anlageverantwortliche auf andere 
festverzinsliche Wertpapiere gesetzt haben. Sukzessive sind 
die Papiere mit ursprünglich langen Laufzeiten ausgelaufen. 
Bei der notwendigen Wiederanlage können kaum noch posi
tive Renditen erreicht werden. 
High Yield Bonds, mit denen derzeit rd. 36 % Rendite erzielt 
werden kann, bieten aufgrund der Risikostruktur keine echte 
Alternative für ein Stiftungsvermögen. Dabei haben gerade 
Stiftungen mit ihrer kaum aufzulösenden Kapitalbindung gute 
Voraussetzungen, auch langfristige, illiquide Anlagen in ihr Port
folio zu nehmen.11 Illiquidität hat zwei Nachteile. Der eine ist 
der länger währende Verzicht auf eine andere Kapitalver
wendung (Investition, Konsum), der zweite ist die fehlende 
Möglichkeit, auf Änderungen im Anlageumfeld zu reagieren. Da 
in der Regel ein Verzehr des Kapitals und damit ein Abfluss 
unmöglich ist, ist die Illiquidität nicht als negativ einzustufen. 
Flexibilität in der Kapitalallokation ist vor allem wichtig, um 
mögliche negative Wertveränderungen zu vermeiden. Be
trachtet man die Tatsache, dass ein PrivateDebtPortfolio so 
konstruiert werden kann, dass die erwartete Ausfallwahr
scheinlichkeit geringer als 0,5 % und die erwartete Rendite 
dabei zwischen 5 und 7 % liegen kann, kann dies auf lange 
Sicht ein attraktives Investitionsvehikel sein. PrivateDebt
Investitionen schaffen für eine Stiftung eine Anlagemöglichkeit, 
die die langfristige Bindung des Kapitals nutzt, um sichere 
Investitionsmöglichkeiten mit einem im derzeitigen Umfeld 
attraktiven laufenden Coupon zu schaffen.

2. Family Offices
Ähnlich, aber dennoch anders gelagert ist die Situation von Fa
mily Offices. Auch hier handelt es sich oft um Vermögen, das 
in einer früheren Generation einer Familie generiert wurde und 
nach einem Unternehmensverkauf als unspezifische Vermö
gensmasse dem Unterhalt einer teils engen, teils inzwischen 
breit gefächerten Familie dient. Hierfür sind auch planbare Er
träge notwendig, die auf Basis eines sicher strukturierten Ver
mögens erzielt werden. 
Neben den oben genannten Vorteilen für Stiftungen, die weni
ger formal, aber dennoch in der Philosophie der Vermögens
planung analog anzuwenden sind, tritt bei Family Offices 

10 Riebsamen (2016); Winkeljohann/Störk/Roschkar/Theuffel-Werhahn (2016)
11 Anderson/Collier (2015)

sich günstiger zu refinanzieren, sobald dies möglich ist – und 
die limitierten Möglichkeiten der sofortigen Wiederanlage deut
liche Herausforderungen dar. Die Internal Rate of Return (IRR) 
wird üblicherweise als Standardmaß eingesetzt, um perio
disierte Renditen einer mehrjährigen Anlage zu errechnen. 
Jedoch sprechen einige der theoretischen Anforderungen da
für, dass die mathematisch durchaus möglichen Ergebnisse 
bei sehr illiquiden Investitionen zumindest mit Vorsicht zu 
bewerten sind. 
Im Bereich des Private Debt eignen sich andere Key Perfor
mance Indicators (KPI) zur Beschreibung des Erfolges und der 
Risiken der Anlage. In Abbildung 4 wird dargestellt, wie sich 
der Zahlungsverlauf einer Anlage verhält und welche Para
meter daraus abgeleitet werden können. 

Das Zahlungsprofil in Abbildung 4 gibt verschiedene Möglich
keiten an, die dort erwarteten Zahlungen zu bewerten. Eine 
Möglichkeit besteht in der Bestimmung des (I) kumulierten Zah
lungsstromes über den Gesamtanlagehorizont. Wird dieser ins 
Verhältnis zu den Auszahlungen gesetzt, erhält man den (II) Ver
vielfältiger auf das eingesetzte Kapital. Weitere wichtige Para
meter sind die durchschnittliche Kapitalbindung und die (III) 
Gesamtdauer der Kapitalauslage. Einen praktikablen annuali
sierten Renditemaßstab erhält man für Private Debt, wann man 
den Vervielfältiger durch die durchschnittliche Dauer der Kapi
talbindung teilt. Beträgt der Gesamtrückfluss 1.4x (also 40 % 
Wertzuwachs) und war das Kapital durchschnittlich fünf 
Jahre gebunden, ist die grobe jährliche Rendite bei 8 % p.a. 
(= 40 % / fünf Jahre – ohne Zinseszinseffekt).
Die Risiken werden als Abweichung von den erwarteten Zah
lungsströmen und Renditen quantifiziert. Realisierte Renditen 
weichen häufig von den ausgewiesenen Zielrenditen ab. Des
wegen ist es auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, welches 
Risikomaß die eingegangenen Risiken sinnvoll abbildet und 
quantifiziert. Die Standardabweichung ist ein sinnvolles Maß 
zur Vefolgung etwa von börsengehandelten Aktienkursen, da 
es sich hier um eine relativ symmetrische Verteilung der Ren
diten handelt. Im Gegensatz dazu sind Maße für Private Debt 
sinnvoll, die nicht so sehr Bewertungsschwankungen, sondern 
die Gefahren eines dauerhaften Ausfalls bestimmen (z.B. 
drawdown measures).8 
Diese sind aufgrund der Aussage und der Modellanforderun
gen am ehesten für Private Debt geeignet. Ihre Anwendung in 
der Praxis ist aber bislang nicht sehr breit gestreut. Hier ist wei
tere Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praktikern wün
schenswert, um zu einem einheitlicheren Bewertungsmodell 
für diese prototypischen illiquiden Anlagen zu kommen.
Mithilfe dieser quantitativen Informationen kann man die 
teilweise vielfältigen qualitativen Informationen versuchen zu 
verdichten und zusammen mit der Vermögensallokation nach 
Kapitalbudgets eine zahlungsstrom und risikoorientierte 
Steuerung von PrivateDebtInvestitionen erzielen.9

8 Armonat (2006), S. 182-184
9 Ein formales Modell zur Vereinfachung der Zahlungsstromvorhersage, siehe 

Takahashi, D./Alexander, S. (2002): S. 90-100.
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oft auch der unternehmerische Gedanke in Erscheinung. 
PrivateDebtAnlagen haben in letzter Zeit eine Überrendite 
zu vergleichbaren, eher liquiden Anlagen erzielt. Family Offices 

KEYWORDS
Anlagesteuerung • Illiquide Anlagen • Vermögensstrategie

können kleine, agile Einheiten sein, die sich flexibel auf neu 
geschaffene Nischen verlagern können, um ihre Kapitalanlage 
zu gestalten. Damit sind sie häufig eher großen institutionellen 
Anlegern einen Schritt voraus und haben die Chance, sich 
Renditevorteile zu verschaffen. 
Diese Vorteile setzten im Gegensatz zu einer eher passiven 
Allokation detaillierte Kenntnisse und analytische Modelle zu 
den Auswirkungen technischer und regulatorischer Verände
rungen voraus. Damit ist es aber eine Anlegegruppe, in der sehr 
neue Strukturen zur Vermögensmehrung mit starker Vermögens
sicherung implementiert werden. Family Offices haben hier 
teilweise eine führende Rolle und nutzen den Lohn eines 
Vorreiters. 

VI. BEWERTUNG UND ZUSAMMENFASSUNG
Private Debt ist eine Anlageklasse, in der bislang vor allem 
größere institutionelle Investoren wie Versicherungen enga
giert waren. Kleinteiligere Intermediation hat zunehmend auch 
kleineren institutionellen Investoren Zugang zu der Anlageform 
verschafft. Hauptmerkmale sind eine abgesicherte Kapitalan
lage mit hoher Wahrscheinlichkeit, das eingesetzte Kapital voll
ständig zurückzuerhalten. Dabei werden attraktive laufende 
Renditen erzielt, teilweise im höheren einstelligen Bereich. 
Besonders die Anlagebedürfnisse von Stiftungs und Fami
lienvermögen mit ihrer langfristigen Orientierung und der 
Fähigkeit, die Illiquidität der Anlagen zu meistern, können die 
Eigenschaften nutzen, um damit einen positiven Wertbeitrag 
für ihr Gesamtportfolio zu schaffen.  

Stefan Armonat verbindet langjährige Investmenterfahrung im 
Kreditbereich bei angelsächsischen und europäischen Invest-
mentbanken mit Führungs- und Strukturierungsaufgaben in der 
Asset-Allokation bei zwei Schweizer Family Offices. Er forscht 
an der TU Darmstadt über die Performanceanalyse von 
illiquiden Anlagen im Portfoliokontext.  

