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Editorial

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht 
in der Presse über Steuerverschärfun-
gen für Wohlhabende in Deutschland 
berichtet wird. 
Die Liste der Länder, in denen eine 
Debatte über Sondersteuern für Rei-
che entbrannt ist oder die eine solche 
Steuer bereits beschlossen haben, ist 
lang. In Frankreich, Italien und Portugal 
haben die Regierungen Steuererhö-
hungen für Reiche angekündigt. In 
anderen Ländern, wie z.B. in Amerika, 
wird noch über eine Sondersteuer für 
Reiche diskutiert. 
In Deutschland soll nach den gerade 
vorgestellten Plänen der SPD der Ein-
kommensteuerspitzensatz auf 49 % 
steigen. Dabei ist die Einführung der 
sogenannten „Reichensteuer“ (Anhe-
bung des Höchstsatzes auf 45 %, 
oberhalb eines Einkommens von 
250.000,– €) durch die große Koali-
tion noch frisch in Erinnerung.
Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass 
sich Deutschland mit seinen Einkom-
mensteuerspitzensatz bereits im obe-
ren Drittel der zum Vergleich herange-
zogenen Staaten bewegt. Dies kann 
einer Broschüre des Bundesministe-
riums der Finanzen entnommen wer-
den, die gerade in einer Neuauflage 
erschienen und auf der Homepage 
des BMF abrufbar ist. 
Unter Berücksichtigung des Solidari-
tätszuschlags beträgt die Steuerbelas-
tung in Deutschland auf der Grundlage 
des Spitzensatzes von 45 % insgesamt 
47,48 %. Zu den Ländern mit höherer 
Belastung gehören Österreich (50 %), 
die Niederlande (52 %) und Belgien 
(53,5 %). Angeführt wird diese Liste 
von Schweden mit 56,6 %. 
Bei einer Umsetzung des von der SPD 
gerade beschlossenen Steuerkonzepts 
würde sich unter Berücksichtigung 
eines Solidaritätszuschlags von 5,5 % 
eine Einkommensteuerspitzenbelas-
tung von 51,69 % ergeben. Deutsch-
land würde dadurch endgültig in die 
Spitzengruppe der in der Studie des 
BMF verglichenen Länder aufsteigen. 
Da muss schon die Frage erlaubt sein, 
ob dies mit dem früher auch von der 
rot-grünen Regierung vertretenen 
Prinzip „Leistung muss sich lohnen“ 
in Einklang zu bringen ist. Abgaben-
quoten von mehr als 50% wirken nicht 

Dr. Bertram Layer, Steuerberater

gerade motivierend und sind darüber 
hinaus verfassungsrechtlich unter dem 
Aspekt des Halbteilungsgrundsatzes 
auch schon früher auf Bedenken 
gestoßen. Es kommt hinzu, dass das 
aus dieser Steuererhöhung zu erwar-
tende (rechnerische) Mehraufkommen 
eher einen Placebo-Effekt bewirkt.
Kommt es zu einer Erhöhung des 
Einkommensteuerspitzensatzes in 
Deutschland, so wird die Rechtsform 
der Kapitalgesellschaft mit Blick auf 
die deutlich geringeren Unterneh-
mensteuersätze weiter an Bedeutung 
gewinnen. Personengesellschaften, 
Einzelunternehmen oder auch frei-
berufliche Tätigkeiten könnten die 
Verlierer dieser Diskussion um eine 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes 
werden. 
Noch bedenklicher ist aber die aktu-
ell verstärkt geführte Diskussion um 
die Wiedereinführung einer Vermö-
gensteuer und die Erhöhung der Erb-
schaftsteuer.
Eine Erhöhung der Erbschaftsteuer, 
z.B. durch Kürzung der im Gesetz ver-
ankerten Verschonungsabschläge für 
Betriebsvermögen, wird viele Fami-
lienunternehmer im Mark treffen. 
Schon jetzt ist die Erbschaftsteuer ein 
bürokratisches Monstrum, das viele 
Fallstricke bei der Ausgestaltung der 
Unternehmensnachfolge beinhaltet. 
Familienunternehmer sind bei der 
Nachfolgeplanung auf verlässliche 
Rahmenbedingungen angewiesen. 
Eine erneute Diskussion über die Ver-
änderung dieser Bedingungen würde 
viele, langfristig angelegte Nachfol-
gelösungen, gefährden und dem 
Vorwurf der Familienunternehmer, 
der Steuergesetzgeber sei nicht in der 
Lage, vorhersehbarere Bedingungen 
zu schaffen, neuerlich Berechtigung 
verleihen. Dabei liegen die Folgen 
auf der Hand, die entstehen, wenn 
eine Erhöhung der Erbschaftsteuer 
im verstärkten Maße Liquidität aus 
dem unternehmerischen Vermögen 
absaugt. Als Stichworte seien hier 
nur die Innovations- und Investitions-
bereitschaft der Unternehmen und 
damit auch der Erhalt oder Aufbau 
von Arbeitsplätzen genannt. 

Geradezu beängstigend und irrational 
ist aber die Diskussion um die Wie-

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dereinführung der Vermögensteuer. 
Soll sie einen nennenswerten Beitrag 
erbringen, so müssten auch geringere 
Vermögen in die Steuerpflicht fallen. 
Die Erhebung dieser Steuer würde 
zudem einen erheblichen Verwal-
tungsaufwand mit sich bringen, da in 
einer Vielzahl von Fällen eine Bewer-
tung des Vermögens erforderlich wäre. 
Ökonomisch ist dies glatter Unsinn, da 
die mit der Erhebung verbundenen 
Kosten einen Großteil der zu erwar-
tenden Einnahmen auffressen werden. 
Zudem hat die Diskussion um die Erb-
schaftsteuer gezeigt, wie schwierig es 
ist, das Vermögen in seiner Vielschich-
tigkeit zutreffend zu bewerten. Hier 
wiederum gibt es klare Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts. 

Die politischen Parteien sollten sich 
ihrer Verantwortung bewusst werden. 
Wir brauchen nicht mehr Bürokratie 
und nicht noch mehr steuerliche Pflich-
ten. Eine Vereinfachung des Steuer-
rechts ist das Gebot der Stunde. Auch 
wenn der große Wurf für eine Steuer-
vereinfachung nicht zu erwarten ist, so 
wären zumindest kleinere Erleichterun-
gen und Vereinfachungen ein Segen 
für die Familienunternehmen. 

Die Vermögensteuer wäre insoweit ein 
deutlicher Rückschritt, gerade unter 
den Aspekten der Steuervereinfachung 
und des Bürokratieabbaus.
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I. familienverfassungen –  
 Begriff und Verbreitung

Betrachtet man die wesentlichen Ent-
wicklungen im Bereich der Familien-
unternehmen in den letzten Jahren, 

INhaLt 

I. Familienverfassungen – Begriff  
und Bedeutung 

II. Die Familienverfassung und ihre  
Stellung im System der „Family  
Governance“

III. Entwicklung und inhaltliche  
Ausgestaltung einer Familienver-
fassung

IV. Problembereiche und  
Limitationen

 1. Allgemeine Gefahren

 2. Familienverfassung und  
 Gesellschaftsvertrag

V. Zusammenfassung und Fazit

so ist insbesondere die verstärkt platz-
greifende Betonung familienspezifi-
scher Werte und Zielvorstellungen zu 
nennen. Gerade in der Praxis größe-
rer Familienunternehmen und in der 
hierzu existierenden Literatur wird 
hiermit einhergehend die Notwen-
digkeit betont, dass die Mitglieder 
des Familienverbunds die sie verbin-
denden Werte, ihre Zielvorstellun-
gen, die Leitlinien für die Entwicklung  
der gemeinsamen Unternehmung(en) 
sowie die Eckpunkte für die Gestal-
tung ihrer Beziehungen untereinander 
in schriftlicher Form festhalten.1

1 Ausf. und instruktiv Kormann, Zusammenhalt der 
Unternehmerfamilie – Verträge, Vermögensmanage-
ment, Kommunikation, 2011, S. 219 ff.; Baus, Die Fa-
milienstrategie – Wie Familien ihr Unternehmen über 
Generationen sichern, 2. Aufl. 2007; Schulz/Werz, 
ErbStB 2007, S. 310 ff. (Teil 1) und S. 353 ff. (Teil 2); 
Peemöller, ZCG 2006, S. 81 ff. Vgl. auch Ziff. 7.2 des 
von einer privaten Initiatorengruppe veröffentlichten 
„Governance Kodex für Familienunternehmen vom 
19. Juni 2010: „Ebenso wie für das Unternehmen soll 
die Inhaberfamilie auch für die Familie Werte und Zie-
le erarbeiten und zu einem in sich schlüssigen Leitbild 
verbinden.“

Keywords 
Familienverfassung; Familienstrategie; 
Family Governance; Schnittstellen zum 
Gesellschaftsvertrag

Corporate Governance in  
familienunternehmen, familien-
verfassungen und Schnittstellen 
zum Gesellschaftsvertrag 

Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt und Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwalt,  
beide Partner der Sozietät Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart

„Familie und Unternehmen brauchen eine Familienverfas-
sung“. Mit diesen oder ähnlichen Forderungen wird in der Pra-
xis der Familienunternehmen und in der hierzu existierenden 
Literatur seit einiger Zeit dafür plädiert, dass die Mitglieder 

der Familie die sie verbindenden Werte und Zielvorstellungen in einem schriftlichen 
Dokument festhalten, um auf diese Weise den familiären Zusammenhalt zu stär-
ken und zum langfristigen Fortbestand des Familienunternehmens beizutragen. 
Gerade große Familienunternehmen mit einem breit gestreuten Eigentümerkreis 
machen von diesem Element der „Family Governance“ Gebrauch und versprechen 
sich hiervon identitätsstiftende und zukunftssichernde Wirkung. Der Beitrag geht 
auf den Hintergrund und die typischen Elemente solcher auch als Familiencharta 
oder Familienstrategie überschriebenen Dokumente ein und beleuchtet zugleich 
die Problemstellungen, die sich insbesondere dann ergeben können, wenn die 
Schnittstellen zu den rechtlich bindenden gesellschaftsvertraglichen Regelungen 
nicht richtig behandelt werden.

Als Überbegriff für entsprechende 
Festlegungen hat sich die Bezeich-
nung „Familienverfassung“ eingebür-
gert, die auch im Folgenden aufgrund 
ihrer weiten Verbreitung und trotz 
ihrer Ambivalenz (vgl. hierzu nach-
stehend in Abschnitt III.) verwendet 
werden soll. Zum Teil werden ent-
sprechende Dokumente aber auch als 
„Familiencharta“, „Familienprotokoll“ 
oder „Inhaberstrategie“ bezeichnet.2 
Ihren Ursprung haben sie im anglo-
amerikanischen Rechtskreis,3 wo sich 
hierfür der Begriff des „Family Busi-
ness Protocol“ eingebürgert hat.4

2 Vgl. Baus, Die Familienstrategie – Wie Familien 
ihr Unternehmen über Generationen sichern, 2. Aufl. 
2007, S. 135 ff.
3 Grundlegend etwa Ward, Creating Effective 
Boards for Private Enterprises: Meeting the Challen-
ges of Continuity and Competition, 1991; ders.; De-
veloping Effective Ownership in the Family-Controlled 
Business, in: Aronoff/Astrachan/Ward (Hrsg.), Family 
business sourcebook – a guide for families who own 
businesses and the professionals who serve them, 
3. Aufl. 2001, S. 174 ff.
4 Beispielhaft Montemerlo/Ward/Klein, The Family 
Constitution – Agreements to Secure and Perpetuate 
Your Family and Your Business, 2005, S. 3
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Die mit entsprechenden Dokumenten 
verbundene Betonung der gemein-
samen Wünsche, Vorstellungen oder 
auch Gewohnheiten der Mitglieder 
der Unternehmerfamilie ist Ausdruck 
einer ganzheitlichen Betrachtungs-
weise. In Zeiten globaler Unsicherhei-
ten, sich rasant ändernder Rahmenbe-
dingungen, abnehmender Bindungen 
innerhalb der Familie und stetig stei-
gender externer Herausforderungen 
an das Familienunternehmen erken-
nen immer mehr Unternehmerfa-
milien, dass es mit einer Steuerung 
des Unternehmens allein nicht getan 
ist, sondern auch Regelungen zur 
Sicherstellung des Zusammenhalts 
in der Familie sowie zur Interaktion 
zwischen Familie und Unternehmen 
erforderlich sind. Entsprechende Fest-
legungen der Familie sollen einerseits 
dem Umstand Rechnung tragen, dass 
Unternehmen und Familie in vielen 
Fällen gar nicht mehr voneinander zu 
trennen sind. Mit ihnen soll anderer-
seits aber auch der wachsenden Ent-
fremdung begegnet werden, wenn 
in Familienunternehmen mit einem 
breit gestreuten Gesellschafterkreis 
der Bezug zum Unternehmen, aber 
auch der familiäre Zusammenhalt im 
Verlauf der Zeit und mit abnehmender 
Beteiligung erodiert.

Das wohl prominenteste Beispiel aus 
der Praxis der großen Familienunter-
nehmen liefert etwa die Duisburger 
Fa. Haniel, deren Aufsichtsratsvorsit-
zender Franz M. Haniel im Rahmen 
der Darstellung der Corporate Gover-
nance-Struktur des Unternehmens 
plakativ betont:

„Der Zusammenhalt der Familie 
ist die Grundvoraussetzung für 
die erfolgreiche Zukunft eines 
Familienunternehmens. Es muss 
uns bewusst sein, dass die Sicher-
stellung der Einheit der Familie 
eine genauso wichtige Aufgabe 
darstellt wie die wertorientierte 
Führung eines Unternehmens.“5

5 Vgl.www.haniel.com/public/de/responsibility/
Corporate Governance

Diese Aussage steht pars pro toto 
für eine Vielzahl von Familienunter-
nehmen, die die Organisation der 
Familie in gewissermaßen institutio-
nalisierter Form neben die eigentliche 
Unternehmensorganisation stellen.6 
Diese breitere Ausrichtung umfasst 
hierbei auch Fragen der optimalen 
Vermögensdiversifikation, der Ausge-
staltung der privaten Regelungen der 
Mitglieder der Unternehmerfamilie, 
insbesondere mit Blick auf die Siche-
rung der Unternehmenskontinuität 
im Nachfolgeprozess, wobei verstärkt 
auch der zunehmenden Internationa-
lisierung der Familie (z.B. im Hinblick 
auf Wohnort und Staatsangehörigkeit 
der Familienmitglieder) Rechnung zu 
tragen ist. Neben die Unternehmens-
strategie tritt in diesen Fällen also eine 
Familienstrategie. 

Fundierte empirische Informationen 
zu der Frage, wie viele Familienunter-
nehmen eine solche Familienstrategie 
tatsächlich in schriftlicher Form fixiert 
haben, sind naturgemäß schwer zu 
erhalten. Bei einer im Frühjahr 2011 
stichprobenartig durchgeführten 
Befragung von 148 Inhabern unter-
schiedlicher deutscher Familienunter-
nehmen haben sich allerdings klare 
Anhaltspunkte für die wachsende 
Bedeutung solcher Festlegungen 
ergeben. Demnach haben ein Viertel 
der befragten Familienunternehmen 
eine Familienverfassung und immer-
hin die Hälfte der anderen Befragten 
hat die Absicht bekundet, ein solches 
Regelwerk in absehbarer Zukunft zu 
erstellen. Insbesondere Unterneh-
men mit einer deutlich diversifizier-
ten Inhaberstruktur, die ein Fremd-
management haben, das die Familie 
über einen Beirat oder Aufsichtsrat 
kontrolliert, verfügen nach den Ergeb-
nissen dieser Untersuchung über eine 
schriftlich niedergelegte Familien-

6 Beispielhaft etwa „Brauerei Fiege setzt auf eine 
Familienverfassung“, WAZ v. 10.11.2009, und die 
Familienverfassung für die unternehmerischen Akti-
vitäten der Familie Wrede unter www.wrede.de/un-
ternehmensphilosophie/familienverfassung; vgl. auch 
Ziff. 7.2 des „Governance Kodex für Familienunter-
nehmen“

strategie.7 Auch wenn ein Teil der 
Attraktivität solcher Strategien und 
Verfassungen auf die Sogwirkung 
prominenter Beispiele und die starke 
Propagierung durch die Berater von 
Familiengesellschaftern zurückzufüh-
ren sein dürfte,8 kann nicht geleug-
net werden, dass für entsprechende 
Festlegung durchaus ein praktisches 
Bedürfnis besteht. 

II. die familienverfassung  
 und ihre Stellung im  
 System der „family  
 Governance“

Begriff und Bedeutung der Famili-
enverfassung sind im engen Zusam-
menhang mit der Thematik einer 
spezifischen, auf das jeweilige Fami-
lienunternehmen zugeschnittenen 
„Governance“-Struktur zu sehen. 
Während sich die betreffende Dis-
kussion bei Publikumsgesellschaften 
auf die Notwendigkeit bezieht, ein 
abgestimmtes System der Leitung und 
Überwachung des Unternehmens zu 
entwickeln (Corporate Governance) 
und hierbei das jeweilige Unterneh-
men und das Beziehungsgeflecht 
zwischen dem Markt, dem Unterneh-
men mit seinem Management, seinen 
Gesellschaftern, Arbeitnehmern und 
Geschäftspartnern im Blickfeld steht,9 
ist der Bogen bei Familienunterneh-

7 Vgl. „Studie Die Familienverfassung – Zukunfts-
sicherung für Familienunternehmen“, veröffentlicht 
durch Intes GmbH in Kooperation mit PwC und der 
WHU-Otto Beisheim School of Management, 2011, 
S. 40 f.
8 Vgl. etwa die Beobachtung bei Kormann, Zu-
sammenhalt der Unternehmerfamilie – Verträge, Ver-
mögensmanagement, Kommunikation, 2011, S. 267, 
wonach sich die Familiencharta zu einem bevorzugten 
„Produkt“ der Berater von Familiengesellschaften 
entwickelt hat.
9 Zu dem der Corporate Governance-Diskussion 
zugrundeliegenden Konzept der Principal-Agent-The-
orie grundlegend Jensen/Meckling, Journal of Financi-
al Economics, 1976, S. 305; Berle/Means, The Modern 
Corporation and Private Poperty, überarb. Aufl. 1968, 
S. 4 ff. und S. 112 ff.; Baums, ZIP 1995, S. 11
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men weiter zu spannen.10 Hier muss 
auch die Familie mit ihrer emotionalen 
inneren Bindung, ihrer besonderen 
Nähebeziehung und ihrem Engage-
ment für das Unternehmen, aber auch 
ihrer Abhängigkeit von diesem, in 
die Analyse und Ausgestaltung mit 
einbezogen werden.

Auch insoweit sind allerdings durch-
aus Abstufungen erforderlich, die 
sich aus den verschiedenen Ent-
wicklungsphasen ergeben, die das 
Familienunternehmen im Laufe der 
Zeit durchlebt. Betrachtet man das 
typische inhabergeführte Familienun-
ternehmen, das sich entweder noch 
in der „Gründerphase“ befindet oder 
bei dem alle Familienmitglieder im 
Unternehmen mitarbeiten und keine 
Fremden im Management beschäftigt 
werden, aus systemisch-psycholo-
gischer Sicht, so wird deutlich, dass 
hier allenfalls am Rande Regelungen 
zur Family Governance erforderlich 
sind bzw. diese sich von selbst ergibt, 
da in dieser Konstellation ein weitge-
hender Gleichlauf zwischen Familien-, 
Gesellschafter- und Unternehmensin-
teressen gegeben ist. 

Auf der zweiten Stufe der Entwicklung 
des Familienunternehmens, der sog. 
Geschwistergesellschaft, ist dieser 
Gleichlauf im Regelfall zwar auch noch 
gegeben. Hier kommen allerdings mit 
den Aspekten der Bewahrung der 
Familienharmonie und der Streitver-
hinderung weitere Gestaltungsziele 
ins Spiel, die in der Gründerphase 
noch keine Rolle gespielt haben, jetzt 
aber bereits in stärkerem Maße die 
Frage nach den gemeinsamen Vor-
stellungen der Geschwister in Bezug 
auf die Führung des Unternehmens 

10 Zu den insoweit geltenden Besonderheiten vgl. 
Neubauer/Lank, The Family Business – Its Governance 
for Sustainability, 1998, S. 71 ff.; vgl. auch Lange, BB 
2005, S. 2585 ff.; ders., Corporate Governance in Fa-
milienunternehmen als Herausforderung für Wissen-
schaft und Praxis, in: Lange/Leible (Hrsg.), Governance 
in Familienunternehmen, 2010, S. 15ff.; ders., Kodex 
und Familienverfassung als Mittel der Corporate 
Governance in Familienunternehmen, FS Hennerkes, 
2009, S. 135 ff.

und die Rolle der Familienmitglieder 
in diesem aufwerfen.11

Ihre wesentliche Bedeutung erlangt 
die Familienstrategie hingegen auf 
der dritten und vierten Evolutions-
stufe des Familienunternehmens, die 
schlagwortartig als „Vetterngesell-
schaft“ bzw. „Familiendynastie“ klas-
sifiziert werden.12 Auf diesen Entwick-
lungsstufen, in denen sich die Familie 
in vielen Fällen auf die Begleitung des 
Unternehmens aus einer beaufsichti-
genden Funktion heraus zurückgezo-
gen haben wird, findet eine deutliche 
Verschiebung der für die Eigentümer 
relevanten Themenstellungen statt, 
die sich nunmehr stärker auf die kapi-
talmäßige Seite der Beteiligung fokus-
sieren. Zugleich muss aber auch der 
Gefahr der wachsenden Entfremdung 
der größer werdenden Familie vom 
Unternehmen begegnet werden.13 
Aspekte der Familientradition und 

11 Beispielhaft Baus, Die Familienstrategie – Wie 
Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern, 
2. Aufl. 2007, S. 107 ff.
12 Grundlegend zu den Evolutionsstufen des Fa-
milienunternehmens Ward, Creating Effective Boards 
for Private Enterprises: Meeting the Challenges of 
Continuity and Competition, 1991; vgl. auch Baus, 
Die Familienstrategie – Wie Familien ihr Unternehmen 
über Generationen sichern, 2. Aufl. 2007, S. 101 ff. 
sowie Koeberle-Schmid/Witt/Fahrion, Family Business 
Governance als Erfolgsfaktor von Familienunterneh-
men, in: Koeberle-Schmid/Witt/Fahrion (Hrsg.), Family 
Business Governance – Erfolgreiche Führung von Fa-
milienunternehmen, 2010, S. 24, 37
13 Zur Gefahr des Identifikationsverlusts infolge der 
Zersplitterung der Beteiligung vgl. auch Scherer, Ge-
fährdung eines Familienunternehmens aus rechtlicher 
und steuerlicher Sicht, in: Scherer/Blanc/Kormann/
Groth/Wimmer (Hrsg.), Familienunternehmen, 2005, 
Rn. III 76 ff.

-kultur, die Frage nach der Mission 
und der Vision der Familie und ihrer 
Verbindung zum Geschäft sowie der 
Beteiligung und der Rolle der Familie 
treten in diesen Konstellationen regel-
mäßig deutlich stärker in den Vorder-
grund und wecken das Bedürfnis nach 
der Entwicklung einer gemeinsamen 
Familienstrategie bzw. Familienver-
fassung, die in vielen Fällen als identi-
tätsstiftend empfunden wird. Die sich 
wandelnden Eigentümerthemen in 
der Evolution des Familienunterneh-
mens sind in der beigefügten Abb. 1 
zusammenfassend dargestellt.

Gerade in solchen größeren Familien-
unternehmen bestehen auch umfang-
reiche Interaktionen, die durch den 
familiären Kontext eine weit höhere 
Komplexität erhalten, als dies beim 
Gründerunternehmen oder bei typi-
schen Publikumsgesellschaften der 
Fall ist, wo jeder der Akteure (Mana-
ger, Aktionäre, Gläubiger, etc.) nur 
eine Rolle einnimmt, bildlich gespro-
chen also nur „einen Hut aufhat“. 
Diese Interaktionen, die modellhaft 
und in Erweiterung des weit verbrei-
teten Drei-Kreis-Modells14 in Abb. 2 
dargestellt sind, führen zu erheblichen 
Schnittstellenproblemen. Der Begriff 
der Corporate Governance erlangt 
in diesen vielfältigen Schnittstellen 
zur Familie eine neue Dimension und 

14 Vgl. Baus, Die Familienstrategie – Wie Familien 
ihr Unternehmen über Generationen sichern, 2. Aufl. 
2007, S. 15 sowie S. 92

 

Abb. 1: Eigentümerthemen in der Evolution des Familienunternehmens
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wird neudeutsch zur „Family Gover-
nance“.

Im Kern geht es bei der Entwicklung 
einer „Familienstrategie“ oder „Fami-
lienverfassung“ also darum, die drei 
Systeme des Familienunternehmens, 
nämlich Familie, Unternehmen und 
Eigentum (=Gesellschafterstellung), 
in Einklang zu bringen. Die Bändi-
gung dieser drei Systeme durch die 
Etablierung einer leistungsfähigen 
Organisation mit Strukturen und fes-
ten Regeln soll  die Langfristigkeit und 
Nachhaltigkeit im Familienunterneh-
men sichern. Zugleich soll auf diese 
Weise der Entfremdung innerhalb 
der Familie und vom Unternehmen 
gegengesteuert werden, die mit einer 
größeren Diversifikation des Inha-
berkreises und abnehmender Betei-
ligungsquoten ansonsten in vielen 
Fällen verbunden ist.

Die Einigung auf ein intaktes gemein-
sames Interesse dient dem Ziel, den 
Zusammenhalt in der Familie zu stär-
ken und ein konstruktives Zusam-
menspiel mit Gesellschaftern und 
Unternehmen zu ermöglichen. Die-
ses gemeinsame, die Familie verbin-
dende Interesse muss allerdings über 
das reine Investment im Familien-
unternehmen hinausgehen und das 
Werte-, Ziele- und Rollenverständnis 
der Unternehmerfamilie mit umfas-
sen. Nach Baus bedarf es also neben 
dem gemeinsamen Interesse an dem 
Investment im Unternehmen noch der 
gemeinsamen Grundüberzeugung, 

um das angestrebte Ziel der Sicherung 
des Zusammenhalts der Familie zu 
erreichen. Die Entwicklung der Fami-
lienstrategie ist dementsprechend mit 
der Beantwortung grundlegender 
Fragestellungen verbunden:15

Welche Werte und Ziele verbin-•	
den die Familie?

Wo will die Familie hin?•	

Welches Familienmitglied soll •	
dabei welche Rolle spielen?

Welche Rolle spielt das Famili-•	
enunternehmen hierbei:

Wird das Familienvermögen als •	
„unantastbar“ oder als (eher) 
„variabler“ Teil des Gesamt-
vermögens der Familie neben 
anderen Bestandteilen gese-
hen?

Befürwortet die Familie eine •	
eher „lockere“ Bindung der 
Familienmitglieder an das Fami-
lienunternehmen (Vielheit vor 
Einheit)?

Befürwortet die Familie eine •	
straffe Bindung der Familien-
mitglieder in Bezug auf das 
Familienunternehmen (pluri-
bus in unum oder Einheit vor 
Vielheit)?

Im Rahmen der Diskussion um die 
richtige Familienstrategie stellen sich 
also Fragen sowohl der gewünsch-

15 Vgl. Baus, Die Familienstrategie, 2. Aufl. 2007, 
S. 17

ten Tiefe der Bindung als auch der 
passenden Form für die gemeinsame 
Unternehmung. Die Beantwortung 
der aufgeworfenen Fragestellungen 
hat konkrete Auswirkungen auf die 
richtige Strukturierung des Familien-
unternehmens und Familienvermö-
gens; sie liefert quasi den Rahmen 
sowohl für die zu treffenden Struk-
turentscheidungen als auch für die 
konkrete Ausgestaltung der zuge-
hörigen gesellschaftsvertraglichen 
Regelungen.

Folgt die Familie etwa dem Grund-
satz „Vielheit vor Einheit“, so würde 
es dieser Festlegung strukturell ent-
sprechen, wenn die Beteiligungen 
der Familie am Familienunterneh-
men bzw. Familienvermögen von 
den einzelnen Familienmitgliedern 
isoliert gehalten und lediglich über 
lockere Familienverträge, z.B. Pool- 
oder Syndikatsverträge, gebündelt 
werden. Wird demgegenüber eine 
strengere Bindung angestrebt (pluri-
bus in unum), so bietet sich an, das 
als Kernvermögen definierte Familien-
vermögen in einer einheitlichen Fami-
liengesellschaft zusammenzufassen, 
um es auf diese Weise zu bündeln, 
z.B. für den Nachfolgevorgang zu 
strukturieren und insgesamt Vorsorge 
gegen seine Atomisierung zu tref-
fen.16 Wird eine noch engere Bin-
dung gewünscht, kommen schließlich 
Stiftungsmodelle in Betracht, die die 
höchste Bindungsstufe des Famili-
envermögens bilden, weil dort ein 
Ausstieg einzelner Familienmitglieder 
per se ausgeschlossen ist. 

Dem Ziel, der Entfremdung der Familie 
untereinander und vom Unternehmen 
entgegenzuwirken, dient auch die 
Einrichtung fester Institutionen der 
Familie, die die Familienverfassung 
regelmäßig flankieren und in dieser 
auch vorgesehen werden. Konkret 
wird mit der Einrichtung von Familien-
tag oder Familienrat oder der Ernen-

16 Ausf. zu entsprechenden Modellen und den hier-
mit verbundenen Fragestellungen Kirchdörfer/Lorz, 
Familienvermögensgesellschaften als Organisations-
modelle im Rahmen der Familienstrategie und der Pla-
nung der Vermögensnachfolge, DB Beilage 3/2004.

 

Abb. 2: Interaktion in typischen größeren Familienunternehmen aus psychologisch-systemi-
scher Sicht

FuS-3-2011.indd   100 20.09.2011   09:55:55



101FuS  •  3/2011

Aufsätze

nung spezieller Verantwortlicher für 
Familie und Unternehmen das Ziel 
verfolgt, die gemeinsam erarbeiteten 
Festlegungen tatsächlich mit Leben zu 
erfüllen und fortzuentwickeln sowie 
die Aktivitäten der Familie zu bün-
deln.17 Insbesondere bei Familien, die 
neben unternehmerischen Aktivitäten 
in großem Maße und auf einer breit 
diversifizierten Basis vermögensver-
waltend tätig sind, kommt in diesem 
Rahmen auch dem Family Office als 
institutionalisierter Anlaufstelle für 
die Familie rasch wachsende Bedeu-
tung zu. 

III. Entwicklung und inhalt- 
 liche ausgestaltung  
 einer familienverfassung

Wendet man sich der inhaltlichen 
Ausgestaltung von entsprechenden 
Familienverfassungen oder Familien-
strategien zu, so gilt es zunächst vor 
der Versuchung zu warnen, neben die 
bereits bestehenden gesellschaftsver-
traglichen oder satzungsrechtlichen 
Regelungen ein – wenn auch auf 
einer höheren Ebene angesiedeltes 
– weiteres juristisches Dokument 
zu etablieren. Die unterschiedlichen 
Regelungsebenen von „Familienver-
fassung“ oder „Familienstrategie“ 
einerseits und Gesellschaftsvertrag 
oder Satzung andererseits sind strikt 
voneinander zu trennen (vgl. hierzu 
auch nachstehend Abschnitt IV. 2).

Die für die Gesellschafter binden-
den Regelungen finden sich allein im 
Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung 
des Unternehmens, wobei diese auf 
der privaten Ebene ggf. durch ehe- 
oder erbvertragliche Vereinbarungen 
flankiert werden. Demgegenüber 
kommt der Festschreibung der Wert-
vorstellungen, Gewohnheiten oder 
Erwartungen der Familie in einem 
gemeinsam erarbeiteten Dokument 
keine rechtliche Bindungswirkung 
zu, unabhängig davon, ob dieses 
Dokument als „Verfassung“, „Strate-

17 Baus, Die Familienstrategie – Wie Familien ihr 
Unternehmen über Generationen sichern, 2. Aufl. 
2007, S. 151 ff.

gie“, „Protokoll“ oder als „Charta“ 
überschrieben wird. Vielmehr kann 
ein solches Dokument lediglich die 
mehr oder weniger konkreten Leit-
planken für die Regelungen setzen, 
die die Familienmitglieder rechtlich 
binden.18

Bei strenger Betrachtung ist die Be -
zeichnung als „Familienverfassung“ 
dann auch zumindest missverständ-
lich bzw. kann zu falschen Erwartun-
gen Anlass geben, umschreibt der 
Begriff der Verfassung im juristischen 
Sinne doch ein durchaus verpflich-
tendes und allen anderen Rechts-
normen übergeordnetes Regelwerk. 
Nicht ganz zu Unrecht, wenn auch 
in gewöhnungsbedürftiger Weise 
belegt daher z.B. Kormann nur die 
die Gesellschafter bindende Doku-
mentation, also Gesellschaftsvertrag 
und Satzung, mit dem Begriff der 
Familienverfassung,19 während für die 
dem Gesellschaftsvertrag vorgeschal-
teten allgemeinen Festlegungen der 
Eigentümerfamilie die vor allem von 

18 Vgl. Kormann, Zusammenhalt der Unternehmer-
familie – Verträge, Vermögensmanagement, Kommu-
nikation, 2011, S. 268; Baus, Die Familienstrategie 
– Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen 
sichern, 2. Aufl. 2007, S 137 (Festlegung des „Gene-
ralkurses“)
19 Vgl. Kormann, Zusammenhalt der Unternehmer-
familie  – Verträge, Vermögensmanagement, Kommu-
nikation, 2011, S. 265 f.

