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Habemus 
Bundes-
regierung
Verehrte Leserinnen und Leser,

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

der Stiftung Familienunternehmen

171 endlose Tage – in unserem Land bisher die mit 
Abstand längste Zeit zwischen Bundestagswahl und 
Vereidigung einer neuen Regierung – liegen hinter 
uns. Dies gibt Grund zur Erleichterung. Innen- wie 
außen- und europapolitisch benötigt Deutschland 
dringend eine handlungsfähige Regierung. Gleich-
zeitig geben die Erfahrungen aus dem Prozess der 
Regierungsfindung Anlass zur Sorge: Die politische 
Kultur und unser Bild nach außen sind beschädigt. 
Wochenlange Verhandlungen in politisch konträren 
Konstellationen endeten in einem Abbruch. Die SPD 
musste zum ersten Mal zu politischem Handeln durch 
den Bundespräsidenten aufgefordert werden. Beispiel-
loses Stühlerücken eröffnete einem internationalen 
Neuling den Weg ins Außenministerium. Bei der Bil-
dung dieser großen Koalition mutet bislang vieles 
seltsam an.

Doch nun geht es an die Arbeit. Nach fast einem Jahr 
Stillstand stehen in Innen- und Außenpolitik wichtige 
Entscheidungen an: Der Bundeshaushalt strotzt vor 
Stärke, ein verantwortungsvoller Umgang mit sprudeln-
den Steuereinnahmen ist jetzt gefragt. Steuerent las-
tungen sind angesagter denn je. 

Der Bildungsbereich liegt danieder. Den Ländern fehlt 
es an Mut und Geld, bundesstaatliche Unterstützung 
ist dringend geboten. Die Integration der Flüchtlinge 
kommt nur schleppend voran. Die Unternehmen 

warten auf ein Zuwanderungsgesetz, sie benötigen 
qualifizierte Bewerber. 

Die digitalen Netze erreichen den ländlichen Mittel-
stand nur mit Verzögerung. Die Digitalisierung der Ver-
waltung steckt noch in den Kinderschuhen. Erleichte-
rungen für die Unternehmen lassen auf sich warten. 
Für die „Offensive für Bildung, Forschung und Digita-
lisierung“ im Koalitionsvertrag gilt wie für alle anderen 
Inhalte: Den Ankündigungen im Koalitionsvertrag 
müssen nun auch Taten folgen.

Für alle gesellschaftlichen Problembereiche kündigt der 
Koalitionsvertrag schnelle Besserung an. Den Betrof-
fenen bleibt nichts als abzuwarten, ob und wann die 
Versprechen in der Realität umgesetzt werden. Gleich-
zeitig hat sich die Erwartungshaltung an die Lebens-
dauer der GroKo ernüchtert. Oder erhalten wir nur eine 
Übergangsregierung? In diesem Fall stellt sich die 
Frage: Übergang zu was?
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Die Änderungen nach dem neuen Erbschaftsteuerrecht – 
II. Teil
Von Prof. Dr. Andreas Wiedemann und Dr. Michael Breyer

III. Umsetzung in den Gesellschaftsverträgen
Bevor die gesellschaftsvertraglichen Voraussetzungen für den 
Vorwegabschlag geschaffen werden, sollte für die jeweilige 
Familie und ihr Unternehmen ermittelt werden, ob die Aus-
schüttungen bzw. Entnahmen der letzten Jahre faktisch die 
gesetzlichen Schranken einhielten und ob sich das in Zukunft 
fortsetzen lässt. Ferner ist zu hinterfragen, ob sich angesichts 
der familiären Situation der Gesellschafter und ihrer Nachfol-
gepläne Übertragungen auf den gesetzlich vorgegebenen Kreis 
von Nachfolgern beschränken lassen. Schließlich sollte im 
Vorfeld geklärt werden, ob die Gesellschafter bereit sind, die 
gesetzlich vorgegebenen Abfindungsbeschränkungen zu ak-
zeptieren. 
Nach einer solchen Bestandsaufnahme und Prognose ist zu 
entscheiden, wie der Gesellschaftsvertrag an die steuerlichen 
Vorgaben angepasst wird. Es gibt dabei im Wesentlichen die 
Möglichkeiten, die relevanten Bestimmungen gänzlich neu zu 
fassen oder – im Sinne eines „minimalinvasiven Eingriffs“ – die 
bestehenden Regelungen beizubehalten und sie um besonde-
re Steuerklauseln zu ergänzen.1 

1 So zur Entnahmeregelung auch die Empfehlung bei Meincke, in Meincke/
Hannes/Holtz, ErbStG, 17. Aufl. 2018, § 13a Rn. 107.

ABSTRACT
In FuS 1/2018 wurden die neuen Regelungen des § 13a Abs. 9 ErbStG erläutert. Im II. Teil des Beitrags zeigen wir auf, wie 
die gesetzlichen Vorgaben im Gesellschaftsvertrag und der gelebten Praxis umgesetzt werden können (Abschnitt III.). Ab-
schließend erörtern wir, in welchen Fällen es sich im Rahmen der Nachfolgeplanung empfehlen kann, die Voraussetzungen für 
§ 13a Abs. 9 ErbStG zu schaffen (Abschnitt IV.).

INHALT

III.  Umsetzung in den Gesellschaftsverträgen
  1. Ausschüttungs- und Einnahmebeschränkung
  2. Verfügungsbeschränkungen
  3. Abfindungsbeschränkungen
IV. Konkreter Einsatz in der Praxis?

Vorwegabschlag für 
Familienunternehmen

1. Ausschüttungs- und Entnahmebeschränkung
Da die gesetzlichen Vorgaben zur Ausschüttungs- und Entnah-
mebeschränkung auch nach dem Koordinierten Ländererlass 
in vielerlei Hinsicht unklar sind, dürfte es sich in der Regel 
empfehlen, die Anpassungen im Gesellschaftsvertrag im 
Wesentlichen auf eine Wiedergabe des Gesetzeswortlauts 
zu beschränken, verbunden mit einer Ermächtigung an die 
Geschäftsführung, den Beirat oder ein anderes Gesellschafts-
organ, den Maximalbetrag der steuerlich zulässigen Aus-
schüttungen bzw. Entnahmen für jeden Gesellschafter und das 
jeweilige Geschäftsjahr zu konkretisieren.2 Angesichts der heu-
tigen Unsicherheiten bei der Auslegung des § 13a Abs. 9 Satz 1 
Nr. 1 ErbStG (vgl. I. Teil unter Ziffer II.2.) kann damit restriktiv 
mit ausreichenden „Sicherheitspuffern“ gestartet werden, 
die nach und nach abhängig von der weiteren Entwicklung in 
der Rechtsprechung, Verwaltungsauffassung und Literatur 
gelockert werden können.
 
Bei einer GmbH & Co. KG könnte eine solche Steuerklausel 
wie folgt lauten3:
 
„(1) Abweichend von § […] können die Gesellschafter insge-
samt jedoch höchstens einen Betrag in Höhe von 37,5 % des 
relevanten Messbetrags sowie den Betrag entnehmen, der zur 
Begleichung der auf ihren Gewinnanteil entfallenden Steuern 

2 Rechtlich handelt es sich bei der KG um abweichende Regelungen zu §§ 120 
ff. bzw. §§ 167 ff. HGB und bei der GmbH um abweichende Regelungen zu 
§ 46 Nr. 1 GmbHG. Eine unzulässige Kompetenzverlagerung an den Beirat 
liegt hier nicht vor, zumal das Ermessen an einen eindeutigen Zweck gebun-
den ist und im Einzelfall Bestimmbarkeit im rechtlichen Sinne vorliegen kann. 
Vgl. zu den Grenzen von Kompetenzverlagerungen auf den Beirat Wiede-
mann/Kögel, Beirat und Aufsichtsrat im Familienunternehmen, § 5 II.4.

3 Die im ersten Teil des Beitrags in FuS 01/2018 angekündigten detaillierten 
Rechenbeispiele folgen in der nächsten Ausgabe der FuS.
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vom Einkommen erforderlich ist. Relevanter Messbetrag ist 
der steuerrechtliche Gewinn gekürzt um die auf den Gewinn-
anteil entfallenden Steuern vom Einkommen. Soweit § 13a 
Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 ErbStG (Stand […]) geändert oder durch 
eine Nachfolgevorschrift ersetzt wird, treten die Änderungen 
oder Nachfolgevorschriften unmittelbar an Stelle der vorge-
nannten Regelungen. 

(2) [Die Geschäftsführung / der Beirat] legt mit bindender Wir-
kung fest, welche Beträge hiernach jeder Gesellschafter in wel-
chem Zeitraum maximal entnehmen kann, und teilt dies den 
Gesellschaftern mit. Die Festlegung erfolgt nach pflichtgemä-
ßem Ermessen auf Grundlage der von der Finanzverwaltung 
anerkannten Auslegungsgrundsätze zu § 13a Abs. 9 Satz 1 Nr. 1 
ErbStG. Bei ungeklärter Rechtslage orientiert sich [die Ge-
schäftsführung / der Beirat] an der Auslegung, die zum gerings-
ten Entnahmebetrag führt. Soweit erforderlich, kann [die Ge-
schäftsführung / der Beirat] mit Prognosen und Schätzungen 
arbeiten.
 
(3) Soweit Gelder unter Verstoß gegen die Beschränkungen die-
ses Absatzes an die Gesellschafter ausgezahlt worden sein soll-
ten, handelt es sich um rechtsgrundlose Zahlungen, die vom 
betreffenden Gesellschafter unverzüglich zurückzuzahlen sind.“
 
Im Koordinierten Ländererlass wurde bestätigt, dass bei Per-
sonengesellschaften die Ergebnisse aus den Sonder- und 
Ergänzungsbilanzen nicht den Entnahmebeschränkungen un-
terliegen. Nach der obigen Musterklausel würde das von der 
Geschäftsführung bzw. dem Beirat in den entsprechenden 
Festlegungen der individuellen Entnahmebeträge berücksich-
tigt. Denkbar wäre aber auch, eine entsprechende allgemeine 
Ausnahmebestimmung in die gesellschaftsvertragliche Steu-
erklausel selbst aufzunehmen.
 
Auf Klauseln der vorgenannten Art wird man nur dann ver-
zichten können, wenn die Finanzverwaltung eine verbindliche 
Auskunft zu gesellschaftsvertraglichen Regelungen mit Bin-
dungswirkung für (alle) künftige(n) Übertragungen und Erb-
fälle erteilt, sodass im Gesellschaftsvertrag detaillierte, klare 
Regelungen mit „vernünftiger Reichweite“ getestet werden kön-
nen. Das wird man jedoch in dieser Reichweite kaum erwarten 
können. Schließlich wird man nicht umhinkommen, ein intern 
oder extern geführtes Erbschaftsteuer-Controlling einzuführen, 
das die kontinuierliche Einhaltung der Beschränkungen über-
wacht, wenn der Vorwegabschlag zuverlässig genutzt werden 
soll.

2. Verfügungsbeschränkungen
Auch bei den Klauseln zu den Verfügungsbeschränkungen 
bietet es sich an, in einem ersten Abschnitt die Regelungen 
zu treffen, die die Familie ohne Rücksicht auf steuerliche 
Erwägungen wünscht, gefolgt von einem Abschnitt mit den 
steuerlich erforderlichen Einschränkungen. Bei einer GmbH & 
Co. KG könnte die entsprechende Klausel wie folgt lauten, 
wobei sich der erste Absatz an vielfach üblichen Regelungs-
mustern orientiert:
 

„(1) Die Gesellschafter können nur zugunsten von Familienmit-
gliedern über ihren Gesellschaftsanteil verfügen (z.B. durch Ab-
tretung, Verpfändung, Nießbrauchsbestellung) und sie dürfen 
nur Familienmitgliedern Unterbeteiligungen oder Treuhandstel-
lungen an ihrem Gesellschaftsanteil einräumen. Familienmit-
glieder im Sinne dieses Gesellschaftsvertrags sind […] und des-
sen leibliche Abkömmlinge, [wobei zu den leiblichen Abkömm-
lingen auch adoptierte Kinder zählen, sofern diese vor Vollen-
dung ihres [...]. Lebensjahres bestandskräftig adoptiert worden 
sind]. Verfügungen zugunsten anderer Personen sind möglich, 
wenn ihnen die Gesellschafterversammlung zuvor mit einer 
Mehrheit von […] zugestimmt hat.
 
(2) Entsprechend der Vorgaben des § 13a Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 
ErbStG ist die Abtretung des Gesellschaftsanteils oder die 
Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums hieran jedoch nur 
zugunsten solcher Familienmitglieder zulässig, die Mitgesell-
schafter oder Angehörige des übertragenden Gesellschafters 
im Sinne des § 15 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fas-
sung sind. Bei entsprechender Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung kann der Gesellschaftsanteil oder das wirt-
schaftliche Eigentum hieran auch auf eine Familienstiftung im 
Sinne des § 13a Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 ErbStG übertragen wer-
den. An andere Personen kann der Gesellschaftsanteil oder 
das wirtschaftliche Eigentum hieran nicht übertragen werden, 
auch nicht mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
 
(3) Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht 
aufgelöst, sondern mit seinen Erben fortgesetzt, soweit die 
Erben (i) Familienmitglieder und (ii) Mitgesellschafter oder 
Angehörige des verstorbenen Gesellschafters im Sinne des 
§ 15 der Abgabenordnung in der jeweiligen Fassung sind.“

3. Abfindungsbeschränkungen
Vielfach enthalten die Gesellschaftsverträge von Familien-
unternehmen detaillierte Regelungen zur Abfindung bei Aus-
scheiden eines Gesellschafters, die neben der Berechnung 
des Abfindungsguthabens auch die Auszahlungsmodalitäten 
(Ratenzahlung, Verzinsung, keine Sicherheitsleistung etc.) be-
treffen. Wenn nicht aus wirtschaftlichen oder gesellschafts-
rechtlichen Gründen eine Überarbeitung angezeigt ist, sollten 
diese Regelungen in aller Regel beibehalten und nur um das 
steuerlich zwingend Erforderliche ergänzt werden. Eine solche 
Ergänzungsklausel kann etwa wie folgt aussehen:
 
„Unabhängig von den vorstehenden Regelungen des § […] 
sowie den sonstigen Regelungen dieses Gesellschaftsvertrags 
über die Höhe des Abfindungsguthabens erhält ein ausschei-
dender Gesellschafter in Summe maximal 70 % des gemeinen 
Werts seiner Beteiligung an der Gesellschaft im Sinne des § 13a 
Abs. 9 Satz 1 Nr. 3 ErbStG oder einer etwaigen Nachfolge-
vorschrift in der jeweils geltenden Fassung nebst den ihm 
zustehenden Forderungen gemäß § […].“

IV. Konkreter Einsatz in der Praxis?
Was aber lässt sich aus alledem konkret für die Praxis ablei-
ten? Macht es überhaupt Sinn, den Versuch zu unternehmen, 
die Voraussetzungen für die Nutzung des Vorwegabschlags 
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in den Gesellschaftsverträgen zu schaffen? Dass der Vor-
wegabschlag ein Instrument ist, das alle Familienunternehmen 
im Rahmen ihrer Nachfolgeplanung einsetzen sollten, erscheint 
wegen der hohen Hürden des Gesetzgebers, die durch die 
teilweise sehr restriktive Auslegung im Koordinierten Länderer-
lass noch verschärft wurden, und der damit einhergehenden 
Komplexität mehr als fraglich. Man wird wie folgt unterschei-
den können: 
In Konstellationen, in denen die zu übertragenden Anteile 
weniger als 26 Mio. Euro wert sind oder diese Schwelle nur 
so überschreiten, dass das Abschmelzungsmodell weiterhin 
erhebliche Verschonungsabschläge erlaubt, ist der Vorweg-
abschlag nur ein „doppelter Boden“ zur Verhinderung bzw. 
Minimierung der Erbschaftsteuer, wenn die Voraussetzungen 
für die Verschonungsabschläge, beispielsweise die Einhaltung 
der Lohnsumme, nicht erfüllt werden. In solchen Fällen er-
scheint es mehr als fraglich, ob ein Familienunternehmen gut 
beraten ist, sich mit der Komplexität des Vorwegabschlages 
auseinanderzusetzen und laufend überwachen zu müssen. 
Dies wird beispielsweise gerade für solche Familienunterneh-
men gelten, die über einen sehr großen Gesellschafterkreis 
verfügen und eine Stammesverfassung aufweisen. Hier wird 
allein der Nachteil, Verfügungen an Cousins aller Grade nicht 
zulassen zu können, schwerer wiegen als der Nutzen einer 
„präventiven Risikovorsorge“ bei Nichteinhaltung der Verscho-
nungsvoraussetzungen.
Anders verhält es sich indes in Konstellationen, bei denen 
das Familienunternehmen einen sehr hohen Wert und einen 
kleinen Gesellschafterkreis aufweist. Wenn hier Anteile nicht 
frühzeitig auf (minderjährige) weitgehend vermögenslose 
Kinder übertragen werden, was losgelöst von steuerlichen 
Überlegungen in familienstrategischer und rechtlicher Hinsicht 
zahlreichen Bedenken begegnet, wird die Verschonungsbe-
darfsprüfung häufig zu einer weitgehenden „Enteignung“ im 
Hinblick auf das Privatvermögen führen. Nach § 28a ErbStG 
müssen nämlich 50 % des beim Empfänger vorhandenen 
sowie des jetzt und in den weiteren zehn Jahren (mit) übertra-
genen Privatvermögens zur Begleichung der Erbschaftsteuer-
schuld auf das Betriebsvermögen verwendet werden.
Hierzu folgendes Rechenbeispiel: Auf geschenktes Privat-
vermögen muss ein Nachfolger in der Steuerklasse I in der 
Spitze 30 % Erbschaftsteuer zahlen. Zugleich muss er den 
Bruttobetrag (!) bzw. in Bayern den Nettobetrag4 zur Hälfte für 
die Erbschaftsteuer auf das Betriebsvermögen einsetzen. 
Insgesamt fallen auf geschenktes Privatvermögen also 80 % 
Erbschaftsteuer an (in Bayern 65 %). Dies stellt aber noch den 
günstigsten Fall dar, da unterstellt wurde, dass das Privat-
vermögen ertragsteuerneutral (beispielsweise bei Cash-
Vermögen) für die Begleichung der Erbschaftsteuer eingesetzt 
werden kann. Muss das Privatvermögen, beispielsweise Im-
mobilienvermögen, zunächst veräußert werden, um die not-
wendige Liquidität für die Erbschaftsteuer zu generieren, und 
entsteht dadurch ein steuerbarer Veräußerungsgewinn, kann 

4 Koordinierter Ländererlass, Abschnitt 28a.2 Abs. 2 Satz 6 mit abweichender 
Regelung hierzu in der Verfügung des LfSt Bayern v. 14.11.2017.

dies zum Totalverlust des übertragenen Privatvermögens 
führen. Dasselbe gilt bei Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften mit Thesaurierungsrücklage nach § 34a EStG, 
wenn Verwaltungsvermögen, das bei der Verschonungsbe-
darfsprüfung Privatvermögen gleich steht, mit entsprechender 
Ertragsteuerbelastung ausgeschüttet werden muss.
In solchen Konstellationen macht es einen erheblichen Unter-
schied, ob das betriebliche Vermögen zu 100 % oder „nur“ zu 
70 % anzusetzen ist. Hier wird man daher zwangsläufig ver-
suchen müssen, den Vorwegabschlag zu erhalten, auch wenn 
es sich um ein äußerst komplexes und kaum beherrschbares 
Instrument handelt. Vor allem folgende zwei Punkte sind dann 
zu beachten:

1.  Aufbau eines Erbschaftsteuer-Controlling (vgl. dazu bereits
oben Ziffer III.), um sicherzustellen, dass die Voraussetzun-
gen des Vorwegabschlags tatsächlich von allen Gesellschaf-
tern über den Zeitraum von 20 Jahren eingehalten werden.

2.  Liquiditätsvorsorge für eine später anfallende Erbschafts- 
teuer, wenn die Voraussetzungen des Vorwegabschlags 
nicht eingehalten werden. Während der Frist von 20 Jahren 
besteht insoweit eine – wenn auch unverzinsliche – latente 
Zahlungsverpflichtung, die den betreffenden Gesellschafter 
und mittelbar das Familienunternehmen in ernsthafte wirt-
schaftliche Schwierigkeiten bringen kann, falls keine ent-
sprechende Vorsorge getroffen ist.

Im Ergebnis bleibt der neue § 13a Abs. 9 ErbStG nach unse-
rer Einschätzung jedoch ein missglückter Kompromiss inten-
siver politischer Auseinandersetzungen, für den bereits jetzt 
eine kritische Befassung durch das Bundesverfassungsgericht 
absehbar ist.   

KEYWORDS
Erbschaftsteuer • Familienunternehmen •  
Unternehmensnachfolge • Vorwegabschlag
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I. Unternehmerfamilien als verdreifachte  
Familien
Im Hintergrund von Familienunternehmen wirken Unternehmer-
familien. Sie sind der soziale Kontext, der dieser Unterneh-
mensform ihre besondere Gestalt verleiht, die in der Forschung 

ABSTRACT
In diesem Beitrag wird die These vertreten, dass große Unternehmerfamilien, die sich aus mehreren Hundert familiären Gesell-
schaftern eines oder mehrerer Familienunternehmen zusammensetzen können, als verdreifachte Familien beschreibbar sind. 
Denn in solchen Unternehmerfamilien werden zugleich drei unterschiedliche Systemlogiken des sozialen Zusammenlebens und 
-arbeitens vollzogen, nämlich erstens die Logik der Familie, zweitens die Logik formaler Organisation und drittens die Logik 
sozialer Netzwerke. Familien, Organisationen und Netzwerke können als separate Formen sozialer Systeme beschrieben und 
erklärt werden, die spezielle Bezugsprobleme in Unternehmerfamilien lösen. Während Familien das zwischenmenschliche 
Zusammenleben in bio-psycho-sozialer Ganzheitlich-keit binden und damit den primären Sozialisationskontext von Menschen 
darstellen, strukturieren formale Organisationen Entscheidungsprozesse. In Unternehmerfamilien beziehen sich diese Ent-
scheidungen auf relevante Fragen von Familienunternehmen, etwa auf die Nachfolge und damit auf die Intention, das Unter-
nehmenseigentum transgenerational weiterzugeben. Allerdings verstehen sich in großen Unternehmerfamilien der familiäre 
Zusammenhalt und die unternehmensbezogene innerfamiliäre Kooperation nicht von selbst und können auch nur begrenzt 
formal organisiert werden. Hier zeigen sich Netzwerkbeziehungen als Lösung, die sich durch eher informelles und wechsel-
seitiges Geben und Nehmen etablieren und stabilisieren. 