Silvan Roth ist Research-Analyst bei Woodman Asset 
Management im Bereich Private Debt mit vorherigen Stationen 
bei UBS und Goldman Sachs. Seine Ausbildung absolvierte 
er an der Hochschule St. Gallen und an der HEC Paris.
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Identifikation relevanter Einflussfaktoren auf die  
Markenführungsstrategie  
Von Dr. Susanne Beck und Prof. Dr. Reinhard Prügl

I. EINLEITUNG
Familienunternehmen sind eine tragende Säule der Wirtschaft. 
Alleine in Deutschland fallen circa 90 % der Unternehmen in 
die Kategorie Familienunternehmen, welche zusammen 48 % 
des Gesamtumsatzes generieren.1 Diese starke Präsenz von 
Familienunternehmen ist jedoch in den Köpfen der Konsumen
ten weniger ausgeprägt. So zeigt eine kürzlich durchgeführte 
Umfrage, dass deutsche Konsumenten durchschnittlich von 
einem Familienunternehmensanteil von 42 % ausgehen.2 Dies 
kann unter anderem auch darin begründet sein, dass nicht alle 
Familienunternehmen ihren „Familienunternehmensstatus“ im 
gleichen Ausmaß kommunizieren. Der Familienunternehmens
status beschreibt an dieser Stelle die Charakterisierung einer 
Unternehmung als Familienunternehmen, ohne  diese Infor
mation zu werten. Der Begriff „Status“ wird also im Sinne von 
„Gegebenheit“ und nicht als „prestigeträchtig“ verwendet. Be
trachtet man Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum, 
zeigt sich ein sehr heterogenes Bild bezüglich der Kom mu ni
ka tion des Familienunternehmensstatus. Manche Familien unter
nehmen scheinen diese Information im Rahmen ihrer Un ter  neh
menskommunikation prominent darzustellen, wie beispielsweise 
Hipp, Dr. Oetker, Aldi, Ehrmann oder auch Steiff. Bei Deichmann, 
BMW, Meggle oder der Autovermietung Sixt ist der Familien
unternehmensstatus hingegen weniger in den Kom mu ni ka
tions kanälen (z.B. Webseiten und Werbung) präsent. 
Diese Beispiele verdeutlichen, dass allein auf dem deutsch
sprachigen Markt ein sehr breites Spektrum im Hinblick auf die 
Kommunikation des Familienunternehmensstatus vorhanden 
ist. Unklar ist jedoch, welche Faktoren die Entscheidung der 
Familienunternehmer beeinflussen, den Familienunternehmens
status als Teil der Marke zu kommunizieren ober eben nicht. 

1 Vgl. Stiftung Familienunternehmen (2016) 
2 Vgl. Lude, Prügl (2016) 

ABSTRACT
Familienunternehmen haben die exklusive Möglichkeit, ihre Unternehmensmarke durch die Information „Familienunternehmen“ 
zu ergänzen. Obwohl erste Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Information von verschiedenen Stakeholder-Gruppen 
posi tiv aufgefasst wird, nutzen nicht alle Familienunternehmen diesen mutmaßlichen Vorteil. Daher befasst sich die folgende 
Studie mit der Frage, welche Faktoren einen Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen die Integration der Information 
„Familien unternehmen“ in das Markenbild haben. 

Für und Wider der Marke 
„Familienunternehmen“

Dabei muss berücksichtigt werden, dass es sich nicht um eine 
dichotome Entscheidung (entweder ... oder) handelt, sondern 
dass der Grad der Preisgabe dieser Information entsprechend 
der oben genannten Beispiele stark variieren kann. In den fol
genden Abschnitten will dieser Beitrag daher zunächst einen 
Überblick darüber geben, wie Familienunternehmen von Stake
holdern, insbesondere von Konsumenten, wahrgenommen wer
den. Ausgehend von der resultierenden Erkenntnis, dass die 
positiven Assoziationen die negativen überwiegen, wird der 
For schungsfrage nachgegangen, welche Faktoren darüber 
hinaus einen Einfluss auf die Markenführungsentscheidung 
haben können. Dazu werden elf Tiefeninterviews mit acht Fa
milienunterneh men aus den Sektoren BusinesstoConsumer 
und BusinesstoBusiness geführt. Das Sample umfasst 
dabei ein breites Spektrum an Unternehmensaltern (2.16. Ge
neration) und Branchen (Liköre, Snacks, Glasmanufaktur, 
Zahntechnik etc.). Eine detaillierte Inhaltsanalyse identifiziert 
im Anschluss drei Typen von Faktoren, welche die Marken
führungsentscheidung beeinflussen: (1) Faktoren des Unter
nehmenskontexts, (2) Faktoren des Familienkontexts, sowie (3) 
Faktoren der Familienunternehmensidentität. Diese Faktoren 
bieten somit eine ergänzende Erklärungsgrundlage für die 
bewusste oder unbewusste Entscheidung mancher Familien
unternehmen, ihren Familienunter nehmensstatus nicht zu 
kommunizieren.
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die StakeholderGruppe der Konsumenten und die Gruppe der 
(potentiellen) Arbeitnehmer, wobei die Einschätzungen beider 
Gruppen keine prägnanten Abweichungen zeigen. So werden 
Familienunternehmen häufig Eigenschaften wie Vertrauenswür
digkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Problemlösungsorien
tierung zugeschrieben.8 Zudem wird die Unternehmensform 
 einerseits als nachhaltig und sozial angesehen, andererseits 
werden Familienunternehmen auch Attribute wie mangelnde 
Flexibilität, wenig Innovationskraft, Ineffizienz, Wandlungs
resistenz und Stagnation zugeschrieben.9 Obwohl also durch
aus auch negative Assoziationen existieren, scheinen die posi
tiven Aspekte zu überwiegen, da Konsumenten (und Mitarbeiter) 
dennoch eher gewillt sind, eine langfristige Beziehung mit dem 
Familienunternehmen einzugehen.10 
Entsprechend scheint ein vorwiegend positiv belegtes Asso
ziationsnetz mit der Information „Familienunternehmen“ vor
handen zu sein, wenn diese als Teil der Marke kommuniziert 
wird. Einem positiven Markenbild wiederum kann ein positiver 
Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit zugeschrieben werden, 
welcher in Folge auch potentiell zur Kundenloyalität führen 
kann. Dies jedoch setzt die Kommunikation des Familienunter
nehmensstatus voraus. 
Unter Berücksichtigung der oben genannten positiven Wir kun
gen der Kommunikation des Familienunternehmensstatus auf 
die Markenwahrnehmung und damit auf die Kaufwahrscheinlich
keit und Kundenloyalität, scheint die Nutzung dieses mutmaß
lichen Vorteils als empfehlenswert. Entsprechend stellt sich die 
Frage, warum nicht mehr Familienunternehmer ihren Familien
unternehmensstatus in ihrer Markenkommunikation betonen. 
Oder mit anderen Worten: Welche Faktoren beeinflussen Fa
milienunternehmer bei ihrer Entscheidung über den Grad der 
Preisgabe des Familienunternehmensstatus im Rahmen ihrer 
Marken kommunikation? Im dritten Abschnitt die ses Artikels 
soll eine ex plorative Studie erste Einblicke in  diese Fragestel
lung ermöglichen. 

8 Vgl. Carrigan/Buckley(2008), S. 656-666; Orth/Green(2009), S. 248-259; 
Beck/Kenning(2015), S. 1126-1143

9 Vgl. Krappe/Goutas/Von Schlippe(2011), S. 37-46; Hauswald/Hack/Keller-
manns/Patzelt (2015), S 1-27 

10 Vgl. Carrigan/Buckley(2008), S. 656-666

II. MARKENMANAGEMENT: DIE ZWEI SEITEN 
EINER MARKE
Das Bild einer Marke ist immer abhängig von mindestens zwei 
Akteuren – dem Unternehmen als aktivem Kommunikator und 
dem Rezipienten der Kommunikation. Die meisten Marken
ManagementModelle beinhalten diese beiden Perspektiven.3 
Dabei besteht die Marke aus verschiedenen Assoziationen, wel
che einerseits kommuni ziert werden, d.h. der Marke angehef
tet, andererseits aber auch von den Rezipienten wahrgenom
men werden. Gemäß der Asso ziativen Netzwerktheorie besteht 
eine Marke somit aus verschie denen Assoziationen, d.h. 
Informationen, welche mit der Marke im Kopf der Rezipienten 
verbunden werden.4 Kommuniziert das Unternehmen nun eine 
bestimmte Infor mation, wird diese im Kopf des Rezipienten in 
das Netzwerk angegliedert.5 Eine solche Assoziation könnte die 
Information „Familienunternehmen“ sein, oder mit anderen 
Worten: der Familien unternehmensstatus.    
Im Bereich der Familienunternehmensforschung hat das Thema 
Markenmanagement jedoch erst begrenzt Aufmerksamkeit erfah
ren.6 Bedingt durch die zwei Seiten des Markenmanagements 
soll daher im Folgenden zunächst auf die Wahrnehmung des 
Familienunternehmensstatus durch verschiedene Stakeholder 
eingegangen werden, bevor die Unternehmensseite und die 
Beweggründe einer entsprechenden Markenführungsentschei
dung näher betrachtet werden. 

III. WAHRNEHMUNG VON  
FAMILIENUNTERNEHMEN
Bisher sind lediglich wenige Artikel in wissenschaftlichen Fach
zeitschriften erschienen, welche sich im weitesten Sinne mit der 
Wahrnehmung von Familienunternehmen und deren Auswir
kungen befassen.7 Gegenstand der meisten Studien ist dabei 

3 Vgl. Brown et al.(2006), S. 99-106 
4 Vgl. Anderson(1983), S. 261-295; French/Smith(2013), S. 1356-1367  

Teichert/Schöntag(2010), S. 369-398
5 Jedoch muss berücksichtigt werden, dass nicht nur vom Unternehmen ge-

steuerte Informationen die wahrgenommenen Markenassoziationen beein-
flussen. Auch Informationen aus dritten Quellen wie Medien oder von ande-
ren Konsumenten beeinflussen die Markenwahrnehmung.

6 Vgl. Beck (2016), S. 225-250 
7 Ebenda

Un-
ter-
neh-
men*

Unternehmens-Information Interview-Information

Grün-
dungs-

jahr (ca.)

Gene-
ration

Anzahl der 
Mitarbeiter 

(ca.)