Baus propagierte Bezeichnung als 
„Familiencharta“ verwendet wird.20

In jedem Fall ist es sachgerecht, wenn 
den Unterschieden in der juristischen 
Einstufung der Regelungen auch 
durch eine entsprechende formelle 
Ausgestaltung Rechnung getragen 
wird. Während sich der Gesellschafts-
vertrag, für dessen Verständnis durch-
aus ein gewisser kaufmännischer oder 
juristischer „Background“ erforderlich 
ist, einer eher technischen Sprache 
bedient, verwendet man bei der 
Familienverfassung eine Sprache, die 
für alle Beteiligten verständlich ist. 
Unterschiedlich ist auch der Adressa-
tenkreis: Während sich die Familien-
verfassung an den familienindividuell 
zu definierenden Kreis der „Familie“ 
wendet und auch von diesem Kreis 
erarbeitet und ggf. im Laufe der Zeit 
angepasst wird, betrifft der Gesell-
schaftsvertrag die Familienmitglieder 
nur insoweit, als diese auch Anteile an 
der gemeinsamen Unternehmung hal-
ten. Weitere Unterschiede zwischen 
Familienverfassung und gesellschafts-
vertraglichen Regelungen finden sich 

20 Vgl. Kormann, Zusammenhalt der Unternehmer-
familie – Verträge, Vermögensmanagement, Kommu-
nikation, 2011, S. 265 ff.; Baus, Die Familienstrategie 
– Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen 
sichern, 2. Aufl. 2007, S. 139

 

Abb. 3: Unterschiede zwischen Familienverfassung und Gesellschaftsvertrag

FuS-3-2011.indd   101 20.09.2011   09:55:55



102 FuS  •  3/2011

Aufsätze

– ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
– in Abb. 3 zusammengefasst. 

Zusammenfassend geht es also 
darum, ein allgemein verständliches 
Dokument zu erstellen, das den Wil-
len aller involvierten Mitglieder der 
Familie, also nicht nur der Gesellschaf-
ter, mit dem Ziel wiedergibt, über die 
gemeinsame Definition einer wertba-
sierten Strategie der Unternehmerfa-
milie und der Zuschreibung von zwar 
nicht rechtlich, wohl aber moralisch 
bindenden Verantwortlichkeiten den 
familiären Zusammenhalt zu stärken 
und den langfristigen Erhalt des Fami-
lienunternehmens zu fördern und 
sicherzustellen.21 

Bei der inhaltlichen Ausfüllung der 
Familienverfassung oder Familien-
charta steht die Festschreibung des 
Werte-, Ziele- und Rollenverständ-
nisses der Unternehmerfamilie im 
Vordergrund. Hierbei wird richti-
gerweise davor gewarnt, das Doku-
ment mit zu vielen Festlegungen zu 
„überfrachten“, auch mit Blick auf 
die Schnittstellenproblematik zu den 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags 
und eingedenk der ansonsten beste-
henden Gefahr, dass andernfalls die 
von der Familie getroffenen Festle-
gungen in Anbetracht der Dynamik 
der Unternehmensentwicklung zu 
schnell obsolet werden können.22

Die Erarbeitung der Familienverfassung 
und die gemeinsame Entwicklung 
und Formulierung der Zielvorstellun-
gen der Familie erfolgt üblicherweise 
durch die Gesellschafter selbst unter 
der Moderation eines erfahrenen 
Beraters.23 Im Rahmen eines solchen 
Projekts können die mittlerweile weit-
hin verfügbaren „Beraterchecklisten“ 
allerdings nur in eingeschränktem 

21 Vgl. auch die Definitionsvorschläge bei Schulz/
Werz, ErbStB 2007, S. 310, 311; Kormann, Zusam-
menhalt der Unternehmerfamilie – Verträge, Vermö-
gensmanagement, Kommunikation, 2011, S. 267; 
Lange, Kodex und Familienverfassung als Mittel der 
Corporate Governance in Familienunternehmen, FS 
Hennerkes, 2009, S. 135, 148 
22 Zutreffend Kormann, Zusammenhalt der Unter-
nehmerfamilie  – Verträge, Vermögensmanagement, 
Kommunikation, 2011, S. 268
23 Vgl. etwa May, How to create a successful family 
constitution, in: Families in Business, 2008, S. 58 ff.

Maße eine Hilfestellung leisten.24 Ent-
sprechende Mustervorlagen helfen 
zwar bei der Strukturierung des Pro-
zesses, begründen aber zugleich die 
Gefahr, vorgestanzte Schablonen und 
Leerformeln an die Stelle von Individu-
alität und eigenständiger Identität der 
jeweiligen Familie zu setzen. 

Unabhängig hiervon stellt sich die 
Thematik, dass die Familie viele der 
im Rahmen der Entwicklung einer 
gemeinsamen Strategie relevanten 
Themenstellungen aufgrund ihres 
hohen Abstraktionsgrades durch-
aus einheitlich beantworten kann, 
ohne dass hiermit zugleich Einigkeit 
über die resultierenden Detailfragen 
verbunden wäre oder sich hieraus 
tragfähige Antworten für konkrete 
Fragestellungen gewinnen ließen. So 
lehrt die Erfahrung, dass die Familie 
die fundamentale Fragestellung nach 
ihrem Verhältnis zum Unternehmen 
(„Wird der Familie oder dem Unter-
nehmen der Vorzug gegeben?“) fast 
ausschließlich in dem Sinne „Unter-
nehmen vor Familie“ beantworten 
wird. Interessant wird es jedoch regel-
mäßig dann, wenn es um die Schluss-
folgerungen geht, die mit entspre-
chenden Festlegungen verbunden 
sind. Bedeutet dies etwa, dass sich 
ein Familienmitglied, das sich infolge 
eines auftretenden Streits durch Kün-
digung seiner Beteiligung aus dem 
familiären Unternehmensverbund ver-
abschiedet, in jedem Fall mit einer 
niedrigeren Abfindung zufrieden 
geben muss, als sie ihm nach dem 
Gesetz eigentlich zustehen würde, 
um auf diese Weise das Unternehmen 
zu schützen? Solche Einschränkungen 
persönlicher Rechte können aus der 
Familienverfassung für sich genom-
men jedenfalls nicht resultieren, wohl 
aber aus den Regelungen eines hier-
auf aufbauenden, interessengerecht 
ausgestalteten Gesellschaftsvertrags 
(vgl. hierzu auch nachstehend unter 

24 Beispielhaft etwa Schulz/Werz, ErbStB 2007, 
S. 310, 311; Koeberle-Schmid/Fahrion, Leitfaden zur 
Erstellung einer Family Business Governance-Verfas-
sung, in: Koeberle-Schmid/Fahrion/Witt (Hrsg.), Family 
Business Governance – Erfolgreiche Führung von Fa-
milienunternehmen, 2010, S. 355 ff.

Abschnitt IV.).25 Ob sich die Fami-
lienmitglieder hierüber regelmäßig 
im Klaren sind, kann aus praktischer 
Erfahrung in vielen Fällen durchaus 
bezweifelt werden. 

Ganz allgemein gilt es bei der gemein-
samen Entwicklung der Familien-
strategie der Gefahr zu begegnen, 
dass bestimmte Festlegungen, die 
bedeutsame Weichenstellungen 
enthalten können („Familie geht vor 
Unternehmen“), Resultat des Har-
moniebedürfnisses der Familie oder 
eines häufig zu beobachtenden Grup-
penzwangs sind oder vor allem den 
Erwartungshaltungen maßgeblicher 
Familienmitglieder Rechnung tragen, 
ohne dass sie inhaltlich tatsächlich in 
aller Konsequenz und in belastbarer 
Weise den Vorstellungen der Famili-
enmitglieder entsprechen. Wichtiger 
als die Abarbeitung standardisierter 
Fragenkataloge ist daher regelmäßig 
eine professionelle und individuelle 
Begleitung und Moderation des Pro-
zesses durch einen erfahrenen Berater 
und Moderator, der die richtigen Fra-
gen aufwirft und die gruppendynami-
schen Prozesse zu steuern weiß, um 
auf diese Weise zu Festlegungen und 
zur Verabschiedung gemeinsamer 
Leitlinien zu gelangen, die inhaltliche 
Relevanz aufweisen und von allen 
Mitgliedern der Familie getragen wer-
den.26 Die Eckpunkte eines solchen 
Prozesses sind in Anlehnung an Baus27 
in Abb. 4 zusammengefasst.

Die vorstehenden Bemerkungen gilt 
es also zu berücksichtigen, wenn es 
um die konkrete Ausgestaltung der 
Familienverfassung und deren Inhalt 
geht. Üblicherweise entspricht der 

25 Vgl. hierzu etwa Graf/Bisle, DStR 2010, S. 2409, 
2411; Kirchdörfer/Lorz, Freiwilliges und erzwungenes 
Ausscheiden von Gesellschaftern aus Familienunter-
nehmen, FS Hennerkes, 2009, S. 343, 353 ff.
26 Ausf. zum Prozess der „Verfassungsgebung“ 
Kormann, Zusammenhalt der Unternehmerfamilie – 
Verträge, Vermögensmanagement, Kommunikation, 
2011, S. 269 ff.; zu den an die Berater von Firmeneig-
nern allgemein zu stellenden Anforderungen vgl. Ro-
selius, Die strategische Beratung von Firmeneignern, 
1999, S. 143 ff.
27 Vgl. Baus, Die Familienstrategie – Wie Familien 
ihr Unternehmen über Generationen sichern, 2. Aufl. 
2007, S. 73
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Aufbau des Dokuments hierbei fol-
gendem Muster:28

Präambel•	
– Konsensformel, Zweck, Reich-

weite
– Festschreibung des Familien-

mottos
– Selbstverpflichtung der Fami-

lienmitglieder

Werte als Fundament der Fami-•	
lienverfassung

– Festschreibung der prägen-
den Werte für die Familie 
(z.B. Leistungsbereitschaft, 
Bescheidenheit, Bodenstän-
digkeit, Unabhängigkeit, 
Offenheit, …) und das Unter-
nehmen (Unabhängigkeit, 
Nachhaltigkeit, …)

– Ausmaß der Prägung des 
Unternehmens durch die 
Familie

Ziele•	
– Ziele für die Familie und das 

Unternehmen
– Vermögensziele
– Unternehmerische Ziele

28 Grundlegend. Baus,  Die Familienstrategie – Wie 
Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern, 
2. Aufl. 2007, S. 139; vgl. auch Kormann, Zusammen-
halt der Unternehmerfamilie – Verträge, Vermögens-
management, Kommunikation, 2011, S. 267; Schulz/
Werz, ErbStB 2007, S. 353, 355 ff.

Rollen•	

– Definition der Zugehörigkeit 
zur Familie (Wer gehört zur 
Familie, welche Rolle sollen 
Ehepartner spielen, wie wird 
mit nicht-ehelichen oder 
adoptierten Abkömmlingen 
umgegangen?)

– Mitarbeit von Familienmit-
gliedern im Unternehmen 
(in der Geschäftsführung, 
auf Ebenen unterhalb der 
Geschäftsführung?)

– Regelung zur Geschäftsfüh-
rung (Familien- /Fremdma-
nagement? Welche Anfor-
derungsprofile sollen für 
Fremdmanager gelten, wel-
che für Familienmitglieder?)

– Definition von Personen, 
die in Bezug auf Familie und 
Unternehmen bestimmte 
Aufgaben übernehmen („Ver-
antwortliche“ für Familie und 
Unternehmen)

Institutionen•	

– Familientag / Familienver- 
sammlung

– Familienbüro/Family Office

Hinzu kommen Anhänge, die z.B. 
konkrete Regelungen für den 
Umgang der Familien miteinan-
der, zu ihrem Verhalten in Bezug 

auf das Unternehmen oder z.B. in 
Bezug auf die Qualifikationsanfor-
derungen an Familienmitglieder 
enthält, die im Unternehmen mit-
arbeiten wollen.

IV. Problembereiche und  
 Limitationen

So positiv man die identitätsstiftende 
Wirkung von gemeinsam entwickel-
ten Familienstrategien und -verfas-
sungen auch beurteilen mag, so sind 
mit entsprechenden Dokumenten 
durchaus auch Problemstellungen 
und Beschränkungen verbunden, 
derer sich der Verwender bewusst 
sein sollte. Diese Problemstellungen 
liegen auf verschiedenen Ebenen, sind 
aber meist auch Konsequenz einer 
Überfrachtung der Familienverfassung 
oder übertriebener Erwartungen, die 
an diese gestellt werden. 

1. allgemeine Gefahren

Ein Problembereich wurde bereits 
angesprochen, nämlich der regel-
mäßig sehr hohe Abstraktionsgrad 
der in der Familienverfassung behan-
delten Themenstellungen. Hiermit 
verbunden ist die Gefahr der Ver-
abschiedung vollmundiger „Mission 
Statements“, die keinen echten Bezug 
zur Realität und zu den tatsächlichen 
Prozessen und Problemstellungen 
des konkreten Familienunternehmens 
haben.29 Diese Beliebigkeit in den 
Formulierungen ist durchaus auch 
Konsequenz der nicht eindeutigen 
dogmatischen Basis von Familienver-
fassungen, die qua definitionem von 
gewissen Unschärfen in den Grund-
lagen geprägt sind. Während über 
den Zweck einer Gesellschaft und die 
Bedingungen dieser Zweckverfolgung 
nämlich die Gesellschafter in ihrer 
Privatautonomie entscheiden, folgen 
Familienverfassungen mit der Einbin-
dung sämtlicher Familienmitglieder 

29 Diesen Aspekt betonend Bernhardt, Corporate 
Governance Kodex für Familienunternehmen? Eine 
Widerrede, Universität Leipzig,, Working Paper Nr. 87, 
Juni 2010: „Märchenstunde für Hochglanzbroschü-
ren“.

 

Abb. 4: Die Entwicklung einer Familienverfassung (in Anlehnung an Baus, Die Familienstrate-
gie – Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern, 2. Aufl. 2007, S. 73).
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einem pluralistischen Konzept, dem 
in letzter Konsequenz die Vorstel-
lung von einem Unternehmen als 
„gesellschaftlicher Veranstaltung“ 
zugrunde liegt.

Kritisch mag man auch einwenden, 
dass starre Festlegungen – etwa im 
Hinblick darauf, dass im Kollisions-
falle dem Unternehmensinteresse der 
Vorrang vor den Individualinteressen 
der Inhaber zukommt – in „Schön-
wetterperioden“ möglich sind, in 
der Realität der permanente Wan-
del des Wirtschaftslebens hingegen 
die einzige Konstante ist, von der 
man wirklich ausgehen kann. Dieser 
Wandel erstreckt sich sowohl auf 
die Interessenlagen der Betroffenen 
als auch auf die Rahmenbedingun-
gen. Man stelle sich nur den Fall vor, 
dass es dem Familienunternehmen 
einmal schlechter geht und von den 
Familienmitgliedern verlangt wird, ihr 
Privatvermögen in das Unternehmen 
einzubringen, damit die Banken ihre 
Kreditlinien prolongieren. Wie verhal-
ten sich nun die Familienmitglieder, 
denen ihre Unterschrift unter einen 
entsprechenden Leitsatz vom Pool-
führer vorgehalten wird, wenn sie 
gerade vor die Frage gestellt werden, 
ihre privaten Wohnhäuser oder sons-
tiges Privatvermögen als Sicherheit für 
diese Prolongation zur Verfügung zu 
stellen. Dieses Beispiel macht deutlich, 
dass eine Familienverfassung für den 
Regelfall zwar durchaus sachgerechte 
Leitlinien vorgeben kann, die Lebens-
sachverhalte im Familienunternehmen 
jedoch zu komplex sind, um mit allge-
meinen Festlegungen voll umfänglich 
eingefangen werden zu können.

Bei der Entwicklung der Familienver-
fassung spielt der Aspekt der Bewah-
rung des Familienfriedens (maintai-
ning family harmony) zwar, wie 
dies vorstehend aufgezeigt wurde, 
eine ganz wesentliche Rolle. Es sind 
aber auch genau gegenläufige Effekte 
denkbar, wenn die eingehende 
Beschäftigung mit den „Sprengstoff-
themen“ der Familie zu deren weiterer 
Spaltung führt. Ähnliche Schwierig-
keiten können dann auftreten, wenn 

konkret bestehende Divergenzen bei 
der Erstellung der Familienverfassung 
keiner Klärung zugeführt, sondern 
nur oberflächlich behandelt oder 
nur formal durch Schlagworte, Leer-
formeln oder Formelkompromisse 
kaschiert werden. Auch kann der 
Prozess der gemeinsamen Entwick-
lung und stetigen Fortschreibung 
der Familienverfassung eine zu starke 
Innenfokussierung der Familie zur 
Folge haben, die die Beschäftigung 
mit dem unternehmerischen Umfeld 
und den dort an das Unternehmen 
gestellten Herausforderungen in den 
Hintergrund treten lässt.

2. familienverfassung und   
 Gesellschaftsvertrag

Aus juristischer Sicht stellt sich vor 
allem die bereits angesprochene The-
matik der richtigen Ausgestaltung des 
Zusammenspiels mit den gesellschafts-
vertraglichen Regelungen. Dies wirft 
vor allem dann Probleme auf, wenn 
die Familienverfassung sehr detail-
lierte Regelungen enthält. Mag es sich 
bei vielen Festlegungen um nur sehr 
allgemeine, schlagwortartige Formeln 
handeln, denen eindeutig kein recht-
licher Regelungsgehalt zukommt, so 
mögen andere Teile der Familienver-
fassung durchaus sehr konkret sein. 
Dies betrifft vor allem die Fälle, in 
denen sich die Familie nicht auf die 
Festlegung von Regeln für ihr Ver-
hältnis untereinander oder in Bezug 
auf das Unternehmen beschränkt, 
sondern auch im Hinblick auf das 
Unternehmen selbst Festlegungen 
trifft und insoweit Vorgaben macht, 
z.B. im Hinblick auf Renditeziele und 
das Ausschüttungsverhalten.30 Prob-
lematisch wird es dann insbesondere, 
wenn die derart getroffenen Festle-
gungen, etwa wonach die Familie 
sicherzustellen habe, dass „ein aus-
reichender Teil des nach Steuern ver-
bleibenden Gewinns zur Stärkung des 

30 Vgl. etwa den Katalog bei Koeberle-Schmid/Fah-
rion, Leitfaden zur Erstellung einer Family Business 
Governance-Verfassung, in: Koeberle-Schmid/Fahrion/
Witt (Hrsg.), Family Business Governance – Erfolg-
reiche Führung von Familienunternehmen, 2010, 
S. 355 ff.

Eigenkapitals dauerhaft im Unterneh-
men verbleibt“ oder dass „höchstens 
40% des Jahresüberschusses nach 
Steuern ausgeschüttet werden, um 
eine angemessene Eigenkapitalquote 
zu wahren“31 keinen entsprechenden 
Niederschlag in den gesellschafts-
vertraglichen Regelungen finden 
oder die Gesellschafter ungeachtet 
der Festlegung in der Familienver-
fassung abweichend entscheiden. 
Ebenso problematisch ist es, wenn 
der Gesellschaftsvertrag insoweit 
abweichende Festlegungen enthält, 
die z.B. wegen des Vorhandenseins 
eines Minderheitsgesellschafters nicht 
abgeändert werden können. In diesen 
Fällen fehlender Abstimmung mit 
dem Gesellschaftsvertrag verpufft 
die Festlegung in der Familienverfas-
sung bestenfalls ohne jede weitere 
Wirkung. Im negativen Fall können 
diese Divergenzen hingegen neues 
Konfliktpotenzial schaffen, das durch 
die Familienverfassung eigentlich ver-
mieden werden sollte.

Ansonsten lässt es sich selbst durch 
noch so kunstvoll gestaltete und im 
Einvernehmen der Familie ausgear-
beitete Familienverfassungen nicht 
vollständig vermeiden, dass sich ein 
Familienmitglied zu einem späteren 
Zeitpunkt von dem Verband lossagt 
und an ursprünglich getroffenen 
Festlegungen nicht mehr festhält. 
Insoweit ist etwa der Fall denkbar, 
dass sich die Familienmitglieder in 
Umsetzung des Grundsatzes „Unter-
nehmen vor Familie“ auf einen deut-
lichen Abschlag bei der Bewertung 
der Anteile geeinigt und diesen auch 
im Gesellschaftsvertrag umgesetzt 
haben, sich ein im Streit aus der 
gemeinsamen Unternehmung aus-
geschiedenes Familienmitglied hieran 
jedoch später nicht mehr gebunden 
sieht und vor Gericht die gesellschafts-
vertragliche Abfindungsregelung mit 
dem Argument angreift, dass ein 
grobes Missverhältnis zwischen der 
vorgesehenen Abfindung und dem 
tatsächlichen Wert der Beteiligung 

31 Vgl. etwa das Formulierungsbeispiel bei Schulz/
Werz, ErbStB 2007, S. 353, 356
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bestehe. In diesen Fällen eines groben 
Missverhältnisses entspricht es der 
Rechtsprechung, dass an die Stelle der 
vertraglich vorgesehenen Abfindung 
im Wege der ergänzenden Auslegung 
des Gesellschaftsvertrages und der 
Ermittlung des hypothetischen Partei-
willens ein Anspruch auf Abfindung 
in angemessener Höhe tritt.32 Kann 
einem entsprechenden Vorgehen des 
ausscheidenden Familienmitglieds 
nun etwa nicht nur die anderweitige 
Regelung im Gesellschaftsvertrag, 
sondern etwa auch der Einwand des 
rechtsmissbräuchlichen Verhaltens 
entgegengehalten werden, da er sich 
doch bereits in der Familienverfassung 
mit der geminderten Abfindung ein-
verstanden erklärt hat, um auf diese 
Weise den Unternehmenserhalt lang-
fristig zu sichern? Eine sicherlich nicht 
uninteressante Fragestellung, die bis-
lang wohl vor allem deshalb keinem 
juristischen Lackmustest unterzogen 
worden ist, als solche Familienverfas-
sungen meist neueren Datums sind 
und dementsprechend in gerichtli-
chen Auseinandersetzungen noch 
keine Rolle gespielt haben. 

Auch von den gemeinhin gebräuch-
lichen Festlegungen in Bezug auf 
die Frage, wer als Gesellschafter der 
gemeinsamen Familienunternehmun-
gen in Betracht kommt, sollten sich 
die Familienmitglieder nicht in falscher 
Sicherheit wiegen lassen. In vielen 
Familienverfassungen wird z.B. dahin-
gehend differenziert, dass Ehepartner 
zwar zur Familie gezählt werden und 
dementsprechend in den von der 
Familie gegründeten Institutionen 
vertreten sein können, dass es ihnen 
hingegen verwehrt ist, unter Leben-
den oder von Todes wegen Anteile 
an der gemeinsamen Familienunter-
nehmung zu erwerben. Wird diese 
Unternehmung z.B. in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft betrieben, 

32 Grundlegend BGHZ 123, 281, 284 = ZIP 1993, 
1611; ebenso bereits BGHZ 116, 359, 371; zur Kritik 
am entsprechenden Ansatz der Rechtsprechung vgl. 
etwa Kirchdörfer/Lorz, Freiwilliges und erzwunge-
nes Ausscheiden von Gesellschaftern, FS Hennerkes, 
2009, S. 343, 355; K. Schmidt in: Münchener Kom-
mentar zum HGB, 2. Aufl. 2006, § 131 Rn. 158

so gilt es zu beachten, dass Kapital-
gesellschaftsanteile ohne weiteres 
vererblich sind und mit allen Rechten 
und Pflichten auf den oder die Erben 
übergehen. Mit dinglicher Wirkung 
kann das Einrücken der Ehepartner 
in die Gesellschafterstellung also 
dann nicht verhindert werden, wenn 
diese (z.B. auf Grund gesetzlicher Erb-
folge) eine Erbenstellung erhalten. Die 
Vererblichkeit der Anteile lässt sich 
nicht ausschließen, das gewünschte 
Ergebnis wohl aber durch gesell-
schaftsvertragliche Einziehungs- oder 
Zwangsabtretungsklauseln erreichen, 
wenn dies auch regelmäßig mit der 
Entstehung von Abfindungsansprü-
chen verbunden ist.33 Auch insoweit 
kommt der Familienverfassung also 
allenfalls der Charakter einer Leitlinie 
zu, während die konkreten Festlegun-
gen im Gesellschaftsvertrag bzw. der 
Satzung zu treffen und durch hier-
auf abgestimmte testamentarische 
oder erbvertragliche Regelungen zu 
ergänzen sind. 

Aus rechtlicher Sicht ins Leere geht 
es auch, wenn in vielen Fällen ver-
sucht wird, die Gesellschafter in der 
Familienverfassung dazu anzuhal-
ten, bestimmte testamentarische 
Verfügungen zu treffen (z.B. „Die 
Gesellschafter haben durch entspre-
chende testamentarische Regelungen 
sicherzustellen, dass die Rechte aus 
vererbten Gesellschaftsanteilen wäh-
rend der Dauer der Minderjährigkeit 
von Erben durch einen Testaments-
vollstrecker wahrgenommen werden 
...“). Entsprechenden Festlegungen 
steht § 2302 BGB entgegen, wonach 
Einschränkungen der Testierfreiheit 
nur durch Erbvertrag oder gemein-
schaftliches Testament zulässig  sind 
und jede andere Art von Verträgen 
über Verfügung von Todes wegen 
gesetzlich verboten und nichtig ist.

Auch die häufig in Familienverfassun-
gen zu findenden Vorgaben, wonach 
die Familienmitglieder zum Schutze 
des gemeinsamen Vermögens der 
Unternehmerfamilie Eheverträge 

33 Ausf. Lorz/Kirchdörfer,  Unternehmensnachfolge, 
2. Auflage 2011, Rn. VII 63 ff.

abzuschließen haben, haben nur den 
Charakter eines Merkpostens, ohne 
die Familienmitglieder rechtlich zu 
binden. Ein mittelbarer Zwang zum 
Abschluss entsprechender Ehever-
träge lässt sich wiederum nur durch 
die gesellschaftsvertragliche Verein-
barung sog. Güterstandsklauseln 
herbeiführen, die die Gesellschafter 
zum Abschluss entsprechender Ehe-
verträge anhalten und verhindern 
sollen, dass der Gesellschaftsanteil 
im Falle der Scheidung der Ehe eines 
Gesellschafters in den Zugewinnaus-
gleich fällt.34 In diesem Rahmen ist 
ergänzend darauf hinzuweisen, dass 
die „klassischen“ Güterstandsklau-
seln die wachsende Internationalität 
der Lebensbeziehungen der Gesell-
schafter regelmäßig nicht hinreichend 
abbilden, wenn z.B. pauschal nur 
der deutsche Güterstand der Güter-
trennung oder der modifizierten 
Zugewinngemeinschaft vorgegeben 
wird. In der Praxis vorzugswürdig 
sind daher Güterstandsregelungen, 
die den Gesellschaftern nur abstrakt 
die durch den Ehevertrag sicherzu-
stellenden Zielsetzungen vorgeben. 
Hierdurch lässt sich auch die Gefahr 
vermindern, dass die Klausel spä-
ter mit dem Argument angegriffen 
wird, dass hiermit eine unzulässige 
Beschränkung des Rechts eines jeden 
Gesellschafters verbunden sei, seine 
private Lebensführung frei zu gestal-
ten.

Nach alledem ist davor zu warnen, 
Familienverfassungen mit Themen-
stellungen zu überfrachten, die rich-
tigerweise allein im Gesellschafts-
vertrag geregelt werden sollten. 
Weder Familienverfassungen noch 
besondere Kodizes für Familienun-
ternehmen können einen Ersatz für 
individuell gestaltete gesellschafts-
vertragliche Lösungen bieten, die sich 
an den unterschiedlichen Wünschen 
und Zielen der einzelnen Familienge-
sellschafter orientieren.35 Wohl aber 

34 Ausf. und kritisch zu entsprechenden Güter-
standsklauseln allerdings Brambring, DNotZ 2008, 
724; zur Gestaltung solcher Klauseln vgl. auch Wach-
ter GmbH-StB 2006, 234
35 Zutreffend Graf/Bisle, DStR 2010, S. 2409 ff.
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aktuelle Probleme und  
Lösungsansätze bei der finanzie-
rung von familienunternehmen
Mittelstandsanleihe:  
Ein alternatives finanzierungsinstrument

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen ist geschäftsführender Gesellschafter und  
Uwe Nespethal ist Partner der BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH in Leonberg

Seit einem Jahr sind Mittelstandsanleihen in Eigenemission 
kapitalmarkttauglich. Damit steht dem Familienunternehmen 
ein neuer Finanzierungsbaustein zur Verfügung.

kann die gemeinsame Entwicklung 
einer Familienverfassung den Weg zu 
einem solchen individuell und sachge-
recht gestalteten Gesellschaftsvertrag 
erleichtern. Der Nutzen gut formulier-
ter Familienverfassungen liegt dann 
auch vor allem darin, dass Verhaltens-
bereiche für ein gedeihliches Zusam-
menwirken geregelt werden und dass 
sie Verfahrensregeln dafür etablieren, 
wie mit familieninternen Konflikten 
umzugehen ist.

V. zusammenfassung  
 und fazit

Die vorstehenden Ausführungen soll-
ten dazu dienen, Hintergrund, Ein-
satzmöglichkeiten und Nutzen von 

Familienverfassungen ebenso deutlich 
zu machen wie deren Stellung im 
Regelungsgefüge von Familie und 
Unternehmen und die hieraus resul-
tierenden Beschränkungen.

Richtig verstanden sind Familienver-
fassungen ein durchaus hilfreiches 
Instrument zur Stärkung des Zusam-
menhalts der Familie, zur Vermei-
dung von Streitpotenzial zwischen 
den Familienmitgliedern und zur Her-
beiführung einer stärkeren Bindung 
der Familie an das Unternehmen. Ein 
Großteil dieser positiven Wirkungen 
resultiert hierbei bereits aus dem 
Umstand, dass die Familie die Frage 
nach ihrer Haltung und Einstellung in 
Bezug auf das Unternehmen über-
haupt gemeinsam thematisiert und 

sich hiermit in einem strukturierten 
Prozess auseinandersetzt. 

Generell zeigt die Erfahrung, dass 
der wertschöpfende Beitrag solcher 
gemeinsamer Festlegungen umso 
höher ist, je mehr sich die Verfas-
sung auf die Klärung fundamentaler 
Fragen für das Verhältnis der Familie 
untereinander und in Bezug auf das 
Unternehmen beschränkt und die in 
diesem Zusammenhang maßgebli-
chen Verfahrensregeln und Streit-
vermeidungsmechanismen vorgibt. 
Die konkrete Regelung spezifischer 
Fragestellungen sollte hingegen dem 
Gesellschaftsvertrag vorbehalten blei-
ben. Ein Ersatz für „maßgeschnei-
derte“ Gesellschaftsverträge ist die 
Familienverfassung in keinem Fall.

I. die rahmen- 
 bedingungen haben  
 sich verändert
Die Kapitalmarktfinanzierung spielte 
im deutschen Mittelstand über Jahr-
zehnte eine geringe Rolle. Rund 80 
% des Finanzierungsbedarfes werden 
traditionell über die klassische Haus-
bankenbeziehung abgedeckt. Dabei 
steht die Fremdfinanzierung mittels 
Kreditvergabe im Vordergrund. Nur 
wenige Unternehmen nutzen aktiv 
den Kapitalmarkt, um ihre langfristige 
Finanzierung auf mehrere Säulen zu 

stellen.1 Für die Mittelaufnahme zur 
Stärkung der Eigenkapitalbasis ist der 
Börsengang eine Option: Der Emit-
tent bietet einem anonymen Aktio-
närskreis neue Aktien in Form einer 
Kapitalerhöhung an. Diese Option 
unterliegt jedoch zyklischen Schwan-
kungen. In einem guten Börsenum-
feld wie in den Jahren 2006 und 2007 
gelang 76 bzw. 46 Unternehmen der 
Sprung an die Börse. Diese konnten 

1 Vgl. Blättchen/Nespethal, 2010: „Anleihenemis-
sion mittelständischer Unternehmen“ in: Corporate 
Finance biz 8/2010, S.496.