Management grosser Unternehmerfamilien als  
Ermöglichung von Reziprozität* – eine Theorieskizze
Von Prof. Dr. Heiko Kleve

Die Organisation des 
Familiennetzwerks

als Familiness1 bezeichnet wird. Damit wird zum Ausdruck 
gebracht, dass Familienunternehmen nicht nur familienkon-
trolliert sind, sondern dass sie zudem von den Werten der 
Eigentümerfamilie geprägt werden, etwa von deren Intention, 
das Unternehmen transgenerational an die nächsten Genera-
tionen weiterzugeben. Umgekehrt können wir davon sprechen, 
dass Unternehmerfamilien spezielle Charakteristiken auf-
weisen, die sich zusammenfassend als Enterpriseness2 be-
schreiben lassen. Die Herausforderung von Unternehmerfami-
lien besteht darin, dass diese selbst unternehmerisch agieren 
müssen. Denn diese Familien sind nicht nur der Hintergrund, 
der für die Implementierung der nicht-wirtschaftlichen Erfolgs-
faktoren, insbesondere für die transgenerationale Ausrichtung 
von Familienunternehmen, sorgt. Auch zentrale unternehmens-
bezogene Entscheidungen, etwa hinsichtlich der Nachfolge 
oder der langfristigen Unternehmensstrategie, sind innerhalb 
der Unternehmerfamilie zu treffen. Daher etablieren mehr-
generationale Unternehmerfamilien etwas, was wir analog zur 

* Ich danke Tobias Köllner für wertvolle Hinweise zu einer früheren Version  
dieses Textes.

1 Zellweger et al. (2010).
2 Frank et al. (2017).
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II. Die Unternehmerfamilie als Familie
1. Die Funktion der Familie
Zuallererst können wir Unternehmerfamilien als Familien ver-
stehen. Familien lassen sich als Sozialsysteme beschreiben, 
die auf ein spezielles Bezugsproblem der Moderne reagieren: 
auf die soziale Ortslosigkeit von Personen6, auf deren Flexibi-
lität und Mobilität. Menschen sind in der modernen Gesell-
schaft kaum noch ganzheitlich, sondern vor allem als differen-
zierte Rollenspieler (Konsumenten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, 
Wähler, Patienten, Studenten etc.), Funktions- und Positions-
träger relevant. Moderne Individuen zergliedern sich in zahl-
reiche Persönlichkeitsteile, die in unterschiedlichen sozialen 
Kontexten in unterschiedlicher Weise zu aktivieren sind, etwa 
bezüglich wirtschaftlicher Fragen anders als hinsichtlich 
politischer Partizipation, bezogen auf das Rechtssystem in 
anderer Weise als in Bildungsfragen, aus gesundheitlichen 
Gründen nicht so wie aus religiösen Bedürfnissen heraus etc. 
Niklas Luhmann (1997) beschreibt die gesellschaftliche Seite 
dieser individuellen Zersplitterung mit dem soziologischen 
Theorem der funktionalen Differenzierung.7

Nur die Familie und die mit dieser Sozialform eng verbunde-
nen (privaten) Kontexte wie Intimbeziehungen und Freund-
schaften vermitteln noch das, was wir als soziale Ganzheit-
lichkeit bewerten könnten: dass potentiell alle Persönlichkeits-
anteile der Beteiligten relevant sind, mithin in die Kommunika-
tion thematisch einbezogen werden.8 So ist die Familie in der 
modernen Gesellschaft ein System, das genau dieses Bezugs-
problem löst: Menschen einen sozialen Ort zu bieten für das 
Bedürfnis und die Notwendigkeit des ganzheitlichen bio-
psycho-sozialen Einbezugs, der vollständigen Inklusion bzw. 
Integration. Speziell Neugeborene und Kleinkinder sind darauf 
angewiesen, dass sie einen sozialen Kontext vorfinden, in dem 
Erwachsene alle ihre biologischen, psychischen und sozialen 
Bedürfnisse sensibel wahrnehmen und befriedigen. Ohne ei-
nen solchen Einbezug ist der Mensch in seinem Überleben 
grundsätzlich gefährdet.
Für Unternehmerfamilien trifft genau dies ebenso zu wie auf 
alle anderen Familienformen, die sich in der modernen Gesell-
schaft herausdifferenziert haben. Dabei ist es unerheblich, ob 
es sich um klassische Kernfamilien heterosexueller Eltern oder 
um postmoderne Familientypen handelt, die andere als 
klassische Formen des Zusammenlebens präferieren, etwa 
gleichgeschlechtliche Eltern oder Patchwork-Konstellationen 
getrennt lebender bzw. geschiedener Eltern.
Aufgrund der sozialen Einbindung in Familien, durch die Men-
schen mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern zumeist 
eng verbunden sind, etabliert sich eine psycho-emotionale 
Gegenseitigkeit, eine Reziprozität von Geben und Nehmen, 
die wir als naturwüchsig bezeichnen könnten. Wenn wir so-
ziale Beziehungen grundsätzlich als soziale Zusammenhän-
ge betrachten, die von Austauschverhältnissen des Gebens 
und Nehmens gekennzeichnet sind9, dann erscheinen 

6  Luhmann (1982).
7  Eingängig dazu auch Nassehi (2015).
8  Luhmann (1990a); Fuchs (1999); Simon (2000).
9 Boszormenyi-Nagy/Spark (1973); Simon et al. (1998); Stierlin (2005); Hond-

rich (2001); Varga von Kibéd/Sparrer (2016).

Unternehmensstrategie als Familienstrategie fassen können.3 
Eine Familienstrategieentwicklung beinhaltet innerfamiliäre 
Prozesse, in der alle wichtigen Fragen, von der Zugehörig-
keitsregelung bis hin zur Ausschüttungspolitik, verhandelt 
wer den.
Somit können wir davon sprechen, dass Unternehmerfamilien 
nicht nur, wie das klassische Drei-Kreis-Modell4 verdeutlicht, 
als Schnittpunkte von drei Systemen (Familie, Unternehmen, 
Eigentümerschaft) gekennzeichnet werden sollten. Vielmehr 
trägt die Einbindung der Unternehmerfamilie in die drei Berei-
che/Systeme dazu bei, dass sie sich stärker formalisieren muss. 
Daher lässt sich diese Familienform zugleich als Familie und 
als formale Organisation definieren.5 Denn mit Organisations-
fragen werden Unternehmerfamilien nicht nur aufgrund ihrer 
Verbundenheit mit der wirtschaftlichen Organisation ihres 
Unternehmens konfrontiert, sondern auch deshalb, weil sie 
sich als Familien zur unternehmens- und familienbezogenen 
Entscheidungsfindung formalisieren, indem sie dafür Gremien, 
Positionen und Funktionen schaffen. Damit changieren Unter-
nehmerfamilien zwischen zwei unterschiedlichen sozialen Sys-
temformen, oszillieren themen-, personen- und zeitbezogen 
zwischen Familie und Organisation hin und her.
Allerdings geraten insbesondere große Unternehmerfamilien, 
die sich aus mehreren Hundert familiären Gesellschaftern mit 
diversen Eigentumsanteilen zusammensetzen können, an ihre 
Grenzen, wenn es darum geht, den familiären Zusammenhalt 
sowie die innerfamiliäre Kommunikation und Kooperation 
dauerhaft und nachhaltig aufrechtzuerhalten. Nicht selten 
wird in diesen Familien darüber geklagt, dass nur relativ weni-
ge Familienmitglieder partizipieren, sich innerhalb der Unter-
nehmerfamilie lediglich eine begrenzte Mitgliederzahl engagiert 
oder für Gremienarbeit interessiert. Ausgehend von dieser Si-
tuation wird hier die These formuliert und diskutiert, dass wach-
sende Unternehmerfamilien sich nicht nur auf die Sozialformen 
von Familie und formaler Organisation verlassen können, um 
ihre innerfamiliäre Kommunikation und Kooperation zu sichern, 
sondern dass sie ein weiteres soziales Mittel für den kommu-
nikativen Zusammenhalt der Familie entwickeln sollten: das so-
ziale Familiennetzwerk. Denn um die dauerhafte interne Kohä-
sion von großen Familiengesellschaften zu erhalten, auszubau-
en und nachhaltig zu sichern, scheint ein soziales Beziehungs-
gefüge notwendig zu sein, das nicht nur durch Familiarität und 
organisatorische Strukturen geschaffen und gehalten werden 
kann, sondern einen zusätzlichen sozialen Mechanismus be-
nötigt: die Etablierung von informellen reziproken Verbindlich-
keiten jenseits von engen familiären Beziehungen und forma-
len Organisationsstrukturen. Genau solche reziproken Bindun-
gen können sich mit der Entwicklung von Netzwerkbeziehun-
gen etablieren und der Unternehmerfamilie die notwendige 
Flexibilität beim Lavieren zwischen Familie, Unternehmen, 
rechtlicher Eigentümerschaft und gemeinsamer Identifikation 
ermöglichen.

3  Baus (2016); May (2017); Schlippe et al. (2017).
4  Tagiuri/Davis (1996).
5  Schlippe et al. (2017).
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Familien beziehungen diesbezüglich besonders stark verkop-
pelt. Denn soziale Austauschbeziehungen vollziehen sich un-
geplant, spontan, hinter dem Rücken der handelnden Perso-
nen immer dann, wenn etwas gegeben und etwas genommen 
wird. Innerhalb dieser Beziehungen generieren sich Hand-
lungskonten, auf denen etwas eingezahlt und von denen 
etwas abgehoben wird. Wer gibt, zahlt etwas ein. Wer nimmt, 
hebt etwas ab.
In Familien ist das Geben und Nehmen per se unausgeglichen. 
Eltern geben zunächst, und Kinder nehmen, und dies in sehr 
existenzieller Weise. Denn in Familien wird das Leben selbst 
weitergegeben10: Von den Ahnen kommt es und geht über 
Generationen hinweg zu den Eltern, die es an die Kinder wei-
tergeben. Die Kinder wiederum investieren es in die eigenen 
Lebensprojekte, bestenfalls zur Freude der Eltern. Dies schafft 
Bindungen, die nicht grundsätzlich ausgeglichen werden kön-
nen, die sich letztlich über Loyalitäten, über starke soziale 
Verpflichtungen den jeweils anderen gegenüber mehrgenera-
tionell fortsetzen.11 So versorgen und umsorgen Eltern ihre 
Kinder. Und Kinder empfinden die Erwartung, sich um die 
Eltern zu kümmern, wenn diese etwa aus Altersgründen ihre 
Belange nicht mehr selbstständig und eigenverantwortlich 
realisieren können.

2. Unternehmerfamilien als besondere Familien
In Unternehmerfamilien werden diese sozialen Integrations-
beziehungen in ihrer Komplexität durch die Verkoppelung mit 
einem Unternehmen verkompliziert. Die Familienmitglieder sind 
nicht nur hinsichtlich ihrer biologischen Verwandtschaft und 
aufgrund ihrer psycho-sozialen Verkoppelungen miteinander 
verbunden, sondern auch auf der Basis ihres rechtlichen und 
psychologischen Eigentümerstatus. Der rechtliche Eigentümer-
status begründet die juristische Eigentümerschaft am Unter-
nehmen. Hier können sich unterschiedliche Modelle zeigen, 
vom väterlichen Alleininhaber, der in einer Erbschaftskette von 
männlichen Nachfolgern steht, bis hin zu verteilten Gesellschaf-
teranteilen in der Großfamilie, die jeweils an die eigenen 
Kinder vererbt werden. Neben der rechtlichen kann sich eine 
psychologische Eigentümerschaft ergeben12. Das bedeutet, 
dass Familienmitglieder, die nicht, noch nicht oder nicht mehr 
Eigentümer in juristischer Hinsicht sind, dennoch eine Eigen-
tümerschaft erleben und sich entsprechend verhalten, nämlich 
so, als ob sie auch rechtliche Eigentümer wären.
Speziell in großen Unternehmerfamilien zeigen sich in der Re-
gel unterschiedliche Verteilungen der juristischen Eigentümer-
schaften. Psychologische Eigentümerschaften entwickeln sich 
möglicherweise bei denen kaum, die nur kleinste Eigentum-
santeile besitzen. Zudem löst sich in solchen Familien mit 
heterogen verteilten Anteilen innerhalb eines großen Familien-
kreises von nur noch entfernt miteinander verwandten Per-
sonen naturwüchsige Reziprozität zunehmend auf. Denn es 
treten Menschen in Kontakt miteinander, die zwar (entfernt) 
verwandt sind, aber keinen engen und gemeinsamen Bindungs-

10 Weber (1997).
11 Boszormenyi-Nagy/Spark (1973).
12 Zellweger & Astrachan (2008).

kontext erlebt haben, der eine Reziprozität von Geben und 
Nehmen quasi im Selbstlauf etabliert hat. In großen Unter-
nehmerfamilien muss etwas dafür getan werden, damit die 
verwandten Eigentümer miteinander in Kontakt bleiben und 
passende unternehmensbezogene Entscheidungen treffen 
können. Daher entwickeln sich in solchen Familien zumeist 
formale Strukturen. Die Unternehmerfamilie organisiert und 
professionalisiert sich.

III. Die Unternehmerfamilie als Organisation
1. Die Organisation familienstrategischer  
Entscheidungen
Wenn Unternehmerfamilien eine bestimmte Größe erreicht 
haben und für ein Unternehmen in Verantwortung stehen, or-
ganisieren sie sich zumeist.13 Mit Organisation ist gemeint, dass 
sich formale Strukturen der Entscheidungsfindung etablieren. 
Diese Strukturen entstehen in spontaner Ordnungsbildung, 
gewissermaßen als implizites Erfordernis oder werden explizit 
geschaffen und im Rahmen einer Familienstrategieentwicklung 
konzipiert sowie in Form einer Family Governance fixiert. 
Erkennbar sind derartige formale Organisationsstrukturen da-
ran, dass sich in der Unternehmerfamilie Gremien bilden, etwa 
Ausschüsse, Räte bzw. Beiräte, in denen eine Auswahl an Mit-
gliedern der Unternehmerfamilie in bestimmten Funktionen 
wirkt und Entscheidungen trifft. Die Mitglieder dieser Gremien 
werden zumeist über Wahlverfahren in ihre Positionen geho-
ben. Die Wahl selbst erfolgt nach Köpfen oder prozentual nach 
Eigentumsanteilen; auch kombinierte Verfahren aus beiden 
Prinzipien sind beobachtbar.
Unabhängig von diesen spezifischen Konzepten, wie die 
Unternehmerfamilie ihre Gremienarbeit organisiert, gehen mit 
der Formalisierung der Familie zwei Ziele einher: die Entschei-
dungsfähigkeit zu sichern und passende Entscheidungen zu 
treffen, die den Erhalt sowohl des Unternehmens als auch der 
Familie gewährleisten und damit eine Weitergabe des Unter-
nehmenseigentums an die nächsten Generationen ermög-
lichen. Organisierte Unternehmerfamilien stellen ihre Arbeit in 
den Dienst der transgenerationalen Weitergabe des Unterneh-
menseigentums. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mit der 
Familienstrategie mindestens zwölf Themenbereiche proble-
matisiert und jeweils mit Entscheidungen ausgefüllt: (1.) das 
Bekenntnis zum Familienunternehmen, (2.) die Definition von 
Familie und Unternehmerfamilie, (3.) die Werte und Ziele für 
das Unternehmen und die Familie, (4.) die Rolle von Mitglie-
dern der Familie im Unternehmen, (5.) die Rolle und Funktion 
von Familienmitgliedern als Gesellschafter, (6.) die Installation 
von Gremien, (7.) die Informations- und Kommunikationspoli-
tik sowie Verhaltenserwartungen, (8.) Konfliktbewältigung und 
Krisenprävention, (9.) die Ausschüttungspolitik und die Vermö-
gensstrategie, (10.) das Familienmanagementsystem, (11.) der 
Aufbau von Gesellschafterkompetenz und (12.) die Regeln 
zur Einhaltung und Veränderung der Regeln14.
Sehr deutlich ist an diesen Themen ablesbar, dass ein Unter-
schied zwischen der Familienseite und der Unternehmer-

13  Simon et al. (2005).
14  Schlippe et al. (2017), S. 235 ff.
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– zumindest dann, wenn die Familie disziplinierte Kommunika-
tionswege und Entscheidungsprozesse als sichere Basis für 
das Unternehmen zu implementieren und nachhaltig sicherzu-
stellen versucht. Um solche Bindungen und Beziehungen in 
großen Unternehmerfamilien zu aktivieren, sind neben den 
formal organisierten Kommunikationsarenen, etwa in den 
Gremien, Versammlungen etc., informelle Kommunikations-
sphären notwendig, in denen nicht professionelle Beziehungen 
entstehen, wachsen und gedeihen können. Dazu werden bei-
spielsweise Familienfeste und Rituale institutionalisiert, die das 
Zusammenkommen der Familienmitglieder sichern sollen – 
bestenfalls mit dem Nebeneffekt, dass gegenseitiges Interes-
se zwischen den verwandten Eigentümern entsteht, das den 
familiären Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Unter-
nehmen stärkt. Aber auch dies versteht sich nicht von selbst, 
sondern setzt neben der familiären und der formal organisier-
ten die Entwicklung eines sozialen Netzwerks innerhalb der 
Unternehmerfamilie voraus. Dies geht einher mit der Etablie-
rung einer unspezifischen Art von sozialer Reziprozität, die an-
lassbezogen bzw. bei entsprechenden Gelegenheiten entsteht 
und sich davon ausgehend wiederkehrend oder gar dauerhaft 
reproduziert.

IV. Die Unternehmerfamilie als Netzwerk
1. Netzwerke als soziale Systeme jenseits von Familie 
und Organisation
Bisher haben wir gesehen, dass Unternehmerfamilien sowohl 
als Familien wie auch als Organisationen verstanden werden 
können. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass wachsende 
Unternehmerfamilien Formen von Gemeinschaftlichkeit etab-
lieren, die wir als Netzwerkbeziehungen verstehen können. Wie 
verdeutlicht wurde, gerät in solchen Familien die klassische 
Form des Systems Familie an seine Grenzen, sodass die Ent-
scheidungsfindung dauerhaft formal zu organisieren ist. Die 
formale Organisation sichert zwar die Professionalität der 
Familie als Basis der Entscheidungsfindung für unternehmens- 
und familienbezogene Fragen, jedoch nicht den Zusammen-
halt und die Kooperation in der unternehmerfamiliären Ge-
meinschaft. Für das Verständnis und die Etablierung dieser 
Beziehungen erscheint das Netzwerkkonzept ein brauch-
bares Konstrukt zu sein.
Netzwerke können als soziale Systeme verstanden werden, 
die gemeinschaftliche Bindungen jenseits von primär ver-
wandtschaftlichen und formal organisierten Strukturen etab-
lieren, gewissermaßen quer dazu. Wir können Netzwerke sys-
temtheoretisch als „Zwischensysteme“15 beschreiben, die sich 
zwischen den sozialen Systemen der familiären Inter aktion 
und der formalen Organisation der Unternehmerfamilie bilden. 
Netzwerkbeziehungen erfüllen offenbar eine soziale Funktion, 
die in großen Unternehmerfamilien von der familiären Interak-
tion nicht mehr und von der formalen Organisation aufgrund 
ihres professionellen Charakters ebenfalls nicht bedient wer-
den kann, nämlich dann soziale Verbindung und Kooperations-
beziehungen zu stiften, wenn sich diese in der wachsenden 

15  Kleve (2017a; 2017b).

familienseite darin besteht, dass sich in der professionalisier-
ten Unternehmerfamilie zahlreiche Aspekte des familiären All-
tags nicht mehr von selbst verstehen, sondern einer expliziten 
und streng strukturierten Kommunikation unterworfen werden. 
Während sich beispielsweise die Definition der Familienzu-
gehörigkeit in klassischen Kernfamilien durch die biologische 
Abstammung oder das Bekenntnis zu einer länger andauern-
den Partnerschaft implizit ergibt, müssen hierzu in der organi-
sierten Unternehmerfamilie Entscheidungen getroffen werden. 
Wer dazu gehört, ergibt sich nicht mehr spontan und unaus-
gesprochen. Rein formal-rechtlich könnten wir zwar sagen, 
dass die Mitglieder der Unternehmerfamilie ihre Zugehörigkeit 
erlangen über die beiden Merkmale der Verwandtschaft und 
der Eigentümerschaft am identischen Unternehmen. Aber da-
mit bleibt außer Acht, dass beispielsweise auch minderjährige 
Kinder als zugehörig betrachtet werden könnten, ohne dass 
sie bereits rechtlich Eigentümer sind. Auch vergangene Eigen-
tümer, die (etwa aus Alters- oder Steuergründen) ihre Anteile 
bereits abgegeben haben, werden möglicherweise noch als 
Mitglieder der Unternehmerfamilie definiert. Teilweise geht das 
so weit, dass Familienmitglieder Positionen für die Unterneh-
merfamilie übernehmen, obwohl sie rein rechtlich gar nicht zum 
Kreis der Unternehmenseigner gehören. Um solche Fragen zu 
klären, werden im Prozess der Familienstrategieentwicklung 
klare und eindeutige Zugehörigkeitsregeln vereinbart.