Sektor Branche Anzahl 
der Inter-

views

Befragte Generation Position

P1 1850 6 Bis 50 B2C/B2B Spirituosen 1 Aktuelle Generation Geschäftsführer
P2 1950 3 50-100 B2C Lebensmittel 1 Ältere Generation Früherer Geschäftsführer
E1 1850 5 Bis 50 B2C/B2B Weinindustrie 2 Aktuelle & 

Nachfolge-Generation
Geschäftsführer & 
Marketing-Manager

E2 1850 6 500 B2C/B2B Snacks 1 Aktuelle Generation Geschäftsführer
E3 1900 3 50-100 B2C/B2B Lebensmittel 1 Aktuelle Generation Geschäftsführer
E4 1900 3 250 B2C Gesundheitswesen 1 Aktuelle Generation Marketing-Manager
S1 1500 14 2500 B2B Glasmanufaktur 2 Aktuelle & 

Nachfolge-Generation
Geschäftsführer & 
Marketing-Manager

S2 1900 3 1000 B2B Zahntechnik 2 Aktuelle & 
Nachfolge-Generation

Geschäftsführer & 
Marketing-Manager

Abb.1: Unternehmens- und Interview-Charakteristika (Quelle: eigene Darstellung)
*  Hinweis: Die Buchstaben zur Beschreibung der Unternehmen beziehen sich auf die jeweilige von den Unternehmen angewandte Kommunikationsstrategie. Entsprechend bezieht sich 

P1 darauf, dass es die (1) Family Preservation Strategy umsetzt, wohingegen E1 (S1) die Family Enrichment Strategy (Family Subordination Strategy) verfolgen.
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durchgeführt wurden. Des Weiteren wurde große Sorgfalt in die 
Auswahl der Familienunternehmen gelegt. Abbildung 1 gibt 
 einen Überblick über die Unternehmens sowie Interview
Charak teristika.
Die Dauer der Interviews variierte zwischen 29 und 91 Minu
ten, worin sich ebenfalls die Bedeutung des Themas Marken
führung für die verschiedenen Unternehmen widerspiegelt. 
Die Interviews wurden alle aufgezeichnet und im Anschluss 
transkribiert11, um eine detaillierte Inhaltsanalyse in Anlehnung 
an Spiggle (1994)12 sowie Kotlar und De Massis (2013)13 durch
führen zu können. 

V. ERGEBNISSE DER STUDIE
Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Experteninterviews 
 legen dar, dass es drei Hauptdimensionen mit jeweils unter
schied lichen Einflussfaktoren gibt, welche die Wahl der 

11 McLellan/MacQueen/Neidig(2003), S. 63-84
12 Vgl. Spiggle(1994), S. 491-503
13 Vgl. Kotlar/De Massis(2013), S. 1263-1288 

IV. EXPLORATIVE STUDIE ZUR IDENTIFIKATION 
DER ENTSCHEIDUNGSTREIBER FÜR UND 
GEGEN DIE KOMMUNIKATION DES FAMILIEN-
UNTERNEHMENSSTATUS
Da die Frage nach dem Familienunternehmensstatus bisher 
kaum Berücksichtigung gefunden hat, ist eine explorative 
 Herangehensweise zu wählen. Experteninterviews mit Fami lien
unternehmern werden für diese Studie als geeignetes Mittel zur 
Identifikation entsprechender Entscheidungstreiber angesehen. 
Als Experten werden ausschließlich führende Familienmit glieder 
aus Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum be
fragt. Diese Entscheidung resultierte aus zwei Gründen. Ers
tens  werden Entscheidungen über die Ausrichtung einer 
Marke in Familienunternehmen meist (in letzter Instanz) von der 
Familie entschieden. Zweitens sind Familienmitglieder von die
ser Entscheidung direkt betroffen, da sie selbst und ihre Ge
schichte zum Teil der Kommunikationsinhalte werden. Um ein 
realis tisches Bild der Unternehmen zu generieren, wurden alle 
re levanten Entscheidungsträger in den Unternehmen befragt, 
weshalb in drei befragten Unternehmen je zwei Interviews 

Dimension Faktor Proposition Begründung für die Wirkungsrichtung
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Größe P1a: Kleine (große) Familienunternehmen tendieren dazu, 

die Familienkomponente (nicht) in die Markenidentität zu 
integrieren.

Kleine Unternehmen werden als glaubwürdiger 
wahrgenommen, wenn sie ihren Familienunter-
nehmensstatus kommunizieren.

Regionalität P1b: Lokal (international) agierende Familien unter neh-
men tendieren dazu, die Familienkomponente (nicht)  
in die Markenidentität zu integrieren.

In anderen Ländern und Kulturkreisen ist oft 
nicht bekannt, wie Familienunternehmen wahr-
genommen werden, was zu Unsicherheit führt. 

Technologische 
Intensität

P1c: Technologisch getriebene Familienunternehmen 
tendieren dazu, die Familienkomponente nicht in die 
Markenidentität zu integrieren.

s. Text.

Sektor P1d: Familienunternehmen im Sektor B-to-C (B-to-B) 
tendieren dazu, die Familienkomponente (nicht) in die 
Markenidentität zu integrieren.

„Weiche Faktoren“ wie dem Markenimage kom-
men im B2B-Sektor vergleichsweise weniger Be-
deutung zu als bspw. Preis und Qualität. 

FUs als 
Wettbewerber

P1e: Familienunternehmen, deren Wettbewerber kaum 
(mehrheitlich) als Familienunternehmen auftreten, ten-
dieren dazu, die Familienkomponente (nicht) in die Mar-
kenidentität zu integrieren.

s. Text.

FUs als Partner P1f: Familienunternehmen, deren Geschäftspartner (keine) 
Familienunternehmen sind, tendieren dazu, die Familien-
komponente (nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

Andere Familienunternehmen wissen die Tat-
sache, dass man selbst ein Familienunternehmen 
ist, sehr zu schätzen.
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Nachfolge P2a: Familienunternehmen, deren Nachfolge (nicht)  
gesichert ist, tendieren dazu, die Familienkomponente 
(nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

Es muss weitestgehend sichergestellt sein, 
dass das Unternehmen weiterhin in Familien-
hand bleibt. 

Qualifikation 
der Familien-
mitglieder

P2b: Familienunternehmen, deren Familien (nicht) die 
Fähigkeit haben, das Unternehmen angemessen zu  
repräsentieren, tendieren dazu, die Familienkomponente 
(nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

P1: Jedes Familienmitglied repräsentiert die 
Marke. Und Familienmitglieder kann man sich 
nicht unbedingt aussuchen. 

Einfluss der 
Markenagentur

P2c: Die Haltung und die Einflussstärke der Marketing-
verantwortlichen beeinflusst die Markenstrategie.

Eine Markenagentur kann mit einem externen 
Blickwinkel richtungsweisende Hinweise geben, 
die einen konsistenten Markenauftritt fördern.
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Traditionsorien-
tierung

P3a: Familienunternehmen, die (nicht) von ihrer Tradition 
getrieben sind, tendieren dazu, die Familienkomponente 
(nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

Insbesondere Familienunternehmer, welche an 
ihren traditionellen Werten festhalten, erscheinen 
durch die Kommunikation ihres Familienunter-
nehmensstatus besonders konsistent.

Innovationsori-
entierung

P3b: Familienunternehmen, die geringfügig (stark) von 
Innovationen getrieben sind, tendieren dazu, die Familien-
komponente (nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

s. Text. 

Extrovertiertheit P3c: Familienunternehmen, deren Vertreter extrovertiert 
(introvertiert) handeln, tendieren dazu, die Familienkompo-
nente (nicht) in die Markenidentität zu integrieren.

Familienunternehmen, die ihren Familienunter-
nehmensstatus kommunizieren, stehen häufiger 
in der Öffentlichkeit. 

Abb.2: Zusammenfassung der abgeleiteten Propositionen (Quelle: eigene Darstellung)
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 Markenstrategie beeinflussen. Dabei handelt es sich zum ei
nen um zwei kontextbezogene Dimensionen: (1) Unterneh
menskontext und (2) Familienkontext. Zum anderen konnte 
eine dritte Dimen sion identifiziert werden, welche Orientierun
gen, Werte und Eigen schaften von Familien als Entscheidungs
treiber zusammenfasst. Da diese Dimension Orientierungen, 
Einstellungen und Werte sowohl der Familie als auch vom 
Unternehmen beinhal tet, wird sie als (3) „Familienunterneh
mensidentität“ bezeich net. 
Basierend auf diesen Kriterien und in Übereinstimmung mit 
beste henden theoriegeleiteten Aufsätzen wurden insgesamt 
13 Propositionen hergeleitet (P1a bis P3c; s. Abbildungen 2 
und 3), welche in einem nächsten Schritt mittels quantitativer 
Analyseverfahren überprüft werden müssen, um einen gerich
teten Zusammenhang zu validieren.
Um einen Einblick zu erhalten, warum manche Familienunter
nehmen ihren Familienunternehmensstatus nicht kommuni
zieren, soll an dieser Stelle lediglich auf vermutete negative 
Zusam menhänge eingegangen werden: 1) eine technologisch 
intensive Branche; 2) viele Familienunternehmen als Wett
bewerber; 3) Innovationsorientierung des Unternehmens. So 
standen Interviewpartner in technologisch intensiven Branchen 
der Kommunikation des Familienunternehmensstatus kritisch 
gegenüber (S2: „Familie und Technologie, das ist nicht leicht 
unter einen Hut zu bringen“). Insbesondere eine starke Verbin
dung der Familie mit traditionellen Werten wurde im Kontext 
einer solchen Branche als nachteilig wahrgenommen (S2: „[…] 

überall da, wo es halt wirklich traditionelle Produkte […] sind, 
da macht dieses traditionelle Bild sehr viel Sinn. Jemand, der 
Krawatten herstellt, Krawatten werden in 15 Jahren wahrschein
lich gar nicht mehr getragen […] so ungefähr, ja, aber das ist 
tatsächlich auch ein traditionelles Objekt und das ist ein Com
puter halt nicht.“). Ähnlich argumentieren auch innovations
orientierte Familienunternehmer (S1: „[…]wir haben zwar eine 
lange Historie, aber sind nicht altmodisch. Manchmal ist das 
bei Eigenunternehmen ja doch so, dass sie im Grunde ein ge
rade noch existierendes Museum sind.“) Aber auch eine große 
Anzahl an Familienunternehmen unter den Wettbewerbern kann 
gegen die Kommunikation des Familienunternehmensstatus 
sprechen, da diese Information an Besonderheit verliert, ob
wohl sich die spezifischen Werte der Familie von denen der 
Wettbewerber unterschieden. Die Analyse der weiteren genann
ten Faktoren ergab hauptsächlich positive Zusammenhänge. 
Die Begründungen können ebenfalls Abbildung 2 entnommen 
werden. 