Mittel von bis zu 2,8 bzw. 3,2 Mrd. € 
aufnehmen.2 In den Jahren 2008 bis 
2009 war die Aufnahmebereitschaft 
der Eigenkapitalmärkte bei nahezu 
null3. Bis zur Gründung der Mittel-
standssegmente im Jahr 2010 war der 
Kapitalmarktzugang mit Fremdkapital 

2 Nur Kapitalerhöhung. Insgesamt lag das effek-
tive Emissionsvolumen inkl. Umplatzierungsanteil in 
2006 bei 7,5 Mrd. € und in 2007 bei 7,8 Mrd. E; 
Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank
3 In 2008 fanden drei IPOs bei einem Emissions-
volumen von 0,4 Mrd. € und im Jahr 2009 fanden 4 
IPOs mit einem Volumen von 0,1 Mrd. € statt; Quelle: 
Blättchen Financial Advisory Datenbank
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gungen angeboten. Für vereinzelte 
Unternehmen war dieser Finanzie-
rungsweg sogar gänzlich versperrt. 
Mit solchen Erfahrungen gewann 
das Kriterium der Unabhängigkeit 
und einer breiteren Aufstellung der 
Finanzierungsbasis einen höheren 
Stellenwert in der Unternehmensfi-
nanzierung. Mit der Gründung des 
Börsensegmentes bondm der Stutt-
garter Börse im Mai 2010 eröffnete 
sich für die Zielgruppe des gehobe-
nen, industrienahen Mittelstands 
erstmals die Möglichkeit, über die 
Begebung einer „Mittelstandsan-
leihe“ einen kapitalmarktorientierten 
Finanzierungsbaustein in die Fremd-
finanzierung zu integrieren. Der fol-
gende Beitrag stellt dieses neue Inst-
rument vor. Seine Merkmale lassen es 
für Familienunternehmen besonders 
geeignet erscheinen.

II. die „Mittelstands- 
 anleihe“ gewinnt an  
 Bedeutung

Das Anleihenbörsensegment bondm 
startete offiziell am 17.05.20106 und 
eröffnete damit erstmals für Unter-
nehmen aus dem gehobenen Mit-
telstand einen organisierten, öffent-
lichen Kapitalmarktzugang für die 
Fremdmittelaufnahme. Seitdem 
wur de diese Idee von fast allen deut-
schen Börsenplätzen aufgegriffen. Die 
Börsen Stuttgart (bondm), Frankfurt 
(Entry Standard), Düsseldorf (mittel-
standsmarkt), München (m:access) 
sowie die Börsenvereinigung Ham-
burg/Hannover (Mittelstandsbörse 
Deutschland) bieten interessierten 
Unternehmen eine Plattform für die 
Platzierung einer Anleihe und ihren 
nachfolgenden Handel. Abgesehen 
von der Münchner Börse konnten 
seit ihrem Start alle der genannten 
Börsenplätze erste Anleihenemissio-
nen verzeichnen. Bis zum redaktio-
nellen Stichtag am 15.07.2011 notie-
ren an den deutschen Börsen bereits 

6 Der Start erfolgte mit der Einbeziehung der An-
leihe der DÜRR AG (2004/2011), die in 2010 vorfällig 
zurück erworben wurde.
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aus strukturellen Gründen vornehm-
lich großen Unternehmen vorbehal-
ten. Dieser „Benchmark“-Bondmarkt 
ist stark an den Erfordernissen größe-
rer institutioneller Investoren und den 
etablierten emissionsbegleitenden 
Banken ausgerichtet. Emissionsvo-
lumina über 200 Mio. € und eine 
Platzierung bei wenigen Investoren 
sind typische Merkmale einer institu-
tionellen Anleiheemission.4 Ein funk-
tionsfähiger, organisierter Bondmarkt 
für mittelständische Unternehmen 
konnte sich daher auch nicht entwi-
ckeln.5

Für die meisten mittelständischen 
Unternehmen bewirkten die Aus-
wirkungen der Finanzkrise der Jahre 
2008 und 2009 eine Zäsur: Die bisher 
schnell bewilligten Hausbankenkre-
dite wurden über Nacht zu deutlich 
schlechteren und restriktiveren Bedin-

4 In der Praxis auch „Benchmark-Anleihen“ ge-
nannt; siehe Grunewald/Schlitt, 2009, „Einführung in 
das Kapitalmarktrecht“
5 Vgl. Blättchen/Nespethal, 2010: „Anleihenemis-
sion mittelständischer Unternehmen“ in: Corporate 
Finance biz 8/2010, S.497 f.

32 Mittelstandsanleihen mit einem 
Gesamtvolumen von rd. 2,0 Mrd. €. 
Bei 30 der 32 notierten Anleihen 
war die Platzierung unmittelbar mit 
einer Börsennotiz verbunden. Die 
restlichen zwei Anleihen waren soge-
nannte „Transferanleihen“, deren 
Erstplatzierung zeitlich deutlich vor 
der Notierungsaufnahme erfolgte.7 
Die 32 notierten Anleihen stammen 
von 28 Emittenten, d.h. einige der 
Emittenten konnten bereits innerhalb 
der rd. 14 Monate seit Bestehen der 
Segmente Folgeanleihen platzieren.8 
Mit einem Platzierungsvolumen von 
rd. 2,0 Mrd. € erreicht das Instrument 
der Mittelstandsanleihe nach einem 
Jahr bereits die aktuellen Größen-
ordnungen von Aktienemissionen im 
Primärmarkt.

Die Stuttgarter Börse ist mit 18 Anlei-
henemissionen und einem Volumen 
von insgesamt 1,4 Mrd. € derzeit 
Marktführer. Die Frankfurter Börse 
mit insgesamt sieben Platzierungen 
und einem Volumen von 320 Mio. € 
folgt an zweiter Stelle. Die Düssel-
dorfer Börse rangiert aktuell mit 
fünf Anleihenemissionen und einem 
Gesamtvolumen von 180 Mio. € auf 
Platz drei. Dem Börsenverbund Ham-
burg/Hannover gelang es bisher, eine 
Anleihe mit einem Volumen von bis 
zu 25 Mio. € für seinen Marktplatz 
zu gewinnen. Alle vier Börsen bieten 
den Emittenten außer dem Sekundär-
markthandel eine Primärmarktplatzie-
rungsfunktion („Zeichnungsbox“).

III. Charakteristika der  
 Mittelstandsanleihe

Die Mittelstandsanleihe ist ein Finan-
zierungsinstrument, das sich neben 

7 Unter Transferanleihen fallen die Anleihe der 
Windreich AG (2010/2015) mit Aufnahme in bondm 
am 19. 07.2010 sowie die Anleihe der S.A.G. Solar AG 
(2010/2015) mit Aufnahme in den Entry Standard am 
11.04.2011.
8 Während der Notierung innerhalb der Börsen-
segmente konnte die DÜRR AG eine Folgetranche in 
Höhe von 75 Mio. € platzieren, die in der in 2010 
emittierten Anleihe (WKN A1EWGX) aufging. Weitere 
Emittenten waren SAG Solar AG, KTG Agrar AG, Wind-
reich AG und Air Berlin PLC, die neue Anleihen mit 
eigener WKN begaben.
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Abb. 1: Überblick Mittelstandsanleihen

Emittentin Branche umsatz im GJ 
vor Emission 

(in Mio €)

Segment Notierung angebotenes 
Volumen (in 

Mio €)

Laufzeit Emittenten-
rating bei 
Emission

Kupon wKN

windreich aG Windkraftparks/ 
Off-Shores

GL: 19,8 bondm 19.07.2010 
(Transfer)

25,0 01.03.2015 BBB (CR) 6,500% A1CRMQ

KtG agrar aG Landwirtschaft 32,3 bondm 07.09.2010 25,0 14.09.2015 BBB (CR) 6,750% A1ELQU

dÜrr aG Anlagenbau/ 
Automotive

1.184,7 bondm 21.09.2010 150,0 28.09.2015 n.R. 7,250% A1EWGX

Nabaltec aG technische 
Keramik

73,1 bondm 12.10.2010 30,0 15.10.2015 BBB- (CR) 6,500% A1EWL9

Solarwatt aG Solarkraftwerke 255,9 bondm 28.10.2010 25,0 31.10.2015 BB+ (CR) 7,000% A1EWPU

air Berlin PLC Fluggesellschaft 3.240,3 bondm 10.11.2010 200,0 10.11.2015 nicht gerated 8,500% AB100A

3w Power  
holdings S.a.

Systemlösungen 
der Stromversor-

gung

382,4 bondm 29.11.2010 125,0 30.11.2015 B- (S&P) 9,250% A1A29T

dÜrr aG  
(folgetranche)

Anlagenbau/ 
Automotive

1.184,7 bondm 21.09.2010 75,0 28.09.2015 nicht gerated 7,250% A1EWGX

rENa Gmbh Machinenbau für 
Solarindustrie

144,1 bondm 15.12.2010 75,0 15.12.2015 BB+ (EH) 7,000% A1E8W9

MaG IaS Gmbh Machinenbau-
konglomerat

219,8 
(09/2010)

bondm 04.02.2011 50,0 04.02.2016 BB+ (CR) 7,500% A1H3EY

CENtroSoLar 
Group aG

Solaranlagen 310,9 
(09/2010)

bondm 15.02.2011 50,0 14.02.2016 BBB (CR) 7,000% A1E85T

SIC Processing 
Gmbh

Nassmechanische 
Trenntechnik

115,4 
(09/2010)

bondm 01.03.2011 100,0 01.03.2016 BBB+ (CR) 7,125% A1H3HQ

Joh. friedrich 
Behrens aG

„Befestigungs- 
technik“

41,0 (06/2010) bondm 15.03.2011 30,0 15.03.2016 BB- (CR) 8,000% A1H3GE

German Pellets 
Gmbh

Holzpellets 110,1 
(09/2010)

bondm 01.04.2011 100,0 31.03.2016 BBB (CR) 7,250% A1H3J6

Semper idem 
underberg Gmbh 

Spirituosen 211,2 mittelstands-
markt

06.04.2011 50,0 20.04.2016 BB+ (CR) 7,125% A1H3YJ

Payom aG Solaranlagen 154,3 bondm  08.04.2011 50,0 08.04.2016 BBB (CR) 7,500% A1E84A

S.a.G. Solarstrom 
aG

Solaranlagen 152,9 Entry  
Standard

11.04.2011 
(Transfer)

50,0 14.12.2015 BBB+ (CR) 6,500% A1H3M9

Golden Gate aG Immobilien 0,5 (06/2010) Entry  
Standard

11.04.2011 30,0 10.10.2014 Anleihe BBB-, 
Emittent BB 

(CR)

6,500% A1KQXX

Valensina Gmbh Getränke 146,6 mittelstands-
markt

12.04.2011 50,0 28.04.2016 BB (CR) 7,375% A1H3YK

air Berlin PLC Fluggesellschaft 3.720,0 bondm 15.04.2011 150,0 19.04.2018 n.R. 8,250% AB100B

uNIwhEELS auto-
motive holding 
(Germany) Gmbh

Felgenhersteller 293,4 bondm 18.04.2011 60,0 19.04.2016 BB+ (CR, EH) 7,500% A1KQ36

dIC asset aG Immobilien 228,8 Entry  
Standard

16.05.2011 100,0 16.05.2016 n.R. 5,875% A1KQ1N

SeniVita Sozial 
gemeinnützige 
Gmbh 

Pflegeeinrich-
tungen

6,9 Entry  
Standard

17.05.2011 15,0 17.05.2016 A- (CR) 6,500% A1K Q3C

albert reiff Gmbh 
+ Co. KG

Reifenhandel 379,1 bondm 17.05.2011 30,0 26.05.2016 BBB- (CR) 7,250% A1H3F2

ffK Environment 
Gmbh

Ersatzbrennstoffe 24,4 mittelstands-
markt

01.06.2011 25,0 01.06.2016 BB+ (CR) 7,250% A1KQ4Z

BKN biostrom aG Erneuerbare 
Energien

17,6 Mittelstands-
börse

06.06.2011 25,0 06.06.2016 Anleihe BBB, 
Emittent BB 

(CR)

7,500% „A1KQ8V  
„

KtG agrar aG Landwirtschaft 70,8 Entry  
Standard

15.06.2011 70,0 05.06.2017 BBB (CR) 7,125% A1H3VN

e.n.o. energy 
Gmbh

Windkraftan-
lagen

48,0 mittelstands-
markt

30.06.2011 25,0 30.06.2016 BB+ (CR) 7,375% A1H3V5

Katjes Internatio-
nal Gmbh + Co. KG

Süsswaren 106,5 mittelstands-
markt

05.07.2011 30,0 19.07.2016 BB+ (CR) 7,125% A1KRBM

S.a.G. Solarstrom 
aG

Solaranlagen 201,0 Entry  
Standard

11.07.2012 25,0 10.07.2017 BBB+ (CR) 7,500% A1K0K5

SIaG Schaaf Indus-
trie aG

Stahlbau 144,0 Entry  
Standard

11.07.2012 50,0 12.07.2016 Anleihe  
CCC+, Emit-
tent B- (S&P)

9,000% A1KRAS

windreich aG Windanlagen / 
Offshore

120,8 bondm 14.07.2011 75,0 14.07.2016 BBB+ (CR) 6,500% A1H3V3

Maschinenfabrik 
Spaichingen Gmbh

Motoren- und 
Schweißtechnik

94,8 Entry  
Standard

15.07.2011 30,0 15.07.2016 BB (EH) 7,250% A1KQZL

Quelle: BLÄTTCHEN FINANCIAL DATENBANK, STAND 15.07.2011
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der Notierungsaufnahme in eines der 
genannten Börsenanleihensegmente 
durch folgende Kriterien von den 
typischen institutionellen Benchmark-
Anleihen unterscheidet: Anlegerziel-
gruppe, Emissionskonzept, Unterneh-
menstypus, Größe, Anleihenstruktur 
sowie Anleihenbedingungen.

1. anlegerzielgruppe

Im Unterschied zu institutionellen 
Benchmark-Anleihen zielt die Mittel-
standsanleihe in der Primärmarktplat-
zierung auf die Investorengruppen 
Privatanleger, Friends & Family,9 klei-
nere Vermögensverwalter bzw. Family 
Offices an. Die letztgenannte Gruppe 
ist anders als große, institutionelle 
Fonds üblicherweise an keine Statu-
ten für ein Engagement gebunden, 
die ein Mindestemissionsvolumen 
oder Ratingvorgaben vorschreiben. 
Zudem hat sich als „anleihenaffine“ 
Anlegerschaft die Gruppe der Depot-
inhaber verschiedener Onlinebanken 
entwickelt. 

2. Emissionskonzept 

Das wesentliche Merkmal der Mittel-
standsanleihe ist die „Eigenemission“ 
im Rahmen der Erstplatzierung.10 Im 
Unterschied zur Fremdemission ist 
der Emittent in diesem Fall der allei-
nige Verantwortliche für die Anlei-
henplatzierung. Es tritt hier keine 
Bank als sogenannter „Underwriter“ 
oder „Bookrunner“ auf, der die Anlei-
hen i.d.R. für einen kurzen Moment 
übernimmt und an die zeichnenden 
Investoren weiterveräußert.11 Bei der 
Eigenemission sucht der Emittent 

9 Unter Friends & Family wird einem dem Emitten-
ten nahestehender potenzieller Investorenkreis wie 
Mitarbeiter und deren Familien, Zulieferer, Kunden 
oder Bekannte aus dem Gesellschafterkreis verstan-
den. 
10 Eine ausführliche Beschreibung der Eigenemis-
sionstechnik siehe auch Blättchen/Nespethal, 2010: 
„Anleihenemission mittelständischer Unternehmen“ 
in: Corporate Finance biz 8/2010, S. 500 ff.
11 Üblicherweise handelt es sich um „best effort“ 
Underwriting Mandate, wonach die Bank nur die 
tatsächlich platzierten Stücke übernimmt. Das Platzie-
rungsrisiko bleibt somit für den Emittenten bestehen. 
Zur Besonderheit der Fremdemission siehe auch  Ha-
bersack/Mülbert/Schlitt, 2008: „Unternehmensfinan-
zierung am Kapitalmarkt“.

sich seine Investoren selbst aus und 
bestimmt die erforderlichen Platzie-
rungskanäle. Zudem erspart er sich im 
Vergleich zur „Underwriting-Fremd-
emission“ aufwendige Dokumentati-
onen (Legal und Disclosure Opinion, 
Due Diligence Report, Comfort Let-
ter, Indenture Agreements)12 und die 
damit einhergehenden Kosten, mit 
denen sich die konsortialführende 
Bank das Übernahmerisiko vergüten 
lässt. Auf der anderen Seite muss der 
Emittent bei der Eigenemission so gut 
wie möglich versuchen, das inhärente 
Platzierungsrisiko zu minimieren. 

Dazu stehen dem Emittenten bei der 
Eigenemission drei Vertriebskanäle 
zur Auswahl, die parallel sowie nach-
gelagert geschaltet werden können. 
Zum einen kann er auf direktem Wege 
beispielsweise über ein Online-Portal 
potenzielle Investoren aus seinem 
Umfeld wie Mitarbeiter, Kunden, 
Zulieferer etc. („Friends & Family“) 
ansprechen. Dieser Vertriebsweg ist 
i.d.R. umso erfolgreicher, je bekannter 
das Unternehmen ist. 

Die zweite Vertriebsschiene spricht 
die Investorengruppe der anonymen 
Privatanleger und kleineren Vermö-
gensverwalter und Family Offices an. 
Sie werden über die bereits erwähnte 
Primärmarktfunktion der einzelnen 
Börsen („Zeichnungsbox“) adressiert. 
Der Erfolg dieses Vertriebskanals 
hängt ebenfalls stark vom Bekannt-
heitsgrad des Emittenten ab und kann 
mit sogenannten „Pull-Marketing-
maßnahmen“ unterstützt werden, 
die auch durch die Börsen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden. Der dritte Vertriebs-
weg nutzt die Platzierungskraft spezi-
alisierter Broker bzw. Wertpapierhäu-
ser, die in ihrer sogenannten „Selling 
Agent“-Funktion die Anleihen bei 
ihren Kunden (semi-institutionelle 
Investoren) platzieren. 

Bei der Eigenemission kann der 
Emittent das Orderbuch bis zu zwölf 
Monate offenhalten und ist damit in 

12 Für eine ausführliche Darstellung der Vertrags-
werke der Kreditfinanzierung siehe Grunewald/Schlitt, 
2009: „Einführung in das Kapitalmarktrecht“.

der Lage, das Platzierungsrisiko durch 
diese zeitliche Streckung zu minimie-
ren.13 Der Vertriebskanal über die 
Börse im Rahmen der sogenannten 
„Zeichnungsbox“ ist auf max. 14 Tage 
begrenzt, d.h. sollte nach dieser Frist 
die Anleihe nicht vollständig platziert 
sein, steht es dem Emittenten frei, 
die Maximalfrist von zwölf Monaten 
über die Kanäle „Selling Agents“ und 
„Online Portal“ weiter fortzusetzen. 
Insbesondere in Zeiten volatiler Kapi-
talmärkte kann der Emittent kritische 
Marktphasen „aussitzen“. Natürlich 
steht es dem Emittenten frei, bei 
entsprechend hoher Nachfrage das 
Angebot vorzeitig zu schließen, wie 
bspw. in den Fällen DÜRR AG, Albert 
Reiff GmbH + Co. KG und KTG Agrar 
AG sogar nach wenigen Stunden 
geschehen. Ca. 50 % der bisherigen 
Mittelstandsemissionen haben alle 
drei Vertriebskanäle in ihrem Platzie-
rungskonzept berücksichtigt.14

3. unternehmenstypus 

Die Unternehmen, die bis zum heu-
tigen Zeitpunkt das Instrumentarium 
der Mittelstandsanleihe genutzt 
haben, entspringen dem typischen 
„gehobenen Mittelstand“. So lag der 
durchschnittliche Umsatz der Emitten-
ten zum Zeitpunkt im Geschäftsjahr 
vor der Platzierung bei 304 Mio. € 
(Median 146,7 Mio. €). Es handelt 
sich hauptsächlich um die klassischen 
Industriebranchen wie der Maschi-
nenbau (21 %), Industriedienstleister 
(18 %), Anbieter erneuerbarer Ener-
gien (32 %) bzw. Konsumgüterindus-
trie (11 %). Die Mittelstandsanleihe 
wird mehrheitlich von Emittenten 
genutzt, die wenig bzw. gar keine 
Kapitalmarkterfahrung besitzen. 
17 der 28 Emittenten sind „private 
Companies“, d.h. sie hatten zum Zeit-
punkt der Anleihenemission noch 
keine Börsennotierung ihrer Aktien 
an verschiedenen Börsen bzw. Bör-

13 Die Frist 12 Monaten resultiert aus der Gültigkeit 
des Wertpapierprospektes gemäß WpPG (§ 9 Abs. 1 
WpPG).
14 Interne Berechnungen (Blättchen Financial Ad-
visory Datenbank) 
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sensegmenten. Auch bei der Rechts-
form unterscheiden sich die Emitten-
ten deutlich. So sind 46 % (13) der 
Unternehmen als Aktiengesellschaft 
geführt, 39 % (11) haben die Rechts-
form einer GmbH und 7 % (2) sind als 
Personengesellschaft (GmbH & Co. 
KG) strukturiert. Die restlichen 7 % (2) 
Emittenten besitzen eine ausländische 
Rechtsform.15 Hier zeigt sich auch der 
Vorteil der Bondemission gegenüber 
der klassischen Aktienemission: Die 
Begebung einer Anleihe ist an keine 
Rechtform gebunden. 

4. Emissionsvolumen 

Über den Betrachtungszeitraum 
beläuft sich das durchschnittliche 
Emissionsvolumen der platzierten 
Anleihen auf 60,6 Mio. € (Median 
50 Mio. € ). Dabei ist die Streu-
ung zwischen 15 Mio. € (SeniVita 
2011/16) und 200 Mio. € (Air Berlin 
10/15) erheblich. Diese Statistiken 
zeigen, dass sich die Mittelstandsan-
leihe deutlich von den typischen ins-
titutionellen „Benchmark-Anleihen“ 
hinsichtlich ihrer Größenordnung 
unterscheidet, die i.d.R. mindestens 
ein Emissionsvolumen von 200 Mio. € 
voraussetzen.

5. anleihenstruktur 

Die Mittelstandsanleihe ist aufgrund 
ihrer Zielgläubigerpositionierung als 
„Plain Vanilla-Anleihe“ strukturiert, 
d.h. sie besitzt einen fixen Kupon 
mit endfälliger Rückzahlung und wird 
zu pari emittiert. Von den derzeit 
32 notierten Anleihen haben 88 % 
(28 Anleihen) eine Laufzeit von fünf 
Jahren. Nur drei Anleihen haben 
eine längere Laufzeit, die zwischen 
sechs und sieben Jahren beträgt.16 
Die Anleihe der Golden Gate AG hat 
sogar nur eine Laufzeit von 3,5 Jah-
ren. Sämtliche Anleihen weisen zum 
Zeitpunkt der Emission einen festen 
Kupon aus. Die Zinszahlungstermine 
sind bei 94 % der außenstehenden 

15 Air Berlin PLC und 3W Power Holdings S.A.
16 Air Berlin PLC (2011/2018), KTG Agrar 
(2011/2017) und S.A.G. Solarstrom AG (2011/2017)

Anleihen jährlich fixiert: nur bei zwei 
Anleihen ist eine unterjährige Zinszah-
lung vorgesehen.17

6. anleihenbedingungen

Ein wesentlicher Vorteil der Anleihe 
gegenüber einem klassischen, syn-
dizierten Kredit ist die Nichtbesiche-
rung. 94 % bzw. 30 Anleihen sind 
ungesichert und nicht nachrangig.18 
Im Falle der Golden Gate AG- sowie 
der BKN Biostrom AG-Emission wurde 
die Struktur einer durch Abtretung 
von Mieteinnahmen bzw. durch 
Anteile an Biogasanlagen besicher-
ten Anleihe gewählt. Die einzelnen 
Anleihenbedingungen sehen zuneh-
mend strengere Gläubigerschutzver-
einbarungen vor.19 Dazu gehören die 
sogenannte Negativerklärung (23 
von 32 Anleihen), wonach der Emit-
tent den Gläubigern zusagt, künftig 
keine besser gestellten Kapitalmarkt-
instrumente als die der Anleihe zu 
emittieren. Bei 20 Anleihen findet 
sich eine sogenannte „Change of 
control“-Klausel, wonach in der Regel 
bei mehr als 50%-igem Anteilswech-
sel die Gläubiger ein außerordent-
liches Kündigungsrecht besitzen. 
Schließlich haben 21 Anleihen in ihren 
Bedingungen eine sogenannte „Call 
Option“ festgelegt. Danach kann der 
Emittent nach Ablauf einer Sperrfrist 
die Anleihe noch vor Laufzeitende 
mit einem Aufschlag zum Nominal-
wert zurückerwerben. Darüber hin-
aus haben 34 % der Anleihen (11 
Anleihen) eine sogenannte „Cross 
Default“-Regelung in ihren Bedin-
gungen aufgenommen, wonach ein 
eingetretener, wesentlicher Zahlungs-
verzug eines Tochterunternehmens 
des Emittenten zu einem Sonderkün-

17 Die Anleihe der SeniVita Sozial gemeinnützige 
GmbH (2011/2016) hat eine halbjährliche und die der 
FFK Environment GmbH (2011/2016) eine vierteljähr-
liche Zinsauszahlung.
18 Abgesehen vom Entry Standard ist die Emission 
von nachrangigen Anleihen in allen Börsensegmenten 
zugelassen. Bis zum Stichtag wurden jedoch keine 
nachrangigen Anleihen platziert.
19 Ausführliche Darstellung der Covenants-Struktu-
ren bei High Yield Bonds siehe Schlitt/Hekmat/Kasten, 
2011: „Aktuelle Entwicklungen bei High Yield Bonds“ 
in: Die Aktiengesellschaft 12/2011

digungsrecht der Gläubiger führt. 28 
Anleihen weisen auf das seit 2009 
geltende Schuldverschreibungsgesetz 
hin, in dem der Emittent die Möglich-
keit besitzt, durch eine Gläubigerver-
sammlung eine Neustrukturierung 
der Anleihe zu bewirken.20 Weitere 
zwei Anleihen haben nicht direkt 
darauf verwiesen.

IV. Voraussetzungen für  
 die Begebung einer  
 Mittelstandsanleihe

Wenn sich ein Unternehmer für das 
Instrument der Mittelstandsanleihe 
entscheidet, so hat er sowohl formelle 
als auch kapitalmarktbezogene Anfor-
derungen zu erfüllen, die unter dem 
Begriff „Kapitalmarktreife“ zusam-
mengefasst werden können.

formelle anforderungen

Zu den formellen Anforderungen 
gehören im Wesentlichen die Zulas-
sungs- und Folgepflichten der ein-
zelnen Börsensegmente. Dazu zählt 
grundsätzlich, dass der Emittent einen 
von der BaFin gebilligten Wertpa-
pierprospekt veröffentlicht, in dem 
laut Wertpapierprospektgesetz bzw. 
-verordnung eine zweijährige tes-
tierte Finanzhistorie abzubilden ist. 
Des Weiteren hat der Emittent, sofern 
der letzte testierte Abschluss älter als 
neun Monate ist, einen Interimsab-
schluss (ungeprüft) in den Prospekt 
aufzunehmen. Da sämtliche Börsen-
segmente als Teilsegment des Frei-
verkehrs gelten, hat der Emittent die 
Möglichkeit, die in dem Prospekt auf-
zunehmenden Abschlüsse nach HGB 
aufzustellen. Das gilt ebenfalls für das 
fortlaufende Reporting innerhalb der 
Folgepflichten. Darüber hinaus ist die 
Anleihenbegebung rechtsformun-
abhängig, d.h. die Emittentin kann 
sowohl eine Kapitalgesellschaft als 
auch eine Personengesellschaft sein. 
Hinsichtlich der Folgepflichten hat 
der Emittent sicherzustellen, dass er 

20 Nähere Angaben siehe Veranneman, 2010 
„Schuldverschreibungsgesetz“.
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in der Lage ist, innerhalb von min-
destens sechs Monaten den testier-
ten Jahresabschluss sowie innerhalb 
von drei Monaten einen untestierten 
Halbjahresbericht zu veröffentlichen. 
Darüber hinaus fordern die meisten 
Börsen eine „Quasi-Ad-hoc“-Pfl icht, 
wonach der Emittent das Eintreten 
wesentlicher Tatsachen zu veröffent-
lichen hat, die den Kurs der Anleihe 
wesentlich beeinflussen können. 
Ebenfalls haben einige Börsen fest-
geschrieben, dass das Unternehmen 
zum Zeitpunkt der Zulassung einen 
Ratingbericht (Emittentenbericht) zu 
veröffentlichen hat und dieser jährlich 
zu erneuern ist (Folgerating).21 Der 
Emittent hat dabei die freie Wahl 
der Ratingagentur.22 Der Großteil der 
Mittelstandsanleihen wurde von einer 
sogenannten Mittelstandsratingagen-
tur (Creditreform, Euler Hermes) gera-
ted. Nur bei der Emission der SIAG 
Schaaf Industrie AG Anleihe wählte 
die Emittentin Standard & Poors.23 
Von den 32 außenstehenden Mittel-
standsanleihen haben 12 Anleihen 
einen „Investmentgrade-Status“ zum 
Zeitpunkt der Emission erhalten. 16 
Emissionen liegen im Bereich „Non-
Investment-Grade“ und vier Emit-
tenten wurden zum Zeitpunkt ihrer 
Platzierung nicht gerated. Bei den 
Ratinganforderungen handelt es sich 
um ein Emittentenrating. Sollte es 
sich um eine nachrangige Anleihe 
handeln, sofern es die Börse zulässt, 
ist der Emittent verpfl ichtet, zusätzlich 
ein sogenanntes Anleihenrating zu 
veröffentlichen. Eine weitere formelle 

21  In bondm kann sich der Emittent vom Rating 
befreien, wenn dieser zum einen innerhalb des re-
gulierten Marktsegmentes bereits Aktien notiert. 
Auf ein Folgerating kann verzichtet werden, wenn 
der Emittent Quartalsberichte veröffentlicht (Quelle: 
Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Ba-
den-Württembergischen Wertpapierbörse § 38 Abs. 2 
Nr. 4).
22  Gemäß Regelwerke der  Börsen Frankfurt oder 
Stuttgart ist eine EU-registrierte und anerkannte Ra-
tingagentur zu wählen (siehe § 36 Abs.1 Nr. 4 der 
Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der 
Baden-WürttembergischenWertpapierbörse bzw. § 16 
Abs. 3 Nr. 4d der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Deutsche Börse AG für den Freiverkehr an der 
Frankfurter Wertpapierbörse).
23  Im Falle von 3W Power Holdings S.A. veröffent-
lichte die Gesellschaft freiwillig ein S&P Rating.

Anforderung, die einige Börsen an 
die Emittenten stellen, ist die Beauf-
tragung eines sogenannten Kapital-
marktcoachs bzw. Listing Partners, 
der für die Überwachung der Folge-
pfl ichten sowie für Kapitalmarktbera-
tung verantwortlich ist. 

Die vorstehende Abbildung zeigt die 
unterschiedlichen Börsensegmente 
in Bezug auf ihre Zulassungs- und 
Folgepfl ichten auf.24

24  Eine Zusammenfassung der Voraussetzung für 
die Zulassung von Mittelstandsanleihen an den jewei-
ligen Börsen siehe auch Schlitt/Kasten, 2011: „Bör-
sennotierte Anleihen mittelständischer Unternehmen 
–  ein Überblick über die neuen Anleihesegmente“ in: 
Corporate Finance law 2/2011, S. 97 ff.