2. Reziprozitätsprobleme in der Familienorganisation
Die wechselseitige Bezogenheit, die Reziprozität von Geben 
und Nehmen, ist in großen Unternehmerfamilien kein Selbst-
läufer. Je besser die Familie organisiert ist, je deutlicher ihr pro-
fessioneller Charakter zum Ausdruck kommt, umso eher stellt 
sich die Frage, wie das Engagement in und für die Familie aus-
geglichen wird. Klassischerweise bezahlen Organisationen ihr 
Personal, ihre Arbeitskräfte, die für die Organisation ihre 
Kompetenzen und Leistungen zeitweise und sachbezogen zur 
Verfügung stellen. So kann auch in organisierten Unternehmer-
familien die Übernahme von Funktionen und Positionen in den 
Gremien mit monetären Entlohnungssystemen kombiniert sein, 
sodass der Ausgleich für das Familienengagement mit Geld 
realisiert wird.
Zudem stellt sich die Frage, ob die Mitglieder der Unterneh-
merfamilie die Ausschüttungen, die sie jährlich erhalten, als 
Anspruch qua Zugehörigkeit, aufgrund ihrer engagierten Mit-
wirkung oder als Geschenk bewerten. Diese Bewertung kann 
variieren oder von diversen Erfahrungen in der Familie abhän-
gen. Wer einen Anspruch erlebt, wird sich nicht in der Verpflich-
tung sehen, etwas (z.B. Zeit und Engagement) zurückzugeben. 
Wer die Ausschüttungen als Geschenke betrachtet, als etwas, 
was er unverdient bekommt, wird Dankbarkeit zeigen, die sich 
durch besonderes Engagement für unternehmerfamiliäre 
Belange ausdrücken könnte.
Hiermit offenbaren sich wesentliche Unterschiede zum emo-
tionsbasierten Reziprozitätsprinzip in Familien, das sich durch 
die engen Bedingungen der miteinander lebenden, sich gegen-
seitig umsorgenden und füreinander Verantwortung tragenden 
Personen entwickelt. Bindung und Beziehung müssen in gro-
ßen Unternehmerfamilien formal organisiert angeregt werden 
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Unternehmerfamilie nicht mehr von selbst verstehen. So 
können wir Netzwerkbeziehungen in Unternehmerfamilien 
definieren als soziale Beziehungen, die sich neben den engen 
familiären Bindungen und neben den formalen Organisations-
strukturen etablieren und aufgrund ihrer zeitlichen Stabilität 
nicht nur als gelegentliche Interaktionskontakte, sondern als 
längerfristige oder gar dauerhafte Beziehungen zwischen 
Personen sichtbar werden.

2. Netzwerke als soziale Beziehungen informeller 
Reziprozität
Netzwerkbeziehungen zeichnen sich durch etwas aus, was wir 
als ein soziales Gedächtnis bewerten wollen. Dieses Sozialge-
dächtnis wird gespeist durch die Interaktionen der Mitglieder 
der Unternehmerfamilie, die sich über Geben und Nehmen 
aufeinander beziehen. Denn wer (im sozialen, im zwischen-
menschlichen Sinne) handelt, der handelt (auch im ökonomi-
schen Sinne), tauscht, ob er es will oder nicht, etwas aus.16 
Netzwerkbeziehungen sind in dieser reziproken Weise gekenn-
zeichnet durch Beziehungen, die in der Alltagssprache mit Flos-
keln wie Eine Hand wäscht die andere oder So wie du mir, so 
ich dir zum Ausdruck kommen. Damit generieren Netzwerke 
Erwartungsstrukturen, in denen mit jedem Nehmen ein nächs-
tes Geben in Aussicht gestellt wird. Sie vollziehen sich im 
Medium der persönlichen Reziprozität. Diese Reziprozität kann 
als Äquivalent zur emotionalen Verbundenheit (Liebe) in Fa-
milien und zur monetären Bezahlung (Geld) in Organisationen 
gelten. Wie Liebe und Geld verschafft sie den Beteiligten eine 
Erwartungssicherheit, die dazu führt, dass sich bestimmte 
Kommunikationen einstellen und wiederholen. Wer im Rahmen 
von Netzwerkrelationen etwas genommen hat, wird mit der 
Erwartung konfrontiert, etwas zurückzugeben, genauer: Er 
selbst erwartet diese Erwartung der Anderen und stellt sich 
darauf ein.
Allerdings bleibt diese Reziprozität im Gegensatz zu Familien- 
und Organisationsbeziehungen offen und unspezifisch. Wäh-
rend sich in Kernfamilien die soziale Reziprozität im Kontext 
von hoher Emotionalität auf die gegenseitige Befriedigung von 
bio-psycho-sozialen Grundbedürfnissen bezieht und in Orga-
nisationen Kompetenzen und Leistungen gegen Geld getauscht 
werden, vollziehen sich Netzwerkbeziehungen in einer offenen 
Gegenseitigkeit. Wenn etwas genommen wird, ist noch nicht 
eindeutig bestimmt, was dafür zurückgegeben wird. Die 
Reziprozität zeigt sich als stark situations- und gelegenheits-
abhängig und kann hinsichtlich ihrer konkreten Inhalte variie-
ren. So lässt sich in unterschiedlichen Währungen handeln. 
Wer das eine gibt, bekommt bei passender Gelegenheit etwas 
anderes zurück, was seinen aktuellen Bedürfnislagen ent-
spricht.
Netzwerkbeziehungen folgen dem Prinzip des Ausgleichs, ohne 
jedoch einen tatsächlichen Ausgleich von Geben und Nehmen 
zu erreichen. Denn dann würde das Netzwerk zerfallen. Die 
Aufrechterhaltung der Netzwerkbeziehungen setzt voraus, dass 
zwischen Geben und Nehmen die Differenz des Nichtausgleichs 
gehalten wird. Wer etwas bekommt, schafft die Erwartung, bei 

16  Simon et al. (1998).

passender Gelegenheit etwas zurückzugeben, womit die 
Netzwerkbeziehungen stabilisiert werden und abrufbar bleiben. 
Luhmann formuliert mit Blick auf die sozialen Beziehungen 
der Stammesgesellschaft, die hinsichtlich ihrer reziproken Ge-
staltung als Vorbild für heutige Netzwerkrelationen gelten könn-
ten, dass mit jedem Geben, jeder Gabe „soziale Zeit“ beginnt. 
„Sie teilt die Zeit in Erinnerung und Erwartung […]. Jede Gabe 
schafft eine vorläufig unausgeglichene Situation. […] Und da 
die Gesellschaft keinen Anfang hat, sondern in einem rekursi-
ven Netzwerk von Erinnerungen und Erwartungen kommuni-
ziert, gibt es streng genommen keine ‚freiwillige‘ Leistung, die 
nicht schon Gegenleitung wäre und zur Gegenleistung 
verpflichte.“17 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Frage, wie 
lange Netzwerkbeziehungen halten, wie viel Zeit zwischen Neh-
men und Geben vergehen kann, also wie lange sich Erwartun-
gen, dass etwas zurückgegeben wird, stabilisieren, bevor sie 
(bei nicht erfolgender Gegengabe) zerfallen. Robert Axelrod 
spricht diesbezüglich von der „Robustheit der Reziprozität“18 
und schreibt, dass sich Netzwerkbeziehungen, die er (ohne sie 
so zu nennen) im Kontext seiner Untersuchungen zur Evo-
lution von Kooperation untersucht, dann stabilisieren, wenn 
„der Schatten der Zukunft hinreichend groß“19 ist, wenn mithin 
„die Individuen eine hinreichend große Chance haben, sich 
wieder zu treffen, damit sie ein ausreichendes Interesse für ihre 
zukünftige Interaktion besitzen“20. 
Neben der bisher beschriebenen, personenbezogenen, mithin 
direkten Reziprozität von Netzwerkbeziehungen können wir 
von generalisierter Reziprozität sprechen, wenn sich die so-
zialen Interaktionen von Geben und Nehmen auf Gruppen, 
Kollektive, Organisationen, kurz: auf Sozialsysteme bezie-
hen.21 Entscheidend ist dann beispielsweise nicht, dass einer 
bestimmten Person, die etwas gegeben hat, bei passender 
Gelegenheit etwas Adäquates zurückzugeben ist. Sondern das 
reziproke Handeln kann sich auch auf andere Personen bezie-
hen, die demselben System zugehörig sind bzw. mit diesem 
identifiziert werden. 

V. Resümee
Mit den drei Formen der Familie, der Organisation und des 
Netzwerks ist die Unternehmerfamilie in ihren sozialen Struk-
turen in einer Weise beschrieben, die sich bestenfalls empi-
risch beobachten und beschreiben lässt. Speziell die Frage, in 
welcher Weise das Netzwerkkonzept sowohl die theoretische 
als auch die empirische Fundierung von Unternehmerfamilien 
als eigenständige soziale Systeme befruchten kann, gilt es 
durch vertiefende Forschung weiter zu klären. Besonders span-
nend erscheint diesbezüglich die Fragestellung, was Gesell-
schafter/innen dauerhaft in großen Unternehmerfamilien hält, 
die mit dem Verkauf ihrer Anteile einen weitaus größeren mo-
netären Gewinn erzielen würden als durch die jährlichen Aus-
schüttungen, die vergleichsweise klein ausfallen. Welche nicht 

17  Luhmann (1997), S. 651 f.
18  Axelrod (1984), S. 153 ff.
19  Ebd., S. 157.
20  Ebd., S. 18.
21  Stegbauer (2011).
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ökonomischen Motivationen hält diese Gesellschafter/innen 
als Anteilseigner in der Unternehmerfamilie? Eine zu prüfende 
Antwort auf diese Frage ist die These dieses Beitrags, dass 
Gesellschafter/innen ihre Zugehörigkeit zur Unternehmerfa-
milie besonders dann nachhaltig sichern und konsolidieren, 
wenn sie in familiäre Netzwerkbeziehungen informellen Gebens 
und Nehmens verbindlich integriert sind. 

Literatur
Axelrod, R. (1984): 
Die Evolution der Kooperation. München: Oldenbourg.
Baus, K. (2016): 
Die Familienstrategie. Wie Familien ihr Unternehmen über Gene-
rationen sichern. Wiesbaden: Springer/Gabler.
Boszormenyi-Nagy, I./Spark, G. (1973): 
Unsichtbare Bindungen. Die Dynamik familiärer Systeme. Stuttgart: 
Klett-Cotta.
Frank, H./Suess-Reyes, J./Fuetsch, E./Kessler, A. (2017): 
Introducing the enterpriseness of business families: A research 
agenda. Unveröffentlichtes Manuskript. Ms. 
Fuchs, P. (1999): 
Liebe, Sex und solche Sachen. Zur Konstruktion moderner  
Intimsysteme. Konstanz: UVK.
Hondrich, K. O. (2001): 
Der Neue Mensch. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Hondrich, K. O. (2004): 
Liebe in Zeiten der Weltgesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Kleve, H. (2017a): 
Die Wechselseitigkeit von Geben und Nehmen. Netzwerke als  
soziale Systeme. In: systhema (2), S. 110–121.
Kleve, H. (2017b): 
Reziprozität ermöglichen. Vernetzung aus systemtheoretischer 
Perspektive (erscheint). Kontext (4), S. 353–367.
Kleve, H. (2017c): 
System Compliance in Unternehmerfamilien. Konfliktprävention 
durch Beachtung elementarer Systemregeln. Konfliktdynamik (4), 
S. 294–300.
Luhmann, N. (1982): 
Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt/M.:  
Suhrkamp.
Luhmann, N. (1990a): 
Sozialsystem Familie. In: Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung 5. 
Konstruktivistische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 
S. 196–217.
Luhmann, N. (1990b): 
Glück und Unglück der Kommunikation in Familien. In: Luhmann, 
N.: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. 
Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 218–227.
Luhmann, N. (1997): 
Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände. Frankfurt/M.:  
Suhrkamp.
May, P. (2017): 
Die Inhaberstrategie im Familienunternehmen. Hamburg: Murmann.
Nassehi, A. (2015): 
Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links keine 
Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben 
werden muss. Hamburg: Murmann.

Schlippe, A. v./Groth, T./Rüsen, T. (2017): 
Die beiden Seiten der Unternehmerfamilie. Familienstrategie über 
Generationen. Auf dem Weg zu einer Theorie der Unternehmerfa-
milie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Simon, F. B./ C/O/N/EC/T/A-Autorengruppe (1998): 
„Radikale“ Marktwirtschaft. Grundlagen des systemischen Manage-
ments. Heidelberg: Carl-Auer.
Simon, F. B. (2000): 
Die Grenzfunktion der Familie. In: System Familie (13), S. 140–148.
Simon, F. B./Wimmer, R./Groth, T. (2005): 
Mehr-Generationen-Familienunternehmen. Erfolgsgeheimnisse von 
Oetker, Merck, Haniel u.a. Heidelberg: Carl-Auer.
Stegbauer, C. (2011): 
Reziprozität. Einführung in soziale Formen der Gegenseitigkeit. 
Wiesbaden: VS.
Stierlin, H. (2005): 
Gerechtigkeit in nahen Beziehungen. Systemisch-therapeutische 
Perspektiven. Heidelberg: Carl-Auer.
Tagiuri, R. & Davis, J. (1996): 
Bivalent Attributes of the Family Firm. In: Family Business Review, 
9(2), S. 199–208.
Varga von Kibéd, M./Sparrer, I. (2016): 
Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen 
Systemischer Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, 
die es werden wollen. Heidelberg: Carl-Auer. 
Weber, G. (Hrsg.) (1997): 
Zweierlei Glück. Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers. 
Heidelberg: Carl-Auer.
Zellweger, T. M./Astrachan, J. H. (2008): 
On the Emotional Value of Owning a Firm. In: Family Business 
Review, 21(4), S. 347–363
Zellweger, T. M./Eddleston, K. A./Kellermanns, F. W. (2010): 
Exploring the Concept of Familiness: Introducing Family Firm  
Identity. In: Journal of Family Business Strategy, 1(1), S. 54–63.

KEYWORDS
Netzwerke • Organisationen • Systemtheorie •  
Unternehmerfamilien

Prof. Dr. Heiko Kleve ist Inhaber des Lehrstuhls für Organisa-
tion und Entwicklung von Unternehmerfamilien am Wittener 
Institut für Familienunternehmen (WIFU) der Privaten Universität 
Witten/Herdecke. In der Forschung und Lehre befasst er sich 
mit der soziologischen Systemtheorie, systemischen Beratungs-
konzepten und der Weiterentwicklung der Theorie der Unterneh-
merfamilie.



Aufsätze

50 FUS I 02/2018

INHALT

I.   Einführung
II.  Behindertentestamente
  1. Sozialhilferechtlicher Hintergrund von Behinderten- 
      testamenten
      a) Monatliche Kosten einer Unterbringung
      b) Hilfeempfänger
      c) Einkommen und Vermögen der Eltern
      d) Einkommen und Vermögen des behinderten Kindes
  2. Konsequenzen bei gesetzlicher Erbfolge und Enterbung
      a) Gesetzliche Erbfolge ist keine Lösung
      b) Ebenfalls keine Lösung: Enterbung und Pflichtteil
  3. Keine Sittenwidrigkeit
  4. Konkrete inhatliche Ausgestaltung eines Behindertentesta-
      ments
      a) Mindestquote
      b) Erbschaftslösung oder Vermächtnislösung?
      c) Befreite oder nicht befreite Vorerbschaft
      d) Ausgleichungspflichtteil, Pflichtteilergänzung und 
          Ausgleichsvermächtnis
      e) Wichtig: Teilungsordnung bei Betriebsvermögen
      f) Testamentsvollstreckung
      g) Große Vermögen
III.  Ergebnis

I. Einführung
Typische Lebenssachverhalte führen zu typischen Lösungen. 
Das gilt auch im Testaments- und Nachfolgebereich. So ist
• für Ehegatten ein Berliner Testament (Stichwort: Absicherung 

des länger lebenden Ehegatten),
• für Geschiedene ein Geschiedenentestament (Stichwort: 

Schutz des Vermögens vor dem Zugriff des geschiedenen 
Ehegatten),

ABSTRACT
Eltern behinderter Kinder sind von der Sorge und dem Wunsch getragen, dass ihr Kind nach ihrem Ableben zeitlebens gut ver-
sorgt wird. Hilfe bietet ein hochkomplexes und umfangreiches Wissen voraussetzendes Testament, ein sogenanntes Behinder-
tentestament. Es ermöglicht den Schutz, die Absicherung und die Förderung des behinderten Kindes. Das gilt bei einfacheren 
Vermögensverhältnissen genauso wie für Familienunternehmer mit einer komplexen Vermögensstruktur und umfangreichem 
betrieblichem Vermögen.

Testamente zugunsten von behinderten Angehörigen
Von Dr. Hans Hammann

Behinderten- 
testamente

• für Personen, die in einer Patchworkverbindung leben, ein 
Patchworktestament,

• bei betrieblichem Vermögen ein Unternehmertestament,
• bei großem und sehr großem Vermögen ein steueroptimier-

tes Testament und
• bei „internationalem“ Vermögen ein international abgestimm-

tes Testament
sinnvoll und erforderlich. Bereits die Auflistung selbst zeigt al-
lerdings, dass es sich nicht um ein in sich abgeschlossenes 
System handelt. Denn auch ein Unternehmer kann geschieden 
oder mit seiner zweiten Frau und deren Kinder aus erster Ehe 
verheiratet sein. Und natürlich steht die Frage nach der Höhe 
des Vermögens wieder auf einem ganz anderen Blatt. Dement-
sprechend liegt die Kunst der Testamentsgestaltung darin, die 
Elemente der verschiedenen Testamentstypen individuell so 
zu kombinieren, wie dies im jeweils einzelnenen Fall sinnvoll 
und erforderlich ist. Das gilt erst recht, wenn es in der Familie 
ein behindertes Kind gibt. Dann bedarf es eines sogenannten 
Behindertentestaments. Hierunter versteht man ein Einzeltes-
tament, ein gemeinschaftliches Testament oder einen Erbver-
trag zugunsten von Menschen mit Behinderung. Es umfasst 
zwischen zehn und 20 Seiten und wird typischerweise von den 
Eltern des behinderten Kindes errichtet, teilweise aber auch 
von seinen Geschwistern, Onkeln und Tanten oder den Groß-
eltern. Es dient zum Schutz, zur Absicherung und zur Förde-
rung des behinderten Kindes1 und stellt speziell im Kontext von 
Familienunternehmen eine von mehreren Säulen des auf den 
einzelnen Fall abgestimmten Gesamttestaments dar.

1 Im Rahmen von gemeinschaftlichen Testamenten wird trotz allem Absiche-
rungsbedürfnis für das behinderte Kind die Absicherung des länger lebenden 
Elternteils in aller Regel vorgehen. Vgl. hierzu als Beleg aus der Rechtspre-
chung BGH, Urteil vom 19.1.2011, IV ZR 7/10, ZEV 2011, 258.
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für behinderte Menschen (WfbM) arbeitet. Entsprechend kann 
der sozialhilferechtliche Nachranggrundsatz erst greifen, wenn 
das behinderte Kind auf andere Art und Weise zu Vermögen 
kommt, insbesondere wenn es den Vater oder die Mutter 
beerbt. Dann wird der zuständige Sozialhilfeträger seine Leis-
tungen entweder einstellen oder auf Darlehensbasis umstellen 
(§ 91 SGB XII). Das behinderte Kind wird zum sogenannten 
Selbstzahler und muss aus seinen eigenen Mitteln für die Kos-
ten der Einrichtung etc. aufkommen. Falls das behinderte Kind 
aber sein Erbe einsetzen muss, sei es als Einkommen, sei es 
als Vermögen im Sinne des SGB XII5, schmelzen auch größe-
re Erbschaften innerhalb weniger Jahre bis auf das sozialhilfe-
rechtlich zugestandene Schonvermögen – derzeit maximal 
30.000 Euro6 – zusammen, ohne dass die Lebensqualität des 
behinderten Kindes dauerhaft und nachhaltig verbessert 
werden kann.

2. Konsequenzen bei gesetzlicher Erbfolge und 
Enterbung
a) Gesetzliche Erbfolge ist keine Lösung
Vor dem sozialhilferechtlichen Hintergrund wäre es ein Kardi-
nalfehler, überhaupt kein Testament zu errichten. Denn bei ge-
setzlicher Erbfolge wäre der Erbteil des behinderten Kindes so-
zialhilferechtlich ungeschütztes Vermögen. Darüber hinaus 
bringt die gesetzliche Erbfolge eine ganze Reihe weiterer Nach-
teile mit sich, die insbesondere bei Familienunternehmen 
unbedingt zu vermeiden sind, nämlich:
• Erben bilden eine Erbengemeinschaft und damit eine 

Gesamthandsgemeinschaft. Dies kann ohne begleitende 
testamentarische Anordnungen (insbesondere Testaments-
vollstreckung) bereits ohne Beteiligung eines behinderten Er-
ben aufgrund der Besonderheiten einer solchen Zwangs- 
und Zufallsgemeinschaft bis hin zur Handlungsunfähigkeit 
führen, abgesehen von der Frage, ob alle Erben nach den 
gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen überhaupt Gesell-
schafter werden können.

• Für ein behindertes, nicht geschäftsfähiges volljähriges Kind 
ist ein Betreuer zu bestellen. Auch wenn er familienfremd ist, 
wird er bei allen den Nachlass betreffenden Entscheidungen 
mitabstimmen. 

• Die Handlungsfähigeit wird dadurch weiter eingeschränkt, 
dass ein Betreuer für bestimmte Geschäfte zusätzlich einer 
betreuungsgerichtlichen Genehmigung bedarf.