VI. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum zeigen ein 
heterogenes Bild im Hinblick auf den Grad der Integration des 
Familienunternehmensstatus in ihre Markenkommunikation. 
Die bisherige Forschung deutet darauf hin, dass die Wahrneh
mung von Familienunternehmen eher positive als negative 
Asso ziationen hervorruft. Dennoch verschweigen manche 
Familien unternehmen weiterhin diese Information. Die darge

Abb. 3: Zusammenfassung der aufgestellten Propositionen (Quelle: eigene Darstellung)
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stellte Studie hat mittels Experteninterviews in Kombination mit 
einer Literaturrecherche verschiedene Faktoren identifiziert, 
welche einen Einfluss auf die Wahl der Markenstrategie und 
damit auf die Preisgabe des Familienunternehmensstatus ha
ben können. Diese Faktoren lassen sich in drei Dimensionen 
(Unter nehmenskontext, Familienkontext und Familien unter
nehmens identität) zusammenfassen. Somit generiert die 
Studie weitere entscheidungsrelevante Faktoren, und liefert 
einen Mehrwert in Bezug auf den Versuch, das Entscheidungs
verhalten von Familienunternehmern besser zu verstehen. 
Nichtsdestotrotz zeigt diese Studie lediglich erste Zusammen

hänge, welche in Folgestudien durch belastbare, quantitative 
Analyseverfahren Validierung finden müssen. Dennoch ergibt 
sich nach den oben dargestellten Ergebnissen ein erstes dif
ferenzierteres Bild, welches erklärt, warum Familienunter
nehmer sich bewusst (oder intuitiv) gegen die prominente 
Kommu nikation des Familien unternehmensstatus entscheiden. 
Diese Studie bietet somit ergänzende Einblicke in ein relevan
tes und bisher noch wenig untersuchtes Forschungsgebiet in 
der Absicht, einen Beitrag zu der konstruktiven Diskussion in 
diesem Feld zu leisten. 

Dr. Susanne Beck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Fried  richshafener Institut für Familienunternehmen | FIF und 
dem Lehrstuhl für Innovation, Technologie und Entrepreneur-
ship an der Zeppelin Universität. Im Rahmen ihrer Dissertation 
hat sie untersucht, inwiefern der Status Familienunternehmen 
als Teil der Unternehmensmarke eine kompetitive Ressource 
darstellen kann.

Prof. Dr. Reinhard Prügl ist wissenschaftlicher Leiter des 
Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen | FIF und 
Inhaber des Lehrstuhls für Innovation, Technologie und Entre-
preneurship an der Zeppelin Universität.



Gesellschafterkompetenz

68 FUS I 02/2017

Eine Einführung in die Finanzierung strategischer Ziele
Von Prof. Dr. Hermut Kormann

I. BEDEUTUNG DER INVESTITIONEN
Die Investitionen des Familienunternehmens sind für die Ge
sellschafter bedeutsam, weil sich darin eine wichtige Schluss
folgerung der gesamten Strategieplanung des Unternehmens 
zeigt. Durch die Investitionen werden wesentliche Vorausset
zungen für die Unternehmensentwicklung geschaffen. Des Wei
teren ergibt sich aus den Investitionsentscheidungen die we
sentliche Anforderung an die Finanzierung des Unternehmens. 
Als Investition wird im Folgenden ausschließlich die Erweite
rung des Anlagevermögens betrachtet, einschließlich des Er
werbs anderer Unternehmungen. Der Aufbau von Forderungen 
und Beständen (Working Capital) bindet natürlich Finanzmittel 
– auch bei dieser Vermögensposition kann die Produktivität 
gesteigert werden – aber es handelt sich dann doch um recht 
stetige Relationen zur Entwicklung des Umsatzes (ca. 30 % 
vom Umsatz), die nicht durch Einzelentscheidungen der 
Geschäftsführung beeinflusst werden. Bei der Erhöhung des 

ABSTRACT
In der Investitionspolitik schlägt sich die gesamte Strategie zur Entwicklung des Unternehmens nieder. Dabei setzen die Ziele 
der Inhaber, ihre Risikobereitschaft sowie die Finanzierungsmöglichkeiten die Wegbegrenzungen für den Entwicklungspfad des 
Familienunternehmens. Daher müssen sich die Gesellschafter mit den grundsätzlichen Logiken der Investitionspolitik vertraut 
machen. 
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II. Beurteilung der Investitionsvorhaben
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Grundsätze der 
Investition

Anlagevermögens handelt es sich hingegen immer um singu
läre Entscheidungen der Geschäftsführung, welche ab einer 
bestimmten Größenordnung mit dem Beirat oder sogar mit der 
Gesellschafterversammlung abgestimmt werden müssen. Sehr 
wohl werden hier aber auch die sogenannten Aufwandsinves
titionen miteinbezogen, bei denen Ausgaben nicht als Anla
genzugang aktiviert werden, sondern als Aufwand direkt 
ergebniswirksam werden. Das betrifft insbesondere die Auf
wendungen für Forschung und Entwicklung und solche für die 
Erschließung neuer Märkte. 
Investitionen sind die Voraussetzungen für jegliche Strategie. 
Die Investition schafft den Vorsprung, den nur der nachvollzie
hen kann, der zu besseren Investitionen bereit ist, um den Vor
sprung des Wettbewerbs aufzuholen. Investition bedeutet, am 
Anfang eine beträchtliche Ausgabe zu leisten, deren Nutzen 
erst in der Zukunft liegt. Investitionsausgaben belasten am 
Anfang die Liquidität, aber sie belasten anfänglich den Ergeb
nisausweis noch nicht erheblich. Da die Investitionsausgaben 
im Jahr der Anschaffung als Anlagezugang aktiviert werden 
und dieser Aktivierungsbetrag über die Nutzungsdauer hinweg 
als Abschreibung verteilt wird, gehen nur diese jährlichen 
Abschreibungen in die Ertragsrechnung ein. Und dann zeigt 
sich die Investition – hoffentlich – durch den erzielten Nutzen 
in der zukünftigen Ertragsrechnung. Der Nutzen kann in höhe
ren Erträgen oder niedrigeren Aufwendungen (Produktivitäts
steigerung) liegen. Unsicher ist dabei sowohl die Höhe des 
Rückflusses an Erträgen als auch die Zeitachse des Rückflus
ses. Erreichen die Rückflüsse nicht eine bestimmte Höhe in ei
ner gesetzten Frist, wird die Investition entwertet. Es müssen 
Wertberichtigungen vorgenommen werden.
Die Investitionen, die als jährliche Normalinvestitionen auf
treten, sind selten ein Problem. Dann gibt es aber besondere 
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Investitionsprojekte wie z.B. die Erweiterung der Fertigungs
anlagen oder den Aufbau eines Auslandsstandortes oder die 
Entwicklung eines neuen Produktes. Bei diesen Projekten 
müssen mehrere Einzelanlagen gemeinsam errichtet oder 
Aufwandsprojekte geleistet werden, damit das angestrebte 
Ergebnis erreicht wird. 

II. BEURTEILUNG DER INVESTITIONS- 
VORHABEN
1. Größenordnung des Investitionsvolumens
Die Investitionen werden im Durchschnitt über den jeweiligen 
jährlichen Abschreibungen des Unternehmens liegen müssen. 
Erstens führt der Zwang zur Produktivitätssteigerung tenden
ziell dazu, dass die Wertschöpfungsprozesse kapitalintensiver 
werden müssen und damit die Aufwendungen für das Anlage
vermögen steigen und die Personalkosten abnehmen. Zwei
tens haben Wachstumsprozesse eine starke Hebelwirkung auf 
die Investitionen. Kapazitätserweiterungen können immer nur 
in gewissen Stufen vorgenommen werden, und zudem müs
sen dann die neuen Maschinen und Gebäude zu den (hohen) 
Beträgen für Neuanschaffungen erworben werden. Das im Un
ternehmen bereits genutzte Vermögen ist hingegen bereits teil
weise abgeschrieben. Zu Neuwerten müssen für 10 Mio. Euro 
zusätzlichen Umsatz etwa 34 Mio. Euro Anlagevermögen in
vestiert werden, das sind 3040 % vom Umsatz. Für beispiels
weise 50 Mio. Euro Umsatzniveau mussten ursprünglich 40 % 
des Umsatzwertes investiert werden. Dieses Anlagevermögen 
steht mit der Hälfte des Anschaffungswertes oder noch weni
ger in der Bilanz, also lediglich 10 Mio. Euro, das sind gerade 
mal 20 % des Umsatzes. (Zugleich muss für diese Umsatzer
weiterung noch in Bestände und Forderungen investiert wer
den.) Aus diesem Grund muss ein Unternehmen, auch wenn 
es nur eine moderate Wachstumsrate von etwa 5 % Wachs
tum pro Jahr hat, deutlich mehr als die Abschreibungen inves
tieren, sagen wir im Schnitt 120 % der jährlichen Abschreibun
gen. Wenn also die Abschreibungen 4 % vom Umsatz sind und 
das Unternehmen 5 % vom Umsatz jährlich investieren muss, 
dann muss 1 % des Umsatzes aus dem Jahresüberschuss 
heraus finanziert werden. 