V. Kapitalmarktbezogene 
 anforderungen

Zu den kapitalmarktbezogenen Anfor-
derungen, die ein Emittent sinnvoller-
weise erfüllen sollte, zählt in erster 
Linie die wirtschaftliche und struk-
turelle Ausgestaltung der Anleihe. 
Insbesondere die Höhe des Kupons, 
der sich zum Zeitpunkt der Emission 
vor allem an der gültigen Zinsstruktur-
kurve und dem Risiko des Emittenten 
(Rating-Einstufung) orientieren muss, 
ist entscheidend für den Erfolg am 
Kapitalmarkt. Daneben spielen die 
weiterführenden Anleihebedingun-
gen, wie sie im vorherigen Abschnitt 

Abb. 2: Zulassungs- und Folgepfl ichten der Börsensegmente für Mittelstandsanleihen

Börsen-
segment bondm Entry Standard mittelstandsmarkt m:access

Mittelstands-
börse 

Deutschland

Zulassungsvoraussetzungen

Segment Teilbereich des FV
Teilbereich des 
Open Markets 
(FV)

Teilbereich des 
FV

Teilbereich des 
FV/RM

Teilbereich 
des FV

Anleihen-
typus

Keine 
Einschränkung

Keine 
Nachrangigkeit Keine Einschränkung

Kapitalmarkt-
partner

bondm-Coach 
(Ausnahme: notierte 
Wertpapiere im RM)

Deutsche Börse 
Listing Partner

Kapitalmarkt-
partner

Emissions-
experte

Kapital-
markt-
partner

Prospekt-
pflicht

Ja

Emittenten-
Rating

Ja
Kein Mindestrating
Ausnahme: notierte 
Aktien im RM/FV bei 
Einhaltung 
bestimmter 
Publizitätspflichten
Bei Nachrang-
anleihen zusätzlich 
Anleihenrating

Ja
kein 
Mindestrating
Rating und 
Bilanzkennzahlen 
(DVFA Standards)
Ausnahme: 
notierte Aktien im 
RM an der FWB

Ja
Mindestrating 
von „BB“ für 
Erstemittenten 
(optional bei 
Zulassung zu 
einem 
regulierten 
Markt)

Ja
Kein 
Mindestrating

Nicht 
zwingend

Stückelung max. 1.000 € Keine 
Vorgaben

Mindest-
Emissions-
volumen

25 Mio € Keine Vorgaben 10 Mio € 25 Mio € Keine 
Vorgaben

Sonstiges

Emittenten aus 
Industrie- und
industrienahen 
Branchen

- -
Emittent muss 
mind. 3 Jahre 
bestehen

-

Folgepflichten

Veröffentlich-
ung Jahres-
abschluss

Testiert innerhalb 9 
Monaten Testiert innerhalb 6 Monaten

Veröffentlich-
ung unter-
jähriger 
Berichte

Halbjahresbericht innerhalb 3 Monaten

Interims-
Emittenten-
bericht über 
den Jahres-
abschluss

Optional

Quasi-Ad-hod-
Mitteilungen Ja

Unterneh-
mens-/ Finanz-
kalender

Ja

Jährliches 
Folgerating ja optional

1

Legende: FV: Freiverkehr; RM: Regulierter Markt; FWB: Frankfurter Wertpapierbörse
Quelle: Regelwerke der Börsen, Stand Juli 2011
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beschrieben wurden (Negativerklä-
rung, Change of Control-Klauseln 
etc.) für das Pricing der Anleihe eine 
wichtige Rolle. Nicht zu unterschät-
zen ist der Bekanntheitsgrad des 
Unternehmens für den Platzierungs-
erfolg. Der durchschnittliche Kupon-
satz der 32 notierten Anleihen liegt 
bei 7,27 % (Median 7,25 %). Über 
60 % der beobachteten Zinssätze 
liegen zwischen 7,00 % und 7,50 %, 
die Spanne der Kupons reicht von 
5,875 % bis 9,25 %.

Für die Herstellung der Kapital-
marktreife, und die Abwicklung der 
Platzierung sollte das Unternehmen 
zwischen vier  und acht Monate vor-
sehen. Die Erstellung des Wertpapier-
prospektes und die anschließende 
BAFin-Billigung, das Erstrating sowie 
die Konzeptionierung und Durchfüh-

rung der entsprechenden Vertriebs-
maßnahmen zählen zu den wichtigen 
Aufgaben innerhalb des Projektes. An 
dieser Stelle ist zu überlegen, welche 
Partner insbesondere für den Vertrieb 
aufzunehmen sind. Während des Pro-
jektablaufs treten eine Reihe externer 
Dienstleister (Prospektanwalt, Ratin-
gagentur, Börse, IR-Agentur, Selling 
Agents etc.) auf, die es auszuwählen 
und zu koordinieren gilt. Daher ist die 
Implementierung eines professionel-
len Projektmanagements wesentlich 
für den Erfolg der Platzierung.

VI. der Kapitalmarkt macht  
 unabhängig

Die Initialzündung für eine kapital-
marktorientierte Fremdkapitalfinan-
zierung erfolgte im Mai 2010 mit dem 
Start des Marktsegments „bondm“ 

der Stuttgarter Börse. Anders als 
bei Aktienemissionen ermöglicht 
die Anleihe dem Unternehmen den 
Zugang zum Kapitalmarkt ohne Ver-
änderung der Gesellschafterstruktur 
und Einschaltung einer Emissions-
bank. Da die Anleihenemission an 
keine Mindestkapitalausstattung 
gebunden ist, verschafft sie dem 
Familienunternehmen in den übli-
chen Rechtsformen des Mittelstands 
einen Zugang zum Kapitalmarkt. 
Die wesentliche Hürde ist die Bereit-
schaft, sich einer anonymen Anle-
gerschaft zu öffnen. Im Gegenzug 
erhält der Unternehmer die Freiheit, 
sich langfristig in seiner Finanzierung 
aufzustellen und das „Being Public“ 
für mögliche Folgeplatzierungen zu 
nutzen. Die Mittelstandsanleihe ist 
bereits mit einem Emissionsvolumen 
von 25 Mio. € möglich.

Abb. 3: Indikativer Projektzeitplan für eine Anleihenplatzierung

„Situationsanalyse / Entscheidung“
Situationsanalyse (Finanzanalyse etc.)
Entscheidung 
„Vorbereitung / Strukturimplementierung“
Teamkomplettierung
Erstellung Fact (Credit) -book
Konzeption und Implementierung der technischen 
Infrastruktur (Zahlstelle, Clearstream, 
Zeichnungsbox Anbindung )
Vorbereitung und Durchführung der 
Prospekterstellung inkl. legal Due Diligence 
Vorbereitung und Erstellung Emittentenrating
Vertriebs- / Marketingkonzept (Mediaplan)
Durchführung der Presse- / Imagekampagne
Ggf. Auswahl „Broker“ für institutionellen Vertrieb

„Durchführung“
1. Prospekteinreichung bei BaFin
Pilotfishing
Prospektbilligung / Prospektveröffentlichung
Synchrone Zeichnungsfrist
Notierungsaufnahme / Start Börsenhandel
Ggf. Fortsetzung der Zeichnung
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I. das Problem wachsen- 
 der Komplexität1

In Familienunternehmen schlummert 
enormes Potenzial. Herrscht Zwist 
unter den Gesellschaftern, wird die-
ses Potenzial oft nicht genutzt. Die 
Möglichkeit für Zwistigkeiten und die 
Komplexität in Familienunternehmen 
steigen nachvollziehbar mit der Gene-
rationenanzahl und einem dadurch 
wachsenden Gesellschafterkreis. 
Familien wachsen automatisch und 
treiben dann oft auseinander. Wenn 
nicht bewusst gegengesteuert wird, 
ist es irgendwann zu spät. 

Beispiel: 

Nach mehr als 180 Jahren und fünf 
Generationen schien das Familien-
unternehmen der schwedischen 
Mediengruppe Bonnier im Jahr 1990 
seine natürliche Grenze erreicht zu 
haben. Inzwischen war der Gesell-
schafterkreis auf 73 Gesellschafter 
von der fünften bis zur achten Gene-
ration angewachsen. Wie sollte das 
funktionieren? Lukas Bonnier, damals 
Vorstandsvorsitzender der Medien-

1 Wir danken Frau Leonie Koenen für ihre freundli-
che Unterstützung bei der Erstellung dieses Textes.
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gruppe, hielt den Gang an die Börse 
angesichts der großen Gesellschafter-
zahl zunächst für den einzig sinnvol-
len Ausweg: „Doch ich hatte nicht mit 
dem Enthusiasmus und der Energie 
der nächsten Generationen gerech-
net. Sie überzeugten mich, dass sie 
bereit, willens und fähig waren, unser 
Familienunternehmen auf eine neue, 
höhere Ebene zu führen. Da änderte 
ich meine Meinung.“2 Bonnier ging 
damals nicht an die Börse, sondern 
blieb ein Familienunternehmen. Die 
aktiven und nachrückenden Gene-
rationen setzten sich ganz bewusst 
mit den typischen Problemen eines 
wachsenden Gesellschafterkreises 
wie möglichen Führungsstreitigkei-
ten, Differenzen über die künftige 
strategische Ausrichtung oder mög-
lichen Blockaden auseinander. Die 
übergeordnete Frage in dieser Zeit 
lautete: Wie organisiere ich eine 
große und größer werdende Familie, 
einen wachsenden Gesellschafterkreis 
und wie kann eine neue, dauerhafte 
Identität geschaffen werden. Der 
Schlüssel dazu: Die Familie Bonnier 
musste zunächst lernen, sich selbst zu 

2 http://www.familienstrategie.de/media/public/
pdf/artikel/artikel_14.pdf

organisieren, bevor man darangehen 
konnte, die wesent lichen Fragen zu 
beantworten, die über die Zukunft 
von Familie, Unternehmen und Ver-
mögen entscheiden würden. Das Bei-

Jon Baumhauer,  
Diplom-Psychologe, Vorsitzen-
der des Familienrates und des 
Vorstandes der E. Merck KG, 
Darmstadt

Christoph Böninger, 
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GmbH, München

Reinhard Prügl, Prof. Dr.,   
Inhaber des Lehrstuhls für Innovati-
on, Technologie und Entrepreneur-
ship sowie wissenschaftlicher Leiter 
des FIF an der Zeppelin University 
Friedrichshafen am Bodensee

Arist v.Schlippe, Prof. Dr. phil.,  
Inhaber des Lehrstuhls „Führung 
und Dynamik von Familienunter-
nehmen“ und akademischer  
Direktor des WIFU an der  
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Dieser Beitrag1 geht der Frage nach, wie die zunehmende Komplexität eines wach-
senden Gesellschafterkreises bewältigt werden kann. Aufbauend auf der Analyse 
der mit dieser Situation verbundenen Herausforderungen werden konkrete Hand-
lungsstrategien anhand von zwei Beispielen aus der unternehmerischen Praxis (der 
Familie Merck und der Familie Haniel) aufgezeigt. 
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spiel zeigt, wie aus Familienunterneh-
men Unternehmerfamilien werden 
können, die sich nicht nur über die 
gemeinsame Beteiligung definieren, 
sondern Wege und Strukturen finden, 
um die wachsende Komplexität eines 
größer werdenden Gesellschafterkrei-
ses in den Griff zu bekommen.

Die Besonderheit der Unterneh-
mensform „Familienunternehmen“ 
ist vielfach beschrieben und hervor-
gehoben worden, Ähnliches gilt für 
die Besonderheiten der Unterneh-
mensfamilie. Sie kann sich mit dem 
Besitz eines Unternehmens „Zumu-
tungen aussetzen, die nicht ohne 
Weiteres zu bewältigen sind“.3 Wenn 
diese Zumutungen gut bewältigt wer-
den, erwächst daraus ein besonde-
res Potenzial für die beiden sozialen 
Systeme Familie und Unternehmen. 
Das Unternehmen bietet der Familie 
die Chance, in einem viel höheren 
Maß über Generationen miteinander 
engagiert zu sein als andere Familien 
und die Familie bietet dem Unter-
nehmen über ihre „Familiness“ ein 
„einzigartiges Ressourcenbündel“, 
das deutliche Wettbewerbsvorteile 
gegenüber anderen Unternehmen 
ermöglicht4. Vielfach beschrieben ist 
jedoch auch die „andere Seite“ dieser 
Verbindung. Wenn die Beziehung 
zwischen Unternehmen und Familie 
nicht gut gehandhabt wird, wenn 
etwa Familienkonflikte ungefiltert auf 
das Unternehmen „überschwappen“, 
oder Turbulenzen eines Unterneh-
mens in der Krise direkt auf die Familie 
durchschlagen, wird die enge Verbin-
dung zur Last. Die Ressourcen gehen 
für das Unternehmen verloren bis 
dahin, dass der Blick für jegliches Maß 
verlorengeht, dass „Familienkriege“ 
geführt werden,5 in denen sogar die 
Zerstörung des eigenen Besitzstandes 

3 Klett, D., (2007). Familien qua Unternehmen: wie 
sich Großfamilien an den Zumutungen eines Betriebs 
stärken können. Kontext 38(1), S. 22
4 Habbershon, T. G.; Williams, M. L. (1999). A Re-
source-Based Framework for Assessing the Strategic 
Advantages of Family Firms. In: Family Business Re-
view 12(1), S. 11
5 Gordon, G. & Nicholson, N. (2008). Family wars. 
Classic conflicts in family business and how to deal 
with them. London/Philadelphia: Kogan Page

in Kauf genommen wird, nur um dem 
anderen zu schaden.

1. „family Effect“

Der „Family Effect“ hat – im Positiven 
wie im Negativen – einen unmittel-
baren Einfluss auf die Unternehmen-
sperformanz, ein unstrittiges Faktum6. 
Weitgehend ungeklärt ist dagegen 
die Frage, wie der Unterschied zwi-
schen Familien, die eine Ressource 
und Familien, die eine Belastung für 
das Unternehmen darstellen, genau 
zu erklären ist. Zum einen wird ange-
nommen, dass das Gefährdungspo-
tenzial in besonderen Charakteristika 
der Familien und Familiendynamiken 
besteht. Entscheidend dürfte dabei 
die Frage nach der „Familienkultur“ 
sein, also danach, wie es der Familie 
gelingt, eine angemessene Balance 
zwischen den Bedürfnissen der Fami-
lie und den Erfordernissen des Unter-
nehmens herzustellen und zu bewah-
ren.7 Zum anderen kann aber auch ein 
fließender Übergang angenommen 
werden: Das, was über lange Zeit eine 
Ressource war, wird irgendwann zu 
einer Belastung. Es ist erstaunlich, wie 
vielen Familien es gelingt, die vielen 
möglichen psychologischen Klippen 
und die zahlreichen Anknüpfungs-
punkte für Konflikte, die sich beinahe 
zwangsläufig ergeben,8 geschickt zu 
umschiffen. Doch kann es geschehen, 
dass, manchmal sogar kaum merkbar, 
die parallel wachsende Komplexi-
tät von Unternehmen und Familie 
das „strukturelle Risiko“ vergrößert, 
auch wenn die Dinge scheinbar noch 
problemlos laufen.9 Ein manchmal 
ganz nichtiger Anlass führt dann 
möglicherweise dazu, dass sich das 

6 Dyer, W.G. (2006). Examining the „family effect“ 
on firm performance. Family Business Review 19(4), 
253-273
7 Bertrand, M., Schoar, A. (2006).  The Role of Fa-
mily in Family Firms. Journal of Economic Perspectives 
20 (2), S. 73-96
8 Z.B. Kellermanns, F., Schlippe, A.v. (2010). Kon-
flikte in Familie und Unternehmen erkennen, mana-
gen und vermeiden. In: Koeberle-Schmid, A. et al. 
(Hg.), S. 309-320 (vgl. Anm. 20)
9 Gimeno, A., Baulenas, G., Coma-Cros, J. (2010). 
Familienunternehmen führen – Komplexität managen: 
Neue Denkmodelle und praktische Lösungen. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht

komplexe Doppelsystem nicht mehr 
stabilisieren kann.

2. Komplexität

Komplexität ist hier ein Schlüsselbe-
griff. Er ist schwierig zu definieren, 
denn es geht um etwas anderes als 
Kompliziertheit: Ein mechanisches 
Uhrwerk ist hochgradig kompliziert, 
doch ist es in seinen Funktionen voll-
ständig vorhersagbar – und damit 
nicht komplex. In einem dynamischen 
System jedoch, das seinen inneren 
Zustand jederzeit ändern kann und in 
dem nicht mehr jedes Element jeder-
zeit mit jedem verknüpft ist, kommt es 
zu einer selektiven Verknüpfung zwi-
schen den Elementen.10 In einem sozi-
alen System heißt das: Es redet nicht 
mehr jeder mit jedem über alles, es 
hat also nicht mehr jeder den gleichen 
Informationsstand, sondern unter-
schiedliche Personen reden mit unter-
schiedlichen Personen(kreisen) über 
ganz unterschiedliche Themen. Diese 
Selektivität lässt das Verhalten des  
Systems zunehmend unvorhersagbar 
werden (es gibt Interessengruppen, 
Verabredungen einzelner, um Ziele 
durchzusetzen und andere Formen 
von Mikropolitik). Komplexität ist in 
diesem Sinn ein Maß für Unbestimm-
barkeit.11 Die Größe etwa eines Gesell-
schafterkreises kann zwar die Komple-
xität steigern, doch lässt sie sich nicht 
einfach daran ablesen (ein Kreis von 
40 Personen kann „komplexer“ sein 
als einer von 400). Vielmehr geht es 
um die Frage, wie gut das Verhalten 
eines solchen Personenkreises abge-
schätzt werden kann. Wenn in einer 
Personengruppe hochgradig selektive 
kommunikative Querverbindungen zu 
beobachten sind, die zudem in sich 
sehr vielfältig sind, also etwa ange-
spannt, von häufigen Auseinanderset-
zungen und Missverständnissen, von 
offenen und heimlichen Bündnissen 
und Koalitionen geprägt, dann kön-
nen sich Irritationen und Störungen in 

10 Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp S. 46
11 Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp S. 50
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viele Verästelungen hinein fortsetzen: 
Man redet bei vielen Gelegenheiten, 
an unterschiedlichen Orten und in vie-
len Kombinationen über die jeweilige 
„Sache“, man ärgert sich, regt sich 
auf, stachelt einander an, schmiedet 
Pläne, kurz: man kommuniziert viel-
fältig, aufgeregt und unübersichtlich. 
So wächst die Möglichkeit, dass sich 
unvorhersehbare Prozesse ergeben, 
dass das System als Ganzes ins „Rotie-
ren“ gerät und damit krisenanfälliger 
wird. Die Gefahr eines ungeschickten 
Umgangs mit Komplexität zeigt sich 
besonders eindrücklich im Falle von 
Krisen in Familienunternehmen.12 
Besonders gefährlich ist die Idee, 
Komplexität sei durch schnelle und 
vereinfachende Reduktionsversuche 
zu beseitigen. Dieses Vorgehen kann 
an anderer Stelle im System neue und 
gefährliche Qualitäten von Komplexi-
tät aufwerfen: „Simplifizierung führt 
in der organisationellen Praxis zu einer 
Steigerung der Komplexität“.13 In der 
Steuerung von Familien kann dies 
genauso fatale Folgen haben wie in 
Organisationen. 

Beispiel aus einem  
Familienunternehmen: 

Ein junger Mann berichtet, dass sein 
Vater, ein Unternehmer, ihn in einem 
eingeschriebenen Brief, auf Firmen-
briefpapier und in „Sie“-Form ultima-
tiv aufgefordert hatte, sich von seiner 
Freundin zu trennen, wenn er nicht 
enterbt werden wolle. Der Versuch 
des Vaters, die wachsende Komple-
xität (steigende Unvorhersagbarkeit 
des Verhaltens des Sohnes) durch 
vorschnelle Vereinfachung zu „lösen“, 
hatte hier ein neues, noch größeres 
Problem erzeugt, es kam zum Bruch 
zwi schen Vater und Sohn.

Komplexität braucht also komplexe 
Konzepte, um angemessen behandelt 
zu werden. Komplexitätsmanage-

12 Rüsen, T. (2011). Familienunternehmen erfolg-
reich sanieren. Der Einfluss des Familienfaktors bei 
Restrukturierungen. Berlin: Erich Schmidt.
13 Kühl, S. (1998). Wenn die Affen den Zoo regieren. 
Die Tücken der flachen Hierarchien. Frankfurt: Cam-
pus

ment kann nicht heißen, Komplexität 
mit einer „Basta-Lösung“ (wie oben) 
ein für alle mal „abzuschaffen“, son-
dern Strukturen zu entwickeln, die es 
ermöglichen, Komplexität zu bear-
beiten. Komplexität und Unvorher-
sagbarkeit sind nicht nur ein Thema 
in Familienunternehmen, in der Füh-
rung jedweden Unternehmens ist 
man damit konfrontiert: An einem 
Übermaß interner Unsicherheit würde 
eine Organisation auch zugrunde 
gehen. Organisationen sind daher 
um die Komplexität widersprüchlicher 
Aufgaben herum (Produktion, Mitar-
beiterführung, Markt usw.) gebaut.14 
Die Kommunikationsprozesse in ihnen 
sind in strukturierte Abläufe gefasst, 
die Selektivität der Kommunikation 
(wer darf mit wem reden?) ist durch 
die Hierarchie vorstrukturiert. Mitar-
beiter unterwerfen sich mit dem Ein-
tritt ins Unternehmen klar definierten 
Regeln, die die Variabilität ihres Ver-
haltens begrenzen. Im Unternehmen 
hat man nicht die gleichen Spielräume 
wie in der Familie, wo grundsätzlich 
jeder mit jedem über alles sprechen 
kann, alles machen und ausprobieren 
kann. Die Familie beruht als soziales 
System, das an Bindung ausgerich-
tet ist, auf ganz anderen Funktions-
logiken. Man orientiert sich in der 
Familie meist am direkten Kontakt, 
an der gelebten Nähe zueinander. 
In der Regel ist sie daher überschau-
bar, man überblickt ein Zeitfenster 
von etwa drei Generationen. Man 
kennt als Kind seine Großeltern und 
Eltern, als älterer Mensch selten mehr 
als die Enkelkinder. Es gibt eine Art 
„natürliche“ Komplexitätsreduk-
tion auf einen Kreis von Menschen, 
die sich gut kennen und einander 
nah sind, normalerweise kennt man 
schon seine Cousins und Cousinen 
zweiten Grades, ganz sicher aber 
die dritten Grades nicht mehr. Dies 
ist in Familien, in deren Umgebung 
ein Unternehmen zu finden ist, ganz 
anders, sie werden daher auch als ein 
„einzigartiger Familientypus“ ange-

14 Simon, F. (2007). Einführung in die systemische 
Organisationstheorie. Heidelberg: Carl Auer Systeme

sehen.15 Das Unternehmen hält die 
Familie zusammen und zwingt sie 
in eine größere Komplexität hinein: 
Man kennt sich auch noch in der 5., 
6., 7. oder 12. Generation, man hat 
mit Menschen zu tun, die man nor-
malerweise nicht mal mehr nament-
lich kennen würde16. So beginnen 
getrennte soziale ‚Spielfelder’ sich zu 
überlagern, Irritationen in dem einen 
sozialen System werden schnell in das 
andere übertragen.17 

Eine Großfamilie, die durch ein Unter-
nehmen zusammengehalten wird, 
funktioniert also wie gesagt anders 
als eine Kleinfamilie. Also braucht es 
andere und besondere Formen des 
Umgangs für die größer werdende 
Unternehmensfamilie.18 Tatsächlich 
findet man in großen Familienkreisen, 
in deren Umfeld ein Unternehmen 
vorkommt, eine Fülle an Regelungen 
für die internen Umgangsformen. 
Diese sind sehr unterschiedlich, es 
gibt offenbar viele Wege, die hier zu 
beschreiten sind. Doch wesentlich ist, 
dass es offenbar zu dem erfolgreichen 
Management eines Familienunterneh-
mens mit einem großen Familienkreis 
dazugehört, Formen zu finden, wie 
Familie organisiert werden kann. Mit 
dieser Herausforderung sehen sich 
in Deutschland zunehmend mehr 
Unternehmensfamilien konfrontiert. 

15 Schlippe, A.v., Groth, T., Plate, M. (2011). Ent-
scheidungsfähigkeit sicherstellen: Familienstrategie in 
Familienunternehmen. In: Plate, M., Groth, T., Acker-
mann, V., Schlippe, A.v., Große deutsche Familienun-
ternehmen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (im 
Druck)
16 Klett, 2007, Familien qua Unternehmen: wie sich 
Großfamilien an den Zumutungen eines Betriebs stär-
ken können. Kontext 38(1), 6-25
17 Stellvertretend für die unüberschaubare Literatur 
zu diesem Thema s. Wimmer, R., Domayer, E., Oswald, 
M., & Vater, G. (2005). Familienunternehmen – Aus-
laufmodell oder Erfolgstyp? (2. Auflage). Wiesbaden: 
Gabler
18 Kirchdörfer, R., Lorz, R., Wiedemann, A., Kögel, 
R., Frohnmayer, Th. (Hg.)(2009). Familienunterneh-
men in Recht, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. 
München: Beck; Lange, K.W. (2009). Kodex und Fa-
milienverfassung als Mittel der Corporate Governance 
in Familienunternehmen. In: Kirchdörfer, R. et al. (Hg.), 
135-150; Schlippe, A.v., Groth, T., Plate, M. (2011). 
Entscheidungsfähigkeit sicherstellen: Familienstrate-
gie in Familienunternehmen. In: Plate, M., Groth, T., 
Ackermann, V., Schlippe, A.v., Große deutsche Famili-
enunternehmen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
(im Druck)
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So genannte Mehrgenerationen-
Familienunternehmen19  zeichnen sich 
durch ausgearbeitete Systeme der 
Family-Governance aus.20 Diese Sys-
teme sind deshalb interessant, weil sie 
in der Regel selbstorganisiert entstan-
den sind: Anhand jeweils vorfindlicher 
Probleme wurden Lösungen gesucht, 
die offenbar variabel waren, denn 
wenn sie nicht gepasst hätten, hätte 
das Unternehmen nicht überlebt. 
Mehrgenerationen-Unternehmen 
wird man nicht „über Nacht“, und so 
stehen ständig zahlreiche Unterneh-
men an der Schwelle, dass ein bislang 
überschaubarer Gesellschafterkreis 
von 3–10 Personen sich in absehbarer 
Zeit, etwa in der nächsten Generation 
auf 30–50 und in der übernächs-
ten Generation vielleicht gar auf 100 
oder mehr Personen ausweiten wird. 
Damit stellen sich neue Fragen nach 
der Entwicklung von Strukturen, um 
der Komplexität zu begegnen. Wie 

diese „Strukturierungsleistung” im 
Kontext von großen und wachsenden 
Gesellschafterkreisen im Kontext von 
Familienunternehmen vonstattenge-
hen kann und welche besonderen 
Herausforderungen damit verbunden 
sind, wird im folgenden Abschnitt 
erläutert.

II. zentrale fragen und  
 mögliche Instrumente

Die Entwicklung von Strukturen für 
die Familie kann keine einsame Füh-
rungsentscheidung sein. Sie basiert 
auf der Bereitschaft, eine Balance 
zwischen Individual- und Gemein-
schaftsinteressen zu finden.21 Har-
vey & Evans22  sehen die „Steigerung 
der Bewusstheit“ („raise conscious-
ness“) als wichtigste Grundlage für 

19 Simon, F., Wimmer, R., Groth, T. (2005). Mehr-
generationen-Familienunternehmen. Heidelberg: Carl 
Auer Systeme
20 Koeberle-Schmid, A., Fahrion, H.-J., Witt, P. (Hg.) 
(2010). Family Business Governance. Erfolgreiche Füh-
rung von Familienunternehmen. Berlin: Erich Schmidt
21 Kormann, H. (2010). Zusammenhalt der Unterne-
hmerfamilie. Heidelberg: Springer, S. 336
22 Harvey, M., & Evans, R. E. (1994). Family business 
and multiple levels of conflict. Family Business Review, 
7(4), 331-348)

die angemessene Handhabung von 
Konflikten an. Es geht also darum, im 
Gesellschafterkreis Möglichkeiten zu 
schaffen, dass man gemeinsam über 
sich nachdenkt, denn jede Regelung 
braucht die Legitimation des Fami-
lienkreises. Je weniger belastet und 
konfliktreich die Beziehungen in der 
Eigentümerfamilie sind, desto leichter 
wird es möglich sein, einen Konsens 
zu kritischen Eckpunkten zu finden, 
die einer Regelung durch Strukturen 
bedürfen, wie etwa:

Ob und in welcher Form das Unter-•	
nehmen dauerhaft als Familienun-
ternehmen bestehen bleiben soll;

Wer eigentlich als zur Familie •	
gehörig definiert werden soll und 
wer nicht – damit verbunden die 
Frage, wer Gesellschafter werden 
kann;

Welches die für die Familie zent-•	
ralen Werte sind und welche Ziele 
für das Unternehmen sich daraus 
ableiten;

Wie der Einfluss der Familie auf •	
das Unternehmen aussehen soll, 
also

– ob Familienmitglieder im ope-
rativen Geschäft tätig sein sol-
len und wenn ja, auf welchen 
Ebenen dies geschehen soll;

– welche Gremien eingesetzt 
werden, welche Kompetenzen 
ihnen zugesprochen werden 
und wie die Familie dort ver-
treten sein soll;23

– unter welchen Bedingungen 
eine operative Nachfolge durch 
Familienmitglieder angetreten 
wird, wer darüber entscheidet 
und wie mit Interessenkonflik-
ten umgegangen werden soll;

Ob Gesellschafteranteile eher in •	
einer Hand konzentriert werden 
sollen, in Geschwisterstämmen 
weitergegeben werden oder ob 
eine Großfamilienregelung mit 
vielen Gesellschaftern gewählt 
wird;

23 Ausführlich hierzu: Fabis, F. (2009). Konflikte in 
Familienunternehmen. Instrumente zur Vermeidung 
und Lösung. Lohmar: Eul-Verlag

Wie die Verwendung betrieblicher •	
Gewinne gehandhabt wird (Aus-
schüttungsregeln);

Welche Kommunikationsregeln •	
nach innen und nach außen als 
verbindlich gelten sollen;

Wie interne Konflikte zu handha-•	
ben sind, wenn sie auftreten (z.B. 
welche Schritte intern zu gehen 
sind, ehe eine juristische Regulie-
rung angestrebt wird, wie die Ein-
beziehung interner Schlichter oder 
Mediatoren erfolgen soll usw.);24

Vermögensstrategische Überle-•	
gungen;

usw.•	

Zu der Frage, in welche Form all diese 
Regelungen gebracht werden, gibt 
es keine „richtige“ Antwort: Von der 
Möglichkeit einer schriftlichen Fami-
lienverfassung25 über ein schriftlich 
niedergelegtes Regelsystem, bis hin 
zu einem nur mündlich weitergegebe-
nen Konsens finden sich erfolgreiche 
Beispiele. Wichtig ist die Möglich-
keit, das, was entschieden wurde, 
immer wieder in Abständen erneut 
zur Diskussion zu stellen, so dass mit 
einer substanziellen Mehrheit der 
Stimmen eine Veränderung erfolgen 
kann. Die gefundenen Regeln sollen 
ein Halt gebendes Gerüst darstellen, 
aber kein „Korsett“, in das man sich 
zwingen muss. Familienunternehmen 
sind in ihren Organisationsformen, 
ihren Gesellschafterstrukturen, ihren 
Beziehungskonstellationen und in 
den verschiedenen Entwicklungssta-
dien des jeweiligen Unternehmens 
so einzigartig, dass die Familienstra-
tegie nicht einen Katalog „richtiger“ 
Governance-Maßnahmen vorschrei-
ben kann und darf. Vielmehr geht es 
darum, Themen zu benennen, über 
die sich die Familie einig werden sollte. 
Es sind jeweils Schnittpunkte, die im 
Konfliktfall den Bestand des Unter-

24 Vgl. hierzu Kellermanns, F., Schlippe, A.v. (2010). 
Konflikte in Familie und Unternehmen erkennen, ma-
nagen und vermeiden. In: Koeberle-Schmid, A. et al. 
(Hg.), S. 309-320
25 Hierzu ausführlich Lange, K.W. (2009). Kodex 
und Familienverfassung als Mittel der Corporate 
Governance in Familienunternehmen. In: Kirchdörfer, 
R. et al. (Hg.), 135-150
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nehmens und der Familie gefährden 
könnten. Eine Lösung sollte dafür 
gefunden werden, welche jeweils 
gewählt wird, kann nicht vorgeschrie-
ben werden.  