5 Der Bundesgerichtshof qualifiziert Erbschaften in ständiger Rechtsprechung 
als Vermögen im Sinne von § 90 SGB XII, vgl. zuletzt BGH, Beschluss vom 
27.3.2013, XII ZB 679/11, ErbR 2013, 250. Angeschlossen haben sich die Li-
teratur sowie zahlreiche Gerichte, auch und insbesondere aus dem Bereich 
des Sozialrechts (vgl. – ohne ausdrückliche Begründung der Einstufung als 
Vermögen – LSG Hessen, Urt. vom 26.6.2013, L 6 SO 165/10; LSG Hamburg, 
Urt. vom 13.9.2012, L 4 AS 167/10 [zur Parallelproblematik im SGB II]). Dies 
entspricht, soweit ersichtlich, zudem der täglichen Praxis der Sozialämter.

6 Nach § 90 Absatz 2 Nr. 9 SGB XII i.V.m. VO zu § 90 Absatz 2 Nr. 9 SGB XII be-
trägt das zugestandene Barvermögen 5.000 Euro. Speziell im Bereich der 
Eingliederungshilfe sieht § 60a SGB XII einen zusätzlichen Betrag von bis zu 
25.000 Euro als angemessen für die Lebensführung und die Alterssicherung 
im Sinne von § 90 Absatz 3 Satz 2 vor. Erhält das Kind allerdings zusätzlich 
Grundsicherung, ist dieser gesonderte Freibetrag wirkungslos, da der Gesetz-
geber nicht angeordnet hat, dass § 60a SGB XII Lex specialis ist und die all-
gemeinen Regelungen auschließt. Hieran ändert auch nichts, dass der Frei-
betrag nach § 60a SGB XII ab 2020 auf 50.000 Euro erhöht wird.

II. Behindertentestamente
1. Sozialhilferechtlicher Hintergrund von Behinderten-
testamenten 
a) Monatliche Kosten einer Unterbringung
Die Notwendigkeit und der Sinn von Behindertentestamenten 
erschließt sich (nur) vor dem Hintergrund der Kosten für einen 
Platz in einer Einrichtung für behinderte Menschen einerseits 
und dem im Sozialrecht geltenden Subsidiaritätsprinzip/Nach-
ranggrundsatz (vgl. §§ 2, 90 Absatz 1 SGB XII) andererseits.2 
So betragen die Kosten einer stationären Unterbringung durch-
schnittlich 2.500 bis 3.500 Euro monatlich und können sich je 
nach Grad der Behinderung auf ein Mehrfaches hiervon addie-
ren. Solange das Kind bei seinen Eltern wohnt und von ihnen 
umfassend versorgt und betreut wird, spielen sie zwar (noch) 
keine Rolle. Spätestens aber mit dem Ableben der Eltern stellt 
sich das Problem, dass der dann selbst oft schon ältere behin-
derte Mensch in eine Einrichtung ziehen muss. Von daher stel-
len Heimkosten eine Art Damoklesschwert dar, bei dem es we-
niger um die Frage des Ob als vielmehr um die des Wann geht.

b) Hilfeempfänger
Übernommen werden die Einrichtungskosten von dem zu-
ständigen Sozialhilfeträger im Wege der Eingliederungshilfe 
(§§ 53 ff. SGB XII). Daneben können behinderte Menschen er-
gänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach §§ 27 ff. SGB XII, 
Hilfe zur Pflege nach §§ 61 ff. SGB XII sowie insbesondere 
Grundsicherungsrente erhalten. Hilfeempfänger ist ausschließ-
lich das behinderte Kind. Die Hilfe selbst erfolgt grundsätzlich 
nicht als Darlehen; der Sozialhilfeträger wird dementsprechend 
nicht zum Gläubiger des Hilfeempfängers.

c) Einkommen und Vermögen der Eltern
Ist das behinderte Kind volljährig, werden die Eltern unabhän-
gig von ihrem Vermögen und Einkommen lediglich in Höhe von 
etwas über 30 Euro monatlich herangezogen (§ 94 Absatz 2 
SGB XII3). Hiervon können sie sich befreien lassen, wenn sie 
ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen und 
die Überprüfung ergibt, dass sie nicht leistungsfähig sind.

d) Einkommen und Vermögen des behinderten Kindes
Aufgrund des sozialhilferechtlichen Subsidiaritätsprinzips 
erhält das behinderte Kind allerdings keine Sozialhilfe, soweit 
es über eigene Mittel verfügt. Einzusetzen hat das behinderte 
Kind
• sein gesamtes Vermögen, soweit es nicht unter das Schon-

vermögen nach § 90 Absatz 2 SGB XII fällt, 
• sowie vom Grundsatz her sein gesamtes Einkommen4. 

Über nennenswertes Einkommen verfügt ein behindertes Kind 
regelmäßig aber selbst dann nicht, wenn es in einer Werkstatt 

2 Im Kontext mit Behindertentestamenten ist im Wesentlichen das SGB XII 
maßgeblich, das in vier Stufen bis zum Jahr 2023 Schritt für Schritt in das 
BTHG (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen [Bundesteilhabegesetz – BTHG], G. v. 23.12.2016 
BGBl. I S. 3234 [Nr. 66]; zuletzt geändert durch Artikel 31 G. v. 17.07.2017 
BGBl. I S. 2541) überführt wird.

3 In § 94 Absatz 2 SGB XII ist noch von 26 Euro die Rede.
4 Vgl. §§ 82 ff. SGB XII; zu den (geringen) Freigrenzen s. §§ 85 ff. SGB XII. 
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• Stammt der Betreuer aus dem Kreis der Erben, kann das Be-
treuungsgericht bei Gefahr einer Interessenkollision einen 
weiteren, familienfremden Ergänzungsbetreuer bzw. -pfleger 
bestellen.

• Faktisch wird auch das Sozialamt über den Erbteil des be-
hinderten Kindes mit in die Erbengemeinschaft hineinregie-
ren (können).

Dies alles sind Punkte, die evident gegen die gesetzliche 
Erbfolge und damit spiegelbildlich für die Errichtung eines Tes-
taments sprechen. Das gilt auch dann, wenn das behinderte 
Kind aufgrund der Größe des elterlichen Vermögens nicht auf 
Sozialhilfe angewiesen sein wird und monatliche Abflüsse in 
Höhe mehrerer Tausend Euro keine Rolle spielen.

b) Ebenfalls keine Lösung: Enterbung und Pflichtteil
Das behinderte Kind zu enterben und auf den Pflichtteil zu set-
zen ist für das Kind keine bessere Lösung. Denn der Pflichtteil 
ist ebensowenig geschützt (und kann auch nicht geschützt wer-
den) wie der gesetzliche Erbteil. Ist der Pflichtteil angefallen, 
z.B. weil Eltern ihr behindertes Kind pauschal enterbt haben, 
kann und muss der Sozialhilfeträger den Pflichtteilsanspruch 
auf sich überleiten und geltend machen, ohne dass es inso-
weit auf eine Entscheidung des Pflichtteilsberechtigten selbst 
oder seines Betreuers ankäme7. Der Pflichtteil wird dement-
sprechend in gleicher Weise aufgebraucht wie der gesetzliche 
Erbteil. 
Trotzdem ist die Enterbung immer noch besser als das Fehlen 
eines Testaments. Denn sie vermeidet in Bezug auf das ent-
erbte Kind das Entstehen einer Erbengemeinschaft mit dem 
länger lebenden Elternteil und den Geschwistern. Das behin-
derte Kind wird gerade nicht Erbe und damit Teil der/einer Er-
bengemeinschaft. Es muss daher in kein Register eingetragen 
werden und sitzt bei der Verfügung über den Nachlass bzw. 
seiner Verwaltung – über seinen Betreuer – auch nicht mit am 
Tisch. Außerdem beträgt der Pflichtteil die Hälfte des gesetz-
lichen Erbteils. Im Vergleich zur gesetzlichen Erbfolge führt die 
Enterbung also dazu, dass „nur“ die Hälfte des dem behinder-
ten Kindes sonst zustehenden Erbteils als Haftungsmasse 
für das Sozialamt zur Verfügung steht. 

3. Keine Sittenwidrigkeit
Damit der Erbteil des behinderten Kindes zur Verbesserung 
seiner Lebensqualität genutzt werden kann, muss er vor dem 
Zugriff des Staates geschützt werden. Erreicht wird dieser 
Schutz dadurch, dass 
• dem behinderten Kind ein über dem Pflichtteil liegender Erb-

teil (sogenannte Erbschaftslösung) oder ein entsprechendes 
Vermächtnis (sogenannte Vermächtnislösung) zugewiesen 
wird, 

7 Vgl. BGH, Urteil vom 19.1.2011, IV ZR 7/10, ZEV 2011, 258 im Anschluss an 
BGH, Urteil vom 8.12.2004, IV ZR 223/03, ZEV 2005, 117 mit – nicht zum Er-
gebnis, aber zur konkreten Begründung – abl. Anm. Muscheler; BGH, 
Urteil vom 19.10.2005, IV ZR 235/03,  ZEV 2006, 76. Kritisch zur 
eigenen Rechtsprechung des 4. Zivilsenats des BGH mittlerwei-
le Wendt, ErbR 2012, 66.

• das behinderte Kind als Erbe mit Nacherbschaft beschränkt 
oder als Vermächtnisnehmer mit einem Nachvermächtnis 
beschwert wird,

• das behinderte Kind durch die Ernennung eines (Dauer-)Tes-
tamentsvollstreckers beschränkt wird und 

• dem Testamentsvollstrecker konkrete Verwaltungsanweisun-
gen erteilt werden, welche Leistungen er zur Verbesserung 
des Lebensstandards des behinderten Kindes zu erbringen 
hat. 

Diese Kombination führt zu einem umfassenden Schutz des 
von dem behinderten Kind geerbten Vermögens. Das hat zu 
einer Diskussion über die Frage der Sittenwidrigkeit solcher 
Testamente geführt, bei der der BGH in ständiger Rechtspre-
chung durch die Anerkennung von Behindertentestamenten 
als nicht sittenwidrig eindeutig Position bezogen hat.8 Das gilt 
nach jüngster Entscheidung des OLG Hamm auch bei einem 
Erbe in Millionenhöhe.9 Nichtsdestotrotz wird Eltern bei der Ab-
fassung eines Behindertentestaments auch heute noch eine 
rein gegen den Sozialhilfeträger gerichtete Motivation unter-
stellt.10 
Fragt man allerdings Eltern behinderter Kinder, welche Zwecke 
sie mit ihrem Testament verfolgen, geht es ihnen nahezu aus-
nahmslos um ihr behindertes Kind. Dies, die menschliche und 
nicht die monetäre Seite, ist der zentrale Beweggrund für ein 
Behindertentestament11. Das Erbe soll genutzt werden können, 
um die individuellen Stärken zu fördern und die Lebensbedin-
gungen des behinderten Kindes z.B. durch zusätzliche Thera-
pien, durch ergänzende Freizeitangebote oder durch eine zu-
sätzlich finanzierte Betreuung zu verbessern, ohne dass dies 
umgekehrt zur Nichtgewährung beantragter oder zur Einstel-
lung bereits gewährter Sozialhilfeleistungen bzw. ihrer Umstel-
lung auf Darlehensbasis führt. Hiervon unabhängig spielt bei 
Behindertentestamenten regelmäßig eine Rolle, dass der bei 
dem Ableben des behinderten Kindes eventuell noch vorhan-
dene Nachlassüberrest weiter in der Familie vererbt werden 
kann und nicht dem Sozialhilfeträger, der nach § 102 SGB XII 
den Ersatz der in den letzten zehn Lebensjahren des behinder-
ten Kindes geleisteten Kosten verlangen kann, als Haftungs-
masse zur Verfügung steht12.

8 Vgl. BGH, Urteil vom 21.3.1990, IV ZR 169/89, NJW 1990, 2055 ff. = BGHZ 
111, 36; Urteil vom 20.10.1993, IV ZR 231/92, NJW 1994, 248 ff. = BGHZ 
123, 368; Urteil vom 8.12.2004, IV ZR 223/03, NJW-RR 2005, 369; Urteil 
vom 19.10.2005; IV ZR 235/03, NJW-RR 2006, 223; Urteil vom 19.1.2011; IV 
ZR 7/10, ZEV 2011, 258 (= ZErb 2011, 117); Beschluss vom 26.10.2011, IV 
ZB 33/10, ZEV, 2012, 39; Beschluss vom 27.3.2013, XII ZB 679/11, ErbR 
2013, 250 (= ZErb 2013, 151). Vgl. weiter Wendt, ZNotP 2008, 2, 5 f.; 
ders. ZErb 2010, 45, 48; ders., ErbR 2012, 66 ff.

9 OLG Hamm, Urteil vom 27.10.2016, 10 U 13/16, ZEV 2017, 158 (Erbteil des 
behinderten Kindes Vermögen in Höhe von etwas über 1 Mio. Euro).

10 Vgl. etwa Armbrüster, Kindeswohl versus Gemeinwohl – zur Sit-
tenwidrigkeit erbrechtlicher Gestaltungen, ZErb 2013, 77.

11 In diesem Sinne auch Krampe, AcP 191 (1991), 526 ff. sowie  
J. Mayer, DNotZ 1994, 347, 349; Förster, FF 1999, 169, 171; 
Bengel/Spall, ZEV 2010, 195 sowie Hammann in Krug: Pflicht-
teilsprozess, 2014, § 4 Rn. 349.

12  Vgl. BGH, Urteil vom 19.1.2011, IV ZR 7/10, ZEV 2011, 258.
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schaftslösung“)16 – jeweils in Kombination mit der Anordnung 
von einer Testamentsvollstreckung17. 
Für die Vermächtnislösung spricht, dass sie die Nachteile 
vermeidet, die die Stellung des behinderten Kindes als Miter-
be und damit als Teil der gesamthänderisch gebundenen 
Erbengemeinschaft mit sich bringt. So kann eine der uner-
wünschten Folgen der Erbschaftslösung die Bestellung eines 
u.U. familienfremden Dauerzusatzbetreuers oder Dauer-
pflegers sein, nämlich wenn der Testamentsvollstrecker perso-
nenidentisch mit dem Betreuer für das behinderte Kind ist18. 
Darüber hinaus nimmt der dem behinderten Kind zur Seite 
gestellte Testamentsvollstrecker an der Verwaltung und der 
Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft teil. Das kann pro-
blematisch sein, wenn dieser nicht zum engeren Familienkreis 
zählt19. 
Umgekehrt wird argumentiert, dass ein Nachvermächtnis-
nehmer eine rechtlich schwächere Stellung innehat als ein 
Nacherbe. Nur ein Nacherbe beerbt bei Eintritt des Nach-
erbfalls – in der Regel das Ableben des behinderten Kindes – 
unmittelbar und von selbst den (ursprünglichen) Erblasser und 
nicht den Vorerben. Als Folge hiervon kann der für den behin-
derten Vorerben zuständige Sozialhilfeträger sich nicht nach 
§ 102 SGB XII20 an den Nachlass halten. Er kann für Leis-
tungen, die der Hilfeempfänger in seinen letzten zehn Le-
bensjahren erhalten hat, gerade nicht auf das (Vor-)Erbe zu-
rückgreifen. Denn das (Vor-)Erbe wird nicht Teil des originären 
(Eigen-)Vermögens des behinderten Kindes und damit nicht 
Teil seines Nachlasses als Haftungsmasse21. Demgegenüber 
beerbt ein Nachvermächtnisnehmer gerade nicht den ur-
sprünglichen Erblasser. Vielmehr steht ihm nach § 2174 BGB 
ein rein schuldrechtlicher Anspruch auf Vermächtniserfüllung 
zu. Er richtet sich nach § 2191 BGB primär gegen den Vor-
vermächtnisnehmer und nach dessen Ableben gegen den/die 
Erben oder gegen den Nachlass. Der schuldrechtliche Ver-
mächtniserfüllungsanspruch des Nachvermächtnisnehmers als 
Nachlassgläubiger kollidiert aber mit dem Kostenersatzan-
spruch des Sozialhilfeträgers nach § 102 SGB XII, der eben-
falls dem/den Erben des Vorvermächtnisnehmers gegen-
über besteht, wenn der Nachlass des behinderten 

16 Im Ergebnis sprechen sich aufgrund der Nachteile der Vermächtnislösung für 
die Erbschaftslösung aus: Damrau, ZEV 1998, 1, 3; Damrau/J. Mayer, 
ZEV 2001, 293 ff; Joussen, NJW 2003, 1851; Golpayegani/Bo-
ger, ZEV 2005, 377, 378; Langenfeld/Fröhler, Testamentsgestal-
tung, 5. Auflage 2015, Kap. 6 C. Rn. 86 ff., S. 568 ff.

17 Eine allgemeine Vermächtnistestamentsvollstreckung sieht das BGB zwar 
nicht vor, gleichwohl ist diese Konstruktion rechtlich anerkannt; vgl. BGH, Ur-
teil vom 29.4.1954, IV ZR 152/53, BGHZ 13, 203, 205 (= NJW 1954, 1036); 
Damrau, ZEV 1998, 1, 2; Hartmann, ZEV 2001, 89, 90.

18 Vgl. LG Frankfurt/Main, Rpfleger,1990, 207; Bengel/Dietz, in Reimann/
Bengel/Mayer, Testament und Erbvertrag, 6. Auflage 2015, Syst. 
A Rn. 758, S. 294; Damrau, ZEV 1994, 1; ders. ZEV 1998, 1, 2; 
Hartmann, ZEV 2001, 89, 91.

19 Vgl. Damrau, ZEV 1998, 1, 2; Hartmann, ZEV 2001, 89, 91; Jous-
sen, NJW 2003, 1851, 1852.

20 Vgl. hierzu etwa Hußmann, ZEV 2005, 54 und 248; Ruby, ZEV 
2005, 102, und Conradis, ZEV 2005, 379.

21  Nur konsequent sind Vollstreckungsmaßnahmen im Verhältnis zum Nacher-
ben mit Eintritt des Nacherbfalls unwirksam (vgl. § 2115 BGB).

4. Konkrete inhaltliche Ausgestaltung eines Behinder-
tentestaments
Das gerade beschriebene Grundverständnis hat für die kon-
krete Ausgestaltung eines Behindertentestaments weitreichen-
de Folgen, nämlich wenn es darum geht, 
• mit welcher Quote das behinderte Kind bedacht werden soll, 
• welche Leistungen der Testamentsvollstrecker dem behin-

derten Kind zugutekommen lassen soll,
• ob und gegebenenfalls in welchem Umfang auf die ererbte 

Vermögenssubstanz zurückgegriffen werden kann,
• wer das nach dem Ableben des behinderten Kindes ggfs. 

noch vorhandene, restliche Vermögen erhalten soll.

Dann nämlich wird weniger die Vermögenssicherung und der 
Vermögenserhalt zugunsten nicht behinderter weiterer Kinder 
bzw. weiter entfernter Abkömmlinge im Mittelpunkt stehen, 
sondern die Versorgung des behinderten Kindes selbst. Letzt-
endlich ist dies, nämlich die Schaffung einer materiellen Basis 
für die Verbesserung der Lebensqualität des behinderten 
Kindes, gleichzeitig Ausdruck der Verantwortung der Eltern 
behinderter Kinder wie auch die Legitimation für die sittliche 
Anerkennung eines Behindertentestaments. Allerdings sind 
vor dem sozialrechtlichen Hintergrund verschiedene Hürden 
bei der Ausgestaltung zu beachten, soll ein Behinderten-
 tes tament nach dem Erbfall die damit verfolgten Ziele errei-
chen. 

a) Mindestquote
Seit dem 1.1.2010 besteht zwar nicht mehr das Risiko, dass 
eine zu niedrig angesetzte Erbquote automatisch zum Fehl-
schlagen eines Behindertentestaments führt. Da nach wie vor 
aber § 2305 BGB Anwendung findet, hat sich nichts daran ge-
ändert, dass der hinterlassene Erbteil zwingend über dem 
Pflichtteil liegen muss13. Anderenfalls ist der Sozialhilfeträger 
nach § 93 Absatz 1 SGB XII berechtigt, den sogenannten 
Pflichtteilsrest nach § 2305 BGB auf sich überzuleiten und gel-
tend zu machen14. Es hilft dann auch keine Testamentsvollstre-
ckung, da der Pflichtteils(rest)anspruch nicht in den Nachlass 
fällt und sich die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis hieran 
nicht erstrecken kann.

b) Erbschaftslösung oder Vermächtnislösung?
In der Literatur zum Behindertentestament lautet eine der am 
meisten diskutierten Fragen, ob das behinderte Kind als 
Vorvermächtnisnehmer und z.B. seine Geschwister als Nach-
vermächtnisnehmer eingesetzt werden können (sog. „Ver-
mächtnislösung“)15 oder ob auf die Anordnung von Vor- und 
Nacherbschaft zurückgegriffen werden muss (sog. „Erb-

13 Vgl. zu § 2305 Nieder, NJW 1994, 1264, 1265.
14 Vgl. Spall, ZErb 2007, 272, 273.
15 Für die Vermächtnislösung u.a. Hartmann, ZEV 2001, 89 ff.; Baltzer, 