2. Normal- und Projektinvestitionen
Die gesamten Investitionen trennt man aus Gründen der Pla
nungsübersicht in die Normalinvestitionen und die Projektin
vestitionen. Damit für die Projektinvestitionen, mit denen das 
Unternehmen Stufensprünge der Entwicklung machen kann, 
genügend Volumen bleibt, sollte man bei den Normalinvestiti
onen eine knappe Richtlinie vorgeben, z.B. 80 % oder 90 % 
der Abschreibungen. Die weiteren 30 % werden dann für die 
größeren Investitionsprojekte vorgesehen. 
Die größeren Investitionsprojekte kann man nur in guten Zei
ten machen. In der Rezession muss man an den Investitionen 
sparen, um die Liquidität nicht zu belasten. Zudem sind in der 
Rezession die Kapazitäten ohnehin nicht ausgelastet, man 
braucht also keine Erweiterungsinvestition. In der Rezession 
muss man vielleicht auf die Hälfte der Abschreibungen als 
Investitionsbetrag heruntergehen. Dafür kann man dann in 
normalen, guten Konjunkturlagen mehr als den Durchschnitt 
ausgeben, z.B. 140 % der Abschreibungen. 

3. Dimensionierung der Projektinvestitionen
Bei den großen Investitionsprojekten gibt es immer die Ent
scheidungsfrage: Soll man Schritt für Schritt investieren oder 
gleich die optimale Auslegung mit Reserve für die Zukunft wäh
len? Da die Höhe und der Zeitpunkt der zukünftigen Erträge 
immer unsicher sind, ist es besser, erst mal nur in einer kleinen 
Konzeption zu investieren. Wenn dann später doch bald erwei
tert werden muss, weil das Geschäft gut läuft, dann ist das 
zwar teurer als eine große Lösung gleich von Anfang an, aber 
es ist kein Risiko: Die besser als gedachte Geschäftsentwick
lung erlaubt es, diesen Mehraufwand zu verkraften. 

4. Rendite der Investitionen
Weder bei den Normalinvestitionen noch bei den Projektinves
titionen brauchen sich die Gesellschafter mit der erwarteten 
Rendite zu befassen. Die Renditerechnung ist sowieso nur für 
die direkt produktiven Investitionen möglich, und dies ist der 
kleinere Teil jedes Investitionsbudgets. Alle Investitionen in die 
Infrastruktur des Unternehmens (IT, Bürogebäude usw.) sind 
ohne zurechenbare Rendite. Man könnte schon etwas rech
nen, aber es wäre falsch, an die Renditerechnung die Entschei
dung zu knüpfen. Es ist unwahrscheinlich, dass – bei einem 
knappen Investitionsbudget – unsinnige Investitionen getätigt 
werden. Umgekehrt kann es sich kein Unternehmen leisten, 
alle Investitionswünsche auch zu tätigen, die sinnvoll sind und 
für die auch ein Nutzen irgendwie gerechnet werden kann. Der 
entscheidungsrelevante Punkt bei der Investitionsplanung ist 
nicht die Rendite, sondern die Tragfähigkeit der Investitionen 
im Hinblick auf die Finanzierbarkeit und das Risiko einer etwa
igen Entwertung der Investition. Die Entwertung tritt – wie 
gesagt – ein, wenn sich die Nutzenerwartungen nicht erfüllen 
oder eine neue, bessere Technologie verfügbar wird. Je höher 
das Risiko einer Investition ist, je eher ein völliger Fehlschlag 
möglich ist oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, 
desto wichtiger ist es, dass die Investition aus Eigenmitteln – 
z.B. aus einbehaltenen Gewinnen – finanziert wird. Und um
gekehrt: Je geringer das Risiko der Investition ist, desto eher 
ist auch ein großes Volumen tragfähig, das weitgehend aus 
Fremdfinanzierung bestritten wird. 

III. INVESTITIONEN DURCH ERWERB ANDERER 
UNTERNEHMEN
Alle die für die Anlageninvestitionen anstehenden Fragen 
treten nochmals in viel stärkerer Wirkung bei der Investition in 
externes Wachstum durch den Erwerb anderer Unternehmun
gen auf. Es gibt hier zwei Problemkreise: Die Investition kann 
meist nicht in kleinere Teilentscheidungen aufgeteilt werden. 
Entweder steht von vornherein nur das ganze Unternehmen 
zum Verkauf oder es muss ein Pflichtübernahmeangebot 
gemacht werden, bei dem man alle Aktien kaufen muss, die 
angeboten werden. Der zweite Problemkreis besteht darin, 
dass der zukünftige Nutzen aus der Akquisition ungleich 
schwieriger einzuschätzen ist, als dies bei organischen Projek
ten der Unternehmensentwicklung der Fall ist. Der Verkäufer 
weiß immer mehr über sein Unternehmen (und die in den 
Kellerräumen liegenden Probleme). Tendenziell erwägt er den 
Verkauf nur in guten Zeiten. Die Preise sind hoch, denn die 
PrivateEquityFonds bieten bei guten Objekten mit.
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Auch hier kommt es gar nicht so sehr auf die Nutzenrechnung 
an. Natürlich rechnet sich jede Akquisition, wenn sich die 
Pläne des Verkäufers verwirklichen. Die maßgebliche Frage ist 
vielmehr: Ist die Akquisition noch tragfähig, wenn die gesamt
wirtschaftliche Konjunktur oder die spezifische Geschäftsent
wicklung des Unternehmens deutlich schlechter werden? Da 
mit einem solchen Szenario geplant werden muss, kommt es 
auf Käuferseite immer auf die Stabilität des Altgeschäftes an 
und wie viel Akquisition verkraftbar ist. Man muss aber auch 
fragen, welcher Schaden für das eigene Unternehmen dann 
entstehen würde, wenn das Akquisitionsobjekt an den unan
genehmsten Wettbewerber ginge. Um diesen Verlust zu ver
hindern, lohnt sich für ein eigenes Angebot dann vielleicht doch 
ein hoher Kaufpreis, bei dem dadurch nur noch eine geringe 
Rendite erreichbar ist.
Zur Beurteilung der Tragfähigkeit einer Akquisition sind immer 
zwei Fragen zu beantworten. Erstens: Wie sieht anschließend 
die konsolidierte Bilanz des Unternehmens aus? Das Eigen
kapital bleibt ja gleich. Durch den Erwerb des Eigenkapitals 
eines anderen Unternehmens steigt das Eigenkapital beim 
Käufer nicht. Da der Kaufpreis auch deutlich über dem Buch
wert des Eigenkapitals des erworbenen Unternehmens liegt, 
muss der Erwerber in der Bilanz einen sogenannten Goodwill 
einbuchen. Je nach dem verwendeten Bilanzierungssystem 
muss dieser Goodwill regelmäßig abgeschrieben (HGBBilan
zierung) oder regelmäßig auf Werthaltigkeit überprüft werden 
(IFRSBilanzierung). Aus drohenden Wertberichtigungen kön
nen sich hier erhebliche Risiken für die Höhe des Eigenkapi
tals ergeben. Ferner bringt das erworbene Unternehmen sei
ne eigenen Kredite mit, die dann in der Konzernbilanz die Ge
samtverschuldung erhöhen. Also auch dann, wenn der Kauf
preis für das Eigenkapital nicht sehr hoch ist und die Zinsen 
für die hierfür erforderliche Kreditaufnahme niedrig erscheinen, 
bringt jede Akquisition eine Belastung der Finanzierungsrela
tionen sowie Risiken für die Ertragsrelationen mit sich. 
Zweitens: Wie wird der Kaufpreis bezahlt? Letztlich sollte 
immer das gekaufte Unternehmen seinen Kaufpreis auch zu
rückbezahlen. Das geht aber nur, wenn der Käufer Zugriff auf 
den Cashflow des gekauften Unternehmens hat. Dies ist ihm 
verwehrt, wenn das gekaufte Unternehmen börsennotiert ist 
und die übliche Dividendenrendite von etwa 2 % bezahlt wird. 
Daraus lässt sich kein Kaufpreiskredit zurückführen. Nur wenn 
man die volle Verfügung über das erworbene Unternehmen 
hat, kann dieses einen Kredit aufnehmen, mit dem die Finan
zierung vom Käufer auf das gekaufte Unternehmen übertragen 
wird. 
Ungeachtet aller Risiken und Szenarien ist eine Diversifikation 
für das wachsende Unternehmen in nicht vertraute Märkte 
nur mit Akquisitionen möglich. Und wenn das Spektrum der 
zukunftsfähigen Geschäfte durch eine Akquisition erweitert 
wurde, fragt eine Generation später niemand mehr nach dem 
Kaufpreis.

IV. BEURTEILUNG DER TRAGFÄHIGKEIT DER 
INVESTITION
Unter dem Aspekt der Tragfähigkeit einer Investition steht nicht 
die Frage im Vordergrund, wie viel Rendite sie bei plangemä
ßem Verlauf bringt, sondern welche Alternativen bestehen, 

wenn die Investition misslingt. Ein Beispiel: Das Geschäft, für 
das Gebäude gebaut wurden, entwickelt sich nicht – was kann 
dann mit den Gebäuden angefangen werden? Das erworbene 
Unternehmen kann nicht integriert werden. Kann es dann an 
einen anderen Interessenten weiter verkauft werden? Aus all 
diesen Überlegungen ergeben sich Normwerte für die Größen
ordnung und Unsicherheitspotentiale von Investitionen. Im 
Zweifelsfall können Investitionen nicht getätigt werden, weil sie 
die Existenz oder zumindest die Unabhängigkeit des Familien
unternehmens gefährden. Nur Börsenunternehmen können 
Akquisitionen tätigen, die so groß sind, dass sie beim Schei
tern das kaufende Unternehmen gefährden. In diesem Fall wird 
dieses während der Schwächephase von einem anderen Un
ternehmen gekauft oder mit ihm fusioniert. Diesen Notausgang 
mag es auch für größere Familienunternehmen geben. Gleich
falls scheitert aber dann die Vision von der Selbstständigkeit 
als Familienunternehmen. 