Wichtiger als das jeweils gefun-
dene Ergebnis ist auch vermutlich 
der Prozess, in dem die Familie die 
jeweiligen Antworten auf die Fragen 
findet. Es geht weniger darum, juris-
tisch verbindliche, „gerichtsfeste“ 
Lösungen vorzuschreiben, als darum, 
einen Konsens der Familie zu finden 
und damit zu beschreiben, was als 
„legitimer Rahmen“ für den Umgang 
der Familie mit dem Unternehmen 
gelten soll. Eine Familienverfassung 
beispielsweise sollte nie von Exter-
nen geschrieben werden oder gar 
vorgefertigt der Familie „zur Unter-
schrift“ vorgelegt werden.26 Neben 
der Einigung auf die o.a. Aspekte im 
Sinne eines gemeinsamen Willens-
bildungsprozesses stehen eine Reihe 
Instrumente zur Verfügung, durch die 
die Familie: 

a) zum einen ihren Einfluss auf das 
Unternehmen sicherstellt (neben 
operativer Tätigkeit sind dies ver-
schiedene Arten, wie ein Beirat 
bzw. Familienrat konstruiert wer-
den könnte27 und

b) zum anderen die Möglichkeit 
erfährt, sich zu treffen, sich aus-
zutauschen und als Unterneh-
merfamilie gemeinsam zu erfah-
ren. Kormann28 spricht in diesem 
Zusammenhang von „gestalteter 
Beziehungskommunikation“, die 
an einem respektvollen Umgang 
miteinander erkennbar ist. Für 
das Management geht es darum, 

26 Vgl. Hennerkes, B.-H. (2004). Die Familie und ihr 
Unternehmen. Strategie, Liquidität, Kontrolle. Frank-
furt: Campus, S. 61ff; Baus, K. (2009). Kooperations-
fähigkeit als Schlüsselkompetenz. Familienstrategie 
und Unternehmerfamilien. In: Kirchdörfer, R. et al. 
(Hg.), 3-20; Lange, K.W. (2009). Kodex und Famili-
enverfassung als Mittel der Corporate Governance in 
Familienunternehmen. In: Kirchdörfer, R. et al. (Hg.), 
135-150; Kormann, H. (2010). Zusammenhalt der Un-
ternehmerfamilie. Heidelberg: Springer, S. 269ff.
27 Fabis, F. (2009). Konflikte in Familienunterneh-
men. Instrumente zur Vermeidung und Lösung. Loh-
mar: Eul-Verlag
28 Kormann, H. (2010). Zusammenhalt der Unter-
nehmerfamilie. Heidelberg: Springer, S. 318

Gelegenheiten dafür zu schaf-
fen, dass diese Erfahrung möglich 
wird, etwa durch die Einrichtung 
von Familientagen, die Organisa-
tion von Jugendtreffen usw.29 

Beide Aspekte sind bedeutsam, denn 
letztlich ist es das gemeinsam verbin-
dende Sinn-Angebot, das das Unter-
nehmen der Familie macht, durch das 
es dem einzelnen Familienmitglied 
möglich wird, sich mit dem Ganzen 
zu identifizieren und als Teil eines 
größeren „Projekts“ zu erleben: das 
Unternehmen für die nächste Genera-
tion zu pflegen, zu stärken und dann 
weiterzugeben.

III. Beispiele aus der unter- 
 nehmerischen Praxis

1. zentrale herausforderungen  
 und ziele des familien- 
 managements bei Merck30

Die Unternehmensgruppe Merck 
KGaA – international tätig in den 
Bereichen Pharma und Chemie – ist 
mehrheitlich in Besitz von 130 Gesell-
schaftern, die Familie insgesamt zählt 
derzeit 228 Mitglieder. Die Mitglieder 
der 9. Generation lebten alle noch in 
Darmstadt, dem Sitz des Unterneh-
mens, heute sind die Mitglieder der 
10. bis 12. Generation verstreut über 
Deutschland und Europa. Vor diesem 
Hintergrund ist es das Ziel des Fami-
lienmanagements, die Bindung der 
Familienmitglieder und Gesellschafter 
an das Unternehmen von Generation 
zu Generation zu erhalten und den 
Familienzusammenhalt zu stärken. Sie 
sollen sich zugehörig fühlen zu einem 
traditions- und erfolgreichen Famili-
enunternehmen, sich als Treuhänder 
verstehen und sich der Weitergabe 
des Unternehmens an die nächste 
Generation verpflichtet fühlen. Damit 
die Familie sich kennt und regelmäßig 

29 Ausführlich hierzu Schlippe, A.v., Groth, T., Plate, 
M. (2011). Entscheidungsfähigkeit sicherstellen: Fa-
milienstrategie in Familienunternehmen. In: Plate, M., 
Groth, T., Ackermann, V., Schlippe, A.v., Große deut-
sche Familienunternehmen. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht (im Druck)
30 Dieser Abschnitt beruht auf von Jon Baumhauer, 
Darmstadt, zur Verfügung gestellten Unterlagen

treffen kann, werden verschiedene 
Gelegenheiten geschaffen, insbeson-
dere auch für die jungen Mitglieder 
der Familie. Ziel ist, einem Verlust an 
Identifikation und einem dann ggf. 
folgenden Ausstieg von Gesellschaf-
tern vorzubeugen. Die Familie teilt 
ein gemeinsames Werteverständnis 
untereinander und sorgt für dessen 
Umsetzung im Unternehmen. Die 
Werte der Familie und die Werte 
des Unternehmens sind entweder 
identisch oder kompatibel; so wird 
gewährleistet, dass sich die Gesell-
schafter mit den Zielen des Unter-
nehmens identifizieren können. Das 
gemeinsame Eigentum am Unterneh-
men und die Zugehörigkeit zu einer 
gemeinsamen Tradition werden als 
identitätsstiftendes Element erlebt, 
das einen persönlichen Mehrwert 
darstellt.

Die Familie soll jedoch nicht nur ver-
wandtschaftliche Beziehungen pfle-
gen, sondern auch ihr Unternehmen 
kennen und die Grundelemente der 
Vertragsbeziehungen verstehen. Die 
Gesellschafter sollen in der Lage sein, 
ihre Rechte und Pflichten angemessen 
auszuüben. Sie werden dazu befä-
higt, ihre Verantwortung als Mitei-
gentümer des Familienunternehmens 
zu übernehmen.

Die Praxis des Familien- 
managements: Gremien und 
Instrumente

Die Gremien der Familie Merck folgen 
einem mehrstufigen Aufbau: Die 130 
Gesellschafter wählen in der Gesell-
schafterversammlung 13 Vertreter in 
den Familienrat. Aus den Mitgliedern 
des Familienrates werden Vertreter 
in den Gesellschafterrat und in den 
Aufsichtsrat entsandt. Die folgende 
Grafik veranschaulicht das Gefüge 
der Gremien.

Kandidaten für den Familienrat müs-
sen mindestens 50 % aller Stimmen 
erreichen (nach Kapitalanteilen). Die 
Gesellschafter haben sich auf die-
ses Vorgehen geeinigt, um sicher zu 
gehen, dass sich die Vertreter auf die 
Zustimmung einer breiten Mehrheit 
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der Gesellschafter berufen können; 
sie sollen nicht als Vertreter  ihrer 
nächsten Verwandten oder einzelner 
Interessengruppen agieren. 

Die Familie übt ihren Einfluss auf das 
Unternehmen vor allem über Gesell-
schafterversammlung, Familienrat 
und Gesellschafterrat aus. Eine Mit-
arbeit von Familienmitgliedern im 
Unternehmen auf der Ebene des 
obersten Managements ist grund-
sätzlich möglich, derzeit ist jedoch 
kein Familienmitglied operativ tätig. 
Eine Tätigkeit von Familienmitgliedern 
auf anderen Ebenen im Unternehmen 
ist nicht erwünscht. 

Neben den genannten Gremien wer-
den weitere Instrumente des Fami-
lienmanagements eingesetzt. Ihr 
Ziel sind vor allem die Stärkung des 
Zusammenhalts der Familie und die 
Befähigung der Gesellschafter, ihrer 
Rolle und Verantwortung gerecht zu 
werden. 

Laufende Information der Gesell-•	
schafter
Familienintranet•	
Familienzeitung•	
Informationsveranstaltungen und •	
Reisen
Familienfeste•	
Skifreizeit•	

Fortbildungsveranstaltungen für •	
die junge Generation

Praktika für junge Gesellschafter •	
während der Schul- und Studien-
zeit und vor dem Berufseintritt

Familien- und Firmenarchiv•	

Grundsätzlich wird die Familie als 
Einheit gesehen: Familienmitglieder 
werden weitestgehend gleich behan-
delt wie Gesellschafter. Ehepartner 
können an der Gesellschafterver-
sammlung teilnehmen, alle Familien-
mitglieder werden zu Familienfesten 
eingeladen.

Einen Schwerpunkt des Familien-
managements bei Merck bildet die 
Fortbildung der Gesellschafter, die 
seit über 15 Jahren praktiziert wird. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
den Veranstaltungen für die jungen 
Gesellschafter. Die 15- bis 29 Jähri-
gen werden jährlich nach Darmstadt 
oder an einen ausländischen Standort 
eingeladen. Inhaltliche Schwerpunkte 
dieser Treffen sind die Geschäftsfelder 
des Unternehmens, Zentralfunktio-
nen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen 
und allgemein gesellschaftlich rele-
vante Themen. Fester Bestandteil sind 
zudem gemeinsame Aktivitäten zur 

Gesellschafterversammlung
(GV)

Familienrat
(FR)

Aufsichtsrat
(AR)

Gesellschafterrat
(GR)

Geschäftsleitung Merck KGaA
(GL)

130

13

5 + 4

4

11

2

4

Familienfremde

Familie

Familie

Familie+
Externe

4

Vorstand E. Merck KG
(VEM)

Abb. 1: Einfluss der Familie über Gesellschafterstruktur

Gesellschafterrat

� 5 Familienmitglieder und 4 Familienfremde
� beschließt über Aufnahme von Komplementären (außer
Vorsitzender Familienrat, Vorsitzender Gesellschafterrat,
Vorstandsvorsitzender und stellvertr. Vorstandsvorsitzender)

� Berufung/Abberufung der Geschäftsleitungsmitglieder der
Merck KGaA und Regelung von deren Vergütung und
anderen Angelegenheiten

� erlässt Geschäftsordnungen des Vorstandes bzw. der
Geschäftsleitung der E. Merck und Merck KGaA

� erteilt Zustimmung zu wesentlichen operativen Geschäften
von E. Merck und Merck KGaA

� stellt Jahresabschluss fest
� gibt sich Ausschüsse

Gesellschafterversammlung

� alle Gesellschafter (auch phG der Geschäftsleitung)
� wählt Familienrat und legt Vergütung der Familienratsmitglieder fest
� entscheidet über Grundlagengeschäfte, z. B. Kapitalmaßnahmen (E. Merck),
Auflösung (E. Merck), Vertragsänderungen (E. Merck), Änderungen der
Beteiligung an Merck KGaA

Personalausschuss Finanzausschuss F & E-Ausschuss

Familienrat

� bis zu 13 Familienmitglieder
� nimmt Interessen der Familiengemeinschaft
wahr und legt deren unternehmerischen Willen
in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung fest

� beschließt über Abhaltung Gesellschafterversammlung
und Tagesordnung

� wählt Gesellschafterrat und legt Vergütung der
Gesellschafterrats- und familienangehörigen
Vorstandsmitglieder fest

� Zustimmung zur Geschäftsordnung des
Gesellschafterrates

� Zustimmung zu Strukturmaßnahmen bei der
Merck KGaA (z. B. Kapitalmaßnahmen)

Abb. 2: Organe – Übersicht
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Förderung der Zusammengehörigkeit 
unter den jungen Gesellschaftern und 
Familienmitgliedern.

2. das Management eines  
 großen Gesellschafterkreises  
 am Beispiel haniel31

Im April dieses Jahres feierte Haniel 
das 255-jährige Jubiläum. Von den 
über 650 Gesellschaftern waren alle 
volljährigen Familienmitglieder und 
Ehepartner eingeladen, 340 „Cou-
sinen und Vettern“ aus drei Genera-
tionen kamen zu dem mehrtägigen 
Familientreffen nach Hamburg.

Diese kurze Erwähnung des jährlichen 
Familientages umreißt einige wesent-
liche Merkmale des Haniel Familien-
Managements:

Das Unternehmen wurde 1756 1. 
in Duisburg gegründet und ist 
bis heute im alleinigen Besitz der 
Nachkommen von Jacob Wilhelm 
Haniel und seiner Frau Aletta. 
Deren Sohn Franz Haniel baute 
im 19. Jahrhundert von Duisburg 
aus ein Handelsimperium mit den 
Schwerpunkten Kohle, Stahl und 
Schifffahrt auf. Als industrieller 
Vorreiter wirkte er entscheidend 
an der deutschen Industrialisie-
rung mit und zeichnete sich durch 
eine hohe soziale Verantwortung 
für seine Mitarbeiter aus. Sein 
Wertesystem hat für das Unter-
nehmen und die Familie bis heute 
Bestand und wird von beiden Sei-
ten aktiv weiter entwickelt.

Bereits 1917 entschließt sich die 2. 
Familie, ein Fremdmanagement mit 
der Führung des Unternehmens zu 
betrauen. Seitdem herrscht für 
die Familie die strikte Trennung 
von Familie und Unternehmen, 
Familienmitglieder arbeiten kate-
gorisch nicht im Familienunterneh-
men, nicht einmal Praktika sind 
erwünscht.

Zur „Familie“ im engeren Sinn 3. 
werden alle Gesellschafter gezählt 
sowie solche Familienmitglieder, 

31 Dieser Abschnitt wurde von Christoph Böninger, 
München, verfasst.

die über Erbschaft bzw. Schen-
kung Anteile am Unternehmen 
erwarten dürfen. Auch die Ehe-
partner sind vollwertige Famili-
enmitglieder und können dem-
entsprechend in Familiengremien 
gewählt werden.

Die zentrale Frage ist, wie der Zusam-
menhalt der wachsenden Familie 
gesichert werden kann und wie der 
Familie ein emotionaler Mehrwert in 
ihrer Rolle als Familiengesellschaf-
ter vermittelt werden kann. Hierfür 
existiert eine Reihe von Gremien und 
Veranstaltungsformaten, die immer 
wieder auf ihre Wirksamkeit hin über-
prüft werden:

1. Im Rahmen der jährlichen Famili-
entage wird die Gesellschafterver-
sammlung einberufen, sie wählt 
aus ihrer Mitte alle fünf Jahre zwei 
Familiengremien:

– Die Mitglieder des Aufsichts-
rates: Acht Familienmitglieder 
sowie einen Stellvertreter/in 
als Vertreter der Anteilseig-
ner im paritätisch besetzten 
Aufsichtsrat, benannt als der 
„Kleine Kreis“.

– Die Mitglieder des Beirats: 30 
Mitglieder aus allen Stämmen 
treffen sich drei Mal pro Jahr in 
Duisburg und erhalten weitge-

hende Informationen über das 
Unternehmen, welche gemein-
sam mit dem Vorstand disku-
tiert werden. Weiterhin wer-
den familieninterne Themen 
besprochen. Der Beirat stellt 
somit das wichtige Bindeglied 
zwischen den Gesellschaftern 
und dem Aufsichtsrat dar, 
wobei sich die Mitglieder des 
Kleinen Kreises aus dem Bei-
rat rekrutieren, dem sie auch 
angehören.

2. Alle zwei Jahre trifft sich die 
Haniel-Jugend zu ihren Jugend-
treffen, Gastgeber ist jeweils ein 
Unternehmensbereich. Ziel ist es, 
die Jugend mit einander bekannt 
zu machen, sie vertraut zu machen 
mit den generellen Themen des 
Familienunternehmens (Zusam-
menspiel von Familie, Unterneh-
men und Eigentum) sowie spe-
zifische Informationen über das 
Geschäftsmodell des gastgeben-
den Unternehmensbereiches zu 
vermitteln. Eingeladen werden 
alle Jugendlichen vom 18. bis zum 
40. Lebensjahr sowie die Mitglie-
der des Kleinen Kreises, welche 
die Aufgabe haben, alle Jugend-
lichen zu kennen bzw. kennen zu 
lernen. Die Altersspanne 18-40 
mag seltsam erscheinen, ergibt 

Abb. 3: Haniel – Organisation Familie und Konzern
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aber Sinn, weil der Kleine Kreis 
somit die Jugend auf ihrem Weg 
vom Studium in das Berufsleben 
über viele Jahre begleiten und 
der Gesellschafterversammlung 
geeignete Kandidaten für den Bei-
rat vorschlagen kann. 

3. Weiterhin wird der Jugend ein 
umfangreiches Seminarprogramm 
angeboten. Abgeholt wird die 
Jugend nach dem 17. Geburtstag, 
also vor ihrer ersten Gesellschafter-
versammlung bzw. Jugendtreffen 
mit einem jährlich stattfindenden 
Juniorenseminar am Firmensitz in 
Duisburg. Neben dem erstmaligen 
Kennenlernen von gleichaltrigen 
Cousinen und Vettern geht es um 
grundsätzliche Informationen zur 
Familie, zum Unternehmen und 
dem Zusammenspiel beider.

 Darauf aufbauend bietet die Haniel 
Akademie alternierende Strategie- 
und Bilanzseminare an, welche 
grundsätzliches Wissen über Spe-
zifika des Familienunternehmens 
vermitteln sollen. Als Abschluss-
seminar für die fortgeschrittene 
Jugend wird ein zweistufiges 
Seminar „Professional Owner-
ship“ in Zusammenarbeit mit 
der Universität Witten/Herdecke 
angeboten, an dem teilweise auch 
der Kleine Kreis teilnimmt. Ziel ist 
es vor allem, ein Bewusstsein zu 
schaffen für die unterschiedlichen 
Wertesysteme Familie und Kon-
zern, die damit einhergehenden 
Paradoxien, mögliche Konfliktfel-
der und Konfliktmanagement.

Darüber hinaus wurde in 2009 für die 
gesamte Familie das Intranet „Haniel 
Family Net“ (HFN) aufgesetzt, welches 
als Informations- und Kommunikati-
onsplattform dient. Ziel war und ist 
es, die mittlerweile über alle Erdteile 
verstreute Familie zeitnah zu informie-
ren und mit ihr in einem geschützten 
Raum zu kommunizieren.

Als Bindeglied zwischen Familie, Fami-
lienunternehmen und Gesellschaft 
dient auch die 1988 gegründete 
Haniel-Stiftung. Mit ihrem Schwer-
punktthema Bildung dient sie der 

Familie und dem Unternehmen zur 
gemeinsamen Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung. Das 
Kuratorium wird dementsprechend 
von der Familie, vom Vorstand sowie 
von Externen besetzt. 

IV. zusammenfassung:  
 „Learnings“ aus den  
 fallstudien

Aus den beiden hier vorgestellten 
Fallstudien wird deutlich, dass für 
das Management eines wachsenden 
Gesellschafter- und Familienkreis eine 
zentrale Zielsetzung besteht, näm-
lich die Schaffung und Erhaltung von 
Identifikation des Familienkreises mit 
dem Unternehmen. Dies betrifft vor 
allem auch die junge, nachwachsende 
Generation sowie die Ehepartner, 
welche in diesem Kontext entspre-
chend sozialisiert werden wollen/
sollten. 

Der Weg zur Schaffung und Erhal-
tung von Identifikation führt offen-
bar über strukturierte und inhaltlich 
fundierte Kommunikation. In beiden 
Fällen finden sich, wenn auch unter-
schiedlich ausgestaltete, Strukturen, 
welche einen Rahmen für den struk-
turierten Meinungsaustausch sowohl 
innerhalb des Familienkreises als auch 
zwischen Familienkreis und Unterneh-
men schaffen. Auf der anderen Seite 
werden in beiden Fällen Maßnah-
men ergriffen, um eine möglichst gut 
inhaltlich fundierte Kommunikation 
zu ermöglichen. Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen für die Famili-
enmitglieder werden angeboten, vor 
allem auch für die nächste Generation 
(z.B. Haniel-Jugend und -Akademie, 
Merck-Gesellschafterfortbildung mit 
Fokus auf die 15- bis 29jährigen). 

Offenbar haben beide hier vorgestell-
ten Unternehmen einen Weg gefun-
den, um das eingangs geschilderte 
Problem der wachsenden Komple-
xität durch angemessen komplexe 
Strukturen zu adressieren. Es wurden 
und werden Strukturen entwickelt, 
die es ermöglichen, die Komplexität 
eines wachsenden Familienkreises zu 
„managen“. 

V. ableitung von  
 praktischen handlungs- 
 empfehlungen und  
 ausschlag für weitere  
 forschung 

Ausgehend von der in den beiden 
Fallstudien erkennbaren Übereinstim-
mung hinsichtlich der übergeordneten 
Zielsetzung, die bestehenden und neu 
hinzukommenden Familienmitglieder 
an das Unternehmen zu binden und 
eine gemeinsame Identität zu schaf-
fen, gibt es weitere Gemeinsamkeiten. 
So liegt in beiden Fällen ein starker 
Fokus auf der Fort- und Weiterbildung 
des Familienkreises, insbesondere auf 
der Bildung und Sozialisierung der 
„Neuen“ (der Ehepartner sowie der 
nächsten Generation). In beiden Fäl-
len werden die Ehepartner integriert, 
in beiden Fällen sind auch größere 
Familienfeste und –tage ein wichtiges 
Strukturelement, um Kommunikation 
und Identifikation zu fördern.

Dennoch sind in der konkreten Ausge-
staltung auch zahlreiche Unterschiede 
erkennbar (siehe z.B. die organisatori-
sche Struktur der Einbindung oder die 
Möglichkeit für Familienmitglieder, 
operativ im Unternehmen tätig zu 
sein – dies ist bei Haniel kategorisch 
ausgeschlossen, bei Merck jedoch 
prinzipiell möglich, wenn auch derzeit 
nicht der Fall). 

Es scheint also in der unternehme-
rischen Praxis gewisse Muster zu 
geben, dennoch wird klar: Die spe-
zifische Ausgestaltung ist meist eine 
gewachsene, auf Basis von Anpassun-
gen an veränderte Rahmenbedingun-
gen entstandene und sich beständig 
weiterentwickelnde „Einzelanferti-
gung“.

Aus der Perspektive der empirischen 
Forschung wird damit klar, dass es 
ein überaus lohnendes Unterfan-
gen sowohl für die Wissenschaft als 
auch für die Managementpraxis ist, 
in diesem bis dato kaum untersuch-
ten Bereich empirisch fundierte und 
belastbare Aussagen zu generieren. 
Viele Fragen sind offen, ausgehend 
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von der Frage, wie viele Unterneh-
men mit großen Familienkreisen (z.B. 
mit mehr als 100 Mitgliedern) es im 
deutschsprachigen Raum derzeit gibt, 
welche Strukturen dort jeweils ent-
wickelt wurden und welche Erfah-
rungen mit diesen Strukturen und 
Instrumenten existieren. Ein besseres 

Verständnis der einzelnen Problem-
lösungsstrategien im Umgang mit 
der zunehmenden Komplexität eines 
wachsenden Gesellschafter- und 
Familienkreises könnte letztlich dazu 
dienen, konkrete Handlungsmuster 
sichtbar zu machen. Die Frage, unter 
welchen Rahmenbedingungen wel-

che Strukturen besonders erfolgver-
sprechend sind, harrt bis dato noch 
einer empirisch fundierten Antwort. 
Alle an dieser Thematik Interessierten 
sind somit herzlich eingeladen, einen 
Beitrag dazu zu leisten, diese For-
schungslücke in einer gemeinsamen 
Anstrengung zu schließen. 

I. Einleitung

Zur schrittweisen Heranführung jun-
ger Familienmitglieder an das Famili-
enunternehmen, sei es in Vorberei-
tung einer zukünftigen operativen 
Teilhabe oder im Rahmen einer vor-
ausschauenden, meist durch steu-
erliche Motive determinierten Ver-
mögensnachfolge, bietet sich deren 
frühzeitige gesellschaftsrechtliche 
Einbindung an. Die Strukturierungs-
möglichkeiten sind dabei – abhängig 
von Art und Umfang des betroffenen 

Minderjährige und familien- 
unternehmen (teil 1) 
rechtliche aspekte der Beteiligung  
minderjähriger Gesellschafter

Dr. Sabine Funke, LL.M. (Univ. of Chicago), Rechtsanwältin und Notarin, 
Dr. Olaf Gerber, LL.M. (NYU), Rechtsanwalt und Notar, beide Faust & Gerber, Frankfurt a.M. 

Der erste Teil dieser Beitragsreihe, die in loser Reihenfolge 
fortgesetzt werden soll, gibt einen Überblick über die spezi-
fischen Wirksamkeitsprobleme, die die gesellschaftsrechtliche 
Beteiligung Minderjähriger an dem Familienunternehmen 

oder -vermögen unter Lebenden aufwirft. Behandelt werden dabei sowohl die Be-
teiligung Minderjähriger an der Gründung einer Gesellschaft als auch der Beitritt in 
eine bereits bestehende Gesellschaft.

INhaLt 

I.  Einleitung

 1.  Vertretung des Minder- 
 jährigen

 2.  Familiengerichtliche  
 Genehmigung

II.  Rechtsformspezifische Problem-
übersicht

 1.  GbR/OHG
 2.  KG
  a.  Notwendigkeit einer  

  Ergänzungspfleger- 
  bestellung

  b.  Erfordernis der familien- 
  gerichtlichen Genehmi- 
  gung

 3.  GmbH/AG

  a.  Notwendigkeit einer  
  Pflegerbestellung

  b.  Erfordernis der familien- 
  gerichtlichen Genehmi- 
  gung

III.  Zusammenfassung

Keywords 
Minderjähriger; Ergänzungspfleger; 
familiengerichtliche Genehmigung; 
Erwerbsgeschäft; vermögensver-
waltende Gesellschaften; lediglich 
rechtlich vorteilhaft; schenkweiser 
Erwerb; Sonderkündigungsrecht des 
Minderjährigen

Familienunternehmens bzw. -vermö-
gens und den mit der Übertragung 
verbundenen Zielen – vielfältig. In 
Frage kommen sämtliche Formen 
von personengesellschaftsrechtli-
chen (GbR, OHG, KG) als auch kapi-
talgesellschaftsrechtlichen (GmbH, 
AG) Gestaltungen.1 Ungeachtet der 
konkret gewählten Rechtsform wirft 
die Beteiligung Minderjähriger im 
Wesentlichen zwei spezifische Rechts-
probleme auf, nämlich (i) die Frage der 
wirksamen Vertretung des Minderjäh-
rigen sowie (ii) das Erfordernis einer 
familiengerichtlichen Genehmigung, 
die beide gerade auch im Hinblick 

1 Zur Wahl der geeigneten Rechtsform vgl. nur 
den praxisgerechten Kurzüberblick bei Mohr, GmbHR 
2011, 244, 248 f.; zu weiteren Beteiligungsmöglich-
keiten wie z.B. in Form der stillen Gesellschaft oder 
der Unterbeteiligung vgl. Ivo, NWB 2007, Fach 18, 
S. 4497, 4503 ff.; Reimann, DNotZ 1999, 179, 186; 
Rust, DStR 2005, 1942, 1945 f.
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auf die steuerliche Anerkennung der 
gewählten Gestaltung dringend zu 
berücksichtigen sind:

1. Vertretung des Minder- 
 jährigen

Bei der Beteiligung eines Minder-
jährigen an einer Gesellschaft muss 
dieser im Hinblick auf §§ 104, 105 
Abs. 1, 106, 107 BGB in der Regel 
vertreten werden. Dabei erfolgt die 
Vertretung grundsätzlich durch beide 
Eltern gemeinsam als gesetzliche Ver-
treter des Kindes, § 1629 Abs. 1 BGB.2 
Sind jedoch die Eltern oder auch nur 
ein Elternteil oder deren Verwandte 
in gerader Linie (z.B. Großeltern) an 
der Gesellschaft beteiligt, sind beide 
Elternteile von der Vertretung des Kin-
des ausgeschlossen, §§  1629 Abs. 2 
S. 1, 1795 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 
i.V.m. 181 BGB.3 Der Ausschluss gilt 
ausnahmsweise nicht, wenn die Betei-
ligung des Minderjährigen an der 
Gesellschaft lediglich rechtlich vor-
teilhaft ist, weil §§ 1795, 181 BGB 
insofern nach ihrem Normzweck 
(Minderjährigenschutz) keine Anwen-
dung finden.4 Dabei ist nach ständiger 
Rechtsprechung des BGH ein rechtlich 
relevanter Nachteil immer dann zu 
bejahen, wenn der Minderjährige 
infolge des Rechtsgeschäfts mit Ver-
pflichtungen belastet wird, für die 
er nicht nur mit dem erworbenen 
Gegenstand, sondern auch persön-
lich mit seinem sonstigen Vermögen 
haftet.5 Sind die Eltern von der Ver-
tretung des Minderjährigen ausge-
schlossen, kann das Kind wirksam 
nur durch einen amtlich bestellten 
Ergänzungspfleger vertreten werden, 
§ 1909 Abs. 1 BGB. Bei mehreren 

2 Bei alleinigem Sorgerecht eines Elternteils vertritt 
dieses allein, § 1629 Abs. 1 S. 3 BGB, im Falle der 
Vormundschaft vertritt der Vormund, §§ 1773, 1793 
Abs. 1 S. 1 HGB.
3 Diederichsen, in: Palandt, 70. Aufl. 2011, § 1629 
BGB Rn. 23
4 BGH, NJW 1972, 2262, 2263; Heinrichs, in: Pa-
landt, 70. Aufl. 2011, § 181 BGB Rn. 9; Diederich-
sen, in: Palandt, 70. Aufl. 2011, § 1795 BGB Rn. 13; 
Schramm, in: Münchener Kommentar zum BGB, 5. 
Aufl. 2006, § 181 BGB Rn. 15
5 Siehe zuletzt BGH, NJW 2010, 3643. Vgl. zum 
Begriff der lediglich rechtlichen Vorteilhaftigkeit jüngst 
ausführlich Kölmel, RNotZ 2010, 1, 6 ff.

Kindern bedarf es beim originären 
Beteiligungserwerb (d.h. Beteili-
gungserwerb im Wege der (Mit-)
Gründung der Gesellschaft oder Ein-
tritt in eine bestehende Gesellschaft 
durch Aufnahmevertrag) separater 
Ergänzungspfleger für jedes Kind,6 
bei derivativem Beteiligungserwerb 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
genügt jedenfalls im Falle von KG- 
und GmbH-Anteilen sowie Aktien 
ein gemeinsamer Ergänzungspfleger.7 
Der Ergänzungspfleger wird dabei 
mit einem konkreten Wirkungskreis 
bestellt (z.B. Vertretung bei der Grün-
dung), eine Dauerergänzungspfleg-
schaft wird nicht angeordnet. Wird 
die nach diesen Grundsätzen erfor-
derliche Ergänzungspflegerbestellung 
unterlassen, ist der Beteiligungser-
werb des Minderjährigen zunächst 
schwebend unwirksam, kann also 
durch einen nachträglich bestellten 
Ergänzungspfleger oder durch den 
inzwischen volljährig Gewordenen 
genehmigt werden. Zivilrechtlich wirkt 
die Genehmigung auf den Zeitpunkt 

6 Ivo, NWB 2007, Fach 18, S. 4497, 4499; Ivo, ZEV 
2005, 193, 194
7 Vgl. OLG München, NZG 2010, 862; Ivo, ZEV 
2005, 193, 195; Bürger, RNotZ 2006, 156, 163; 
Maier-Reimer/Marx, NJW 2005, 3025, 3026 f.; a.A. 
Reimann, DNotZ 1999, 179, 190

der Vornahme des Rechtsgeschäfts 
zurück, steuerlich wird eine Rückwir-
kung dagegen grundsätzlich nicht 
anerkannt.8

2. familiengerichtliche  
 Genehmigung

Die Wirksamkeit der gesellschafts-
rechtlichen Beteiligung des Minder-
jährigen kann darüber hinaus von der 
Genehmigung des Familiengerichts 
abhängig sein, §§ 1643 Abs. 1 bzw. 
1909 Abs. 1, 1915 Abs. 1 i.V.m. 1822 
Nr. 3 und Nr. 10 BGB. Zu berücksich-
tigende Genehmigungstatbestände 
sind danach u.a. (i) der entgeltliche 
Erwerb eines Erwerbsgeschäfts, (ii) die 
Eingehung eines Gesellschaftsvertrags 
zum Betrieb eines Erwerbsgeschäfts 
und (iii) die Übernahme einer fremden 
Verbindlichkeit. Für die Erteilung der 
Genehmigung ist allein das Wohl 
des Kindes entscheidend. Typische 
Hinderungsgründe für die Genehmi-
gungserteilung sind Haftungsgefah-
ren des Minderjährigen (z.B. bei einer 
GbR oder OHG), bestimmte Rück-
forderungsvorbehalte oder Auflagen 
(z.B. für den Fall des Nichtabschlusses 
von bestimmten Eheverträgen) oder 
Gegenleistungen des Minderjährigen 

8 Ivo, NWB 2007, Fach 18, S. 4497, 4500
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(z.B. Pflichtteilsverzichte). Das Gericht 
prüft insoweit die konkrete Ausge-
staltung der gesellschaftsrechtlichen 
Einbindung des Minderjährigen im 
jeweiligen Einzelfall. Die Rechtsfolgen 
einer erforderlichen, aber fehlenden 
Genehmigung entsprechen denen 
der unterlassenen Ergänzungspfleger-
bestellung (siehe oben I. 1. a.E.).