ZEV 2008, 116 ff.
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Menschen – wie regelmäßig – nicht ausreicht, beide Ansprü-
che zu befriedigen22.
Wirtschaftlich betrachtet spielt die Entscheidung zwischen 
Erbschaftslösung und Vermächtnislösung für das behinderte 
Kind keine Rolle. So oder so wird das ihm zugewendete Ver-
mögen von dem Testamentsvollstrecker verwaltet. Dem be-
hinderten Kind steht keine Verfügungsbefugnis zu. Von daher 
ist zum Wohl des behinderten Kindes weder zwingend die 
Erbschaftslösung zu wählen noch ist das Gegenteil der Fall. 
Deshalb geben letztendlich die von dem Testator verfolgten 
weiteren Zwecke den Ausschlag, nämlich der Schutz des nach 
dem Ableben des behinderten Kindes noch vorhandenen 
Vermögens vor dem Zugriff des Sozialhilfeträgers über § 102 
SGB XII, der Erhalt des Vermögens in der Familie und/oder der 
Erhalt des Unternehmens.
Auch wenn in der Literatur immer wieder betont wird, dass die 
Entscheidung zwischen Erbschafts- und Vermächtnislösung 
nur im Einzelfall getroffen werden kann, findet die Diskussion 
regelmäßig auf einer rein dogmatischen Ebene statt. Nicht 
thematisiert werden z.B. die Fragen, wie groß das elterliche 
Vermögen ist und ob es sich um eine Zuwendung an das be-
hinderte Kind auf das Ableben des erstversterbenden Eltern-
teils („Erster Erbfall“) oder des länger lebenden Elternteils 
(„Zweiter Erbfall“) handelt. 
So ist es zwar richtig, dass bei Eltern behinderter Kinder die 
Sorge um eine möglichst gute Betreuung für den Zeitraum nach 
dem Ableben der Eltern im Mittelpunkt steht. Die Betonung 
liegt allerdings auf Eltern, d.h. beiden Eltern. Demgegenüber 
ist auch für Eltern behinderter Kinder selbstverständlich, dass 
nach dem Ableben des erstversterbenden Ehegatten zunächst 
der länger lebende Ehegatte rechtlich und wirtschaftlich mög-
lichst optimal abzusichern und gemessen hieran die insoweit 
nicht übergeordnete Absicherung des behinderten Kindes vor-
zunehmen ist23. Bei aller juristischer Finesse, die das Erbrecht 
erlaubt, dürfte es nun aber unbestritten sein, dass die rechtlich 
und wirtschaftlich beste Absicherung des länger lebenden Ehe-
gatten in seiner Einsetzung als Alleinerbe liegt. Dieses Ziel kann 
allerdings nicht erreicht werden, wenn das behinderte Kind Mit-
erbe wird. Das gilt selbst dann, wenn dem länger lebenden 
Ehegatten z.B. der Nießbrauch an den Erbteilen des/der Kin-
der zugewiesen, die Auseinandersetzung der Erbenge-
meinschaft auf Lebzeiten des länger lebenden Ehegatten 

22 In der Literatur werden verschiedene Ansätze vertreten. Zum Teil soll der 
Rest des Vorvermächtnisses zwischen dem Nachvermächtnisnehmer und 
dem Sozialhilfeträger aufgrund der Gleichrangigkeit ihrer Forderungen quo-
tenmäßig aufgeteilt werden, so Damrau, ZEV 1998, 1, 3, sowie vertiefend 
Damrau/J. Mayer, ZEV 2001, 293 ff. Demgegenüber hat nach wohl über-
wiegender und m.E. zutreffender Meinung der Anspruch des Nachvermächt-
nisnehmers Vorrang. Denn das Nachvermächtnis geht nicht auf eine Ent-
scheidung des Vorvermächtnisnehmers zurück, sondern auf eine letztwillige 
Anordnung des (ursprünglichen) Erblassers. Zudem ist das Vorvermächtnis 
mit einem aufschiebend bedingten Herausgabeanspruch des Nachvermächt-
nisnehmers belastet, so DNotlGutachten, DNotl-Report 1999, 149, 150 f.; 
Hartmann, ZEV 2001, 89 ff.; Weidlich, ZEV 2001, 94, 96 f.; Joussen, 
ZEV 2003, 1851, 1853; Baltzer, ZEV 2008, 116, 119; Muscheler, AcP 208 
(2008), 69, 96 f., ders. ErbR 2011, 258, 273. Mittlerweile auch J. Mayer, 
ErbR 2011, 322, 337, der zur Begründung als richtigen Ansatzpunkt die Tes-
tamentsvollstreckung favorisiert. 

23  So auch Wendt, ErbR 2012, 66, 69.

ausgeschlossen und dieser als (Dauer-)Testamentsvoll strecker 
benannt wird. Denn aus diesen zusätzlichen Rechten, die die 
zwangsläufigen Folgen einer Erbengemeinschaft vermeiden 
sollen, resultieren auch zusätzliche Pflichten des länger leben-
den Ehegatten, mit denen er zumindest latent konfrontiert ist, 
mögen sie sich im konkreten Einzelfall auch nicht realisie-
ren. 
Weiter lässt die Diskussion außer Acht, dass der Wert des 
gesetzlichen Erbteils für das behinderte Kind und hiervon 
abgeleitet sein Pflichtteil nach dem ersten Erbfall oft deutlich 
geringer ist als nach dem zweiten Erbfall. Bei in Zugewinnge-
meinschaft verheirateten Eltern kann dies den Faktor 4 ausma-
chen, nämlich wenn sie über gleiches Vermögen verfügen, die 
Abkömmlinge nach dem ersten Erbfall keine Ansprüche stel-
len und beide Erbfälle nahe aufeinanderfolgen. Dann befindet 
sich im ersten Erbfall die Hälfte des Familienvermögens im 
Nachlass und ist die Erbquote der Abkömmlinge zudem we-
gen § 1931 Absatz 4 i.V.m. § 1371 Absatz 1 BGB nur halb so 
groß wie im zweiten Erbfall. 
Schließlich können auch Gründe, die in der Struktur des Fa-
milenvermögens liegen, gegen eine Erbenstellung des behin-
derten Kindes (und für ein bloßes Vermächtnis) sprechen. Das 
wiederum führt zu den eingangs geführten Überlegungen pro 
Vermächtnislösung zurück. Dementsprechend sollte bei jedem 
einzelnen Testament geprüft werden, ob die Vermächtnislö-
sung gemessen an den Vorstellungen und Wünschen der 
Erblasser – die über die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzu-
klären sind – nicht die vorzugswürdigere und aufgrund der 
Besonderheiten des konkreten (Familien-)Unternehmens nicht 
die ggfs. auch allein mögliche Variante ist.24

Anders sieht dies regelmäßig bei den Anordnungen auf den 
zweiten Erbfall aus. Hier gibt es keinen länger lebenden Ehe-
gatten, der zu schützen wäre. Zudem erbt das behinderte Kind 
im zweiten Erbfall regelmäßig deutlich mehr als beim Ableben 
des erstversterbenden Elternteils. Von daher dominiert jetzt 
tendenziell die angestrebte Vermeidung des Zugriffs auf das 
nach dem Ableben des behinderten Kindes vorhandene rest-
liche Vermögen nach § 102 SGB XII, sodass jetzt die Erb-
schaftslösung grundsätzlich vorzugswürdig ist.

c) Befreite oder nicht befreite Vorerbschaft
Vergleichsweise wenig wird die Frage diskutiert, ob das behin-
derte Kind als sogenannter befreiter oder als sogenannter nicht 
befreiter Vorerbe eingesetzt werden soll. Der Sache nach geht 
es um den Schutz sowohl der Substanz der Erbschaft zuguns-
ten des behinderten Kindes als auch der zu seinen Gunsten 
einzusetzenden Früchte der Erbschaft. 
In der Literatur wird nahezu ausnahmslos empfohlen, eine nicht 
befreite Vorerbschaft zu wählen25. Im Ergebnis greifen die 

24  So auch Baltzer, ZEV 2008, 116, 121; Wendt, ErbR 2012, 66, 69.
25 Vgl. z.B. Bengel, ZEV 1994, 29, ders. in: Reimann/Bengel/Mayer, 

Testament und Erbvertrag, Syst. A Rn. 759, S. 294;  Nieder, 
NJW 1994, 1264, 1265. Der BGH, der über beide Varianten zu 
entscheiden hatte, hat weder die eine favorisiert noch sich ge-
gen die andere ausgesprochen; vgl. BGH, Urteil vom 
21.03.1990, IV ZR 169/89, NJW 1990, 2055; NJW 1994, 248.
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alhilfeträger geltend machen und auf sich überleiten 
kann. 
Abhilfe schafft in beiden Fällen ein in das Testament aufzuneh-
mendes sogenanntes Ausgleichsvermächtnis in Höhe min-
destens der Pflichtteilsergänzungsansprüche oder mög-
licher Ansprüche nach § 2316 BGB. Konstruktiv handelt es 
sich um ein bedingtes Geldvermächtnis in Form eines Vor-
vermächtnisses im Wert des Pflichtteilsergänzungsanspruchs31. 
Nachvermächtnisnehmer werden in der Regel die Nacherben 
sein32. 

e) Wichtig: Teilungsanordnung bei Betriebsvermögen
Gerade bei Personengesellschaften empfiehlt sich, dass das 
behinderte Kind nicht Mitgesellschafter wird und es ausschließ-
lich Privatvermögen erhält. Erreichen lässt sich dieses Ziel ei-
nerseits im Wege einer auf das behinderte Kind abgestimmten 
Teilungsanordnung, die ihm ausschließlich Privatvermögen zu-
weist, und andererseits – soweit im Einzelfall möglich und sinn-
voll – beispielsweise durch Vorausvermächtnisse an den oder 
die Erben, die die Unternehmensnachfolge antreten sollen. 
Speziell an dieser Stelle zeigt sich der hohe Abstimmungsbe-
darf zwischen Behinderten- und Unternehmertestement.

f) Testamentsvollstreckung
Bei den Anordnungen zur Testamentsvollstreckung handelt es 
sich um das eigentliche „Herzstück“33 eines Behindertentesta-
ments. Die Belastung mit Testamentsvollstreckung (§§ 2197 ff. 
BGB) führt dazu, dass die Verfügungsbefugnis über den Nach-
lass gemäß § 2211 BGB auf den Testamentsvollstrecker über-
geht. Das der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unter-
liegende Vermögen ist damit im Sinne des Sozialrechts recht-
lich unverwertbar34. Einen zusätzlichen Schutz bewirkt § 2214 
BGB. Danach kann ein Gläubiger des Erben (= behindertes 
Kind) nur dann auf das der Testamentsvollstreckung unterfal-
lende Vermögen als Haftungsmasse zurückgreifen, wenn er 
gleichzeitig Gläubiger des Erblassers war. Genau das ist aber 
nicht der Fall. Denn der zuständige Sozialhilfeträger ist, wenn 
überhaupt, dann ausschließlich Gläubiger des behinderten 
Kindes als Hilfeempfänger, nicht aber seiner Eltern.35 Daher 
sind die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unter-
liegenden Nachlassgegenstände vor dem Zugriff des Sozial-
hilfeträgers geschützt und stellt die Testamentsvollstreckung 
eine Art Schutzglocke dar. 

31 Vgl. Weidlich, ZEV 2001, 94, 96 f., der fordert, dass dem behin-
derten Kind ein Geldbetrag vermacht wird, der über seinem 
Pflichtteilsergänzungsanspruch liegt. Vgl. weiter Ruby, ZEV 
2006, 66, 69 im Anschluss an Bengel in MAH ErbR, 3. Auflage 
2010, § 41 Rn. 36 ff.

32  Für dieses Ausgleichs- oder Zusatzvermächtnis gilt allerdings das Gleiche 
wie im Rahmen der „Vermächtnislösung“.

33 Vgl. J. Mayer, DNotZ 1994, 347, 349. 
34 Vgl. BSG, Urteil vom 6.5.2010, B 14 AS 2/09 R, ZEV 2010, 585, 586; OVG 

Saarland, Urteil vom 17.3.2006, 3 R 2/05, ZErb 2006, 275; Langenfeld/
Fröhler, Testamentsgestaltung, Kap. 6 C. Rn. 87, S. 569.

35 Wird das Erbe allerdings von dem Testamentsvollstrecker freigegeben, führt 
dies zum Wegfall des Schutzschirmes, vgl. LG Kassel, Beschl. v. 17.10.2013, 
3 T 342/13, ZEV 2014, 104 (mit zustimmender Anm. Wirich). Ablehnend 
Springmann, ZEV 2014, 293.

Argumente gegen eine befreite Vorerbschaft allerdings nur, 
wenn ein Behindertentestament entweder keine Testaments-
vollstreckung vorsieht oder wenn eine derartige Anordnung 
nichtig sein sollte. Letzteres hat die Rechtsprechung für die 
isolierte Anordnung von Testamentsvollstreckung in einem Tes-
tament zugunsten eines behinderten Enkels zu Recht allerdings 
abgelehnt26. Hiervon unabhängig spielt die Diskussion zwischen 
befreiter und nicht befreiter Vorerbschaft auch dann keine 
Rolle, wenn der Testamentsvollstrecker zugleich als Nach-
erbenvollstrecker nach § 2222 BGB eingesetzt wird. Denn es 
ist anerkannt, dass er in dieser Konstellation auch bei An-
ordnung nicht befreiter Vorerbschaft über den gesamten 
Nachlass verfügen kann und nicht an die Beschränkungen der 
§§ 2113 ff. BGB gebunden ist27. Mit anderen Worten kann die 
Frage, ob das behinderte Kind als befreiter oder als nicht be-
freiter Vorerbe eingesetzt werden soll, nur im Zusammenhang 
mit den Anordnungen zur Testamentsvollstreckung betrachtet 
werden, nicht aber isoliert28. 

d) Ausgleichungspflichtteil, Pflichtteilsergänzung und 
Ausgleichsvermächtnis
Bei der Bestimmung der unter rechtlichen Gesichtspunkten 
zwingenden Mindestbeteiligung des behinderten Kindes am 
elterlichen Nachlass ist ferner § 2316 BGB zu berücksichtigen: 
Hat das behinderte Kind Geschwister und haben diese von 
den Eltern ausgleichungspflichtige Zuwendungen im Sinne von 
§ 2050 BGB erhalten, verschiebt sich die Grenze der Mindest-
beteiligung für das behinderte Kind29. Auch deshalb darf die 
Erbquote des behinderten Kindes nicht zu knapp bemessen 
sein30.  
Ein ähnliches Problem stellt sich, wenn dem behinderten 
Kind aufgrund von Schenkungen des Erblassers Pflichtteils-
ergänzungsansprüche nach § 2325 BGB zustehen. Zwar greift 
hier § 2326 Satz 2 BGB. Danach kann ein pflichtteilsberech-
tigtes Kind, dem mehr als die Hälfte seines gesetzlichen 
Erbteils hinterlassen ist, nur insoweit Pflichtteilsergänzungs-
ansprüche geltend machen, als sie über den Wert des ihm 
Hinterlassenen hinausgehen. Ist die Erbquote des behinder-
ten Kindes allerdings zu niedrig bemessen, z.B. weil Eltern 
bestimmte Schenkungen an ihre weiteren Kinder im Zeitpunkt 
der Testamentserrichtung nicht berücksichtigt haben, oder 
weil sich ihr Vermögen in der Zeit nach der Testamentserrich-
tung drastisch verringert hat, können Pflichtteilsergän-
zungsansprüche im Raum stehen, die der zuständige Sozi-

26 OVG Saarland, ZErb 2006, 275 ff.
27 Vgl. z.B. Engelmann, MittBayNot 99, 509, 512 mit zahlreichen 

weiteren Nachweisen. Vgl. aus der Rspr. OLG Düsseldorf, Be-
schl. v. 3.1.2012, I-3 Wx 217/11, FamRZ 2012, 1322.

28 Eine ausführliche Darstellung des komplexen Verhältnisses zwischen (1.) ei-
ner „ordnungsgemäßen Verwaltung“ des Nachlasses durch den Testaments-
vollstrecker, (2.) den von ihm zu beachtenden Verwaltungsanordnungen nach 
§ 2216 BGB und (3.) der Anordnung von befreiter bzw. nicht befreiter Vorerb-
schaft findet sich bei Engelmann, MittBayNot 1999, 509 ff. (513); 
vgl. außerdem Eichenhofer, JZ 1999, 226 ff.; Hammann in Krug: 
Pflichtteilsprozess, § 4 Rn. 375 mit Fn. 581.

29 Ein Berechnungsbeispiel findet sich bei Ruby, ZEV 2006, 66, 68.
30 Vgl. Langenfeld/Fröhler, Testamentsgestaltung, Kap. 6 C. Rn. 

110, S. 580.
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Gleichzeitig richtet sich nach den testamentarischen (Verwal-
tungs-)Anordnungen im Sinne von § 2216 Absatz 2 Satz 1 BGB, 
welche materiellen Verbesserungen dem behinderten Kind zu-
gutekommen können und sollen. Insbesondere hierin äußert 
sich, in welchem Maße das Behindertentestament dem Wohl 
des behinderten Kindes dienen soll. In der Praxis können sie 
mehrere Seiten einnehmen.
Bei der Ausgestaltung der Testamentsvollstreckungsanordnung 
steht dem Testator ein sehr weiter Gestaltungsspielraum zu. 
So können die gesetzlichen Rechte und Pflichten des Testa-
mentsvollstreckers nach § 2207 BGB erweitert oder nach 
§ 2208 BGB eingeschränkt werden. Nicht dispositiv sind nach 
§ 2220 BGB lediglich: 
• die Pflicht des Testamentsvollstreckers zur unverzüglichen 

Erstellung eines Nachlassverzeichnisses (§ 2215 BGB), 
• die Pflicht zur ordnungsgemäßen Verwaltung (§ 2216 BGB), 
• die Anwendbarkeit der in § 2218 Absatz 1 BGB genannten 

Vorschriften des Auftragsrechts, 
• die Pflicht zur jährlichen Rechnungslegung (§ 2218 Absatz 

2 BGB),
• die Haftung des Testamentsvollstreckers (§ 2219 BGB). 

Außerdem darf ein Testamentsvollstrecker in keinem Fall Schen-
kungen vornehmen, abgesehen von sogenannten Pflicht- 
und Anstandsschenkungen36. Im Übrigen steht dem Erblasser 
wie gesagt ein sehr weiter Gestaltungsspielraum zur Verfü-
gung.  
Versteht man ein Behindertentestament als Schutztestament 
zum Wohl des behinderten Kindes, resultiert hieraus, die An-
ordnungen zur Testamentsvollstreckung als eine Art „fürsorg-
liche Bevormundung des Erben“37 auszugestalten. Daraus folgt 
weiter, dass die für einen Testamentsvollstrecker verbindlichen 
Verwaltungsanordnungen so zu formulieren sind, dass er in 
die Lage versetzt wird, solche Zuwendungen an das behin-
derte Kind vorzunehmen, die als Schonvermögen im Sinne von 
§ 90 SGB XII nicht dem Zugriff des Sozialhilfeträgers unterlie-
gen und übergeleitet werden können, insbesondere Natural-
leistungen. Auf diese Weise wird auch hinsichtlich der Erträge 
der Erbschaft Vollstreckungsschutz erreicht38. Im Einzelfall kann 
auch daran gedacht werden, dass der Testamentsvollstrecker 
auch Leistungen erbringt, die zu einer teilweisen Einstellung 
der Sozialhilfe führen, nämlich dann, wenn so die Lebensqua-
lität des behinderten Kindes deutlich verbessert werden kann.

g) Große Vermögen
Bei der Gestaltung von Behindertentestamenten lautet eine der 
nach wie vor offenen Fragen, welche erbrechtlichen Anordnun-
gen bei „großem Vermögen“ sinnvoll und erforderlich sind und 
wann ein „großes Vermögen“ vorliegt. Diese auf eine der 
ersten Entscheidungen des BGH zum Behindertentestament 

36 Unter Anstandsschenkungen versteht man kleinere Zuwendungen zu beson-
deren Anlässen, z.B. Geburtstagsgeschenke. Pflichtschenkungen dagegen 
können auch wertvoll sein. Sie setzen allerdings voraus, dass sie sittlich 
nicht nur gerechtfertigt, sondern nach den Maßstäben des konkreten Einzel-
falls (Vermögensverhältnisse, soziales Umfeld etc.) auch geboten sind, dass 
ihr Unterlassen also sittlich anstößig wäre.

37 Engelmann, MittBayNot 1999, 509, 510.
38 Vgl. z. B. Langenfeld/Fröhler, Testamentsgestaltung, Kap. 6 C. Rn. 

87, S. 569.

zurückgehende Frage hat allerdings deutlich an Brisanz verlo-
ren, seit das OLG Hamm jüngst richtigerweise entschieden hat, 
dass auch bei einem Erbteil für das behinderte Kind von über 
1 Mio. Euro ein Behindertentestament nicht sittenwidrig ist.39 
Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, bei „großem Vermögen“ 
verschiedene Stellschrauben etwas anders zu justieren als im 
Regelfall. Beispielsweise kann der Testamentsvollstrecker 
angewiesen werden, die am Jahresende nicht verbrauchten 
Erträge nicht wie üblich zu thesaurieren, sondern sie mit der 
Folge freizugeben, dass der Betreuer sie an das Sozialamt 
abführen wird, soweit die Grenze des Schonvermögens 
überschritten ist. Auch kann das Testament ein Vermächtnis 
zugunsten der Einrichtung beinhalten, in der das behinderte 
Kind zuletzt dauerhaft gewohnt hat. Zwingend erforderlich ist 
eine solche Regelung zwar nicht. Sie ist allerdings geeignet, 
um den bisher nicht verstummten latenten Vorwurf der Sitten-
widrigkeit tendenziell zu entkräften. 

III. Ergebnis
Gibt es in der Familie ein behindertes Kind, wäre es unverant-
wortlich, nichts zu tun und die gesetzliche Erbfolge eintreten 
zu lassen. Nicht viel besser ist die pauschale Enterbung des 
behinderten Kindes. Hierfür können zwar insbesondere Grün-
de sprechen, die aus der betrieblichen Sphäre stammen. Der 
Pflichtteil kann allerdings ebensowenig zugunsten des behin-
derten Kindes geschützt und damit auch nicht zu seinen Guns-
ten eingesetzt werden wie der gesetzliche Erbteil. Hier hilft 
allein ein Behindertentestament. So, aber auch nur so kann die 
Quadratur des Kreises erreicht und der erforderliche Aus-
gleich zwischen den verschiedenen privaten und unternehme-
rischen Belangen hergestellt werden. 