V. FREIHEITSGRADE FÜR DIE INVESTITIONS- 
POLITIK VON FAMILIENUNTERNEHMEN
Die Investitionspolitik von Familienunternehmen kann sich deut
lich von jener der Börsenunternehmen unterscheiden. Damit 
Aktien eines Börsenunternehmens attraktiv sind, muss dieses 
vor allem die Eigenkapitalrendite steigern. Dies gelingt umso 
besser, wenn die Bemessungsgröße des Eigenkapitals mög
lichst reduziert wird. Aus diesem Grund kaufen Börsengesell
schaften eigene Aktien auf. Um dieses zu erreichen, muss das 
Anlagevermögen (wie auch das Umlaufvermögen) minimiert 
werden. Börsengesellschaften investieren daher kaum in mehr
fach nutzbare Büroimmobilien, Lagerhäuser oder Ähnliches. 
Diese werden von Immobilienbesitzern gemietet. Familienun
ternehmer wissen aber aus Erfahrung, dass Grund und Ge
bäude langfristig im Wert steigen, und investieren daher gerne 
selbst. Zudem haben sie eine Präferenz dafür, dass die Gebäu
de auch Ausdruck der Kultur des Unternehmen sind: Bevor
zugt werden deshalb Gebäude, die zweckmäßig, solide und 
ästhetisch sind. Langfristig denkende Investoren halten auch 
die Infrastruktur des Unternehmens durch regelmäßige Inves
titionen und Erneuerungen in Schuss, weil sich diese auf die 
Qualität und Produktivität der Wertschöpfung positiv auswirkt. 
Diese Investitionspolitik führt dann zu einem relativ höheren 
Anlagevermögen. Das mag die kurzfristigen Kennzahlen etwas 
schlechter aussehen lassen, der absolute Gewinn ist gleich
wohl höher und vor allem langfristig auch stabiler – und darauf 
kommt es an. 

KEYWORDS
Akquisition • Finanzierung • Investition
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Steuerrecht
BFH-Rechtsprechung: 
Steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen bedarf 
dringend einer gesetzlichen Regelung
Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Stuttgart

I. PROBLEMSTELLUNG 
Die Sanierung eines Unternehmens ist häufig mit einem gan
zen oder teilweisen Erlass von Schulden seitens der Gläubiger 
verbunden. Der daraus resultierende Gewinn des Unterneh
mens („Sanierungsgewinn“) unterliegt nach Verrechnung mit 
vorhandenen Verlustvorträgen grundsätzlich der Ertragsteuer. 
Solche potentiellen Steuerlasten könnten die Sanierung ge
fährden. 
Bis zum Jahre 1997 wurde die Steuerfreiheit von Sanierungs
gewinnen in § 3 Nr. 66 EStG a.F. geregelt. Für die Aufhebung 
des § 3 Nr. 66 EStG a.F. waren mehrere Gründe ausschlagge
bend. Es sollte u.a. die Bemessungsgrundlage für die Ertrag
steuer verbreitert und eine Steuervergünstigung abgeschafft 
werden. Ferner sollte vermieden werden, dass neben der Steu
erfreiheit des Sanierungsgewinns auch vorhandene Verlustvor
träge unverändert fortgeführt werden können, was zu einer 
„Doppelbegünstigung“ für sanierungsbedürftige Unternehmen 
würde.
Nach Aufhebung von § 3 Nr. 66 EStG a.F. war aber der Bedarf 
für eine Regelung betreffend die steuerliche Behandlung von 
Sanierungsgewinnen erkennbar. Um eine einheitliche Handha
bung zu ermöglichen, hat das BMF unter Verweis auf die Vor
schriften der §§ 163, 227 AO mit Schreiben vom 27.03.2003 
eine allgemeinverbindliche Verwaltungsanweisung für die Be
handlung von Sanierungsgewinnen erlassen (sogenannter Sa

Amtlicher Leitsatz
Mit dem unter den Voraussetzungen des BMF-Schreibens 
vom 27.03.2003 IV A 6-S 2140-8/03 (BStBl I 2003,  
240 [BB 2003, 2049]; ergänzt durch das BMF-Schreiben 
vom 22.12.2009 IV C 6-S 2140/07/10001-01, BStBl I 
2010, 18; sog. Sanierungserlass) vorgesehenen Billigkeits-
erlass der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer 
verstößt das BMF gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung.

nierungserlass). Danach ist eine Steuerbefreiung grundsätzlich 
möglich, wenn die Sanierungsbedürftigkeit des Unternehmens 
feststeht, ein voller oder teilweiser Erlass der Schuldner erfolgt 
ist, die Sanierungsabsicht der Gläubiger vorliegt und der Steu
ererlass zur Sanierung geeignet ist. 
Über die Zulässigkeit dieses Sanierungserlasses wurde heftig 
gestritten, und es sind auch unterschiedliche Entscheidungen 
hierzu seitens der Finanzgerichte ergangen. 
Nunmehr hat der Große Senat des BFH aufgrund des Vorlage
schlusses des X. Senats auf Basis des nachfolgend geschil
derten Sachverhalts die Gelegenheit genutzt, um über die 
Rechtmäßigkeit des Sanierungserlasses zu entscheiden. 

II. SACHVERHALT
Der Kläger betrieb ein Einzelunternehmen. Seine Gewinner
mittlung auf Basis einer Bilanz nach einkommensteuerlichen 
Vorschriften ergab für die Veranlagungszeiträume 2001 bis 2006 
Verluste. 
Nach einer zwischen dem Kläger und einer Sparkasse im No
vember 2005 getroffenen Vereinbarung, die fällige Zahlungs
ansprüche der Sparkasse sowie einer Bankengruppe gegen 
den Kläger betraf, erklärte die Sparkasse, auf „die nicht be
dienbaren Forderungen“ verzichten zu wollen, falls der Kläger 
seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung ordnungsgemäß 
und termingerecht nachkomme. Nachdem der Kläger eine so
genannte Vergleichszahlung geleistet hatte, unterrichtete ihn 
die Sparkasse im Dezember 2007 über den seitens der Ban
kengruppe erklärten Verzicht auf die Restforderung. 
Der Veranlagung zur Einkommensteuer für das Jahr 2007 
(Streitjahr) legte das Finanzamt Einkünfte des Klägers aus Ge
werbebetrieb gemäß dem eingereichten Jahresabschluss zu
grunde, der Erträge aus dem genannten Forderungsverzicht 
der Banken enthielt. Das Finanzamt setzte auf dieser Basis die 
Einkommensteuer fest. 
Der Kläger legte gegen den Steuerbescheid Einspruch ein, mit 
der Begründung, der sich aus den Forderungsverzichten erge
bende Sanierungsgewinn müsse „steuerlich neutral behandelt 
werden“. Auf Hinweis des Finanzamts beantragte der Kläger 

BFH, Beschluss vom 28.11.2016, GrS 1/15
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im Jahre 2009 den Erlass der anfallenden Steuern auf den Sa
nierungsgewinn und legte im September 2009 ein von ihm 
selbst erstelltes Sanierungskonzept vor, welches den Forde
rungsverzicht der Sparkasse und des Finanzamts voraussetz
te. Für die Folgejahre 2008 und 2009 wies der Kläger wieder 
Verluste aus.
Dem Einspruch des Klägers und dem Antrag „auf Erlass der 
Steuern für 2007 aus dem Sanierungsgewinn“ wurde vom Fi
nanzamt nicht stattgegeben. Nach Auffassung des Finanzamts 
lägen die Voraussetzungen für die Annahme eines begünstig
ten Sanierungsgewinns im Sinne des sogenannten Sanierungs
erlasses des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) nicht vor. 
Es fehle die Sanierungseignung des Forderungsverzichts, weil 
der Kläger auch im Folgejahr Verluste erzielt habe. Zudem hät
te der Kläger die Steuerfestsetzung für das Streitjahr auch ohne 
die begehrte Billigkeitsmaßnahme, nämlich durch Teilwertab
schreibung auf den betrieblichen Grundbesitz, vermeiden kön
nen. 
Gegen diese Entscheidung wurde beim Finanzgericht Düssel
dorf Klage erhoben, das Finanzgericht Düsseldorf wies die Kla
ge ab. Hiergegen wurde Revision beim Bundesfinanzhof ein
gelegt. Der Fall wurde vom X. Senat des BFH dem Großen Se
nat des BFH vorgelegt, der wie folgt in der Sache entschieden 
hat. 

III. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
Der Große Senat vertritt die Auffassung, dass die im sogenann
ten Sanierungserlass aufgestellten Voraussetzungen für einen 
Steuererlass aus Billigkeitsgründen keinen Fall sachlicher Un
billigkeit im Sinne der §§ 163, 227 AO beschreiben. Soweit der 
sogenannte Sanierungserlass gleichwohl den Erlass der auf ei
nen Sanierungsgewinn entfallenden Steuer vorsieht, liegt dar
in nach seiner Auffassung ein Verstoß gegen den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Demnach sind die Finanz
behörden nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, die 
wegen Verwirklichung eines steuerrechtlichen Tatbestands ent
standenen Steueransprüche festzusetzen und die Steuer zu 
erheben. Einen im Belieben der Finanzverwaltung stehenden, 
freien Verzicht auf Steuerforderungen gibt es nach Auffassung 
des Gerichts nicht. Auch im Wege von Verwaltungserlassen 
dürfen die Finanzbehörden Ausnahmen von der gesetzlich 
vorgeschriebenen Besteuerung nicht zulassen, denn auch der 
Verzicht auf den Steuereingriff bedarf einer gesetzlichen Grund
lage. Fehlt diese, so können die Finanzbehörden von der Fest
setzung von Steueransprüchen nicht absehen. Anderenfalls 
verstoßen sie gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Besteuerung und damit gegen den Grundsatz der Gesetzmä
ßigkeit der Verwaltung. 
Das Gericht weist darauf hin, dass sich die rechtlichen Grund
lagen für einen Steuererlass aus Billigkeitsgründen in den Vor
schriften der §§ 163, 227 AO finden, auf die sich der sogenann
te Sanierungserlass ausdrücklich bezieht. Das Gericht führt 
aus, dass nach § 163 Satz 1 AO Steuern niedriger festgesetzt 
werden und einzelne Besteuerungsgrundlagen, die die Steu
ern erhöhen, bei der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt 
bleiben können, wenn die Erhebung der Steuer nach Lage des 
einzelnen Falles unbillig wäre. Auch nach § 227 AO können die 

Finanzbehörden Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage 
des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraus
setzungen könnten bereits entrichtete Beträge erstattet oder 
angerechnet werden. Das Gericht weist darauf hin, dass die 
abweichende Steuerfestsetzung nach § 163 Satz 1 AO und der 
Erlass nach § 227 AO voraussetzen, dass die Erhebung bzw. 
die Einziehung der Steuer nach Lage des einzelnen Falles un
billig wäre. Eine solche Unbilligkeit kann sich nach allgemeiner 
Auffassung aus persönlichen oder sachlichen Gründen erge
ben. 
Das Gericht kritisiert, dass der sogenannte Sanierungserlass 
keine Einzelfallprüfung vorsieht, sondern typisierende Rege
lungen beinhaltet, welche die sachliche Unbilligkeit unter den 
dort beschriebenen Voraussetzungen ohne Rücksicht auf die 
Höhe des Sanierungsgewinns und der darauf entfallenden 
Steuer sowie ungeachtet einer zu befürchtenden Gefährdung 
der Unternehmenssanierung als gegeben unterstellen. Kritisch 
gesehen wird auch die weitere Typisierung, dass die geforder
ten Voraussetzungen eines Sanierungsgewinns (Sanierungs
bedürftigkeit und fähigkeit des Unternehmens, Sanierungs
eignung des Schuldenerlasses und Sanierungsabsicht der 
Gläubiger) als gegeben angesehen werden, wenn ein Sanie
rungsplan vorliegt. Diese Typisierung, die auf die frühere Recht
sprechung zu der gesetzlichen Regelung in § 3 Nr. 66 EStG a.F. 
zurückgeht, ist nach Auffassung des Gerichts zwar im Rahmen 
der damaligen gesetzlichen Regelung zulässig, nicht aber im 
Rahmen eines Steuererlasses aus Billigkeitsgründen. 
Zusammenfassend kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass 
sich das von der Finanzverwaltung und von Teilen der Recht
sprechung sowie des Schrifttums als richtig erkannte Ziel, 
Sanierungsgewinne generell, jedenfalls aber nachdem sie mit 
Verlusten verrechnet worden sind, nicht zu besteuern, mit ei
nem Billigkeitserlass nach § 163 Satz 1 oder § 227 AO nicht 
erreichen lässt. Die von der BFHRechtsprechung für das Merk
mal sachlicher Unbilligkeit maßgebenden Kriterien rechtferti
gen keine Billigkeitsmaßnahme für die im sogenannten Sanie
rungserlass beschriebenen Fälle. Das Gericht weist aber auch 
darauf hin, dass auf besondere, außerhalb des sogenannten 
Sanierungserlasses liegende Gründe des Einzelfalls, insbeson
dere auf persönliche Billigkeitsgründe gestützte Billigkeitsmaß
nahmen, unberührt bleiben. Ob sich der Fiskus an der Sanie
rung von Unternehmen beteiligt und in welcher Weise er dies 
tut, ist nach Auffassung des Gerichts eine allein dem Gesetz
geber obliegende politische Entscheidung. Nach Auffassung 
des Gerichts nimmt das BMF mit dem sogenannten Sanie
rungserlass eine strukturelle Gesetzeskorrektur vor und ver
stößt damit gegen das verfassungsrechtlich (Art. 20 Abs. 3 GG) 
als auch einfach rechtlich (§ 85 Satz 1 AO) nominierte Legali
tätsprinzip und somit gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig
keit der Verwaltung. Die Frage, ob der sogenannte Sanierungs
erlass auch unter beihilferechtlichen Aspekten Bestand haben 
könnte, wurde vom Gericht nicht gewürdigt. 

IV. PRAKTISCHE BEDEUTUNG
Das Gericht selbst weist in seiner Entscheidung darauf hin, 
dass die Besteuerung des Sanierungsgewinns für das betrof
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KEYWORDS
Forderungsverzicht • Sanierungsgewinn • Sanierungserlass • 
Unternehmenssanierung  

fene Unternehmen problematisch ist, weil der durch den For
derungsverzicht gewonnene wirtschaftliche Spielraum wieder 
eingeengt wird und die steuerliche Belastung das Unterneh
men „zur Unzeit“ trifft. Das Gericht anerkennt auch, dass es 
wirtschafts und ggf. auch arbeitsmarktpolitische Gründe gibt, 
die für die steuerliche Begünstigung des auf Seiten des Steu
erpflichtigen entstehenden Gewinns aus einem Forderungs
verzicht sprechen, um die beabsichtigte (und für erstrebens
wert erachtete) Sanierung eines notleidenden Unternehmens 
nicht zu hindern und die Gläubiger nicht vom Verzicht auf ihre 
Forderung abzuhalten. Ohne eine gesetzliche Regelung, ange
lehnt an die bis 1997 gültige Vorschrift des § 3 Nr. 66 EStG a.F., 
werden Unternehmenssanierungen in Deutschland zukünftig 
deutlich schwieriger werden. Ein Forderungsverzicht der 
Gläubiger, der Bestandteil fast jeder Sanierung ist, wird in 
Zukunft sehr häufig zu einer zusätzlichen Steuerlast auf den 
Sanierungsgewinn führen und eine Sanierung unmöglich 
machen. Ob dann im Einzelfall, z.B. aus persönlichen Grün
den, ein ganzer oder teilweiser Billigkeitserlass für die Steuer
zahlungen erreichbar ist, ist in schwierigen und auch zeitrau
benden Abstimmungsrunden mit der Finanzverwaltung zu 
erörtern. Einer Billigkeitsentscheidung sind aber auch nach 
dem jetzt vorliegenden Gerichtsbeschluss enge Grenzen 
gesetzt. Wird in einem Sanierungsfall nach oft mühsamen 
Verhandlungen mit den Gläubigern ein Forderungsverzicht ver
einbart, so wird der Verzicht im Regelfall unter dem Vorbehalt 
stehen, dass der dadurch erzielte Eigenkapitalzuwachs im 
Unternehmen nicht wegbesteuert wird. Wenn sich dann 
langwierige Verhandlungen mit dem Fiskus anschließen, ob ein 
Billigkeitserlass ganz oder teilweise durchgeführt werden kann, 
so wird der für die Sanierung zur Verfügung stehende Zeitrah
men im Regelfall nicht ausreichen. 
Vor diesem Hintergrund ist eine gesetzliche Regelung zu den 
zukünftigen steuerlichen Folgen eines Sanierungsgewinns fast 

unerlässlich, wenn die bestehende Sanierungspraxis nicht 
massiv beeinträchtigt werden soll. Die von der Insolvenz
ordnung vorgesehenen Erleichterungen für die Sanierung von 
Unternehmen werden durch die Entscheidung des BFH in
frage gestellt. Allerdings wird der Gesetzgeber im Falle einer 
gesetzlichen Regelung die beihilferechtliche Problematik 
beachten müssen. 
Dabei werden durch die Entscheidung des BFH keinesfalls nur 
zukünftige Unternehmenssanierungen tangiert. Auch für 
laufende Verfahren ergeben sich zahlreiche Fragen. Sofern 
Steuerstundungen bzw. Steuererlasse ausgesprochen wurden, 
ist eine Rücknahme solcher Verwaltungsakte nur in den engen 
Voraussetzungen des § 130 Abs. 2 AO möglich. In laufenden 
Verfahren hingegen ist zu erwarten, dass die Finanzverwaltung 
ihre bisherige Praxis und auch möglicherweise die Bindungs
wirkung verbindlicher Auskünfte infrage stellt, da die Grund
lage für den sogenannten Sanierungserlass entfallen ist. Hier 
bleibt die weitere Diskussion abzuwarten. 
Daher wäre ein zügiges Handeln des Gesetzgebers nicht nur 
wünschenswert, sondern dringend geboten, damit die Sanie
rungspraxis baldmöglichst die erforderliche Rechtssicherheit 
erlangt und Schaden vom Standort Deutschland abgewendet 
wird. Erfreulicherweise gibt es erste Hinweise, dass der 
Gesetzgeber den bisherigen Sanierungserlass auf eine gesetz
liche Grundlage stellen will. 
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kann man nur ein Unternehmen 
in Frankreich erwerben und dann 
überrascht sein, dass dies nicht 
floriert und nicht geführt werden 
kann? 
Als Leser fragt man sich hin und 
wieder: Für wie genial halten sich 
die Unternehmer, dass sie glau
ben, ihnen müsste alles auf An
hieb gelingen? Die Forschung 
nennt das Overconfidence. Dann 
gibt es ziemlich oft die traurige 
Feststellung, dass der große Ver
trauensvorschuss, den man neu eingestellten Geschäftsfüh
rern oder JointVenturePartnern entgegengebracht hat, ent
täuscht wurde. Fast entwickelt man Mitleid mit dem enttäusch
ten Unternehmer, bis man sich fragt: Wer hat denn den Ge
schäftsführer oder den JointVenturePartner ausgesucht? 
Erstaunlich ist, dass ungefähr so viele Unternehmer bedauern, 
eine Strategie der Diversifikation von ihren angestammten 
Feldern weg versucht zu haben, wie andere Unternehmer be
dauern, eine solche Option nicht verfolgt zu haben. Eines kann 
aber als ziemlich sichere Erkenntnis festgehalten werden: 
Familienunternehmen eignen sich nicht für Joint Ventures mit 
anderen Unternehmen. Dies verhindert schon das berühmte 
Unabhängigkeitsstreben des Unternehmers.
Man ist sehr dankbar dafür, dass einige Interviewpartner – frei
lich wenige – sehr offen über wirklich existenzgefährdende Feh
ler und deren Ursachen berichten. Daraus kann etwas gelernt 
werden. Und wenn die Lektüre nur dazu führt, dass ein oder 
zwei der lässlichen Fehler, die immer mal wieder passieren, 
vermieden werden, dann hat sich die Anschaffung des Buches 
bereits gelohnt. Und auch der Unternehmer, der nicht mit Was
ser kocht und über dieser Fehleranfälligkeit steht, wird noch 
Gewinn daraus ziehen, die Lichtbilder anzusehen, mit denen 
die Charakterköpfe seiner Kollegen vortrefflich abgebildet sind. 
Charakterköpfe sind sie allemal, die da überlebt haben. 