Die vorstehende Abbildung 1 auf 
S. 122 visualisiert die spezifischen 
Wirksamkeitsprobleme, die eine 
gesellschaftsrechtliche Einbindung 
Minderjähriger in das Familienun-
ternehmen rechtsformunabhängig 
aufwirft:

II. rechtsformspezifische  
 Problemübersicht

Scheinen die vorstehend beschriebe-
nen Grundsätze zu Vertretungs- und 
Genehmigungserfordernissen bei der 
Beteiligung Minderjähriger auf den 
ersten Blick klar, gibt es doch ein wei-
tes Feld an Detailproblemen, die im 
Folgenden überblicksartig aufgezeigt 
werden sollen. 

1. Gbr/ohG

Die GbR und die OHG kommen für 
eine Beteiligung von Minderjährigen 
an Familienunternehmen bzw. -ver-
mögen regelmäßig nicht in Betracht: 
Zum einen wird das Familiengericht 
wegen der gesetzlich angeordne-
ten gesamtschuldnerischen Haftung 
aller Gesellschafter für sämtliche Ver-
bindlichkeiten der GbR bzw. OHG 
die Genehmigung typischerweise 
versagen. Eine Ausnahme gilt inso-
weit nur für nicht auf den Betrieb 
eines Erwerbsgeschäft gerichtete, 
also rein vermögensverwaltende GbR 
oder OHG, bei denen ein Genehmi-
gungserfordernis nicht besteht.9 Zum 
anderen bedeutet das durch das Min-
derjährigenhaftungsbegrenzungs-
gesetz10 eingeführte zwingende, d.h. 
gesellschaftsvertraglich nicht dispo-
sitive, Sonderkündigungsrecht des 

9 Vgl. OLG Zweibrücken, NJW-RR 1999, 1174 ff.; 
BayOblG, DNotZ 1998, 495, 596 sowie näher unten 
unter 2.
10 Gesetz vom 25.08.1998, BGBl. I, 1998, S. 2487

Minderjährigen nach § 723 Abs. 1 
S. 2 Nr. 2 und S. 3 BGB ein aus Sicht 
der Familie bzw. des Unternehmens 
in der Regel nicht akzeptables Risiko 
für den Fortbestand der Beteiligung 
des Minderjährigen und eine damit 
einhergehende Liquiditätsgefährdung 
für die GbR bzw. OHG11, ermöglicht 
es doch dem Minderjährigen, die 
Gesellschaft bzw. seine Mitgliedschaft 
in der Gesellschaft nach Vollendung 
seines 18. Lebensjahres innerhalb 
einer gesetzlich festgelegten Frist zu 
kündigen und gegen Abfindung aus 
der Gesellschaft auszuscheiden. 

2. KG

a. Notwendigkeit einer  
 Ergänzungspflegerbestellung

Bei der Gründung einer KG, an der ein 
Minderjähriger und seine Eltern (oder 
deren Verwandte in gerader Linie) 
beteiligt sind, bedarf es nach den oben 
aufgezeigten Grundsätzen stets der 
Bestellung eines Ergänzungspflegers, 
weil die mit der Gesellschaftsgrün-
dung verbundenen Haftungsgefahren 
bzw. Einlageverpflichtungen einen 
rechtlichen Nachteil darstellen.12 Das 
Gleiche gilt auch dann, wenn der Min-
derjährige im Wege eines Aufnahme-
vertrages in eine bereits bestehende 
KG eintreten oder als Komplementär13 
beteiligt werden soll (Haftungsgefahr) 
oder wenn eine Kommanditbeteili-
gung entgeltlich erworben werden 
soll (Gegenleistungsverpflichtung).

Streitig ist das Erfordernis eines Ergän-
zungspflegers bei dem derivativen, 
schenkweisen Erwerb einer vollein-
gezahlten Kommanditbeteiligung, 
weil insoweit uneinheitlich beurteilt 
wird, ob der Erwerb lediglich rechtlich 

11 Vgl. zur Anwendbarkeit des § 723 Abs. 1 S. 3 
Nr. 2 BGB auf die OHG nur Ulmer/Schäfer, in: Mün-
chener Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2009, § 723 
BGB Rn. 41; Butzer/Knof, in: Münchener HdB d. Ge-
sellschaftsrechts, Bd. I, 3. Aufl. 2009, § 83 Rn. 30 ff.; 
Reimann, DNotZ 1999, 179, 181
12 Vgl. Ivo, NWB 2007, Fach 18, S. 4497, 4499 
m.w.N.
13 Wird der Minderjährige als Komplementär betei-
ligt, steht ihm mit Eintritt der Volljährigkeit das Son-
derkündigungsrecht des § 723 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BGB 
zu, vgl. Ulmer/Schäfer, in: Münchener Kommentar zum 
BGB, 5. Aufl. 2009, § 723 BGB Rn. 41

vorteilhaft ist. Unter Verweis auf die 
jeden Kommanditisten treffenden 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflich-
ten, die mögliche Haftung aus § 172 
Abs. 4 Satz 2 HGB bei Rückgewähr 
der Hafteinlage und die Haftung des 
eintretenden Kommanditisten nach 
§ 176 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 1 HGB 
wird die rechtliche Vorteilhaftigkeit 
bisweilen verneint.14 Das OLG Bremen 
hingegen hat in einer Entscheidung 
von 2008 unter Auseinandersetzung 
mit sämtlichen vorstehenden Aspek-
ten einen rechtlichen Nachteil im 
Ergebnis verworfen und eine Ergän-
zungspflegerbestellung somit nicht 
für erforderlich erachtet.15 Allerdings 
hat das OLG Frankfurt in einer Ent-
scheidung aus demselben Jahr eine 
andere Bewertung anklingen lassen, 
wenngleich sich diese nicht auf die 
Frage der Ergänzungspflegerbestel-
lung, sondern der familiengerichtli-
chen Genehmigung bezog (s. dazu 
sogleich unter b.). Für die Praxis dürfte 
es sich angesichts dieser Rechtsunsi-
cherheit nach wie vor empfehlen, vor-
sorglich auch bei dem schenkweisen 
Erwerb einer Kommanditbeteiligung 
durch einen Minderjährigen einen 
Ergänzungspfleger zu bestellen. Das 
gilt insbesondere dann, wenn - wie 
häufig bei einer Schenkung im Rah-
men einer vorweggenommenen Erb-
folge der Fall – die Schenkung unter 
Widerrufs- bzw. Rücktrittsvorbehalt, 
Treuhand- oder sonstigen Auflagen 
erfolgt oder der Minderjährige zusätz-
lichen Verpflichtungen unterworfen 
werden soll, die Schenkung z.B. auf 
Pflichtteilsansprüche des Minderjähri-
gen angerechnet werden soll.16 Derar-
tige Vereinbarungen sind immer dann 
rechtlich nachteilig, wenn sie über das 

14 BGH, NJW 1977, 1339, 1341; LG Aachen, NJW-
RR 1994, 1319, 1320; Ivo, ZEV 2005, 193, 194; ders., 
NWB 2007, Fach 18, S. 4497, 4506; Hohaus/Eick-
mann, BB 2004, 1707, 1708
15 OLG Bremen, GmbHR 2008, 1263, 1264; zustim-
mend Werner, GmbHR 2008, 1266; Führ/Nikleyczik, 
BB 2009, 2105, 2106 f.; Weinbrenner, FÜR 2009, 
265, 266 ff.; ebenso bereits Maier-Reimer/Marx, NJW 
2005, 3025, 2026, Rust, DStR 2005, 1942, 1946
16 Vgl. Menzel/Wolf, MittBayNot 2010, 186, 188; 
Weinbrenner, FPR 2009, 265, 266; Führ/Nikleyczik, 
BB 2009, 2105, 2107; andeutungsweise auch OLG 
Bremen, GmbHR 2008, 1263, 1264
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geschenkte Vermögen hinaus eine 
Verpflichtung des Minderjährigen 
begründen.

b. Erfordernis der familien- 
 gerichtlichen Genehmigung

Neben der Pflegerbestellung ist bei 
Gründung einer KG unter Beteiligung 
eines Minderjährigen in aller Regel 
auch die Einholung einer familienge-
richtlichen Genehmigung erforderlich, 
selbst wenn der Minderjährige ledig-
lich kapitalistisch als Kommanditist 
beteiligt werden soll.17 Das gleiche gilt 
im Hinblick auf § 1822 Nr. 3 Alt. 1 BGB 
auch für den entgeltlichen Erwerb 
einer Kommanditbeteiligung. Nach 
h.M. ist ferner auch die schenkweise 
Übertragung eines volleingezahlten 
Kommanditanteils an einer beste-
henden KG nach § 1822 Nr. 3 BGB 
genehmigungspflichtig. Zwar ist diese 
Vorschrift nicht direkt anwendbar, 
da weder ein „entgeltlicher Erwerb 
eines Erwerbsgeschäfts“ i.S.v. § 1822 
Nr. 3 Alt. 1 BGB noch die „Einge-
hung eines Gesellschaftsvertrags zum 
Betrieb eines Erwerbsgeschäfts“ i.S.v. 
§ 1822 Nr. 3 Alt. 3 BGB gegeben sind. 
§ 1822 Nr. 3 Alt. 3 BGB soll aber auf 
den unentgeltlichen Erwerb eines 
Kommanditanteils analog anwendbar 
sein, da der Minderjährige beim Betei-
ligungserwerb angesichts des damit 
übernommenen Bündels an Rechten 
und Pflichten wie insbesondere der 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht 
ebenso schutzbedürftig sei wie bei 
originärer Beteiligung an der Grün-
dung der Gesellschaft.18 

Nur bei rein vermögensverwaltenden 
KG kann bei originärem wie bei deri-
vativem Beteiligungserwerb durch 
einen Minderjährigen von der Ein-
holung einer familiengerichtlichen 
Genehmigung abgesehen werden, 

17 BGH, NJW 1955, 1067, 1069; Wagenitz, in: Mün-
chener Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2008, § 1822 
BGB Rn. 21; Menzel/Wolf, MittBayNot 2010, 186
18 OLG Frankfurt, GmbHR 2008, 1262; OLG Bremen, 
NJW-RR 1999, 876; ebenso die h.L., vgl. z.B. Ivo, ZEV 
2005, 193, 195 f.; Führ/Nikleyczik, BB 2009, 2105, 
2107; Reimann, DNotZ 1999, 179, 190 f.; Weinbren-
ner, FPR 2009, 265, 268 f.; a.A. Damrau, ZEV 2000, 
209 ff.; Menzel/Wolf, MittBayNot 2010, 186, 188 f.

weil bei diesen das Tatbestandsmerk-
mal „Betrieb eines Erwerbsgeschäfts“ 
des § 1822 Nr. 3 BGB nicht erfüllt 
ist. Allerdings ist die Grenzziehung 
insoweit problematisch und in der 
Rechtsprechung keine klare Linie 
erkennbar. Sicher genehmigungsfrei 
dürfte die Beteiligung des Minder-
jährigen allenfalls an einer in keiner 
Weise gewerblich tätigen KG sein, 
wie z.B. an einer Grundstücks-KG, 
deren einziger Zweck die Beteiligung 
an einer von der Familie selbstgenutz-
ten Immobilie ist.19 Soll der gehaltene 
Grundbesitz hingegen fremdvermietet 
werden, kann eine Genehmigungs-
bedürftigkeit nicht ausgeschlossen 
werden, selbst wenn der Umfang 
der Vermietungstätigkeit auf wenige 
Objekte beschränkt ist.20 Das OLG 
München hat in einem obiter dictum 
sogar vertreten, dass die Ausweitung 
einer zunächst rein vermögensverwal-
tenden Tätigkeit hin zum Betrieb eines 
Erwerbsgeschäfts als wesentliche 
Änderung des Gesellschaftsvertrages 
anzusehen sei, die dem Neueintritt 
des minderjährigen Kommanditisten 
in eine ein Erwerbsgeschäft betrei-
bende Gesellschaft gleichkomme und 
daher genehmigungsbedürftig sei.21 
Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, 
bestünde bei jeder vermögensver-
waltenden KG mit minderjährigen 
Kommanditisten, die sich ursprünglich 
genehmigungsfrei beteiligt haben, 
das Risiko, dass die Beteiligung nach-
träglich als unwirksam angesehen 
werden muss. Unklar ist dabei, ob 
die Unwirksamkeit zurückwirken soll 
auf den Zeitpunkt des ursprüngli-
chen Beitritts oder den Zeitpunkt der 
qualitativ relevanten Ausweitung der 
Tätigkeit und wie und von wem die 
Tätigkeitsausweitung der Gesellschaft 
kontrolliert werden soll.

19 Vgl. OLG München, GmbHR 2008, 1264 f.; s. 
auch OLG Bremen, GmbHR 2008, 1263 f., die rein 
vermögensverwaltende Tätigkeit einer KG bejahend, 
deren Gegenstand die Beteiligung an anderen Unter-
nehmen und die nicht gewerbliche Verwaltung dieser 
Beteiligungen war.
20 Restriktiv: BayOblG, DNotZ 1998, 495, 496, OLG 
München GmbHR 2008, 1264, 1265; wohl großzü-
giger: OLG Hamm, NJW-RR 2001, 1086, 1087; zum 
Ganzen auch Lautner, MittBayNot 2002, 256, 258
21 OLG München, GmbHR 2008, 1264, 1266

Angesichts dieser Unsicherheiten 
dürfte sich meist empfehlen, bei Betei-
ligung eines Minderjährigen an einer 
KG – sei es im Wege der Gründung 
oder des derivativen Anteilserwerbs 
– vorsorglich eine familiengerichtli-
che Genehmigung einzuholen. Dabei 
sollte darauf geachtet werden, den 
Unternehmensgegenstand der KG 
so zu formulieren, dass die Genehmi-
gungsbedürftigkeit auf der Hand liegt. 
Lehnt nämlich das Familiengericht die 
Erteilung der Genehmigung wegen 
(vermeintlich) fehlender Genehmi-
gungsbedürftigkeit ab (Negativtes-
tat), ist damit nicht bestandskräf-
tig über die Genehmigungsfreiheit 
entschieden.22 Vertrauensschutz 
entsteht insoweit nicht, so dass der 
Gesellschaftsvertrag bzw. zumindest 
die Beteiligung des Minderjährigen 
stets das Risiko der Unwirksamkeit in 
sich trägt. Nach der sog. Lehre von 
der fehlerhaften Gesellschaft würde 
die Gesellschaft selbst bei nachträg-
lich geltend gemachter Unwirksam-
keit zwar grundsätzlich als wirksam 
behandelt,23 aufgrund des vorrangi-
gen Minderjährigenschutzes wäre der 
Minderjährige jedoch nicht Mitglied 
der Gesellschaft,24 d.h. weder unter-
läge er gesellschafterlichen Pflichten 
noch würde er mit der Gesellschaf-
terstellung korrespondierende Rechte 
erwerben (insbesondere kein Gewinn-
bezugsrecht) und etwaig durch den 
Minderjährigen erbrachte Leistungen 
könnten nach bereicherungsrecht-
lichen Grundsätzen zurückverlangt 
werden.

3.  Gmbh/aG

a. Notwendigkeit einer  
 Pflegerbestellung

Wie bei der Gründung einer KG bedarf 
es auch bei der Gründung einer GmbH 
oder AG, an der ein Minderjähriger 

22 Vgl. Kölmel, RNotZ 2010, 1, 26 f.; Weinbrenner, 
FPR 2009, 265, 266
23 Anders allerdings, wenn neben dem Minderjähri-
gen nur noch eine weitere Person an der Gesellschaft 
beteiligt ist, vgl. Maultzsch, JuS 2003, 544, 550
24 Grundlegend BGH, NJW 1955, 1067, 1069; vgl. 
aus der Lit. nur Ulmer, in: Münchener Kommentar zum 
BGB, 5. Aufl. 2009, § 705 BGB Rn. 335 ff.
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und seine Eltern (oder Großeltern 
oder andere Verwandte in gerader 
Linie) beteiligt sind, nach den oben 
aufgezeigten Grundsätzen stets der 
Bestellung eines Ergänzungspflegers, 
weil die mit der Gesellschaftsgrün-
dung verbundenen Haftungsgefahren 
bzw. Einlageverpflichtungen nach 
ganz überwiegender Ansicht einen 
rechtlichen Nachteil darstellen.25 Bei 
Beteiligungen Minderjähriger im Wege 
einer Kapitalerhöhung bedarf es der 
Bestellung eines Ergänzungspflegers 
nur dann, wenn der gesetzliche Ver-
treter zugleich Geschäftsführer der 
GmbH ist. Grund hierfür ist, dass 
der zwischen der GmbH und dem 
Minderjährigen zustande kommende 
Übernahmevertrag für diesen wegen 
der Einlageverpflichtung nicht ledig-
lich rechtlich vorteilhaft ist. Allein die 
Beteiligung der gesetzlichen Vertreter 
an der GmbH begründet dagegen 
keine Notwendigkeit, einen Ergän-
zungspfleger zu bestellen. Ebenso 
wenig der Umstand, dass die gesetzli-
chen Vertreter sich ebenfalls als Über-
nehmer an der Kapitalerhöhung betei-
ligen, da insoweit nur gleichgerichtete 
Erklärungen abgegeben werden, aber 
kein Vertragsverhältnis zwischen 
den einzelnen Übernehmern der 
Geschäftsanteile zustande kommt.26 
Für entgeltliche Übertragungen von 
GmbH-Anteilen oder Aktien bedarf 
es wegen der rechtlich nachteiligen 
Gegenleistungsverpflichtung eben-
falls stets der Bestellung eines Ergän-
zungspflegers. Zu differenzieren ist 
bei unentgeltlichen Übertragungen: 
Die spezifischen Haftungsgefahren 
aus §§ 16 Abs. 2, 24 GmbHG, die den 
Erwerber eines GmbH-Anteils tref-
fen, dürften bei der unentgeltlichen 
Übertragung von GmbH-Anteilen an 
einen Minderjährigen die Bestellung 
eines Ergänzungspflegers erfordern.27 
Zumindest empfiehlt sich in diesen 

25 Bürger, RNotZ 2006, 156, 158; Rust, DStR 2005, 
1942, 1944; Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 171
26  Bürger, RNotZ 2006, 156, 167; Rust, DStR 2005, 
1942, 1947
27 Str., wie hier Bürger, RNotZ 2006, 156, 162; 
Maier-Reimer/Marx, NJW 2005, 3025, 3026; Emme-
rich, in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, § 2 GmbHG 
Rn. 42

Fällen mangels gerichtlicher Klärung, 
stets diesen sicheren Weg zu gehen. 
Da vergleichbare Haftungsgefah-
ren in der AG nicht bestehen, kann 
die schenkweise Übertragung von 
volleingezahlten Aktien ohne Ergän-
zungspfleger erfolgen.28 Auch hier 
fehlt es aber an höchst- oder ober-
gerichtlichen Entscheidungen. 

b. Erfordernis der familien- 
 gerichtlichen Genehmigung

Darüber hinaus ist für die Gründung 
einer GmbH oder AG unter Betei-
ligung eines Minderjährigen nach 
h.M.29 regelmäßig auch eine famili-
engerichtliche Genehmigung nach 
§§ 1643, 1822 Nr. 3 Alt. 3 bzw. Nr. 10 
BGB erforderlich im Hinblick auf die im 
Gründungsstadium bestehenden Haf-
tungsgefahren (Unterbilanzhaftung, 
ggf. Differenzhaftung, Ausfallhaftung 
gem. § 24 GmbHG, unbeschränkte 
persönliche Haftung bei Aufgabe der 
Eintragungsabsicht). Beim entgeltli-
chen Erwerb einer GmbH-Beteiligung 
besteht eine Genehmigungspflicht 
nach § 1833 Nr. 3 Alt. 1 BGB (entgelt-
licher Erwerb eines Erwerbsgeschäfts), 
wenn der Minderjährige eine Mehr-
heitsbeteiligung von mehr als 50 % 
erwirbt.30 Vergleichbares dürfte für 
die AG gelten.31 Dieser Schwellenwert 
gilt entsprechend für den Eintritt im 
Wege einer Kapitalerhöhung. Dage-
gen findet § 1822 Nr. 2 Alt. 3 BGB bei 
der Kapitalerhöhung keine Anwen-
dung.32 Bei rein vermögensverwal-
tenden Gesellschaften dürfte ebenso 
wie bei den Personengesellschaften 
die Genehmigungspflicht entfallen, 
da insoweit das Tatbestandsmerkmal 

28 Maier-Reimer/Marx, NJW 2005, 3025 m.w.N.; 
Rust, DStR 2005, 1942, 1947
29 Vgl. nur Bürger, RNotZ 2006, 256, 259; Rust, 
DStR 2005, 1942, 1944; Emmerich, in: Scholz, 
GmbHG, 10. Aufl. 2006, § 2 GmbHG Rn. 43f.; Hueck/
Fastrich, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, 19. Aufl. 
2010, § 2 GmbHGRn. 25
30 BGH, DNotZ 2004, 152 ff.; vgl. zur Diskussion 
um den angemessenen Schwellenwert Bürger, RNotZ 
2006, 156, 165 f.
31 Ebenso jedenfalls bei Erwerb sämtlicher Aktien 
Rust, DStR 2005, 1942, 1948 m.w.N.
32 Bürger, RNotZ 2006, 156, 167

„Erwerbsgeschäft“ nicht erfüllt ist.33  
Eine Genehmigungspflicht kann sich 
aber auch aus § 1822 Nr. 10 BGB 
ergeben und zwar beim entgeltlichen 
wie beim unentgeltlichen Erwerb34 
von GmbH-Anteilen. Dafür genügt 
nach der Rspr. des BGH nicht die 
bloß theoretische Möglichkeit der 
Übernahme einer fremden Verbind-
lichkeit, die fremde Verbindlichkeit 
muss vielmehr im Sinne einer kon-
kreten Haftungsgefahr tatsächlich 
bestehen.35 Problematisch ist aber 
die Situation, wenn im Erwerbszeit-
punkt eine fremde Verbindlichkeit 
zwar bestand, diese den Beteilig-
ten und dem Familiengericht aber 
unbekannt war – die Wirksamkeit des 
Beteiligungserwerbs ist dann im Hin-
blick auf den Minderjährigenschutz 
jedenfalls zweifelhaft.36 Kann das 
Bestehen von Verbindlichkeiten, für 
die der Minderjährige haften würde, 
nicht sicher ausgeschlossen werden, 
dürfte sich daher bei entgeltlichem 
Erwerb einer Minderheitsbeteiligung 
an einer GmbH (ansonsten besteht 
schon die Genehmigungspflicht aus 
§ 1822 Nr. 3 Alt. 1 BGB) sowie bei 
jedem unentgeltlichen Beteiligungs-
erwerb die vorsorgliche Einholung 
der Genehmigung empfehlen.37 Beim 
Erwerb von volleingezahlten Aktien 
gibt es keine Grundlage für eine 
Genehmigungspflicht. 

Ist die notwendige Bestellung eines 
Ergänzungspflegers oder die Einho-
lung der familiengerichtlichen Geneh-
migung versäumt worden, wird der 
Minderjährige nicht Gesellschafter, 
die Grundsätze über fehlerhafte 
Gesellschaften sind auf ihn nicht 
anwendbar.38 Der Vertretungs- bzw. 

33 Bürger, RNotZ 2006, 156, 159; Wälzholz, GmbH-
StB 2006, 170, 171 f.; zu den Abgrenzungsschwierig-
keiten s. die Ausführungen unter 2. oben.
34 § 1822 Nr. 3 Alt. 3 BGB gilt bei der unentgeltli-
chen Übertragung mangels „Eingehung eines Gesell-
schaftsvertrages“ nicht, vgl. BGH, NJW 1989, 1926, 
1927
35 BGH, NJW 1989, 1926, 1927
36 Bürger, RNotZ 2006, 156, 164; Rust, DStR 2005, 
1942, 1948
37 Bürger, RNotZ 2006, 156, 165
38 Wälzholz, GmbH-StB 2006, 170, 172; Emme-
rich, in: Scholz, GmbHG, 10. Aufl. 2006, § 2 GmbHG 
Rn. 44
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Genehmigungsmangel kann jedoch 
noch nach Eintragung der GmbH 
bzw. AG geheilt werden Die Beitritts-
erklärungen der übrigen, nicht min-
derjährigen Gesellschafter bleiben 
von der Unwirksamkeit unberührt, so 
dass eine GmbH bzw. AG trotz des 
Mangels wirksam entstehen kann. 
Das gilt allerdings nicht bei der Grün-
dung einer Ein-Personen-Kapitalge-
sellschaft durch den Minderjährigen, 
die Gründung ist dann wegen §§ 111, 
1915 Abs. 1, 1643 Abs. 3, 1831 BGB 
nichtig.

III. zusammenfassung

Die abschließende Übersicht fasst 
die besonderen Vertretungs- und 
Genehmigungserfordernisse bei der 
gesellschaftsrechtlichen Einbindung 
Minderjähriger zusammen: 

art der  
Beteiligung

rechtsform Ergänzungspfle-
ger

gerichtliche Genehmi-
gung

Originärer 
Beteiligungs erwerb 
(Gründung/ 
Aufnahmevertrag)

KG (+) (+)*

GmbH (+) (+)*

AG (+) (+)*

Derivativer  
Beteiligungserwerb

– entgeltlich –

KG (+) (+)* 

GmbH (+) (-)
Ausnahme: Erwerb 

Mehrheitsbeteiligung  
(> 50%) und/oder kon-
krete Haftungsgefahr

AG (+) (-)
Ausnahme: Erwerb 

Mehrheitsbeteiligung 
(Schwellenwert unklar)

Derivativer  
Beteiligungserwerb

– unentgeltlich –  

KG str. 
vorsorgliche  

Pflegerbestellung 
empfehlenswert

(+)*
(h.M., aber str.)

GmbH (+) (-)
Ausnahme:  

konkrete Haftungsgefahr

AG (-) (-) 

* Ausnahme: rein vermögensverwaltende Tätigkeit der Gesellschaft

fuS-Gespräch mit  
herrn ortwin Goldbeck 

Ortwin Goldbeck, im Jahr 1969 Gründer des gleichnamigen Stahlbauun-
ternehmens in Bielefeld-Ummeln, führte seine Unternehmensgruppe zu 
über einer Milliarde Jahresumsatz und europaweit inzwischen mehr als 
2.650 Mitarbeitern. Im Jahre 2007 zog er sich aus der operativen Führung 
des Unternehmens zurück, leitete die Unternehmensnachfolge ein und 
wechselte in den Vorsitz des Unternehmensbeirats. Sein Name wurde zum 

Inbegriff eines nachhaltig florierenden Familienunternehmens und erfolgreichen 
ostwestfälischen Unternehmertums. Die Goldbeck-Gruppe gehört zu den treibenden 
Kräften im gewerblichen und kommunalen Hochbau.  
Das Gespräch führte Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes.

fuS:

Herr Goldbeck, Ihr Unternehmen ist 
inzwischen deutschlandweit, ja euro-
paweit bekannt. Wo steht es heute?

ortwin Goldbeck:

Wie Sie wissen, brüstet sich ein Famili-
enunternehmer nicht gerne mit seinen 
erfolgreichen Zahlen. Doch Folgendes 
möchte ich auf Ihre Frage antwor-
ten: Wir werden in diesem Jahr mit 

unseren mehr als 2.400 Mitarbeitern 
voraussichtlich einen Umsatz von über 
1,1 Mrd. E erzielen. Unser Unterneh-
men – das besteht heute aus 28 Nie-
derlassungen und Geschäftsstellen in 
Deutschland, neun im europäischen 
Ausland und aus vier Produktionswer-
ken – davon drei in Deutschland und 
eines in Tschechien. Wir zählen uns zu 
den treibenden Kräften im gewerb-
lichen und kommunalen Hochbau. 

Schwerpunkt unseres Leistungsspek-
trums ist das Konzipieren, Bauen und 
Betreuen von Bürogebäuden, Hallen 
und Parkhäusern. Wir arbeiten mit 
systematisierten Elementen, die wir 
größtenteils selbst herstellen. Unsere 
Kunden erhalten damit ganzheitli-
che Lösungen aus einer Hand und all 
dies aus nächster Nähe – weil unsere 
Niederlassungen stets in der Nähe 
unserer Kunden sind.
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fuS:

Im Markt wird darüber gesprochen, 
dass Ihr Unternehmen wesentlich 
bessere Ergebnisse erzielt als Ihre 
Konkurrenten. Was machen Sie denn 
anders oder besser als Ihre Wettbe-
werber?

ortwin Goldbeck:

Unsere Ergebnissituation ist in der Tat 
zufriedenstellend. Dies liegt daran, 
dass wir uns auf die von uns selbst 
entwickelten Bausysteme konzent-
rieren. Wir müssen also nicht jedes 
Mal, wenn wir einen Auftrag erhalten, 
das Rad neu erfinden. Wir haben viel-
mehr ein einheitliches Rahmenkon-
zept festgelegt, innerhalb dessen wir 
uns bewegen. Dadurch können wir 
nicht nur sehr kostensicher, sondern 
vor allem auch sehr schnell bauen. 
Und Zeit ist bekanntlich einer der 
wichtigsten Kostenfaktoren in jedem 
Unternehmen. 

Einen weiteren Grund für unsere gute 
Ertragskraft sehe ich darin, dass wir 
uns über Jahrzehnte hinweg sehr 
organisch entwickelt haben. Wir 
haben niemals Zeit damit verschwen-
det, Unternehmen aufzukaufen und 
diesen dann in zäher Kleinarbeit 
unsere individuelle Firmenkultur zu 
vermitteln. 

Begonnen hat für mich alles in der 
Schmiede meines Großvaters. Das, 
was ich dann in späteren Jahren als 
gelernter Stahlbauingenieur und 
Unternehmer geschaffen habe, das 
hat zwar mit dieser Schmiede nicht 
mehr viel zu tun und doch liegt in ihr 
die Keimzelle für meine spätere Ent-
wicklung. Mit den Jahren verwandelte 
sich diese Schmiede immer stärker in 
eine Schlosserei und dort erhielt ich 
eine ganz besondere Beziehung zum 
Material Stahl und zu den vielfälti-
gen Möglichkeiten der Verarbeitung 
dieses einzigartigen Werkstoffes. 
Dass ich später sowohl eine Prüfung 
als Schweißfachingenieur als auch 
als Meister im Schlosserhandwerk 
ablegte, das hat meinen Werdegang 
bis heute geprägt. 

Mein schon in der Jugend vorhan-
dener und von meiner Mutter stets 
geförderter Wille zur Selbstständig-
keit führte im Jahre 1969 zur Grün-
dung eines eigenen Unternehmens. 
Mit sieben Facharbeitern wurden 
Stahlhallenkonstruktionen hergestellt, 
die später vor Ort auf den Baustellen 
montiert wurden. So merkwürdig 
es klingen mag – wir besaßen zwei 
Eigenschaften, die andere als Nachteil 
empfinden würden. Uns fehlte es von 
Beginn an erstens an Erfahrung und 
zweitens an Fachkräften. Das zwang 
uns zu eigenem kreativem Denken. 
So war es dann auch konsequent, 
dass sich an diese Startphase der 
Schritt vom Stahlbauer zum General-
unternehmer anschloss. Die neueste 
Entwicklung führte uns dann vom 
Bauunternehmen zum Baudienstleis-
ter und anschließend vom deutschen 
zum europäischen Unternehmen. 

fuS:

Sie haben einmal geäußert: „Auch 
dann und wann einem potenziellen 
Auftraggeber „Nein“ zu sagen, das 
hat uns besonders stark gemacht“. 
Was meinen Sie damit?

ortwin Goldbeck:

Die Spezialisierung auf ein ganz 
bestimmtes Baukonzept und auf 
Projekte, bei denen wir den Kunden 
auch einen wirklichen Zusatznutzen 
bieten können, das hat uns bekannt 
gemacht. Es hat uns zugleich vor 
geschäftlichen Risiken bewahrt. Wo 
unsere Systeme nicht optimal einsetz-
bar sind, wo ganz individuell geplant 
werden muss, da sagen wir ebenso 
höflich wie bestimmt „Nein“. Und 
die Konsequenz, mit der wir diesen 
unseren Systemgedanken verfolgen, 
die hat uns bisher noch nie jemand 
so richtig nachmachen können. Was 
unsere Konkurrenz betrifft, die uns 
nachzuahmen versucht, so sehen wir 
dies sehr gelassen. Da vertrauen wir 
auf den Grundsatz: „Das Original ist 
immer besser als die Kopie“.

fuS:

Herr Goldbeck, Sie gehören zu den 
ganz wenigen unternehmerischen 

Persönlichkeiten in unserem Lande, 
die nach dem Krieg mit Null begon-
nen und zwischenzeitlich die Milli-
ardenumsatzgrenze überschritten 
haben. Welche Werte haben Sie auf 
diesem Erfolgsweg begleitet?

ortwin Goldbeck:

Das Entscheidende für mich war und 
ist das Vertrauen zu meinen Mitarbei-
tern. Deshalb haben wir in unserem 
Unternehmen eine stark dezentrale 
Organisation. Natürlich gibt es auch 
bei uns ein effizientes Controlling. 
Doch dieses dient nicht in erster Linie 
der Überwachung. Es soll vielmehr 
dazu anleiten, dass jeder Mitarbei-
ter erkennen kann, wo er mit seiner 
Leistung steht und wie er im konkre-
ten Fall handeln muss. Dementspre-
chend überlassen wir unseren Nie-
derlassungsleitern einen sehr großen 
Handlungsspielraum. Wenn manche 
Leute mich daraufhin ansprechen und 
fragen: „Ist das nicht riskant?“, so 
lautet meine Antwort: „Ein bisschen 
vielleicht schon“, aber ich bin bisher 
– gottlob – noch niemals wirklich 
enttäuscht worden. 

fuS:

Herr Goldbeck, wenn Sie Ihren Mitar-
beitern so sehr vertrauen, dann sind 
Sie doch sicher ein Anhänger der 
unternehmerischen Mitbestimmung, 
insbesondere der paritätischen Mit-
bestimmung?

ortwin Goldbeck:

Nein – ganz und gar nicht. Eine pari-
tätische Mitbestimmung im Familien-
unternehmen, die halte ich schon für 
sehr, sehr problematisch. Das zeugt ja 
eher von gegenseitigem Misstrauen. 
Die Arbeitnehmer, die glauben, 
unmittelbar in die unternehmerische 
Gestaltung eingreifen zu müssen, 
denen fehlt ja offensichtlich das Ver-
trauen in die unternehmerische Füh-
rungsfähigkeit ihres Chefs. 