39 OLG Hamm, Urteil vom 27.10.2016, 10 U 13/16, ZEV 2017, 158.
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I. Die Ausgangslage
Etwa 93,7 % der 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland 
können als Familienunternehmen definiert werden.1 Es wird 
erwartet, dass sich rund 150.000 dieser Unternehmen in den 
Jahren 2018 bis 2022 in der Nachfolgephase befinden. Von al-
len erfolgreich übertragenen Unternehmen werden 53,0 % an 
familieninterne Nachfolger übertragen, 18,0 % an firmeninter-
ne Nachfolger wie Mitarbeiter und rund 29,0 % an externe 
Nachfolger.2 Der Prozess einer Nachfolgeregelung ist komplex 
und langfristig. Er dauert rund drei bis fünf Jahre und umfasst 
neben betriebswirtschaftlichen und rechtlichen auch steuer-
liche Aspekte und ist darüber hinaus in den meisten Fällen 
auch mit Emotionen verbunden.
Vor diesem Hintergrund stellen sich für alle Beteiligten die 
Fragen: Bin ich als Unternehmer ausreichend auf die Nach-
folgeregelung vorbereitet, und was muss ich eigentlich alles 
wissen, damit der Nachfolgeprozess erfolgreich bewältigt 

1 Wolter (2017).
2 Kay et al. (2018).

ABSTRACT
Die Unternehmensnachfolge ist ein Dauerthema in Deutschland – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen stehen vor der 
komplexen Aufgabe, diese zu regeln. Innerhalb der nächsten fünf Jahre müssen rund 150.000 dieser Firmen in die nächste 
Generation überführt werden. Das Institut für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin hat für diese Zielgruppe ein Online-Tool entwickelt, mit dem Unternehmer und Nachfolger prüfen 
können, wie gut sie auf die Nachfolge vorbereitet sind.
Der sogenannte Nachfolg-o-mat ist ein umfangreicher, anonymer Wissenstest, der seit 2013 im Einsatz ist und vier Zielgruppen 
addressiert: abgebende Unternehmer, externe sowie interne Nachfolger und generell am Thema Nachfolge Interessierte. 
Der Datensatz umfasst aktuell rund 20.500 Personen. 
Ziel dieses Beitrags ist es, den aus den Daten erkennbaren Wissensbedarf speziell der abgebenden Unternehmer aufzuzeigen 
und resultierend daraus abzuleiten, wie dieser gedeckt werden kann. Dabei sind spannende Unterschiede zwischen West- und 
Ostdeutschland erkennbar.

Eine Auswertung des Nachfolg-o-mat
Von Prof. Dr. Birgit Felden, Michael Graffius und Christian Soost

Nachfolge in West- 
und Ostdeutschland

werden kann? Nimmt man die Zahlen zur Nachfolgeregelung 
als Ausgangslage, müssen sich schätzungsweise mehr als 
300.000 Personen in Deutschland – abgebende Unternehmer 
wie auch potentielle Nachfolger – umfangreiches praktisches 
Wissen sowie ein ganzheitliches Verständnis zum Nachfolge-
prozess aneignen.
Hierzu gibt es zwar zahlreiche Informationsmaterialien, eine 
ganze Welt mehr oder weniger qualitativer Beratungsangebo-
te sowie engagierte private und öffentliche Initiativen; manch 
ein Unternehmer scheint jedoch überfordert, aus der Fülle der 
Angebote das für ihn oder sie Passende herauszufinden. Das 
könnte neben der Intransparenz des Marktes vor allem an un-
zureichendem Wissen über die vielen unterschiedlichen Schrit-
te im Nachfolgeprozess und deren Inhalte liegen. Hinzu kommt: 
Aufgrund der sehr subjektiven Nachfolgesituation können das 
vorhandene Wissen und auch Wissensdefizite nur in einer in-
dividuellen Betrachtung identifiziert werden, was von allgemei-
nen Praxisratgebern nur unzureichend abgedeckt wird.
Dieser Sachverhalt ist bislang in der Forschung zum Thema 
Nachfolge nicht betrachtet worden. Zu diesem Zweck wurde 
mit dem Nachfolg-o-mat ein Online-Tool entwickelt.3 

II. Der Nachfolg-o-mat
Der Nachfolg-o-mat wurde auf Basis einer Literaturanalyse 
sowie aus Nutzersicht praxisrelevanter Fragestellungen 
entwickelt. Es gibt vier unterschiedliche Adressatengruppen 
mit jeweils einem eigenen Zugang und Fragebogen. Der 

3 Dieser ist im Internet unter www.nachfolg-o-mat.org abrufbar.
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Unternehmensbestand (geschätzt 15 % aller Unternehmen in 
Deutschland sind in Ostdeutschland ansässig) um ein Viel-
faches höher als in Westdeutschland, was auf ein großes In-
formationsbedürfnis schließen lässt. Ebenso gibt es gerade in 
ruralen Regionen eine starke Landflucht, die nicht nur einen 
Fachkräftemangel hervorruft, sondern auch Nachfolgeregelun-
gen erschwert. Vor diesem Hintergrund ist es ein Anliegen 
dieses Beitrags, auf die Unterschiede im Nachfolgewissen 
zwischen Ost und West hinzuweisen. Beide Tools wurden im 
Rahmen eines zunächst EU-geförderten und inzwischen mit 
Haushaltsmitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) finanzierten Forschungsprojektes des EMF-In-
stituts der HWR Berlin entwickelt und permanent aktuali siert.5 

III. Die Ergebnisse
Die Auswertung des Nachfolg-o-mat für abgebende Unterneh-
mer ist in zwei Bereiche unterteilt. Zum einen werden die bun-
desweiten Zahlen deskriptiv ausgewertet. In einem zweiten 
Schritt werden sie nach Ost- und Westdeutschland getrennt 
analysiert  sowie interpretiert. Das Bundesland Berlin wurde 
aus der Ost- und Westbetrachtung herausgenommen, da eine 
Zuordnung der Unternehmen in Ost- oder Westteil der Stadt 
anhand der vorliegenden Daten nicht möglich erscheint. Für 
die Gesamtbetrachtung bleibt Berlin jedoch in den Daten ent-
halten. Die Daten wurden manuell bereinigt und mit Methoden 
der deskriptiven Statistik ausgewertet. Um eine Aussage zur 
Signifikanz der Unterscheidungen zwischen Ost und West tref-
fen zu können, wurde ein statistischer Wahrscheinlichkeitstest 
angewendet, der sogenannte „Chi-Quadrat-Test“. Auf eine 
Darstellung der statistischen Tests wird aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit verzichtet. 

1. Der Übergeber als Initiator einer Nachfolgeregelung
Zentrale Erfolgsfaktoren für eine gelungene Nachfolge in der 
Sphäre der Abgebenden sind die grundsätzliche und freiwilli-
ge Bereitschaft zur Übergabe des Unternehmens, das richtige 
Abgabealter und Klarheit darüber, wie das Leben nach der 
Übertragung des Unternehmens gestaltet wird. Daraus wur-
den entsprechende Fragen im Nachfolg-o-mat formuliert. Im 
Folgenden werden die einzelnen Fragen ausgewertet und in-
terpretiert. Anhand der generierten Auswertungen zeigt sich 
ein deutliches Bild. 
Auf die Aussage Ich fühle mich bereit, die Unternehmensnach-
folge in meinem Betrieb zu regeln, oder bin bereits dabei. ant-
worteten 58,2 % der Unternehmer mit trifft nicht zu und 41,8 % 
mit trifft zu. Betrachtet man die regionalen Besonderheiten, so 
ist bemerkenswert, dass 67,1 % der Unternehmer aus Ost-
deutschland angeben, sich noch nicht bereit zu fühlen. Dem 
gegenüber stehen 32,9 % der westdeutschen Unternehmer. 
Neben der grundsätzlichen Bereitschaft zur Abgabe eines 
Unternehmens spielt das Abgabealter des Unternehmers eine 
wesentliche Rolle. Die Aussage Ich habe mich damit beschäf-
tigt, in welchem Alter ich mein Unternehmen abgeben möch-
te. beantworten 71 % aller befragten Unternehmer mit trifft 
nicht zu. Dieser hohe Anteil wirkt umso bedeutsamer, wenn 
man unterstellt, dass der Nachfolg-o-mat von Personen 

5 Alle Tools sind zu finden unter der interaktiven Webseite www.nachfolge-in-
deutschland.de

Fragebogen für die jeweiligen Adressaten „Unternehmer“, „in-
terner/externer Übernehmer“ und „Interessenten“ zum Thema 
umfasst jeweils zwölf bis 16 individuelle Fragestellungen zu 
den wesentlichen Aspekten der Nachfolgeregelung. Die 
16 Fragen für abgebende Unternehmer thematisieren vor 
allem die Vorbereitung und die Prozesse der Nachfolge, die 
persönlichen Einstellungen zu Nachfolgeregelun gen, die 
wirtschaftliche Absicherung und die Notfallplanung.
Der Nachfolg-o-mat bietet dem Nutzer einen barrierefreien 
Zugang; es wird kein Login oder eine Registrierung verlangt 
und er ist kostenlos. Ebenso gibt es keine Kooperation mit 
Dritten zur kommerziellen Datenverwendung. Aus Neutralitäts- 
und Datenschutzgründen erhebt der Nachfolg-o-mat keinerlei 
persönlichkeitsbezogene Merkmale, was dieses Tool hinsicht-
lich einer wissenschaftlichen Auswertung limitiert. So kann es 
keine Sicherheit geben, dass auch tatsächlich nur abgebende 
Unternehmer diese Rubrik ausgewählt haben. Bei der hohen 
Anzahl an Fällen und den deutlichen Signifikanzen ist dies je-
doch zu vernachlässigen. Ebenso erhebt der Nachfolg-o-mat 
aus Datenschutzgründen keine nutzerspezifischen Daten 
geografischer Art. Die Unterteilung nach West und Ost erfolgt 
anhand einer Eingabevariable zum Informationsangebot in 
der gewünschten Region. Hierbei kann es ebenfalls zu Ver-
zerrungen kommen, da nicht ausgeschlossen ist, dass eine 
Person aus einer anderen Region kommt als angegeben. Die 
globale Betrachtung ist jedoch erneut bei der Größe der Fall-
zahlen aussagekräftig. 
Insgesamt haben bis Anfang 2018 über 20.500 Nutzer, darun-
ter mehr als 5.800 Unternehmer, das Tool verwendet und ihren 
individuellen Wissensstand bzw. Wissensbedarf zur Unterneh-
mensnachfolge ermittelt. 
Letztlich sagt die Art der Befragung (nominale Skalierung, nur 
trifft zu bzw. triff nicht zu) wenig über die Ausprägung des vor-
handenen Wissens aus. Die Annahmen Wissen ist vorhanden 
oder Wissen ist nicht vorhanden sind wissenschaftlich schwie-
rig zu bewerten, für eine praxisrelevante Auswertung und die 
direkte Vermittlung an Unternehmer jedoch ein pragmatischer 
Kompromiss.
Ein weiteres Instrument ist eng verknüpft mit dem Nachfolg-o-
mat: das Nachfolgewiki4. Mit rund 400 eigenständigen und 
umfangreichen Artikeln mit Fall- und Rechenbeispielen bietet 
das Nachfolgewiki eine umfangreiche Wissensdatenbank rund 
um das Thema Unternehmensnachfolge. Jede beantwortete 
Frage des Nachfolg-o-mat verlinkt direkt auf den passenden 
Beitrag im Nachfolgewiki. So wird nicht nur der Status quo zum 
individuellen Nachfolgewissen erhoben, sondern es werden 
auch weiterführende Informationen zur jeweiligen Fragestel-
lung bereitgestellt. 
In den neuen Bundesländern, die durch geschichtliche Ereig-
nisse andere Erwerbsbiografien hervorgebracht haben, unter-
scheidet sich der Unternehmensbestand und damit verbunden 
insbesondere das Alter der Unternehmen stark von denen in 
Westdeutschland. Dies führt dazu, dass es in den vergange-
nen Jahren verstärkt Informationsangebote zur Unternehmens-
nachfolge in Ostdeutschland gegeben hat (bspw. Sächsi-
scher Meilenstein, Roadshow Thüringen). Auch die Zugriffs-
zahlen auf den Nachfolg-o-mat sind im Verhältnis zum 

4 Barrierefrei online abrufbar unter www.nachfolgewiki.org
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Abbildung 1: Bereitschaft, die Nachfolge zu regeln. (N = 1709)

Abbildung 3: Abgabealter. (N = 3739)

Abbildung 5: Nach dem Ausstieg. (N = 1777)

Abbildung 7: Qualifikationsanforderung an Nachfolger. (N = 2052)

Abbildung 2: Bereitschaft, die Nachfolge zu regeln, Ost/West im 
Vergleich. (N = 1023)

Abbildung 4: Abgabealter, Ost/West im Vergleich. (N = 1314)

Abbildung 6: Nach dem Ausstieg, Ost/West im Vergleich.  
(N = 1036)

Abbildung 8: Qualifikationsanforderung an Nachfolger, Ost/West.  
(N = 1112)



Praxisreport

61FUS I 02/2018

ausgefüllt wird, die ein aktives Interesse an den Themen einer 
Nachfolge haben, somit mehrheitlich bereits in einem Alter sind, 
in dem die Übergabe konkret wird. Bemerkenswert zeigt sich 
hier erneut der signifikant hohe Unterschied im Ost-West-
Vergleich. So gaben rund 40 % der Unternehmer aus West-
deutschland an, dass sie sich noch nicht damit beschäftigt 
haben, in welchem Alter sie eine Nachfolgeregelung treffen 
würden. Bei ostdeutschen Unternehmern sind es über 70 %. 
Es zeigt sich hier ebenfalls eine Diskrepanz in der Vorbereitung 
auf eine Nachfolgeregelung. Die Altersstruktur der Teilnehmen-
den ist nicht bekannt. Aufgrund der hohen Anzahl an Daten-
sätzen in beiden Gruppen ist jedoch nicht zu erwarten, dass 
es signifikante Altersunterschiede zwischen den Teilnehmen-
den aus Ost und West gibt.
Unter Ich habe mir überlegt, was ich nach dem Ausstieg aus 
dem Unternehmen machen möchte. antworteten rund 63 % 
der befragten Unternehmer, dass sie sich damit noch nicht be-
schäftigt hatten. Die Verteilung zeigt auch hier, dass in Ost-
deutschland weniger Unternehmer wissen, was sie nach dem 
Exit machen wollen, bzw. sich nicht damit beschäftigt haben. 
Die geringe Bereitschaft, das Unternehmen abzugeben, und 
die damit verbundene fehlende Auseinandersetzung mit dem 
Thema stellen eine der wesentlichen Hürden für eine gelunge-
ne Nachfolgeregelung dar. 

2. Prozessrelevante Erfolgsfaktoren der Nachfolge
Neben die Zielsetzungen betreffenden Faktoren der abgeben-
den Generation spielen im Prozess einer Nachfolge viele ver-
schiedene Themen eine wichtige Rolle. Dazu gehört zunächst 
das Wissen über die Anforderungen des Unternehmens an das 

zukünftige Management. So gaben bei der Aussage Ich weiß, 
welche Qualifikationen mein Nachfolger/meine Nachfolgerin 
mitbringen sollte und wie ich diese beurteilen kann. 66 % der 
Unternehmer an, dies nicht zu wissen. Rund 58 % der Nutzer 
aus Westdeutschland gaben an, das Qualifikationsprofil eines 
Nachfolgers zu kennen. Bei den Nutzern aus Ostdeutschland 
waren es hingegen nur 29 %. Aus diesen Zahlen kann geschlos-
sen werden, dass Instrumente und Tools zur Beurteilung der 
Qualifikationen eines Nachfolgers in der Zielgruppe eher nicht 
bekannt sind. 
Für viele Unternehmer spielen Haftungsfragen, die mit einer 
Nachfolgeregelung verbunden sind, eine wichtige Rolle. Die 
Aussage Ich weiß, wofür ich auch noch nach der Übertragung 
des Unternehmens persönlich hafte. verneinen 76,3 % der Nut-
zer. Hier gibt es einen vergleichsweise geringen Unterschied 
zwischen Ost mit 79 % Ablehnung und West mit 68 % Ableh-
nung. Somit bleiben Haftungsrisiken wohl zentrale Fragestel-
lungen im Nachfolgeprozess. Fachkundige Beratung seitens 
finanzierender Kreditinstitute und spezialisierter Nachfolge-
berater erscheint an dieser Stelle besonders ratsam.
Oft unterschätzt wird der persönliche Finanzbedarf nach dem 
Ausstieg aus dem Unternehmen. Oder aber der erwartete 
Verkaufspreis für das Unternehmen orientiert sich an einem 
ermittelten Bedarf, der jedoch in den wenigsten Fällen fundiert 
errechnet wird. Die Aussage Ich habe bereits ermittelt, wie viel 
Geld ich nach der Übergabe für meinen Lebensunterhalt be-
nötige. beantworten fast 63 % aller Unternehmer negativ. Die 
Diskrepanz zwischen Ost und West ist hier besonders ausge-
prägt mit 73,3 % Ablehnung gegenüber 49,8 %. Es zeigt sich 
deutlich, dass sich westdeutsche Unternehmer stärker mit 
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der Altersabsicherung auseinandersetzen und evtl. auch Be-
ratungsangebote hier größer sind.
Eine Unternehmensbewertung gehört zu den komplexesten 
betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass die Befragten nur geringes Wissen über 
die möglichen Verfahren zur Wertermittlung des eigenen Un-
ternehmens haben. So bewerten 85 % der Nutzer die Aussa-
ge Ich kenne die Verfahren, mit denen ich den Wert meines 
Unternehmens bestimmen kann, im Detail. mit trifft nicht zu 
(siehe Abbildung 13). Dies ist umso fahrlässiger, als dass Wert-
vorstellungen nicht nur eine wesentliche Grundlage für Kauf-
preisverhandlungen, sondern in vielen Fällen auch die Basis 
für die persönliche Altersabsicherung sind – nicht selten für die 
ganze Unternehmerfamilie.

3. Die Notfallplanung für den Worst Case
Unabhängig vom Alter oder Entwicklungsgrad des Unterneh-
mens muss sich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin 
Gedanken über seinen plötzlichen Ausfall machen und syste-
matisch für diesen Notfall vorsorgen. Schätzungen des Insti-
tuts für Mittelstandsforschung ordnen rund 14 % aller Nach-
folgeregelungen als Folge von Tod oder Krankheit6 zu. Die 
Nutzer des Nachfolg-o-mat stimmten der Aussage Meine 
Nachfolge muss aus ungeplanten Gründen möglichst zeitnah 
geregelt werden. mit 19 % zu.
Mit der Notfallplanung wird sichergestellt, dass das Unterneh-
men fortgeführt werden kann, auch wenn wichtige Personen 
als Manager oder Gesellschafter für längere Zeit ausfallen. Sie 
ist jedoch zu oft ein Thema, das auf die lange Bank gescho-
ben wird, da es stark emotional belastet ist und mit der eige-
nen Endlichkeit konfrontiert. Dabei gibt es viele Instrumente, 
die dabei unterstützen, für den unerwarteten Ausfall eines 
Unternehmers in einem kleinen Unternehmen vorzusorgen. Im 
Notfallkoffer werden bspw. wichtige Dokumente und Informa-
tionen an einer zentralen Stelle gesammelt und regelmäßig 
aktualisiert.
Auf die Aussage In meinem Unternehmen gibt es Notfallrege-
lungen für den Fall, dass ich unerwartet ausfalle. gaben rund 
76 % aller Unternehmer an, hier noch keine Regelungen ge-
troffen zu haben. Auch hier ist im Vergleich zwischen Ost und 
West erkennbar, dass mehr Unternehmer im Westen (35,3 %) 
als im Osten (18,2 %) eine Notfallregelung getroffen haben.

IV. Fazit/Handlungsempfehlungen
Die deskriptive Auswertung zeigt, dass es unter den betreffen-
den Unternehmern einen hohen Bedarf an Informationen und 
geeigneten Informationsquellen rund um das Thema Nachfol-
ge gibt. Das betrifft viele vorbereitende Themen wie bspw. die 
grundsätzliche Auseinandersetzung mit den Phasen der Nach-
folge oder den eigenen Aktivitäten nach der Übergabe. Die 
Auswertung bestätigt die Ergebnisse vieler Studien und der 
Praktikermeinung von Experten, dass die Nachfolgeplanung 
zu oft zu spät angegangen wird. Instrumente wie der Nachfolg-
o-mat sollen dazu beitragen, dieses Informationsdefizit zu 
beheben.
Gerade bei den klassischen Beratungsthemen wie Unterneh-
mensbewertung oder Haftungsfragen gibt es offensichtlich 

6 Hauser et al. (2010).

einen besonders großen Informationsbedarf. Dies erstaunt, da 
inzwischen viele Berater das Marktpotential in diesem Bera-
tungsanlass erkannt und spezialisierte Angebote formuliert 
haben. Die Ergebnisse lassen folgende Vermutungen zu, die 
sicher näher zu überprüfen sind: Kleine und mittlere Unterneh-
men nehmen aus verschiedenen Gründen nur ungern das 
Angebot externer Beratung in Anspruch. Diese reichen von zu 
hohen Kosten (bei privatwirtschaftlichen Beratern) über 
schlechte Erfahrungen oder Vorurteile hierzu (dies ist insbe-
sondere in Ostdeutschland immer noch weit verbreitet) bis hin 
zu Defizitgefühlen (als Unternehmer etwas nicht selbst lösen 
zu können). Auch hemmt die Emotionalität des Themas die 
Bereitschaft, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Markt 
ist darüber hinaus zu intransparent, auch das entmutigt viele 
Unternehmer – hier versucht das Nachfolgewiki, über eine re-
gionalisierte Linkliste Hilfestellung zu geben. Und schließlich 
werden Unternehmer nur dann Beratung in Anspruch nehmen, 
wenn sie Beratungsbedarf wahrnehmen – getreu dem Motto: 
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.  
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I. Wissenschaftsorientierter Teil
In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Anteil des Export-
umsatzes am Bruttoinlandsprodukt mehr als verdoppelt. Bis 
Ende 2030 soll sich das Handelsvolumen vervierfachen und 
dadurch auch die deutschen Exporte jährlich um etwa 4 bis 
5 % steigern.2 Mittelständischen Unternehmen als Rückgrat 
der deutschen Wirtschaft bieten sich damit gute Wachstums-
chancen.
West- sowie Mittel- und Osteuropa sind das bevorzugte Ziel 
der Ausfuhren und Investitionen. Zumeist motivieren Kunden-
anfragen die Internationalisierung, wobei Exporttätigkeit zu-
meist der Direktinvestition vorausgeht, also dem Aufbau eines 

1  Busch, Weber (2015).
2  Vgl. Holz, Kranzusch (2015), S. 4.

ABSTRACT
Die empirische, qualitativ angelegte Studie „Markenkulturen – International Online Brand Communication“  zeigt, dass die be-
fragten Unternehmen Markenkommunikation als eine globalisiert zu betrachtende Aufgabe verstehen. Die empirischen Daten 
nutzungsorientiert in Strategie zu übertragen und sie anschließend in die Wahrnehmung der Zielgruppen (markenprägende 
Kommunikation)1 zu bringen erfordert eine strukturierte Methode, die
1.  die Stärken einer Produkt- oder Unternehmensmarke auf dem Heimatmarkt identifiziert, verdichtet und definiert, um sie 
2.  on-strategy in einen neuen geografischen Markt übertragen und interpretieren zu können.
Dies wird praxisgerecht anhand eines Unternehmensbeispiels dargestellt.