BUCHINFORMATIONEN

Titel: Mein größter Fehler – Bekenntnisse erfolgreicher 
Unternehmer
Herausgeber: Dr. Nikolaus Förster/Impulse Medien GmbH
Tellus Corporate Media
244 Seiten, 59,90 Euro

Es ist evident, dass die Lehre von der erfolgreichen Unterneh
mensführung ziemlich erfolglos ist. Entweder befassen sich die 
Unternehmensführer nicht damit oder die Lehre ist wirkungs
los, denn mehr als die Hälfte der Unternehmen – Börsenunter
nehmen noch mehr als Familienunternehmen – gehen im Zeit
raum einer Generation zugrunde. Familienunternehmen gehen 
– entgegen einer gerne geäußerten Vermutung – nicht vorwie
gend wegen Konflikten im Eigentümerkreis unter, sondern we
gen schlechter Strategie. Hier kommt nun das Sammelwerk 
„Mein größter Fehler“ wie gerufen. Hier sind über 90 Kolum
nen von der letzten Seite der Zeitschrift IMPULSE veröffent
licht. Die hoch respektierten Gesellschafter sehr bekannter Un
ternehmen berichten von den Entscheidungen, die sie als ihre 
größten Fehler beurteilen. Der Herausgeber, der Chefredakteur 
Nikolaus Förster, gliedert die Berichte in verschiedene Cluster 
von Fehlern, die er mit passenden Leitsprüchen versieht:

Folgen Sie Ihrer inneren Stimme! 
Verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit!
Wachsen Sie aus eigener Kraft!
Unterschätzen Sie nicht Mentalitäten!
Schließen Sie nicht voreilig Geschäfte ab!
Wählen Sie Ihre Partner sorgfältig aus! 
Fördern Sie eine unternehmerische Firmenkultur! 
Vernachlässigen Sie nicht Ihre Stärken! 
Glauben Sie an sich selbst!
Überlassen Sie anderen die Bühne!

Diese Sammlung von Fehlerberichten ist sehr verdienstvoll. 
Das Lernpotential ist nichtsdestotrotz begrenzt. Es berichten 
nämlich ausschließlich Unternehmer, die eine Krise überstan
den haben. Die Unternehmer hingegen, die an ihren Fehlern 
zugrunde gegangen sind, geben keine Interviews mehr. Die 
Forschung nennt dies Survival Bias. 
Dann berichten manche Unternehmer als ihren größten Feh
ler, dass sie eine richtig gute Geschäftschance nicht genutzt 
haben. Das müssen wirklich glückliche Unternehmer sein, wenn 
sie sonst nichts zu bereuen haben. Ziemlich ähnlich sind die 
zahlreichen Fälle, in denen äußerst lässliche Fehltritte aufge
führt werden. Da werden Risiken, mit denen nun jeder Unter
nehmer rechnen muss, als „größter Fehler“ berichtet. Wenn 
man das erste Mal seinen Fuß nach Asien setzt, um dort ein 
Unternehmen zu erwerben, muss man damit rechnen, 
Lehrgeld zu zahlen. Ebenso muss man sich wundern, dass 
Unternehmer überrascht davon sind, dass die erste Akquisiti
on, die sie überhaupt machten, nicht erfolgreich ist. Wie 

Es ist nützlich, aus den Fehlern anderer zu lernen. Nur werden die Fehler meist unter der Decke gehalten. Manche Unterneh
mer haben sie nun etwas angehoben. 

Mein größter Fehler: Bekenntnisse erfolgreicher  
Unternehmer
Von Prof. Dr. Hermut Kormann
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von Bassewitz, Ulrich
Erfolgreiche Unternehmensnachfolge  – Den 
Über gang persönlich und unternehmerisch meistern
Springer Gabler 2017, 152 Seiten, 44,99 Euro
Aufbauend auf den drei Führungsbereichen – Selbstführung, 
Unternehmensführung und Führung der Mitspieler – präsen
tiert Ulrich von Bassewitz eine pragmatische und ganzheitli
che Anleitung für die Erarbeitung des eigenen Weges. Dieser 
längere Entscheidungs, Reife und Umsetzungsprozess ver
läuft geplant, aber auch offen und zufällig. Dafür schildert der 
Autor Strategien zur rechtzeitigen Suche des geeigneten 
Nachfolgers, zur Wahl des richtigen Zeitpunkts sowie eines 
sinnvollen Rahmens der Übergabe.

Kreter, Daniel Sebastian
Ungeplante Unternehmensnachfolge im 
Mittelstand  – Spezifische Problemlagen und betriebli-
che Bewältigungsstrategien
Rainer Hampp Verlag 2017, 240 Seiten, 27,80 Euro  
Mit Hilfe von macht und integrationstheoretischen Konzepten 
wird die Fragestellung in Form eines qualitativen Fallstudien
ansatzes empirisch untersucht. Der explorative Charakter 
des Buches mündet in der Identifikation von systematischen 
Einflussdimensionen ungeplanter Unternehmensnachfolgen 
sowie der Entwicklung einer Nachfolgetypologie.  

May, Peter
Die Inhaberstrategie im Familienunternehmen   
Eine Anleitung
Murmann Publishers, 2. Auflage 2017, 29,90 Euro 
Der „Altmeister“ zur Strategie von Familienunternehmen nimmt 
sich einzelne Kapitel seines Buches „Erfolgsmodell Familien
unternehmen“ vor und vertieft und erweitert die Themenstel
lung, wobei der Untertitel „Eine Anleitung“ die Orientierung auf 
die praktische Anwendung deutlich macht. 

Revilla, Antonio, J./PerezLuño, Ana/Nieto, Maria Jesus
Does Family Involvement in Management Reduce 
the Risk of Business Failure? 
The Moderating Role of Entrepreneurial Orientation 
In: Family Business Review, 29 (4), Dec. 2016, S. 365379.
Ein interessanter Beitrag zur Forschung über den Untergang 
von Familienunternehmen (vgl. Lantelme (2017)). Die Quintes
senz bei den untersuchten spanischen Firmen zwischen 2007 
und 2013: “Family involvement in management reduces the 
risk of business failure, but this effect decreases as EO (Entre
preneurial Orientation; Anmerkung der Redaktion) increases.”

von Schlippe, Arist/Groth, Torsten/Rüsen, Tom A.
Die beiden Seiten der Unternehmerfamilie 
Familienstrategie über Generationen
Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2017, 320 Seiten, 40 Euro
Hier legt die Forschergemeinde des Management Zentrums 

WittenHerdecke ein wichtiges wissenschaftliches Werk 
vor, das zugleich gut lesbar ist. Es wird in einer der nächs
ten Ausgaben eingehend besprochen. 

Sester, Peter (Hrsg.)
Family Offices – Recht, Management und Banking
Dike Verlag 2017, 309 Seiten, 98 Euro
Die Errichtung von Single und Club Family Offices liegt im 
Trend. Sehr wohlhabende Familien vertrauen ihre Vermögens
werte zunehmend nicht mehr direkt Banken an, sondern set
zen ihre eigenen Organisationsstrukturen auf. Dergestalt wol
len sie Interessenkonflikte in der Anlageberatung reduzieren 
und ihre Präferenzen bestmöglich befriedigen. Diese gehen 
weit über das Asset Management hinaus und umfassen nicht 
zuletzt Themen wie Erhalt der Familienidentität und Vorbe
reitung der Next Generation.

Vilaclara Fatjo, Sonia
Regionale Bindung von Familienunternehmern  
Konzeption und Einfluss auf Entscheidungsprozesse 
zur Verlagerung von Arbeitsplätzen in deutschen und 
spanischen Familienunternehmen
University of Bamberg Press, 2016, 22,50 Euro 
Die Studie liefert eine systematische Erfassung der regionalen 
Bindung von Familienunternehmern und untersucht diese em
pirisch im Rahmen von Arbeitsplatzverlagerungen ins Ausland. 
Für die ländervergleichende Arbeit werden Familienunterneh
men aus dem eher individualistischen Deutschland sowie dem 
vergleichsweise stärker kollektivistisch geprägten Spanien 
gegenübergestellt.

Daragan, Hanspeter
Die Stiftung und die Familienstiftung des  
Erbschaftsteuergesetzes
In: Zerb 2017 (1), S.15

Huber, Steffen/Schmidt, Alexander/Horch, Karsten
Die Erbschaftsteuerreform:  
Einführung I Beratung I Gestaltung
Nomos, 2017, 185 Seiten, 48 Euro

Wachter, Thomas 
Unternehmensnachfolge 2017: Anwendungsfragen 
des neuen ErbStG 
GmbHR 2017 (1), S.117

Watrin, Christoph/Linnemann, Nils
Steuerplanung der Unternehmernachfolge nach 
neuem Recht
In: DStR 2017 (11), S. 569624

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu  
Familienunternehmen

Recht
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