Und eine solche Einstellung zerstört 
zwangsläufig die Grundlage für ein 
reibungsloses Miteinander im Betrieb. 
Deshalb versuchen die meisten größe-
ren Familienunternehmen ja auch, der 
paritätischen Mitbestimmung auszu-
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weichen. Auch wir haben dies unter 
strikter Wahrung der gesetzlichen 
Bestimmungen durch die Schaffung 
einer Holding in der Rechtsform der 
SE getan. 

Das alles bedeutet aber nicht, dass wir 
unseren Mitarbeitern keinen Einfluss 
zubilligen. Wir halten jedoch eine 
vollständige und zeitnahe Information 
unserer Mitarbeiter für wichtiger als 
die Mitbestimmung. Wir informieren 
unsere Mitarbeiter daher eingehend 
zunächst über den Betriebsrat und 
zusätzlich halten wir jedes Jahr vor 
unserer Bilanzpressekonferenz noch 
eine Mitarbeiterversammlung ab. Hier 
verkünden wir, noch bevor die Presse 
informiert wird, als erstes unsere 
betrieblichen Zahlen allen unseren 
Belegschaftsangehörigen. Wir wollen 
eben nicht, dass unsere Mitarbeiter 
erst im Nachhinein aus der Presse 
erfahren, wie unser Unternehmen 
dasteht. Es ist mir ein besonders gro-
ßes Bedürfnis, dies unseren Mitarbei-
tern ganz persönlich zu sagen.

fuS:

Sie sind eines der wenigen Familien-
unternehmen, das schon früh eine 
Mitarbeiterbeteiligung eingeführt 
hat und diese auch heute noch prak-
tiziert. Warum?

ortwin Goldbeck:

Nun, wir wollen unseren Mitarbeitern 
eigenverantwortliches Handeln nahe 
bringen. Die Beteiligung macht sie – 
zwar nicht rechtlich, wohl aber vom 
Verständnis her – zu Mitunterneh-
mern. Sie erhalten also eine zusätz-
liche Motivationsquelle und zugleich 
– materiell betrachtet – die Chance 
einer eigenen Kapitalschöpfung. 

Das hat sich bei uns als eine Maß-
nahme erwiesen, die uns alle eng, fast 
wie in einer Schicksalsgemeinschaft, 
miteinander verbindet – so wie dies in 
einer großen Familie geschieht.

Weniger halte ich indes von der 
Einführung eines betrieblichen Vor-
schlagswesens. Ich habe stets bessere 
Erfahrung damit gemacht, dass ich im 
persönlichen Gespräch betriebliche 
Verbesserungsmöglichkeiten mit den 

Mitarbeitern diskutiert [habe] und 
anschließend hierbei meine indivi-
duelle Anerkennung ausgesprochen 
habe. Das erscheint mir menschlicher 
und persönlicher als der Ablauf inner-
halb eines formalen betrieblichen 
Vorschlagswesens.

Diese Vorgehensweise hat uns auch 
in puncto Innovation viele wich-
tige Impulse seitens der Mitarbeiter 
beschert. Beispielsweise in puncto 
Energiewende und demographi-
sche Veränderung. So konnten wir 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 
Bürogebäude entwickeln, die nicht 
nur hohen ästhetischen Ansprüchen, 
sondern auch einer nachhaltigen und 
kostengünstigen Energieversorgung 
genügen. Durch Impulse unserer 
Mitarbeiter ist auch unser Konzept 
zum Bau innovativer altersgerechter 
Seniorenimmobilien entstanden. Die 
Wohnsituation im Alter hat bekannt-
lich großen Einfluss auf die Lebens-
qualität alter Menschen. Unser Unter-
nehmen weiß um diese Wünsche und 
schafft die passenden baulichen Vor-
aussetzungen, um sie zu erfüllen. 

Ein weiteres Thema, das unsere 
Beschäftigten begeistert mittragen, 
ist die Globalisierung. Wir haben vor 
zehn Jahren angefangen, das inter-
nationale Geschäft auszubauen, und 
zwar in erster Linie in Osteuropa, 
weil wir dort große Marktchancen 
sehen und weil wir glauben, dass 
wir die dortige Kundenmentalität 
beherrschen. Unser klares Ziel für 
die Zukunft: Wir wollen in jeder Hin-
sicht ein europäisches Unternehmen 
werden. 

Trotz der derzeitigen Eurokrise halten 
wir an dem europäischen Gedanken 
fest. Ich selbst würde mich als über-
zeugten Europäer bezeichnen.

fuS:

Hat Ihnen die Wende gedanklich auf 
dem Wege zur Globalisierung gehol-
fen?

ortwin Goldbeck:

Die Zeit der Wende hat bei mir ganz 
persönlich sehr viel ausgelöst. Das 
war für mich die Chance, alle Erfolgs-

kriterien, die ich im Laufe meiner 
unternehmerischen Laufbahn prakti-
ziert habe, noch einmal zur Geltung 
zu bringen. Strategisches Denken im 
Konzept sowie Dialog und Geduld 
bei der Durchführung, das war stets 
meine besondere Stärke. Und nun 
kam für mich ein weiterer Anreiz 
hinzu. Es ging um den Aufbau eines 
neuen Deutschland und um ein neues 
Europa. Da packte mich wieder ein-
mal – wie in meinen Anfängen – die 
Begeisterung.
Das galt nicht nur für das Gebiet der 
ehemaligen DDR. Der Kauf unseres 
Werkes in Tschechien war bisher das 
einzige Mal in unserer Geschichte, 
dass wir eine größere Akquisition 
durchgeführt haben. Die Frage war: 
Werden wir hier – entfernt von der 
Heimat – die uns eigene Unterneh-
menskultur auch bei fremden Men-
schen platzieren können? Heute 
kann ich sagen: Das ist voll und ganz 
gelungen – ja mehr als das. Unser 
Werk in Tschechien  wie auch das 
Werk im Vogtland in der ehemaligen 
DDR  bilden heute mit Goldbeck eine 
unlösbare Einheit – wirtschaftlich, 
emotional und kulturell. 

fuS:

Herr Goldbeck, von welchen ganz 
persönlichen Prinzipien haben Sie 
sich unternehmerisch und privat leiten 
lassen?

ortwin Goldbeck:

Nun, ich bin ein ebenso begeisterter 
wie überzeugter Familienunterneh-
mer. Und das Familienunternehmen 
steht nach wie vor auf zwei starken 
Säulen: Die eine ist die Familie, die 
andere das Unternehmen. Die Fami-
lie hatte für mich in meinem Leben 
immer den höchsten Stellenwert. 
Ohne meine Frau, mit der ich seit 
über 40 Jahren glücklich verheira-
tet bin, und ohne meine drei Söhne 
hätte meine ganze Tätigkeit doch 
gar keinen Sinn. Meine Frau hat mir 
schon bei meinem unternehmeri-
schen Start absolutes Vertrauen 
entgegengebracht. Sie hat damals, 
ohne Rücksicht auf ihre eigene soziale 
Sicherheit und ohne auch nur einen 
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Moment zu zögern, ihr Lehrergehalt 
für einen Firmenkredit, den ich drin-
gend brauchte, verpfändet. Das mag 
heute als relativ selbstverständlich 
erscheinen. Damals war es aber der 
Einsatz ihrer sozialen Existenz, denn 
ob mein Unternehmensstart gelin-
gen würde, das war damals mehr 
als unsicher. Insofern habe ich auch 
wenig Verständnis für die Einführung 
einer Frauenquote. Wenn es in der 
Unternehmerfamilie stimmt, dann 
spielt die Frau und insbesondere die 
Ehefrau ohnehin eine ganz entschei-
dende Rolle. Dafür brauchen wir keine 
gesetzliche Regelung.
Und da ich auch Vertrauen in die 
fachlichen und charakterlichen Fähig-
keiten meiner Söhne habe, habe ich 
schon frühzeitig jede Unsicherheit 
in puncto Nachfolge beseitigt. Ein 
solches Signal ist ungeheuer wichtig 
für die Mitarbeiter. Die wollen wissen, 
wie es weitergeht. Nichts fürchten 
sie mehr als einen Verkauf der Firma. 
Ich habe daher frühzeitig öffentlich 
erklärt, zu welchem Zeitpunkt genau 
ich mich aus der operativen Führung 
zurückziehen werde. 
Das habe ich dann im Jahre 2007 mit 
der Stabsübergabe an meine Söhne 
und meinem Wechsel in den Vorsitz 
unseres Unternehmensbeirates auch 
ganz konsequent vollzogen. 

fuS:
Dann sind Sie ja jetzt arbeitslos, Herr 
Goldbeck, oder?

ortwin Goldbeck:
Spaß beiseite, da rühren Sie einen 
wichtigen Punkt an. Auf die Abgabe 
der unternehmerischen Macht muss 
sich jeder Senior sehr frühzeitig ein-
stellen. Das ist auch mir nicht leicht 
gefallen. Es ist auch nur möglich, 
wenn das Unternehmen zuvor „über-
gabefähig“ gemacht worden ist. 
Gottlob übe ich jedoch neben meiner 
Tätigkeit als Beiratsvorsitzender der 
Firma Goldbeck viele verantwortliche 
und für mich ehrenvolle Tätigkeiten 
aus. So bin ich seit dem Jahre 2006 
Präsident der IHK Ostwestfalen zu 
Bielefeld und zugleich Mitglied in 
mehreren Aufsichtsgremien privater 

Firmen und gemeinnützigen Organi-
sationen. Zudem habe ich eine eigene 
Stiftung gegründet, die gemeinnützig 
ist und nunmehr im zweistelligen 
Millionenbereich dotiert ist. Diese 
Stiftung finanziert beispielsweise 
einen wissenschaftlichen Lehrstuhl. 
Sie sehen also: „Niemand muss Angst 
um mich haben. Ich bin noch immer 
voll ausgelastet“. 

Dazu habe ich jetzt auch Zeit für 
ein ganz spezielles Hobby, das ich 
jahrelang vernachlässigen musste. 
Hierzu müssen Sie wissen: Ich bin 
ein leidenschaftlicher Ingenieur. Und 
diesen Ingenieur in mir, den möchte 
ich jetzt wieder entdecken. Denn 
mein Unternehmerdasein hat für mich 
eine gewisse Entfremdung von der 
Technik mit sich gebracht. In meinen 
unternehmerischen Anfängen, da war 
ich noch der Alleinentscheider. 

Da hat mein Betriebsleiter noch 
akzeptiert, wenn ich mich in einzelne 
technische Abläufe eingemischt habe. 
Und das führte für mich zu vielen klei-
nen Erfolgserlebnissen. Je größer das 
Unternehmen jedoch wurde, desto 
weniger wurden einzelne technische 
Fragen an mich herangetragen. Das 
hat mir oft zu schaffen gemacht. 
Erfolg wird dann doch sehr schnell 
abstrakt. Mit dem Rückzug aus der 
Unternehmensführung können sich 
jetzt in mir wieder der Ingenieur 
und der Unternehmer miteinander 
vereinen. Und darauf freue ich mich 
ganz besonders. Eine gute Bilanz zur 
Kenntnis zu nehmen bietet mir meist 
weniger Zufriedenheit als die Lösung 
für eine technische Konstruktion 
unter schwierigsten Bedingungen 
auszutüfteln.

fuS:

Herr Goldbeck, darf ich zum Schluss 
– für ein Interview vielleicht etwas 
ungewöhnlich – noch einige sehr 
persönliche Fragen an Sie stellen?

ortwin Goldbeck:

Ja bitte.

fuS:

Welches empfinden Sie im Rückblick 
als Ihren größten Misserfolg und was 

verbuchen Sie als Ihr größtes Erfolgs-
erlebnis?

ortwin Goldbeck:

Mein größter Misserfolg war ohne 
Zweifel unser Engagement in Frank-
reich. Als wir in den 90er Jahren ein 
enormes Wachstum zu verzeichnen 
hatten, wollten wir auch in Frank-
reich näher an die dortigen Kunden 
herankommen. 

Nach unserer bisher immer wieder 
erfolgreich praktizierten Methode 
stellten wir Mitarbeiter aus dem Land, 
also Franzosen ein, und schulten sie 
darin, unsere Systembauweise zu ver-
stehen und unsere Firmenkultur zu 
verinnerlichen. Doch unser Konzept 
war in Frankreich nicht eins zu eins 
umsetzbar. Wir konnten die dortigen 
Projekte nur mit erheblichem zusätz-
lichem Aufwand realisieren. Auch 
die Mitarbeiter tickten anders. Ein 
Geschäftsessen im Eiffelturm z.B., das 
war einfach nicht der Stil von Gold-
beck. So zogen wir uns nach sechs 
Jahren viel zu spät mit schmerzlichen 
Verlusten aus diesem Markt zurück. 
Bisher hatte bei uns stets gegolten: 
„Alles, was wir anfassen, wird ein 
Erfolg“ und dieses Gesetz war nun 
zum ersten Mal durchbrochen wor-
den. Das war für mich persönlich 
schwer zu verdauen.

fuS: 

Nun zu Ihrem größten Erfolgserleb-
nis.

ortwin Goldbeck:

Das, was ich als meinen größten Erfolg 
empfunden habe, führt tief in meine 
unternehmerischen Anfänge zurück. 
Ich war damals im Unternehmen noch 
als Generalist für alles zuständig: Für 
die Konstruktion, für den Vertrieb, 
für die Bauleitung, für das Personal 
etc. etc. Und ich hatte mit meinem 
Unternehmensstart einen sehr günsti-
gen Zeitpunkt erwischt: Die 1967-iger 
Rezession meldete sich gerade ab. Mit 
der Konjunktur ging es wieder steil 
bergauf. Überall wurde wieder inves-
tiert. Die den Markt dominierenden 
Stahlbauunternehmen hatten über-
volle Auftragsbücher und da konnte 
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ich an vielen Stellen sozusagen als 
„Lückenbüßer“ einspringen. Aber 
ich war natürlich Newcomer und als 
solcher muss man sich das Vertrauen 
der Kunden ja erst mühsam erwer-
ben. Auf diesem Wege spielte für 
mich der in unserer Region hochge-
schätzte Großspediteur Kurt Nagel 
eine entscheidende Rolle. Er war als 
unternehmerische Persönlichkeit all-
seits hoch geachtet. 

Er förderte mich, ohne überall den 
Rechenstift anzuwenden. Kurt Nagel 
verzichtete mir gegenüber – wenn es 
um die Aufträge ging – auf jegliche 
Ausschreibung. Er kalkulierte viel-
mehr anhand des jeweiligen Projektes 
gemeinsam mit mir die Preise und gab 
mir dann den Auftrag. Als ich diese 
für mich sehr vorteilhafte Behand-
lung einmal hinterfragte, erklärte er 
mir: „Wissen Sie, warum ich das tue? 
Ich tue es deshalb, weil Sie mir so 
sympathisch sind“. Diese Aussage 
eines Unternehmers, der noch die 

Vätergeneration verkörperte, war für 
mich psychologisch so wichtig, dass 
ich dieses Erlebnis bis heute nicht ver-
gessen habe. Das halte ich für meinen 
wichtigsten persönlichen Erfolg. Einen 
solchen Förderer wie Kurt Nagel, der 
hohen Qualitätsanspruch mit persön-
lichem Vertrauen verbindet, den kann 
ich jedem Gründerunternehmer nur 
wünschen.

fuS:

Und nun, Herr Goldbeck, eine letzte 
– etwas diffizile – Frage. Sie sind für 
Ihren hohen Anspruch an bauliche 
Ästhetik bekannt. Welches von allen 
Gebäuden, die Sie kennen, halten 
Sie für das Beeindruckendste und 
welches Bauwerk erscheint Ihnen als 
hässlichstes?

ortwin Goldbeck:

Nun, was das Beeindruckendste 
betrifft, da gibt es schon einige 
Gebäude, die ich gut finde. Aber 
wenn ich eines hervorheben soll, so 

ist es die Galerie des 20. Jahrhunderts 
von Mies van der Rohe – gebaut als 
eines seiner letzten Werke in Berlin. 
Das, finde ich, ist schon ein durch und 
durch fantastisches Gebäude.

Die Frage nach dem hässlichsten 
Gebäude ist schwierig. Man möchte 
ja niemandem auf die Füße treten. Da 
muss ich erst einmal nachdenken.

Wenn man sich in der gebauten Land-
schaft umsieht, gibt es viele Gebäude, 
wo einfach nur Baumasse aufein-
ander getürmt wurde, und es gibt 
auch viele Industriegebäude, die als 
reine Zweckgebäude die gebaute 
Landschaft verunstalten. Aber auch 
großen  Architekten ist nicht bei all 
ihren Projekten der große Wurf gelun-
gen. Dazu zähle ich z.B. auch die 
„Gehry-Wohntürme“ am Düsseldor-
fer Hafen.

fuS:

Herr Goldbeck, ich danke Ihnen für 
das Gespräch.

Lexikon 
Systemtheorie  
(des familienunter-
nehmens)
Torsten Groth, Wittener Institut für Familienunter-
nehmen (WIFU) 
Audris Muraitis, Wittener Institut für Familienunter-
nehmen (WIFU)

Zahlreiche Wissenschaftler und Bera-
ter, die sich mit den Besonderheiten 
von Familienunternehmen beschäf-
tigen, arbeiten mit systemischen 
Theoriegrundlagen. Dass man Fami-
lienunternehmen als einen Unterneh-
menstyp betrachten kann, in dem 
zwei bzw. drei recht unterschiedliche 
Systeme – die Familie, das Unterneh-
men und die Gesellschafter – eine 
wichtige Rolle spielen, gehört mittler-
weile zum Grundwissen in der Famili-
enunternehmensforschung und fließt 
in die Arbeit vieler Berater ein.

Weniger bekannt sind die Ursprünge 
der Systemtheorie. Bei besagter The-
orie handelt es sich um ein wissen-
schaftliches Programm mit Univer-
salanspruch, welches sich heute in 
ganz unterschiedlichen Disziplinen 
(Physik, Biologie, Hirnforschung, 
Soziologie, Psychologie etc.) finden 
lässt, und vor mehr als einem halben 
Jahrhundert von Vertretern dieser 
Disziplinen gemeinsam „erfunden“ 
wurde. Die Anfänge der System-
theorie sind eng verknüpft mit der 
Kybernetik, also mit einer auf Norbert 
Wiener zurückgehenden Lehre, die 
sich vor allem mit Fragen der allge-
meinen Steuerung von Regelkreisen 
beschäftigt hat. Der Titel des 1948 
erschienenen Bands „Cybernetics 
or Control and Communication 
in the Animal and the Machine” 
zeigt, dass schon seit Anbeginn nach 

Parallelen zwischen mechanischen 
und biologischen Prozessen gesucht 
wurde. 

Bis in die 1970er Jahre wurde inter-
disziplinär an einem gemeinsamer 
Begriffskanon geforscht, wie Systeme 
definiert werden können und wie 
diese ihre Reproduktion und Über-
leben sichern. Fragen zur Reduktion 
von Komplexität und Informations-
verarbeitung, zum Verhältnis von Sys-
tem und Umwelt waren wesentliche 
Bestandteile einer wissenschaftlichen 
Entwicklung, die zu bahnbrechenden 
Erkenntnissen über Selbstorganisa-
tionsprozesse führte und vor allem 
in der Informationstechnologie und 
der Forschung zur Künstlichen Intel-
ligenz praktischen Nutzen stiftete. 
Gerade der Fokus auf Prozesse, und 
dabei vor allem das Hervorheben von 
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Dynamiken, die auf sich selbst zurück-
wirken, lieferte neue Erkenntnisse 
zur Frage: Wie ist Ordnung möglich? 
Wie kommt es immer wieder zu Mus-
ter- und Ordnungsbildungen in einer 
vermeintlichen chaotischen Welt? 
– Grundlegende thermodynamische 
Prozesse (z.B. das sich wandelnde 
Weltklima) wären ohne systemtheo-
retische Modelle nicht zu erfassen. 

In den für die Familienunternehmens-
forschung relevanten Sozialwissen-
schaften wurden diese Erkenntnisse 
und Prinzipien auf Kommunikations- 
und Bewusstseinsprozesse übertra-
gen. Organisationsformen, Grup-
pen- und Familiendynamiken oder 
auch psychische Krankheiten erfahren 
durch die Systemtheorie eine radikale 
Neubewertung. Als Erklärung wird 
nicht mehr nur auf das Individuum 
mit seinen Handlungen und Motiven 
zugerechnet. Vielmehr wird davon 
ausgegangen, dass das Zusammen-
spiel aller Beteiligten eine emergente 
Ordnungsebene erschafft. Der Begriff 
„Emergenz“ weist darauf hin, dass 
etwas Drittes mit einer Eigenqualität 
entsteht, an dem zwar alle irgendwie 
beteiligt sind, das aber mehr ist als die 
Summe der Einzelhandlungen. Die 
Systemtheorie sieht das Handeln der 
Akteure (und die Akteure selbst) ein-
gebettet in ein Netzwerk an Struktu-
ren und Eigendynamiken, die in ihrem 
positiven wie negativen Zusammen-
wirken dem Einzelnen nicht oder nur 
in Ansätzen verfügbar sind. Anhand 
von Konflikten lässt sich dieses Prinzip 
gut zeigen: Auch wenn alle Betei-
ligten aus dem Konflikt aussteigen 
möchten, hält sich ein Konflikt, der 
das Miteinander der Beteiligten auf 
Dauer zerstört. 

Neuere Systemtheorien haben die-
ses Denken noch weiter radikalisiert. 
Folgt man dem Soziologen Luhmann, 
so sind Unternehmen, Teams und 
Familien als kommunikative, soziale 
Systeme zu sehen, die selbstreferenzi-
ell agieren. Sie bilden im Laufe der Zeit 
(Erwartungs-)Strukturen heraus, die 
die direkte Einflussnahme von außen 
extrem beschränken. Man spricht 

auch von „autopoietischen“ 
Systemen, also von Syste-
men, die theoretisch for-
muliert, die Unterscheidung 
von System/Umwelt selbst 
anwenden und sich ihre 
eigene Welt kommunikativ 
erschaffen (vgl. Luhmann 
1984). Auch der Mensch 
verliert durch diese Theorie-
disposition die zentrale Stel-
lung: Er ist kein einzigartiges 
Individuum mehr, sondern in 
Abhängigkeit von der rele-
vanten Systemumgebung 
immer wieder eine andere, 
neue Person.

Der Mehrwert einer solchen Sicht 
lässt sich anhand des „klassischen“ 
Drei-Kreis-Modells des Familienunter-
nehmens zeigen (s. Abb. 1).

Das Modell erfreut sich unter Fami-
lienunternehmensforschern großer 
Beliebtheit. Zumeist jedoch wird es 
nur als ein „Sortiermodell“ genutzt: 
die Familienmitglieder, Gesellschafter, 
Unternehmer und Mitarbeiter werden 
als Individuen oder in ihren Rollen 
den jeweiligen Kreisen und Schnitt-
mengen zugeordnet. Ein System-
theoretiker geht hier anders vor. Die 
drei Kreise Familie, Unternehmen und 
Gesellschafter sind keine „Flächen“ 
oder „Mengen“ (von Schlippe 2011), 
in denen sich Individuen oder Rol-
len befinden, sondern stellen jeweils 
spezifische soziale Systeme dar, die 
durch unterschiedliche, zum Teil auch 
gegensätzliche Erwartungsstrukturen 
gekennzeichnet sind und füreinander 
relevante Umwelten bilden. Ideal-
typisch zugespitzt lassen sich diese 
Erwartungen auf unterschiedliche 
Funktionslogiken verdichten, nämlich 
auf das Entscheiden im Unterneh-
men, die Bindung in der Familie und 
das Recht im Gesellschafterkreis. 

Die Gleichzeitigkeit und der Wider-
streit dieser drei Kommunikationslogi-
ken machen aus systemtheoretischer 
Sicht die Besonderheit eines Famili-
enunternehmens aus. Folglich hängt 
das Überleben eines Familienunter-

nehmens von der Art und Weise ab, 
wie Entscheidungs,- Bindungs- und 
Rechtskommunikation zusammen-
wirken, bzw. wie die Differenzen von 
der Eigentümerfamilie gemanagt wer-
den.  Erwartbar sind hierbei Konflikte 
und Paradoxien.  Die sich rational an 
Zwecken und Mitteln orientierenden 
Unternehmensentscheidungen, und 
die an persönliche Präferenzen und 
Gefühle orientierte Bindungskom-
munikation bringen oftmals Wider-
sprüche hervor, die juristisch (mit 
Blick auf bestehende Verträge 
und geltende Gesetze) nicht ein-
fach zu lösen sind.
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Abb.1: Drei-Kreis-Modell des Familienunternehmens
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Kein zufluss von arbeitslohn bei Gehaltsverzicht ohne 
wirtschaftlichen ausgleich
Prof. Matthias Alber, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg

Bfh, urteil vom 03.02.2011 –  
VI r 4/10, dStr 2011 S. 618

Verzichtet ein Gesellschafter-
Geschäftsführer gegenüber der 
Gesellschaft auf bestehende oder 
künftige Entgeltansprüche, so 
fließen ihm insoweit keine Ein-
nahmen aus nichtselbstständi-
ger Arbeit zu, als er dadurch eine 
tatsächliche Vermögenseinbuße 
erleidet. 

Keywords 
Zufluss von Arbeitslohn; verdeckte 
Einlage

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Ein Verzicht auf Tätigkeitsvergü-
tungen (Gehalt, Tantieme oder 
Pensionsansprüche) durch Gesell-
schafter-Geschäftsführer von Kapital-
gesellschaften erfolgt i.d.R. in der Krise 
der Gesellschaft zur Abwendung der 
Insolvenz und zur Stärkung der Liqui-
dität. Dies kann aber auch im Zusam-
menhang mit dem Ausscheiden des 
Gesellschafters und der Veräußerung 
seiner GmbH-Anteile oder aus sonsti-
gen „privaten“ Gründen geschehen. 
In diesen Fällen stellt sich dann für 
den Gesellschafter-Geschäftsführer 
die Frage, ob dieser Verzicht auf einen 
werthaltigen Vergütungsanspruch zu 
einem steuerpflichtigen Zufluss von 
Arbeitslohn nach § 19 EStG führt.

Vom BFH wurde nun entschieden, 
dass der Verzicht des Gesellschafter-
Geschäftsführers auf bestehende 
oder künftige Entgeltansprüche bei 
ihm unter bestimmten Voraussetzun-
gen nicht zu Einnahmen aus nicht-
selbstständiger Arbeit führt, weil er 

dadurch eine tatsächliche Vermögens-
einbuße erleidet.

Zum Sachverhalt

Der Kläger war Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH, an der 
er und seine Ehefrau mit je 50 % 
beteiligt waren. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag war für Gesellschaf-
terbeschlüsse die einfache Mehr-
heit erforderlich. Obwohl sich die 
GmbH nicht in Zahlungsschwierig-
keiten befand, wurde dem Kläger 
das im Anstellungsvertrag verein-
barte Weihnachtsgeld in den Jahren 
1998 bis 2001 in Höhe von insgesamt 
46.724,– DM (= 23.890,– €) nicht 
ausbezahlt. Allerdings hat die Gesell-
schaft das Weihnachtsgeld auch nicht 
als Aufwand gebucht und auch kei-
nen entsprechenden Passivposten in 
ihrer Bilanz ausgewiesen. Das Finanz-
amt nahm die GmbH u.a. für die nicht 
abgeführte Lohnsteuer als Haftungs-
schuldnerin in Anspruch. 

Entscheidungsgründe

Der BFH verneinte im vorliegenden 
Fall den Zufluss von Arbeitslohn, weil 
dem Kläger das streitige Weihnachts-
geld

(a) weder tatsächlich

(b) noch bei Fälligkeit

(c) oder im Wege einer verdeckten 
Einlage

zugeflossen ist.

Nach Auffassung des BFH kann das 
Zufließen i.S.d. § 11 EStG (a) grund-
sätzlich nicht fingiert werden.

Abweichend hiervon kann nur bei 
einem beherrschenden Gesellschaf-
ter angenommen werden, dass 
er über eine von der Gesellschaft 

geschuldete Vergütung bereits im 
Zeitpunkt der Fälligkeit (b) verfügen 
kann. Von dieser Zuflussfiktion wer-
den jedoch nur solche Vergütungen 
erfasst, die die Kapitalgesellschaft 
dem beherrschenden Gesellschafter 
(dies hätte die Mehrheit der Stimm-
rechte vorausgesetzt) schuldet und 
die sich – was hier auch nicht der 
Fall war – bei der Ermittlung ihres 
Einkommens (gewinnmindernd) aus-
gewirkt haben. Vom Gericht wurde 
auch eine, einen Zufluss begründende 
(weil vermögens umschichtende) ver-
deckte Einlage (c) verneint. Der Ver-
zicht hat nämlich nicht zum Wegfall 
einer zuvor passivierten Verbindlich-
keit und damit zu keiner Vermögens-
mehrung geführt.

Praxishinweise

Die Entscheidung könnte bei vor-
dergründiger Betrachtung dahinge-
hend missverstanden werden, dass 
nunmehr ohne die Annahme eines 
Zuflusses jederzeit ein Verzicht durch 
den Gesellschafter-Geschäftsführer 
möglich ist. Dies ist aber nicht der 
Fall. Im Gegenteil. Richtigerweise 
muss nämlich ein bereits entstande-
ner Vergütungsanspruch gewinnmin-
dernd als „sonstige Verbindlichkeit“ 
(oder Rückstellung) bilanziert werden. 
Durch den späteren Verzicht fällt die-
ser Passivposten weg. Diese bilan-
zielle Vermögensmehrung hat beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer im 
Falle der Werthaltigkeit des Anspruchs 
als verdeckte Einlage einen Zufluss 
von Arbeitslohn nach § 19 EStG zur 
Folge.

Bei richtiger Bilanzierung hätte der 
BFH den Zufluss von Arbeitslohn beja-
hen müssen.

familienunternehmen
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Lediglich der Verzicht auf ein erst 
künftig entstehendes Nutzungsent-
gelt löst mangels Bilanzierbarkeit 
keine verdeckte Einlage aus. Beispiels-
weise verzichtet der Gesellschafter-
Geschäftsführer im September 2011 
mit Wirkung ab Oktober 2011 (ganz 
oder anteilig) auf sein monatliches 
Gehalt oder er verzichtet im Dezem-
ber 2011 auf sein Weihnachtsgeld für 
2012. Dieser Gehaltsverzicht für die 
Zukunft wird steuerlich auch gegen 
Besserungsschein anerkannt (vgl. 
BFH-Urteil vom 18.12.2001, DStRE 
2003 S. 666, sowie Abb. 1).

Aus diesem Grund ist in der Praxis 
nicht zu empfehlen, sich auf das vor-
stehende Urteil des Bundesfinanz-
hofes zu stützen, sondern vielmehr 
vorausschauend auf Ansprüche vor 
deren Entstehung zu verzichten.