Studie: International Online Brand Communication –  
mit Praxisbeispiel
Von Prof. Dr.-Ing. Carsten Busch, Günter Käfer und Ralf Weber

Die Kraft der Marke 
für Expansion und  
Internationalisierung

eigenen Standorts im Ausland. Das verarbeitende Gewerbe, 
etwa Automobilindustrie, Maschinenbau oder Chemie, ist 
stärker internationalisiert als andere.3 
Wenn Unternehmen neue geografische Märkte betreten, ob 
als Exporteur oder Direktinvestor, werden sie nicht nur über 
ihr Produkt wahrgenommen, sondern auch über ihre Markt-
kommunikation. Da im Business-to-Business-Segment (B2B) 
die meisten Kontakte mit Produkt oder Unternehmen als 
persönliche Kontakte stattfinden – durch Messen, Telefonate, 
Besuche vor Ort – ist es wichtig, die Botschaften der Vertriebs-
mitarbeiter mit jenen der medialen Kanäle abzustimmen, etwa 
in Anzeigen, Presse-Infos, Broschüren etc., sodass sie einan-
der in ihrer Wirkung verstärken. Der erste Kontaktpunkt aber 
sind zumeist die Website und das Web.
In einer empirischen, qualitativ angelegten Studie4 haben die 
Autoren dieses Beitrags untersucht, wie international tätige 
Unternehmen ihre Markenkommunikation online und offline 
gestalten. Die Website ist oftmals der erste Kontakt mit ei-
nem Unternehmen, seinen Produkten und Services. Sie erzielt 
weltweite Reichweiten. Also hat Markenkommunikation – 

3  Vgl. Abel-Koch, Rohloff (2017), S. 2.
4  Busch, Weber (2015).
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den gleichen Infos. Einige wenige pflegen auch eine an Ziel-
gruppen orientierte oder angepasste Kommunikation. Häu-
fig gibt es länderspezifisch unterschiedliche Nutzungen der 
Kanäle – das aber nicht immer als bewusster Teil der Stra-
tegie, sondern oft infolge von gewachsenen Strukturen.

• Wie übertragen Sie Ihren Wettbewerbsvorteil bzw. Ihr 
Allein stellungsmerkmal in die digitale Welt?
Oft wird die USP (Unique Selling Proposition, das Alleinstel-
lungsmerkmal) verschieden definiert. Manche Unternehmen 
kennen die USPs ihrer Marke und haben eine (genaue) Vor-
stellung, wie diese online umgesetzt werden. Einige sehen 
hingegen keine oder nur wenige Unterschiede ihrer Marke 
zu Wettbewerbern.

• Durch welche Merkmale grenzt sich Ihr digitaler Auftritt von 
denen der Wettbewerber ab? 
Die am häufigsten genannten Unterscheidungsmerkmale 
sind: Gestaltung, Informationsgehalt und -aufbereitung, gute 
Benutzerführung, Einbindung von Filmen, Modernität und 
(strategische) Nutzung vieler Kanale. Einige Unternehmen 
sehen kaum Unterschiede.

• Wie gehen verschiedene Kulturen mit der digitalen Welt 
um? Nehmen Sie hier kulturelle Unterschiede wahr, z.B. 
zwischen Amerika, Deutschland, Indien und China?
Unternehmen und Zielgruppen in den USA werden als we-
sentlich offener und innovativer im Umgang mit der digita-
len Welt empfunden (Indien ähnlich). Deutsche Unternehmen 
und Zielgruppen gelten als verhaltener und schwerfälliger. In 
Deutschland werden Facebook und Twitter oft noch kritisch 
beäugt, in den USA sind diese Kanäle selbstverständlich. 
China hat durch Restriktionen oft ganz andere Kanäle und 
Strukturen. Einige US-Kollegen treiben die Nutzung der On-
line-Kanäle sogar eigenständig voran – oft wird es von ihnen 
als sehr anstrengend geschildert, sich bezüglich der On-
line-Kommunikation mit einer Unternehmenszentrale in 
Deutschland abzustimmen. In der Online-Kommunikation gilt 
Deutschland als ehrlich, zurückhaltend und technisch. Die 
US-geprägte Online-Kommunikation gilt als verkäuferisch, 
laut und serviceorientiert. Manchmal werden keine Unter-
schiede zwischen den USA und Deutschland wahrgenom-
men, daher erfolgt dann die Kommunikation eins zu eins in 
beiden Ländern.

• Wie gehen Sie für Ihre Marke(n) mit diesen Unterschieden 
und Erkenntnissen um?
Wenn Unterschiede wahrgenommen werden, gibt es zumeist 
sprachliche und bildliche Anpassungen, verschiedene Ka-
näle je Land, multikulturelle Teams oder Alleingänge der 
USA. Einige wenige Vorreiter verfolgen interkulturelle digita-
le Strategien.

• Welche Chancen und Risiken sehen Sie für Ihr Unternehmen 
aktuell und zukünftig durch seine Präsenz in der digitalen 
Welt?
Im digitalen Auftritt Chancen zu sehen überwiegt: neue Kun-
den zu erschließen, individualisierter kommunizieren zu kön-
nen und geringere Kosten zu erzeugen. Häufigste Risiken: 
intensiver Wettbewerb, Aktualitätsdruck, Sicherheit und di-
gitales Umdenken in den Köpfen der älteren Generation.
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ob gewollt oder ungewollt – immer auch eine internationa-
le Komponente5.
Kurz zur Begrifflichkeit von Marke und Markenkommunikation: 
Unter Marke verstehen wir die Summe aller Vorstellungen, 
wofür ein Produkt oder ein Unternehmen bezüglich Inhalt, 
Leistung, Ruf und Wünschbarkeit steht. Und Markenkom-
munikation soll diese Vorstellungen anhand der Markeninhal-
te mit der Klaviatur der Kommunikationsmittel (Werbung, PR 
etc.) und -kanäle (Vertrieb, Print- und elektronische Medien) 
im Bewusstsein der Zielgruppen aufbauen oder weiter ver-
stärken.
Die Markenkommunikation von Unternehmen hat sich durch 
das Web und die Globalisierung in den zurückliegenden 
25 Jahren massiv verändert: Zum einen sind international ak-
tive Unternehmen wichtige Treiber der Globalisierung und 
zugleich des Ausbaus des Webs. Zum anderen braucht die 
Markenkommunikation Medien, um Reichweite zu erlangen 
und potenzielle Kunden anzusprechen. Das World Wide Web 
ist neben dem Fernsehen sicher das Medienumfeld mit den 
weltweit größten Reichweiten. 
Für die Studie wurden Repräsentanten von zumeist B2B-
Unternehmen verschiedenster Branchen telefonisch befragt6, 
die meisten mit Stammsitz in Deutschland sowie zusätzlich 
internationalen Niederlassungen – insbesondere in den USA. 
Interviewpartner waren primär Marketingverantwortliche und 
Geschäftsführer der jeweiligen Länder.

Vereinfacht zusammengefasst bewegten sich die Interviews 
inhaltlich in folgenden Clustern und Spannungsfeldern: Es 
wurden Fragen gestellt 
1. zur Ausgangslage und allgemeinen Einschätzung
2. zu Unterschieden zwischen digitaler und analoger Kommu- 
 nikation bzw. Unterschieden im internationalen Auftreten
3. zu Positionierung, Wettbewerb und Zielgruppen
4. zu Portfolio, kulturellen Unterschieden, Chancen und 
 Risiken.

Im Folgenden werden Fragen der Blöcke drei und vier behan-
delt:
• In welchen digitalen Kanälen sind Sie vertreten, z.B. Social 

Media, Website, YouTube etc.? Wie unterscheiden sie sich 
bzgl. der Inhalte, Zielgruppen und Nutzungssituationen?  
Einige Unternehmen haben nur eine Webpräsenz, was (von 
den US-Kollegen) oft als rückständig kritisiert wird. Viele ha-
ben die Relevanz der weiteren Kanäle zwar für sich erkannt, 
aber selten existiert eine umfassende Kommunikationsstra-
tegie dafür. Manche Unternehmen bespielen alle Kanäle mit 

5  Wie sich Markenkommunikation durch interaktive Medien verändert, allen 
voran durch das Web, erforscht das Teilprojekt Interaktive Markenkultu-
ren innerhalb des ERFE-geförderten Projekts Creative Media – Interak-
tive Medien in kulturellen Kontexten.

6 Die Studie wurde qualitativ durchgeführt. Basis: 30 Telefon-Interviews von 
60–90-minütiger Dauer. Die teilnehmenden Unternehmen kamen aus ver-
schiedenen Branchen, z.B. Premium-Automobilhersteller, Zulieferer, Logistik, 
produzierende Unternehmen aus Automation, Maschinenbau, Software, 
Rechts- und Steuerberatung sowie Kommunikation und Veranstaltungsma-
nagement.
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II. Methodenorientierter Teil
Selbst wenn Unternehmen in ihrem Heimatmarkt die Marktfüh-
rer sind, so können sie dennoch beim Betreten des neuen 
Markts dort ein Nobody sein. Wie baut man dann, gerade in 
B2B, auf den Stärken aus dem Heimatmarkt auf, wie exportiert 
und interpretiert man sie für den neuen Markt, sodass dort 
möglichst viel Kraft und Energie ankommt und sich eine Inves-
tition schnell kapitalisiert?
Welche Erkenntnisse lassen sich ableiten aus der oben ge-
nannten Studie? Wenn „Markenkommunikation [...] als eine 
globalisiert zu betrachtende Aufgabe verstanden wird“7: Wie 
trägt man sie methodisch in neue Märkte?
Um sich in dem komplexen Prozess rund um Markeninhalte 
nicht zu verlieren, ist es wichtig, strukturiert vorzugehen. Die 
Methode des Interkulturellen Markentransfers zum Beispiel, er-
forscht, identifiziert und erarbeitet die DNA einer Unterneh-
mens- und/oder Produktmarke, verdichtet die Erkenntnisse 
und definiert alleinstellende Mehrwert- und Nutzenmerk-
male. 

7 Busch, Weber (2015), Seite 45.
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Auch wenn diese kurze Zusammenfassung nur einen Überblick 
geben kann, lässt sich unschwer erkennen, dass Markenkom-
munikation als eine globalisiert zu betrachtende Aufgabe 
verstanden wird. Das World Wide Web spielt als integraler 
Bestandteil im Medienmix eine aktive Rolle. 

Zugleich ist eine doppelte Herausforderung unverkennbar: 
1. internationale bzw. globalisierte Markenkommunikation in
 Verbindung mit 
2. der Nutzung des Webs und seiner Vielzahl unterschiedlicher 

Anwendungen – von Websites über YouTube, Facebook 
oder Twitter bis hin zur Suchmaschinen-Optimierung, zu 
Blogs und Foren. 

Man stellt sich dieser Herausforderung, sieht auch klar die 
Chancen. Diese im Alltag erfolgreich umzusetzen erfordert je-
doch Energie und Zeit. Wie die Interviews und die konkreten 
Kommunikationsmaßnahmen der befragten Unternehmen 
zeigen, gibt es hier bereits eine große Bandbreite tauglicher 
Strategien. 

Abbildung 1, Quelle: Eigene Darstellung;  
Mit der Markenanspruchspyramide wird eine Marke strategisch aufgestellt. Die Definitionen von Persönlichkeit und Werte einer Marke, 
Portfolio sowie Markentreiber (Kernkompetenz), Markenanspruch sowie Markennutzen entscheiden, wie die Marke spricht, und geben 
den Ausschlag, warum sich Kunden für sie entscheiden.

Markenanspruchspyramide
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Die Basis hierfür ist, die Marke strategisch aufzustellen, also 
die Definition von 
1. Persönlichkeit und Werten einer Marke,
2. Portfolio sowie 
3. Markentreiber (Kernkompetenz), Markenanspruch und 
 Markennutzen.

Das legt für die Markenkommunikation fest, 
1. wie die Marke auftritt, wie sie spricht und sich kleidet,
2. was vermarktet wird und
3. warum für die Marke die Kaufentscheidung fällt 
 (alleinstellender Mehrwertanspruch).

Sind die Stärken einer Marke für den Heimatmarkt herausge-
arbeitet und in einer Markenanspruchspyramide festgeschrie-
ben, lässt sich daraus die Marke für den ausländischen Markt 
der Wahl aufstellen und entsprechend interpretieren – unter 
Mitwirkung der wichtigsten Mitarbeiter für den neuen geo-
grafischen Markt, die die Marke dort repräsentieren und 
verkaufen. Warum ist das wichtig? Weil der „entscheidende 
Faktor im Wertesystem eines Unternehmens [...] der Grün-
dungs- und der gegenwärtige Standort des Hauptsitzes“8 ist, 
und den gilt es für den neuen Markt anzupassen.
Mit einer markenstrategischen Aufstellung schaffen sich 
Unternehmen eine Währung, die auf das Markenkonto des 
Unternehmens einzahlt, auch bei der Expansion ins Ausland. 
Sie ist ein Führungsinstrument nach innen und außen, das 
ermöglicht, die Botschaften der medialen Kommunikation 
(Werbemittel) mit der personalen Kommunikation (Vertrieb) zu 
adjustieren. Und für alle ausländischen Märkte gilt: „Ohne die 
Verkaufsmaterialien an die jeweiligen Regionen anzupassen, 
werden Unternehmen bei der Bestimmung der Kundenwün-
sche kläglich scheitern.“9

Für den Markterfolg muss man aber auch regionale Gepflogen-
heiten, Traditionen und Verhaltensweisen einbeziehen. Der 
Autor Richard Gesteland hat als eine eiserne Regel definiert: 
„My advice is not to mimic or copy local behavior. Instead, just 
be yourself. But of course, ‘being yourself’ includes being 
aware of local sensitivities and honoring local customs, habits 
and traditions.”10 Das schauen wir uns nachstehend am 
Beispiel zweier Geschäftssegmente von Bosch an.

III. Praxisorientierter Teil
Für jedes Unternehmen gilt: Wer neue Wirtschaftsräume 
betritt, nimmt seine Identität mit und muss sich gleichzeitig 
dem Marktumfeld und dessen Kultur anpassen, um akzeptiert 
zu werden. Nochmals Richard Gesteland: „In international 
business, the seller adapts to the buyer.“11 
Herkunft kann ein Merkmal der Positionierung am Markt sein. 
Herkunft umfasst alle Vorstellungen, die eine Business 
Community sowie alle Menschen von einem Land, einer 

8 Drews, Lamson (2014), Kap. 1, Pos. 335.
9 Drews, Lamson (2014), Kap. 1.2, Pos. 510.
10 Gesteland (2002), S. 16.
11 Gesteland (2002), S. 15.

Region haben. Aber sie muss konkretisiert werden, um mar-
kenbildend eingesetzt zu werden. Ein Beispiel: Made in 
Germany ist keine alleinstellende Positionierung, weil es für alle 
deutschen Unternehmen gleichsam gilt. Es ist kein Vermark-
tungswert an sich, sondern als Rückversicherung lediglich 
positionierungs- und vermarktungsunterstützend. Made in 
Germany ist zum Beispiel bei einem Automobilzulieferer an-
ders ausgeprägt als bei einer IT-Schmiede.
Welche Synergien sich aus dem Interkulturellen Markentrans-
fer ergeben, soll beispielhaft dargestellt werden an zwei bis 
dato voneinander unabhängigen Geschäftseinheiten von 
Bosch und ihrer europäischen Marktexpansion: DIY-Gartenge-
räte sowie Elektrowerkzeuge für Heimwerker; Letztere optisch 
bekannt als grüne Linie. Sie wurden zur Marke Bosch Home 
& Garden zusammengeführt. 
Das erzeugte einen ökonomischen Nutzen und darüber hinaus 
einen psychologischen, der die internationale Vermarktung in 
diverse europäische Märkte unterstützt. Dazu Wolfgang Be-
cker, der als ehemaliger Verantwortlicher für Home & Garden 
diesen Prozess mit seinen Mitarbeitern im Kommunika-
tionsbereich initiiert und umgesetzt hat: „Der psychologische 
Nutzen liegt darin, dass ich mir mein Zuhause mit Bosch-
Produkten persönlich schaffe und dabei auch eine Selbsterfül-
lung erfahre, das sogenannte self-fulfillment.“ Das drückt sich 
markenprägend aus im Claim Home made by you.
Anders ausgedrückt: Mit der Markenpositionierung Home made 
by you geht es Bosch weniger darum, etwa eine Wand in einer 
Wohnung zu streichen, als vielmehr darum, Kunden in die Lage 
zu versetzen, ihre persönlichen Wohn- und Gartenträume zu 
verwirklichen, egal, ob es sich um Einsteiger oder fortgeschrit-
tene Heimwerker bzw. Gartenbesitzer handelt. 
Das Markenversprechen Home made by you bedient aber auch 
die Wünsche und Erwartungen der Heimwerker in recht unter-
schiedlichen Märkten und Kulturkreisen Europas, die vor allem 
durch unterschiedliche Reifegrade der Märkte, Gestaltungs-
ideen und Ausgabebereitschaften geprägt sind. Standen in 
Osteuropa die Jahre nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs 
ganz im Zeichen von Renovierung und Restaurierung des Zu-
hauses und verlangten vor allem robuste und leistungsstarke 
Werkzeuge für Beton- und Steinarbeiten, so fokussierten sich 
die Länder in Nord- und Westeuropa zu dieser Zeit verstärkt 
auf die Verschönerung und Dekoration ihrer Heime, die den 
Aufgaben entsprechend ganz neue Produkte erforderten – wie 
z.B. Farbpistolen oder einfach zu bedienende Fräsen, Tacker 
oder Cutter. 
Waren es damals in Osteuropa in der Regel erfahrene Privat-
personen/Heimwerker mit teilweise handwerklichen Kennt-
nissen, die Bosch-Produkte nachfragten, so waren es in 
Nord- und Westeuropa neben erfahrenen Heimwerkern auch 
viele passionierte Einsteiger, die ohne größere DIY-Vorkennt-
nisse kleinere Verschönerungsprojekte verfolgten. 
Auch wenn die Heimwerker und Gartenbesitzer in den di-
versen Regionen Europas unterschiedliche Zugangsmotive 
hatten und zum Teil noch haben, vereint sie doch ein gemein-
samer Nenner: die emotionale, ganz persönliche Selbst er-
füllung.
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Mit Home made by you kann man psychologische Bedürfnis-
se und Mentalitäten der Zielgruppen bedienen, aber auch die 
Produkt- und Preispolitik, Promotionen sowie die vielfältigen 
Kommunikationsaktivitäten regionenspezifisch ausrichten, bis 
hin zur Sortimentsstruktur. Insgesamt können folgende Erfolgs-
faktoren mit einer international ausgerichteten Marken- und 
Marketingstrategie realisiert werden:
• Durchdachte Sortimentsstrategie und Produktpolitik leisten 

einen wertvollen Beitrag, Marken an unterschiedliche Markt-
bedürfnisse anzupassen, ohne den Sortimentsumfang 
(Breite und Tiefe) zu vergrößern.

• Sie bieten Produkte in unterschiedlichen Preis-/Ausstat-
tungsklassen mit verschiedenen anwendungsbezogenen 
Ausstattungsmerkmalen an, die es den Ländern ermögli-
chen, die benötigten Produkte zu entsprechenden Preisen 
abgestimmt auf das Einkommensniveau im Land und die 
Bedürfnisse der Verwender anzubieten.

• Der emotionale Markennutzen (Produktnutzen) kann durch 
Promotion-Aktionen aufgewertet werden, indem man Ge-
räten bestimmte regional- und anwendungsspezifische 
Zubehöre beilegt, eventuell zu Vorzugspreisen. 

• Auch die Kommunikationsaufgaben und Anwendungsbilder 
in Broschüren, Flyern und Aufstellern können nach Bedarf 
regional- bzw. kulturspezifisch ausgerichtet werden und 
zeigen je nach Marktbedürfnissen Anwendungssituationen, 
wie z.B. Renovierungsarbeiten, im Gegensatz zu Verschö-
nerungstätigkeiten. Das kann auch die Darstellung von tech-
nischen Daten am Point of Sale umfassen, die als Reason 
Why auf den Produkt- und Kundennutzen einzahlen. Die 
Webseiten setzen diese Strategie fort: Sie sind universell ge-
staltet, einzelne Länder können aber angebotsspezifische 
Informationen einstellen.

Wolfgang Becker: „Markenstrategie ist ein Führungsinstrument 
für die gesamte Markenarbeit: von der Sortiments- und 
Produktstrategie bis hin zur Kommunikation und zur Verkaufs-
förderung am Point of Sale, um die Nachfrage und die 
Kundenbindung dauerhaft erhöhen zu können.

IV. Fazit
Die internationale Studie „Markenkulturen. International Online 
Brand Communication“ untersuchte, wie international tätige 
Unternehmen heute ihre Markenkommunikation online und 
offline gestalten. Website und Web sind oftmals der erste 
Kontakt zu einem Unternehmen, seinen Produkten und 
Services. Die Website erzielt weltweite Reichweiten, also hat 
Markenkommunikation immer auch eine internationale Kom-
ponente. Die Studie ergab, dass die befragten Unternehmen 
Markenkommunikation als eine globalisiert zu betrachtende 
Aufgabe verstehen. 
Den Ruf und die Stärken eines Unternehmens vom Heimat-
markt in neue geografische Märkte zu tragen muss strukturiert 
angegangen werden, um sich in diesem Markenprozess nicht 
zu verlieren. Dann erhalten Unternehmen die Währung, ihre 
Marke selbstähnlich und on-strategy zu erweitern. 
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Rechtsprechung

I. Problemstellung
Sowohl nach der Erbschaftsteuerreform 2009 als auch nach 
der Erbschaftsteuerreform 2016 wird unternehmerisches Ver-
mögen (sog. Produktivvermögen) durch Verschonungsabschlä-
ge von 85 % bzw. 100 % grundsätzlich erbschaftsteuerlich 
begünstigt. Die Höhe des Verschonungsabschlags ist dabei 
auch abhängig vom Umfang des erbschaftsteuerlich nichtbe-
günstigten Vermögens, wozu auch in einem Betriebsvermögen 
gehaltenes Verwaltungsvermögen gehört. Verwaltungsvermö-
gen liegt bspw. vor, wenn Grundstücke bzw. Gebäude an 
Dritte zur Nutzung überlassen werden. Somit würden bspw. 
auch umfangreicher Wohnungsbesitz, der einem Betriebsver-
mögen zuzurechnen ist, zu erheblichen erbschaftsteuerlichen 
Belastungen führen. Der Gesetzgeber hat durch die Regelung 
in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2d ErbStG eine Ausnahme für 
im Betriebsvermögen gehaltene Wohnimmobilien geschaffen, 
wenn deren Überlassung einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb i.S.v. § 14 der Abgabenordnung erfordert. In diesem Fall 
werden die Wohnimmobilien nicht zum Verwaltungsvermögen 
gerechnet. Vielmehr unterliegt dieses Vermögen dann auch 
den erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen. 

Die Finanzverwaltung hat in den Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 
zu den Anforderungen an den wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb Stellung genommen und Indizien für einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb genannt (vgl. Abschnitt 13b.17 Abs. 3 
ErbRL 2011). Bei mehr als 300 Wohnungen wurde von der 
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Wohnungen, die eine Wohnungsvermietungsgesellschaft an Dritte zur Nutzung überlässt, gehören nur zum 
begünstigten Vermögen i.S. des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2d ErbStG 2009, wenn die Gesellschaft 
neben der Vermietung im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs Zusatzleistungen erbringt, die 
das bei langfristigen Vermietungen übliche Maß überschreiten. Auf die Anzahl der vermieteten Wohnungen 
kommt es dabei nicht an.

Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz
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Finanzverwaltung ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ange-
nommen. Dieser typisierenden Betrachtung der Finanzverwal-
tung ist der BFH mit der hier besprochenen Entscheidung 
entgegengetreten.

II. Sachverhalt
Im Streitfall war der Kläger befreiter Vorerbe seines im Mai 2011 
verstorbenen Vaters. Zum Nachlassvermögen gehörte u.a. ein 
Kommanditanteil an einer KG, deren Gegenstand die Verwal-
tung der in ihrem Eigentum stehenden fünf Mietwohngrund-
stücke mit insgesamt 37 Wohnungen und 19 Garagen war. Der 
Kläger begehrte, für seinen geerbten Anteil an der Komman-
ditgesellschaft von der Verschonungsregelung für Betriebsver-
mögen nach § 13a in Verbindung mit § 13b Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 Satz 2d ErbStG a.F. Gebrauch zu machen. Dies wurde 
ihm vom Finanzamt verwehrt. Auch die Klage beim Finanz-
gericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg. Begründet wurde die 
Ablehnung der Inanspruchnahme der erbschaftsteuerlichen 
Vergünstigungen damit, dass ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb bei der Kommanditgesellschaft wegen der verhältnis-
mäßig geringen Gewinne und Jahresumsätze sowie des 
geringen Personalaufwands nicht erforderlich gewesen sei.

III. Entscheidungsgründe
Der BFH bestätigt in seinem Urteil die Auffassung des Finanz-
gerichts, dass dem Kläger für den Erwerb des Anteils an der 
Kommanditgesellschaft die Steuerbefreiung nach § 13a in Ver-
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bindung mit § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2d ErbStG nicht 
zu gewähren sei. Nach Auffassung des BFH erfordere die Ver-
mietung der Wohnungen durch die KG keinen wirt schaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Ein solcher wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb liegt nach Auffassung des BFH vor, wenn die Gesellschaft 
neben der Überlassung der Wohnungen Zusatzleistungen er-
bringt, die das bei langfristigen Vermietungen übliche Maß über-
schreiten und der Vermietungstätigkeit einen originären ge-
werblichen Charakter verleihen. Eine gewerbliche Prägung bei 
einer ansonsten vermögensverwaltenden Wohnungsver-
mietungsgesellschaft begründet demnach noch keinen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb. Ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb liegt nach dem Urteil nicht vor, wenn die Wohnungs-
vermietung nach dem Gesamtbild der Verhältnisse als private 
Vermögensverwaltung einzustufen ist. Die Vermietung von 
Wohnungen ist nach Auffassung des BFH regel mäßig als blo-
ße Vermögensverwaltung im Sinne einer Fruchtziehung anzu-
sehen. Auch wenn es sich um einen großen Wohnungsbestand 
handelt, dessen Vermietung einen erheblichen Einsatz von Ar-
beitskraft mit sich bringt, die Bautätigkeit des Vermieters einen 
großen Umfang annimmt und ggf. auch erhebliches Fremdka-
pital in Anspruch genommen werden muss, liegt nach Auffas-
sung des BFH eine Vermögensverwaltung und keine gewerb-
liche Tätigkeit vor, auch wenn zur Verwaltung ein in kaufmän-
nischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb unterhalten wird. 

Zur üblichen Vermietungstätigkeit, die die Grenze der bloßen 
Vermögensverwaltung nicht überschreitet, gehören nach Auf-
fassung des BFH auch die Verwaltung der Wohnungen und 
deren Bewirtschaftung. Dazu zählen auch noch die Suche 
nach dem passenden Mieter, die Erstellung des Mietvertrages, 
die Wohnungsübergabe sowie die Pflege von Gemeinschafts-
flächen etc.

Die Grundstücksvermietung hat hingegen einen gewerblichen 
Charakter, wenn besondere Umstände gegeben sind, die über 
das normale Maß einer Vermietertätigkeit hinausgehen. Dies 
ist nach Auffassung des BFH der Fall, wenn der Vermieter be-
stimmte ins Gewicht fallende, bei der Vermietung von Räumen 
nicht übliche Sonderleistungen erbringt, wie z.B. Reinigungs-
arbeiten in den vermieteten Wohnungen oder Bewachung des 
Gebäudes. 

Der BFH widerspricht auch der von der Finanzverwaltung in 
den ErbStR 2011 in R 13b.13 Abs. 3 vertretenen Auslegung, 
die auf den Umfang der Geschäfte und den Umfang der 
Orga nisationsstruktur zur Durchführung der Geschäfte ab-
stellt und das Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebs regelmäßig annimmt, wenn das Unternehmen mehr 
als 300 eigene Wohnungen hält. 

IV. Praktische Bedeutung
Mit der vorliegenden Entscheidung ist der BFH der typisieren-
den Betrachtung der Finanzverwaltung entgegengetreten. Ob 
ein erbschaftsteuerlich begünstigtes Wohnungsunternehmen 
vorliegt, ist somit nach Auffassung des BFH nicht von der An-

zahl der vermieteten Wohnungen abhängig, sondern vielmehr 
von der originär gewerblichen Tätigkeit des Wohnungsunter-
nehmens. 

Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung im Zuge der 
Neufassung der ErbStR aufgrund der Erbschaftsteuerreform 
2016 ihre bisherige typisierende Betrachtungsweise aufgeben 
wird. Die einschränkende Betrachtung des BFH bzgl. des 
Begriffs des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs stellt die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich gewollte erbschaftsteuerliche Be-
günstigung einer Vielzahl von Wohnungsunternehmen infrage. 
Bis zu einer Äußerung der Finanzverwaltung, ob sie die 
Grundsätze dieses Urteils übernehmen wird oder bei ihrer bis-
herigen typisierenden Betrachtung bleibt, besteht erhebliche 
Rechtsunsicherheit, ob bei einem Wohnungsunternehmen von 
den erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen Gebrauch gemacht 
werden kann. Derzeit ist es daher nicht zu empfehlen, ein 
Wohnungsunternehmen oder Anteile an einem solchen Unter-
nehmen ohne die Einholung einer verbindlichen Auskunft 
schenkweise zu übertragen. Es ist aber sehr fraglich, ob ange-
sichts des BFH-Urteils überhaupt noch eine verbindliche 
Auskunft unter Berufung auf die ErbStR 2011 und A 13b.17 
Abs. 3 des koordinierten Ländererlasses zum ErbStG 2016 
erteilt wird. 

Von der Rechtsprechungsänderung könnten auch bereits er-
folgte Übertragungen von Wohnungsunternehmen betroffen 
sein, sofern dafür noch keine Schenkungsteuer- oder Erb-
schaftsteuerbescheide erlassen wurden. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Finanzverwaltung die in den ErbStR 2011 vertretene 
Auffassung beibehält und das BFH-Urteil über den Einzelfall 
hinaus nicht anwendet und eine klarstellende gesetzliche Re-
gelung getroffen wird. Anderenfalls werden große Wohnungs-
unternehmen, die im Vertrauen auf die erbschafsteuerlichen 
Regelungen geschaffen wurden und zu erheblichen Investi-
tionen in den Wohnungsbau beigetragen haben, in ihrem 
Fortbestand gefährdet. Dies steht mit den Intentionen des Ge-
setzgebers, die er auch in der Erbschaftsteuerreform klar zum 
Ausdruck gebracht hat, nicht in Einklang (siehe auch Söffing/
Reich, DB 2018, S. 479). Sollte die Finanzverwaltung dennoch 
beabsichtigen, ihre bisherige Auslegung aufzugeben, so wäre 
in jedem Fall eine Übergangsregelung angebracht, die für 
Wohnungsunternehmen, die im Vertrauen auf die in den 
ErbStR 2011 enthaltenen Regelungen übertragen wurden, 
Rechtssicherheit schafft. 

KEYWORDS
Erbschaftsteuer • Vermögensverwaltung •  
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chen, wie sich die Unternehmun-
gen auf disruptive Verände-
rungsprozesse dadurch einstel-
len, dass sie Experimente wa-
gen, mit denen Unternehmertum 
aktiviert und „Ambidexterity“ 
entwickelt werden kann. Die 
Analyse fokussiert sich anschlie-
ßend auf die Besonderheiten der 
Familienunternehmen, begin-
nend mit dem Kapitel über die 
speziellen Aspekte des Erfolgs- 
und Risikomanagements. Hier finden wir ungemein prakti-
sche Reflektionen über die sonst eher vernachlässigten As-
pekte der Betriebswirtschaftslehre der Familienunterneh-
mung. Es folgen die Schwerpunkte der Forschung zu Fami-
lienunternehmen. In dem – im Übrigen völlig überarbeiteten 
– Kapitel „Die Unternehmerfamilie – ein Mythos?“ führen die 
Autoren tief in die historische Entwicklung der Familie ein, 
um die aktuelle Veränderungsdynamik dieser Institution zu 
verdeutlichen. Es folgt als letzter Hauptteil die Erörterung 
der Themen der Nachfolge mit praxisgesättigten Beispielen 
und pragmatischen Empfehlungen. Die Schlusszusammen-
fassung kann bei Zeitnot auch als ein eigenständiges Essay 
mit Gewinn gelesen werden.
Ungeachtet des positiven Tenors zum Entwicklungspoten-
tial des Familienunternehmens verfallen die Autoren nicht 
der Versuchung, das Hohelied auf diese Gesellschaften zu 
singen oder PR-geneigte Erfolgsberichterstattung zu be-
treiben. In jedem Abschnitt werden sowohl die besonderen 
Stärken als auch die spezifischen Gefährdungen dieses 
 Unternehmenstypus herausgearbeitet, wenn die Herausfor-
derungen und Lebenschancen dieser Unternehmen bewer-
tet werden. In allen Kapiteln beeindruckt der Tiefgang und 
die – sagen wir es ruhig – Schonungslosigkeit, mit denen 
auch die selbst verursachten Gefährdungen ausgelotet wer-
den. Bei allem Insistieren, die vielfältigen Widersprüchlich-
keiten herauszuarbeiten, sind die Autoren doch Mutmacher 
– und das mit Recht. Sie tragen mit ihrer Schrift dazu bei, 
die für Familienunternehmen entscheidende Kunst des Para-
doxien-Managements zu beherrschen.  

BUCHINFORMATIONEN

Titel: Familienunternehmen – Auslaufmodell oder  
Erfolgstyp?
Herausgeber: Springer Gabler
49,99 Euro

Wimmer et al. (1996 bzw. 2005 in der zweiten Auflage) ist 
das Buch, mit dem die deutschsprachige betriebswirtschaft-
liche und soziologische Forschung zu Familienunternehmen 
begann. Es ist auch das Buch, das – vermutlich zusammen 
mit dem Lehrbuch von Sabine Klein – am häufigsten in den 
deutschsprachigen wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem 
Sujet zitiert wird. Die Autoren des vorliegenden Buches sind 
Rudolf Wimmer als ausgewiesener Wissenschaftler mit 
Schwer punkt in der Organisationsforschung, aber auch Be-
rater und Mandatsträger in Aufsichtsgremien von Familien-
unternehmen, sowie drei Kolleginnen und Kollegen der 
systemischen Beratung. Sie verbinden die praktische Erfah-
rung mit der wissenschaftlichen Vorgehensweise, die For-
schungsfrage zu formulieren, den Stand der Forschung zu 
verarbeiten und die Problemstellungen abgewogen zu re-
flektieren. Es fehlen auch nicht – allerdings knapp gehal-
tene – Ausführungen zur wissenschaftlichen Perspektive 
und zur Methodik. Hinzu kommt eine erfrischend bildhafte 
Sprache, die die Lektüre zu einem Vergnügen macht. 
Der Abdruck der Vorworte aller drei Auflagen macht deut-
lich, welche Entwicklung die Familienunternehmen im 
deutsch sprachigen Wirtschaftsraum (einschließlich Öster-
reich) in diesen gut zwanzig Jahren genommen haben. 1996 
schwächelte diese Mitte Europas besorgniserregend. Die 
kritische Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Familienun-
ternehmen war nicht nur rhetorisch gemeint, denn es war 
als bemerkenswert hervorzuheben, dass manche Familien-
unternehmen diese kritischen Zeiten gut bewältigten. Heu-
te stellen die Autoren fest, dass zwischenzeitlich die beson-
dere Vitalität dieser Unternehmen vermehrt Forschungsin-
teressen auf sich zieht. Die Fragen der Nachfolge rücken in 
den Vordergrund. Nun, in der dritten Auflage, erfasst der 
Rückblick wiederum eine Krisenzeit der Jahre 2008 ff. und 
die daraus zu ziehenden Lehren. Es kann aber festgestellt 
werden, dass „die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit von 
Familienunternehmen allgemein anerkannt (wird)“. Diese 
Veränderungen und neuen Herausforderungen werden in 
der Neuauflage aufgegriffen. Ferner wird der wachsende 
Strom der Forschung in einem Literaturverzeichnis von über 
400 Quellen erfasst.  
Die Gliederung geht aus von einer Tour d’Horizon über die 
makroökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. 
Hierbei zeigen sich auch neue Themen, die in dieser dritten 
Auflage aufgegriffen werden: Organizational Resilience und 
neue Philosophie des Wachstums, digitale Revolution so-
wie die Frage nach einer „Neuerfindung des Kapitalismus“. 
Ebenfalls aus der Vogelperspektive geht der Blick dann zu 
den aktuellen Trends in der Gestaltung der Führungs- und 
Organisationsstrukturen. In der Neuauflage wird angespro-

Rezension
Prof. Dr. Hermut Kormann

In der dritten Auflage präsentieren Prof. Rudolf Wimmer und drei seiner Kollegen aus der systemischen Beratung ihr Standard-
werk zu Familienunternehmen. Darin erörtern sie auch neue Megatrends wie Digitalisierung, Disruption und Kapitalismuskritik.
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Achleitner, Ann-Kristin/Block, Jörn/Graf Strachwitz, Rupert 
(Hrsg.) 
Stiftungsunternehmen: Theorie und Praxis – 
Grundlagen, Perspektiven, Fallbeispiele  
Springer Gabler, 230 Seiten, 39,99 Euro
Dieses Buch gibt einen Überblick über den State of the Art zum 
Thema Stiftungsunternehmen in Deutschland. Das Werk dient 
als Basis für weitere wissenschaftliche Arbeiten ebenso wie für 
die praktische Orientierung in Stiftungsunternehmen selbst.

Altenburger, Reinhard/Schmidpeter, René (Hrsg.) 
CSR und Familienunternehmen – Gesellschaftliche 
Verantwortung im Spannungsfeld von Tradition und 
Innovation  
Springer Gabler, 333 Seiten, 29,99 Euro 
In diesem Band werden neben Impulsen aus der aktuellen wis-
senschaftlichen Diskussion die Besonderheiten sowohl mittel-
ständischer als auch großer Familienunternehmen in Hinblick 
auf ihre gesellschaftliche Verantwortung anschaulich vorge-
stellt. 

Altenburger, Reinhard/Frank, Hermann/Keßler, Alexander 
(Hrsg.) 
Innovation in Familienunternehmen  –  
Good Practice-Fallanalysen aus Niederösterreich 
Facultas Verlag, 218 Seiten, 33 Euro 
Die Innovationskraft von Familienunternehmen als tragende 
Säule unserer Wirtschaft ist ein wesentlicher Faktor für den 
Erfolg und das langfristige Überleben dieses Unterneh-
menstyps. So vielfältig wie dieser ist auch sein Innovations-
verhalten in Bezug auf die Innovationsart, den Innovations-
grad, die Gestaltung des Innovationsprozesses sowie die be-
trieblichen und familiären Rahmenbedingungen. 

Brandstätter, Constance
Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen   
– Die Bedeutung eines Mediators während eines 
Nachfolgeprozesses 
GRIN Verlag, 53 Seiten, 24,99 Euro
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die positiven Auswirkungen und 
nachhaltigen Erfolge der Anwendung eines Mediationsverfah-
rens im Unternehmen während eines Nachfolgeprozesses 
darzustellen und anschließend zu bewerten.

Ebel, Karin/May, Karin/Rau, Sabine/Zinkann, Reinhard Chr. 
(Hrsg.)  
Familienunternehmen. Gestern – heute – morgen   
 – Festschrift für Peter May zum 60. Geburtstag 
Murmann Publishers, 514 Seiten, 55 Euro
Dieses Buch vereinigt sehr unterschiedliche Sichtweisen auf 
das Thema Familienunternehmen und zeigt dessen faszinie-
rende Fülle und Komplexität auf. Es enthält viele wertvolle 

Beiträge mit nützlichen Hinweisen für Familienunternehmer, 
Mitglieder aus Unternehmerfamilien und ihre Geschäftspart-
ner.

Kormann, Hermut  
Zusammenhalt der Unternehmerfamilie – Verträge, 
Vermögensmanagement, Kommunikation 
Springer Gabler, 365 Seiten, 44,99 Euro
Firma vor Familie – dieser Grundsatz wird gerne zitiert, um 
jungen Familiengesellschaftern ihre Verantwortung deutlich zu 
machen. Dabei können beide, Familie und Firma, von dieser 
Beziehung profitieren: Familiäre Ressourcen ermöglichen den 
Unternehmenserfolg, umgekehrt bietet die Firma seinen Ge-
sellschaftern einen Nutzen, dessen materielle und immateriel-
le Facetten in dem Buch dargestellt werden.  

Lueger, Manfred/Frank, Hermann/Korunka, Christian (Hrsg.)
Die Unternehmerfamilie im Kontext ihres Familien-
unternehmens  
Facultas Verlag, 286 Seiten, 40,90 Euro 
Familienunternehmen bilden eine wesentliche Säule unserer 
Wirtschaft. Die Besonderheit dieser Unternehmensform liegt 
in der meist engen Verkoppelung zweier höchst unterschiedli-
cher Systeme: Familie und Unternehmen. Das hat weitreichen-
de Effekte für beide Teile. Häufig stellt sich dabei die Frage, wie 
viel Unternehmen die Familie zulassen will, kann oder muss, 
um die Familie und die Lebensqualität ihrer Mitglieder zu 
erhalten, ohne das Unternehmen zu beeinträchtigen. 

May, Peter 
The Owner Strategy in a Family Business  
Murmann Publishers, 141 Seiten, 29,90 Euro
Die Eigner sind ein wichtiger Bestandteil der Struktur eines 
jeden Familienunternehmens.  Die Frage der Inhaberschaft 
ist genauso professionell zu behandeln wie die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens. Das ist der einzige Weg, um 
die Zukunft der Firma zu sichern. Die Eignerstrategie ist dafür 
der Schlüssel. 

Bäuml, Swen O.
Die Unternehmens- und Vermögensnachfolge im 
neuen Erbschaftsteuerrecht als Herausforderung 
für die Gestaltungspraxis
in: Der Betrieb, 2018(10), S. 521–527.

Wiedermann, Klaus/Wilplinger, Christian (Hrsg.)  
Das Familienunternehmen im Steuerrecht  – 
Rechtsformgestaltung – Unternehmensübergabe – 
Verkehrssteueroptimierung – Betriebsprüfung und 
Rechtsschutz (in Österreich)
MANZ Verlag, 288 Seiten, 66,15 Euro  
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