Besonderheiten bei Verzicht auf 
eine Pensionszusage

Diese Grundsätze kommen insbeson-
dere auch im Falle eines Pensionsver-
zichts zur Anwendung. Der Verzicht 
auf den sog. „past-service“ (bereits 
erworbene Ansprüche in Höhe des 
ratierlichen Anwartschaftsbarwerts) 
stellt eine verdeckte Einlage mit 
Zufluss dar. Sofern der Verzicht hin-
gegen nur den sog. „future-service“ 
(die erst in der Zukunft zu erdienende 
Versorgungsanwartschaft) umfasst, 
geht die Finanzverwaltung – zu Recht 
– davon aus, dass es im Ergebnis zu 
einer verdeckten Einlage mit Wert 0 
kommt. Voraussetzung hierfür ist, 
dass der Barwert der nach dem Teil-
verzicht noch verbleibenden Pensi-
onsanwartschaft mindestens dem 
bereits erworbenen Anspruch des 
Gesellschafter-Geschäftsführers ent-
spricht, also nicht geringer als der 
ratierliche Anwartschaftsbarwert ist 
(vgl. Verfügung OFD Frankfurt/Main 
vom 10.09.2010, DStR 2010 S. 2249, 
und OFD Karlsruhe vom 17.09.2010, 
DStR 2010 S. 2250).

1.  Beispiel

Dem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer X wurde von der 

X-GmbH vor 10 Jahren eine Pensions-
zusage mit einem monatlichen Pensi-
onsanspruch in Höhe von 4.000,– € 
auf das 65. Lebensjahr erteilt. X voll-
endet in 2011 sein 55. Lebensjahr. 
Er will zu diesem Zeitpunkt auf den 
„future-service“ seiner Pension ver-
zichten.

2.  Stellungnahme

Die Hälfte der „Erdienungszeit“ der 
Zusage ist in 2011 abgelaufen. Redu-
ziert X seinen monatlichen Pensions-
anspruch auf höchstens 2.000,– € 
(also auf die Hälfte), ist (i.d.R.) anhand 
eines versicherungsmathematischen 
Gutachtens nachzuweisen, dass der 
Anwartschaftsbarwert des neuen 
Anspruchs nicht unter dem Anwart-
schaftsbarwert des bisher erdien-
ten Anspruchs liegt (= ratierlicher 
Anwartschaftsbarwert). In diesem Fall 
ergibt sich kein Zufluss von Arbeits-
lohn nach § 19 EStG.

3.  fortsetzung Beispiel

Aber:

Die Pensionsrückstellung wird zum 
Ende des Jahres der Reduzierung des 
Anspruchs wesentlich niedriger, weil 
der reduzierte Pensionsbetrag nach 
§ 6a EStG auf die Gesamtlaufzeit 
bis zum Pensionsbeginn – und damit 
auch auf die zukünftigen Jahre – neu 

verteilt werden muss. Die Teilauflö-
sung führt in 2011 zu einem bilanziel-
len Ertrag bei der X-GmbH, der nicht 
außerbilanziell als verdeckte Einlage 
korrigiert werden kann und deshalb 
ggf. einen Verlustvortrag verbraucht. 
Ein Ausgleich erfolgt erst bis zum 
Eintritt des Pensionsfalls.

Variante:

Wie vorstehendes Beispiel; der Pensi-
onsanspruch wird jedoch in 2011 auf 
monatlich 1.500,– € reduziert.

In diesem Fall kommt es aufgrund 
des Teilverzichts zu einer verdeck-
ten Einlage, weil der Barwert der 
Anwartschaft aus der geänderten 
Pensionszusage niedriger ist als der 
Barwert des bis zum Änderungszeit-
punkt erdienten Teils aus der bishe-
rigen Pensionszusage. X fließt ein 
Vermögenswert in Höhe des werthal-
tigen Teils der Differenz der Barwerte 
als Tätigkeitsvergütung zu. In dieser 
Höhe wendet er der X-GmbH einen 
Vermögensvorteil zu, der Gegen-
stand einer verdeckten Einlage ist. X 
bekommt am Ende nämlich weniger, 
als er sich im Zeitpunkt der Herab-
setzung des Anspruchs bereits ratier-
lich erdient hat; er verzichtet also auf 
einen bereits erdienten Anspruch.

Quicklink: uw111001

Abb. 1

Verzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers auf Gehaltsansprüche 

auf bereits entstandene Ansprüche
(für die Vergangenheit) 

� Verdeckte Einlage in Höhe der 
Werthaltigkeit der Gehaltsansprüche. 
Dies gilt auch im Falle des 
Pensionsverzichts für den bereits 
erdienten Teil des Pensionsanspruchs 
(„past-service“).

Bei der GmbH erfolgt in Höhe des 
Teilwerts der Forderung nach § 8 Abs. 
3 Satz 3 KStG eine außerbilanzielle 
Abrechnung (bei Verbuchung über a.o. 
Ertrag) und ein Zugang beim 
steuerlichen Einlagekonto i.S.d. § 27 
KStG. 

� Beim Gesellschafter (in Höhe der 
Werthaltigkeit der Forderung)
Einkünfte nach § 19 EStG vor und 
Erhöhung seiner Anschaffungskosten 
der GmbH-Anteile i.S.d. § 17 EStG. 

auf künftige Ansprüche
(für die Zukunft) 

� Keine verdeckte Einlage. Dies gilt 
auch beim Pensionsverzicht für den 
sog. „future-service“. Es ergeben 
sich weder bei der GmbH noch beim 
Gesellschafter-Geschäftsführer 
unmittelbare steuerliche 
Auswirkungen (keine 
Betriebsausgaben bei der GmbH, 
kein Zufluss von Arbeitslohn nach 
§ 19 EStG, keine Erhöhung der 
Anschaffungskosten).

� Auch ein Gehaltsverzicht für die 
Zukunft gegen Besserungsschein ist 
steuerlich möglich. 

Abb. 1
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die wertermittlung einer freiberuflichen Praxis  
für einen zugewinnausgleich
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M. Rechtsanwalt/Dr. Olivia Sarholz, Rechtsanwältin

BGh, urteil vom 09.02.2011 –  
XII zr 40/09

BGB §§ 1375 abs. 1, 1376 abs. 2, 
1378 abs. 1

a) Der Goodwill einer freiberufli-
chen Praxis ist als immaterieller 
Vermögenswert grundsätzlich 
in den Zugewinnausgleich ein-
zubeziehen.

b) Bei der Bemessung eines sol-
chen Goodwill ist im Rahmen 
der modifizierten Ertragswert-
methode ein Unternehmer-
lohn abzusetzen, der sich an 
den individuellen Verhältnissen 
des Inhabers orientiert.

c) Die stichtagsbezogene Bewer-
tung einer Inhaberpraxis im 
Zugewinnausgleich setzt eine 
Verwertbarkeit der Praxis vor-
aus. Deswegen sind bereits 
bei der stichtagsbezogenen 
Bewertung dieses Endvermö-
gens latente Ertragssteuern 
abzusetzen, und zwar unab-
hängig davon, ob eine Veräu-
ßerung tatsächlich beabsichtigt 
ist.

d) Die Berücksichtigung eines 
Goodwills im Zugewinnaus-
gleich verstößt nicht gegen 
das Doppelverwertungsverbot, 
weil er den am Stichtag vor-
handenen immateriellen Ver-
mögenswert unter Ausschluss 
der konkreten Arbeitsleistung 
des Inhabers betrifft, während 
der Unterhaltsanspruch auf der 
Arbeitsleistung des Inhabers 
und weiteren Vermögenserträ-
gen beruht.

Keywords 
Zugewinnausgleich;  
Bewertungsmethode; Goodwill;  
latente Ertragssteuerbelastung 

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Wird eine Ehe ohne Ehevertrag 
geschlossen, so gilt der gesetzliche 
Güterstand der Zugewinngemein-
schaft mit der Folge der Entstehung 
eines Ausgleichsanspruchs im Schei-
dungsfall. Die während der Ehe 
erzielten Vermögenszuwächse bei-
der Ehegatten werden miteinander 
verglichen und dem Ehepartner, der 
während der Ehe weniger Vermögen 
erwirtschaftet hat, steht ein Anspruch 
auf Ausgleich des Zugewinns in Höhe 
der Hälfte des Unterschiedsbetrags 
zwischen den jeweiligen Vermögens-
zuwächsen zu. Die Problematik des 
Zugewinnausgleichs im unterneh-
merischen Bereich liegt in der Bewer-
tung aller Vermögenspositionen zu 
Verkehrswerten und in der Ausge-
staltung des Ausgleichsanspruchs 
als sofort fällige, in „cash“ zu erbrin-
gende Leistung begründet. Diese 
Ausgestaltung, die derjenigen der 
erbrechtlichen Pflichtteile enterbter 
Kinder entspricht, nimmt keine Rück-
sicht auf die konkrete Bindung des 
Vermögens im Unternehmen oder auf 
dessen eingeschränkte Fungibilität; 
äußerstenfalls kann der Scheidungs-
fall also auch die Notwendigkeit einer 
Veräußerung des unternehmerischen 
Vermögens mit sich bringen, um den 
Ausgleichsanspruch befriedigen zu 
können. 

Mit der vorliegenden, zur Veröffent-
lichung in der amtlichen Sammlung 
vorgesehenen Entscheidung beackert 
der BGH kein juristisches Neuland. Das 
Gericht setzt sich aber in detaillierter 
Form mit den Fragestellungen ausein-
ander, die im Rahmen der Bewertung 
des Vermögens von Unternehmern 
und Freiberuflern für die Zwecke der 
Berechnung von Zugewinnausgleichs- 

und Pflichtteilsansprüchen immer 
eine Rolle spielen. 

Konkret geht es darum, mit welchem 
Wert eine zahnärztliche Praxis bei der 
Ermittlung des Zugewinnausgleichs 
zu berücksichtigen ist, insbeson-
dere, in welchem Umfang hierbei ein 
Goodwill anzusetzen ist, und inwie-
weit die latenten Ertragssteuerlasten 
als Abzugsposten zuzulassen sind, 
obwohl zu dem für die Bewertung 
maßgeblichen Stichtag eine Veräuße-
rung der Praxis weder stattgefunden 
hatte noch beabsichtigt war.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Ausführlich geht der BGH vor allem 
auf die aufgeworfenen bewertungs-
rechtlichen Fragestellungen ein. Die 
Bewertung von Vermögensgegen-
ständen für die Zwecke der Berech-
nung von Zugewinnausgleichs- und 
Pflichtteilsansprüchen erfolgt mit dem 
Ziel, deren „objektiven Verkehrswert“ 
zum Stichtag zu ermitteln. Nachdem 
das Gesetz sich einer Aussage dazu 
enthält, wie dies zu erfolgen hat, ist 
es Aufgabe des „sachverständig bera-
tenen“ Tatrichters, die richtige Bewer-
tungsmethode sachverhaltsspezifisch 
auszuwählen und anzuwenden. Die 
Aufgabe des BGH als Revisionsge-
richt beschränkt sich hingegen auf die 
Überprüfung, ob die tatrichterliche 
Entscheidung gegen Denkgesetze 
und Erfahrungssätze verstößt oder 
auf rechtsfehlerhaften Erwägungen 
beruht. 

Diese einleitenden Aussagen des 
Gerichts sind ebenso wohlbekannt 
wie die weitergehende Festlegung, 
dass die Anwendung des in der deut-
schen Bewertungspraxis ansonsten 
vorherrschenden Ertragswertverfah-
rens (vgl. Lorz in Ebenroth/Boujong/
Joost/Strohn, HGB, 2. Aufl. 2008, 
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§ 131 Rn. 69 m.w.N.) für die Bewer-
tung einer freiberuflichen Praxis nicht 
sachgerecht ist, weil sich die hierfür 
erforderliche Ertragsprognose kaum 
von der Person des jeweiligen Inha-
bers trennen lässt. Anstelle dessen 
billigt der BGH den Ansatz des OLG 
Hamm als Vorinstanz, welches den 
Verkehrswert der fraglichen Zahnarzt-
praxis als Summe von Substanzwert 
und Goodwill ermittelt hatte. Wäh-
rend dem „materiellen“ Substanz-
wert in der Praxis meist eine unterge-
ordnete Bedeutung zukommt, ist die 
sachgerechte Ermittlung des „imma-
teriellen“ Goodwill, über den Fakto-
ren wie Standort, Größe und Zusam-
mensetzung von Mandanten- oder 
Patientenstamm, Konkurrenzsituation 
und ähnliche Faktoren berücksichtigt 
werden, regelmäßig von umso größe-
rer Bedeutung. 

Als Basis für die Bemessung eines sol-
chen Goodwill akzeptiert der BGH wie 
auch bereits in früheren Entscheidun-
gen eine modifizierte Ertragswertme-
thode, die sich an den durchschnittli-
chen Erträgen orientiert und hiervon 
einen Unternehmerlohn absetzt, um 
auf diese Weise den persönlichen und 
nicht auf einen Übernehmer übertrag-
baren Einsatz des Inhabers adäquat zu 
berücksichtigen (ebenso bereits BGHZ 
175, 207 = FamRZ 2008, 761; BGH 
FamRZ 1999, 361, 362; BGH FamRZ 
1991, 43, 44). Von Bedeutung ist vor 
allem die Aussage des Gerichts, dass 
hierbei der pauschale Ansatz eines 
kalkulatorischen Unternehmerlohnes 
nicht in Betracht kommt, sondern 
eine Orientierung an den individuel-
len Verhältnissen und dem persönli-
chen Einsatz des jeweiligen Inhabers 
erforderlich ist. Mit dem Abzug eines 
nach den individuellen Verhältnissen 
konkret gerechtfertigten Unterneh-
merlohns wird zugleich der Zweck 
verfolgt, einen Verstoß gegen das 
sog. Doppelverwertungsverbot aus-
zuschließen, wonach ein güterrechtli-
cher Ausgleich eines Vermögenswerts 
dann nicht in Betracht kommt, wenn 
die betreffende Vermögensposition 
bereits beim Unterhalt oder beim 

Versorgungsausgleich berücksichtigt 
wurde.

Für die Praxis bedeutsam sind vor 
allem aber auch die Ausführungen 
des Gerichts zu der Frage, inwieweit 
eine latente Ertragsteuerbelastung 
bei der Bewertung als Abzugsposten 
zuzulassen ist, auch wenn zum Bewer-
tungsstichtag eine Veräußerung des 
zu bewertenden Betriebs- oder Pra-
xisvermögens weder stattgefunden 
hatte noch beabsichtigt war. Eine 
solche Veräußerung hätte zur Folge, 
dass der hierbei entstehende Veräu-
ßerungsgewinn voll der Ertragsteuer 
unterliegt (vgl. § 16 Abs. 1, 2 EStG). 
Nur bei Steuerpflichtigen, die mindes-
tens 55 Jahre alt sind, wird einmal im 
Leben ein ermäßigter Steuersatz von 
56 % des durchschnittlichen Steu-
ersatzes als Begünstigung gewährt, 
allerdings beschränkt auf Gewinne bis 
5 Mio. E. Bei (wesentlichen) Anteilen 
an Kapitalgesellschaften unterliegt 
der Veräußerungsgewinn dem Teilein-
künfteverfahren, wird also zu 60 % 
der Besteuerung unterworfen (§ 3 
Nr. 40 EStG). 

Die Frage, inwieweit diese Steuerbe-
lastung bei der Bewertung für Zwecke 
der Ermittlung von Zugewinnaus-
gleichs- und Pflichtteilsansprüchen zu 
berücksichtigen ist, scheint auf den 
ersten Blick durch das Stichtagsprinzip 
vorbestimmt. Hat bis zu dem jeweils 
maßgeblichen Stichtag keine Ver-
äußerung stattgefunden, sind noch 
keine entsprechenden Steuerverbind-
lichkeiten begründet worden, so dass 
eine Berücksichtigung als Abzugspos-
ten bei der Ermittlung der entspre-
chenden Ansprüche auszuscheiden 
scheint. Gerade im Bereich des Zuge-
winnausgleichs hat der BGH allerdings 
schon frühzeitig eine differenzierte 
Haltung eingenommen, indem er mit 
Urteil vom 24.10.1990 bei der Bewer-
tung einer Arztpraxis für die Zwecke 
des Zugewinnausgleichs zwar die bis 
zum Bewertungsstichtag gedanklich 
entstandene, jedoch erst mit Ablauf 
des Kalenderjahres entstehende lau-
fende Einkommensteuer unter Beru-
fung auf das Stichtagsprinzip nicht 

zum Abzug zugelassen hat, wohl 
aber die latente Einkommensteuer 
auf den Veräußerungsgewinn (BGH 
FamRZ 1991, 43, 48 = NJW 1991, 
1547, 1551). 

Nach dem BGH ist diese Berücksichti-
gung „gedachter Steuern“ eine Kon-
sequenz der Bewertungsmethode: 
Soweit der Wert danach ermittelt 
wird, was bei einer Veräußerung 
zu erzielen wäre, dürfe nicht außer 
Betracht bleiben, dass dem Verkäufer 
im Ergebnis nur der um die fraglichen 
Steuern verminderte Erlös verbleibt; 
insoweit würde es sich um „unver-
meidbare Veräußerungskosten“ han-
deln, die bei der Bewertung stets zu 
berücksichtigen sein sollen. 

Diese Sichtweise bestätigt der BGH in 
seiner jetzigen Entscheidung, in der 
er den Praxiswert auf der Grundlage 
einer fiktiven Veräußerung bestimmt. 
Da eine solche Veräußerung Steuern 
auslösen würde, seien diese bei der 
Ermittlung des Zugewinnausgleichs-
anspruchs als Abzugsposten im End-
vermögen des ausgleichsverpflichte-
ten Ehemannes zu berücksichtigen, 
ohne dass es auf die konkrete Absicht 
einer Veräußerung ankommen kann. 
Die Berücksichtigung latenter Steuern 
folge aus der Prämisse der Verwert-
barkeit und sei somit auch eine Kon-
sequenz der Bewertungsmethode. 
Andernfalls hätte die Ehefrau in Höhe 
der hälftigen latenten Ertragsteuer 
einen Zugewinnausgleichsanspruch, 
obwohl dieser Betrag im Falle der 
Veräußerung nicht dem Arzt verbleibt 
und daher auch seinem Vermögen 
nicht zuzurechnen ist. Dass es eventu-
ell nie zu einer Veräußerung kommt, 
spielt hierbei keine Rolle. 

Diese Sichtweise des BGH ist rich-
tigerweise auch dann zugrunde zu 
legen, wenn es um die Bewertung 
von Unternehmen für Pflichtteils-
zwecke geht. In Ermangelung ein-
deutiger Rechtsprechung wird dort 
überwiegend noch danach differen-
ziert, welches Verwertungsszenario 
die Basis der Bewertung bildet. Wäh-
rend ein Abzug latenter Ertragssteu-
ern dann möglich sein soll, wenn 
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das Unternehmen unter Ansatz von 
Substanz- oder Liquidationswerten 
bewertet wird, soll ein solcher Abzug 
ausscheiden, wenn die Bewertung 
nach der Ertragswertmethode vor-
genommen wird, weil der Erbe das 
Unternehmen etwa fortführt (vgl. 
etwa Lange in Münchener Kommen-
tar zum BGB, 5. Aufl. 2010, § 2311 
Rn. 41). Dies überzeugt aber nicht. 
Richtigerweise ist vielmehr auch im 
Pflichtteilsrecht davon auszugehen, 
dass latente Steuerlasten unabhän-
gig davon zu berücksichtigen sind, 
welche Bewertungsmethode Anwen-
dung finden. Da die latenten Steuern 
nicht als künftige Verbindlichkeiten zu 
berücksichtigen sind, sondern einen 
Faktor bei der Bewertung des Ver-
mögensgegenstandes bilden, liegt 
auch kein Verstoß gegen das Stich-

tagsprinzip vor (ausf. Lorz, ZErb 2003, 
302, 303; ebenso Haas in Staudinger, 
BGB, Neubearbeitung 2006, § 2311 
Rn. 82 m.w.N. zu den vertretenen 
Auffassungen).

Aus Sicht der Gestaltungspraxis 
belegt die Entscheidung vor allem 
die Notwendigkeit, dem Liquiditäts-
abfluss, der im Scheidungsfall mit 
der Geltendmachung von Zugewinn-
ausgleichsansprüchen verbunden ist, 
durch den Abschluss sachgerechter 
Eheverträge zu begegnen. Zu emp-
fehlen ist hierbei eine interessenge-
rechte Modifizierung der Zugewinn-
gemeinschaft, etwa in der Weise, dass 
das unternehmerische oder freiberuf-
liche Vermögen bei der Berechnung 
des Zugewinnausgleichsanspruchs 
unberücksichtigt bleibt oder streitver-

zulässigkeit von auslandsbeurkundungen bei der  
abtretung von Gmbh-Geschäftsanteilen
Dr. Thomas Frohnmayer, Rechtsanwalt

meidende und liquiditätsschonende 
Vorgaben für dessen Bewertung 
gemacht werden. Gegenüber der 
auch heute noch häufig zu findenden 
Vereinbarung der Gütertrennung ist 
eine derart „modifizierte Zugewinn-
gemeinschaft“ erbschaftsteuerlich 
regelmäßig von Vorteil, wird doch 
bei der Gütertrennung der Freibetrag 
in Höhe des fiktiven Zugewinnaus-
gleichsanspruchs verschenkt, den der 
überlebende Ehegatte bei einer güter-
rechtlichen Abwicklung der Zuge-
winngemeinschaft als Ausgleichs-
forderung geltend machen könnte 
(vgl. § 5 Abs. 1 ErbStG; ausf. Lorz/
Kirchdörfer, Unternehmensnachfolge, 
2. Aufl. 2011, Kap. 4 Rn. 66 f.).

Quicklink: uw111002

oLG düsseldorf, Beschluss vom 
02.03.2011 – I-3 wX 236/10, 
rechtskräftig

GmbhG § 15 abs. 3, § 16 abs. 3, 
§ 40 abs. 2

Die Abtretung eines GmbH-
Geschäftsanteils kann im Ausland 
beurkundet werden, wenn die 
ausländische Beurkundung der 
deutschen gleichwertig ist. Hie-
ran hat sich nach Auffassung des 
OLG Düsseldorf auch durch die 
Aufwertung der Gesellschaftsliste 
durch das am 01.11.2008 in Kraft 
getretene MoMiG und die in die-
sem Zusammenhang neu geschaf-
fene Pflicht des Notars, bei von 
ihm beurkundeten Anteilsabtre-
tungen eine aktualisierte Gesell-
schafterliste beim Handelsregister 
einzureichen, nichts geändert.
Ein ausländischer Notar kann bei 
einer von ihm hiernach wirksam 
beurkundeten Abtretung eine 
diese Änderung der Geschäfts-

anteile berücksichtigende Gesell-
schafterliste beim Handelsregister 
einreichen. Er genügt dabei der 
nach § 12 Abs. 2 HGB erforderli-
chen elektronischen Form, wenn 
er sich zur Einreichung der Liste 
eines deutschen Notars als Boten 
bedient.

Keywords 
GmbH-Geschäftsanteil; Abtretung; 
Auslandsbeurkundung.

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Zur Abtretung von GmbH-Geschäfts-
anteilen bedarf es nach § 15 Abs. 3 
GmbHG eines in notarieller Form 
geschlossenen Vertrages. Die dabei 
von einem deutschen Notar zu erhe-
benden Gebühren können – abhän-
gig vom Geschäftswert – bis zu 
52.274,– € betragen. Demgegenüber 

können die Notariatsgebühren bei 
Beurkundung in der Schweiz verhan-
delt werden bzw. sind der Höhe nach 
auf einen deutlich geringeren Betrag 
begrenzt (bspw. auf 5.000,– SFR bei 
einer Beurkundung in Zürich). Auch 
vor diesem Hintergrund hatte sich in 
der Vergangenheit – insbesondere bei 
größeren Transaktionen – ein florie-
render „Beurkundungstourismus“ in 
der Schweiz entwickelt.

Der Beschluss des OLG Düsseldorf 
befasst sich mit der Frage, inwieweit 
das Beurkundungserfordernis bei der 
Abtretung von GmbH-Gesellschafts-
anteilen auch nach Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 
von Missbräuchen (MoMiG) durch 
Beurkundungen von ausländischen, 
insbesondere in der Schweiz ansäs-
sigen Notaren, noch erfüllt werden 
kann. Der Entscheidung lag eine 
Beschwerde gegen die Weigerung 
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des Registergerichts in Düsseldorf 
zugrunde, eine von einem schweize-
rischen Notar angefertigte und durch 
einen deutschen Notar als Boten ein-
gereichte Gesellschafterliste in das 
Handelsregister aufzunehmen. 

Das Registergericht begründete die 
Ablehnung damit, dass die der ein-
gereichten Liste zugrundeliegende 
Anteilsabtretung wegen der Beur-
kundung durch einen schweizerischen 
Notar nach neuem Recht formun-
wirksam sei. Nach Neufassung des 
GmbHG durch das MoMiG, könne 
eine gemäß § 15 Abs. 3 GmbHG 
zu beurkundende Abtretung eines 
Geschäftsanteils nur von einem deut-
schen Notar erfolgen. Die Pflicht des 
an einer Abtretung beteiligten Notars, 
gemäß § 40 Abs. 2 GmbHG eine aktu-
alisierte Gesellschafterliste zum Han-
delsregister einzureichen, stelle eine 
öffentlich-rechtliche Amtspflicht dar, 
deren Adressat nur ein inländischer 
Notar sein könne. Beurkundungen 
im Ausland habe der Gesetzgeber 
wegen der erhöhten Bedeutung der 
Gesellschafterliste gemäß § 16 Abs. 3 
GmbHG ausschließen wollen. 

Das OLG Düsseldorf folgt dieser Argu-
mentation nicht. Vielmehr gab es der 
Beschwerde statt.

Entscheidungsgründe

Das OLG Düsseldorf erinnert zunächst 
daran, dass nach Art. 11 Abs. 1 EGBGB 
ein Rechtsgeschäft dann formgültig 
ist, wenn es die Formerfordernisse 
des Rechts, das auf das seinen Gegen-
stand bildende Rechtsverhältnis anzu-
wenden ist (sog. Geschäftsform oder 
Wirkungsstatut), oder des Rechts 
des Staates erfüllt, in dem es vorge-
nommen wird (sog. Ortsform). Nach 
bisher ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung kann die Beurkun-
dungsform des deutschen Rechts 
durch eine Auslandsbeurkundung 
dann erfüllt werden, wenn die auslän-
dische Beurkundung der deutschen 
gleichwertig ist (grundlegend BGH, 
NJW 1981, 1160). Von einer Gleich-
wertigkeit ist auszugehen, wenn die 
ausländische Urkundsperson nach 

Vorbildung und Stellung im Rechtsle-
ben eine der Tätigkeit des deutschen 
Notars entsprechende Funktion aus-
übt und für die Errichtung der Urkunde 
ein Verfahrensrecht zu beachten ist, 
welches den tragenden Grundsätzen 
des deutschen Beurkundungsrechts 
entspricht. Nach diesen Maßstäben 
sind Beurkundungen von Notaren in 
der Schweiz jedenfalls in Zürich-Alt-
stadt (BGH, NJW 1991, 1160) und in 
Basel (OLG Frankfurt, GmbHR 2005, 
764) den Beurkundungen, die von 
deutschen Notaren vorgenommen 
werden, gleichwertig.

Das Gericht stellt zudem fest, dass 
sich die Unwirksamkeit der Auslands-
beurkundung nicht aus den durch das 
MoMiG eingeführten Änderungen 
des GmbHG herleiten lässt. 

Durch das MoMiG wurde unter ande-
rem § 16 GmbHG völlig neu gefasst. 
Nach Abs. 1 der Vorschrift gilt im 
Verhältnis zur Gesellschaft als Gesell-
schafter nur, „wer als solcher in der 
im Handelsregister aufgenommenen 
Gesellschafterliste (§ 40) eingetra-
gen ist“. Ferner wurde die Mög-
lichkeit eines gutgläubigen Erwerbs 
von Gesellschaftsanteilen unter den 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 
GmbHG geschaffen. Danach gilt der 
in der zum Handelsregister einge-
reichten Gesellschafterliste drei Jahre 
unwidersprochen unrichtig als Gesell-
schafter Eingetragene gegenüber 
dem Erwerber als tatsächlicher Inha-
ber des Geschäftsanteils, sofern dem 
Erwerber eine mangelnde Berechti-
gung des Veräußerers weder bekannt 
noch in Folge grober Fahrlässigkeit 
unbekannt und die Unrichtigkeit dem 
Berechtigten nicht zuzurechnen ist. 
Durch diese Änderungen wurde die 
Gesellschafterliste in ihrer Bedeu-
tung erheblich aufgewertet. Zugleich 
wurde § 40 GmbHG neu geregelt. 
Nach Abs. 1 sind grundsätzlich die 
Geschäftsführer der Gesellschaft bei 
einem Wechsel im Gesellschafter-
kreis zur Einreichung einer aktuali-
sierten Liste verpflichtet. Hat aber 
ein Notar an der Veränderung der 
Gesellschafterstellung mitgewirkt, 

so obliegt die Einreichung der Liste 
nicht der Geschäftsführung, sondern 
dem mitwirkenden Notar, § 40 Abs. 2 
GmbHG. 

Die Düsseldorfer Richter zeigen auf, 
dass – entgegen der vom Register-
gericht und von Teilen der Literatur 
(Wachter, ZNotP 2008, 378; Bayer, 
DNotZ 2009, 887; Braun, DNotZ 
2009, 585) vertretenen und vom LG 
Frankfurt a.M. (NJW 2010, 683) in 
einem obiter dictum angedeuteten 
Auffassung – § 40 Abs. 2 GmbHG 
schon aus Gründen der Gesetzes-
systematik keine Auswirkungen auf 
die Wirksamkeit einer Beurkundung 
haben kann: § 40 Abs. 2 GmbHG 
betreffe nur die Mitteilungspflicht. 
Die Regelung zur Zuständigkeit für 
die Einreichung der Gesellschafterliste 
sei von der eigentlichen Beurkundung 
streng zu trennen. Dass ein ausländi-
scher Notar nicht mitteilungspflich-
tig ist, ändere nichts dran, dass er 
wirksam beurkunden kann. Auch 
aus der gesteigerten Bedeutung der 
Gesellschafterliste könne nicht auf 
eine besondere Richtigkeitsgewähr 
geschlossen werden, die nur durch 
Einschaltung eines deutschen Notars 
zu erreichen ist. Die in § 40 Abs. 2 
GmbHG dem mitwirkenden Notar 
auferlegte Verpflichtung zur Einrei-
chung einer aktualisierten Liste sei 
im Wesentlichen aus pragmatischen 
Gesichtspunkten erfolgt, um das Ver-
fahren zu vereinfachen. Gegen eine 
besondere – nur durch die Einschal-
tung eines deutschen Notars – zu 
gewährleistende Richtigkeitskont-
rolle spreche, dass den Notar nur eine 
begrenzte Prüfungspflicht trifft: Der 
Notar habe zwar die Veränderungen, 
an denen er mitgewirkt hat, in der 
Gesellschafterliste zutreffend abzu-
bilden. Darüber hinaus habe er keine 
Prüfungspflicht, ob die Gesellschafter-
liste inhaltlich zutreffend ist. Er habe 
insbesondere die zuvor eingereichte 
Liste nicht inhaltlich auf rechtliche 
Wirksamkeit hin zu überprüfen. Im 
Übrigen knüpfe der in § 16 Abs. 3 
GmbHG normierte Gutglaubens-
schutz allein an die Liste an, ungeach-
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tet, ob diese im Fall des § 40 Abs. 2 
GmbHG durch einen Notar oder aber 
in den Fällen des § 40 Abs. 1 GmbHG 
von einem Geschäftsführer erstellt 
worden ist. Bei einer Änderung 
der Geschäftsanteile bei Erbfällen, 
Anwachsung oder Einziehung hätten 
die – regelmäßig gesellschaftsrecht-
lich nicht geschulten – Geschäfts-
führer in eigener Kompetenz zu prü-
fen, ob eine neue Liste einzureichen 
ist. Die Gesellschafterliste unterliege 
auch in diesem Fall keiner inhaltlichen 
Prüfung durch das Registergericht, 
sondern werde – sofern die Forma-
lien eingehalten sind – von diesem 
lediglich entgegengenommen und 
verwahrt. Vor dem Hintergrund dieser 
gesetzlichen Wertung könne die glei-
che Beurteilung durch einen i.d.R. mit 
dem deutschen Gesellschaftsrecht 
deutlich vertrauteren schweizerischen 
Notar nicht zum Wegfall der Gleich-
wertigkeit der dortigen Beurkundung 
führen. 

Schließlich sei Ziel des MoMiG die 
Stärkung der Rechtsform der GmbH 
im internationalen Wettbewerb gewe-
sen. Die angestrebte internationale 
Offenheit zeige sich etwa auch darin, 
dass nach Änderung des § 4a GmbHG 
eine GmbH ihren Verwaltungssitz ins 
Ausland verlegen kann. Dass durch 
das MoMiG angestrebte Ziel spreche 
aber dafür, dass der Gesetzgeber die 
Zulässigkeit der Auslandsbeurkun-
dung nicht einschränken wollte. An 

dem vom Gesetzgeber verfolgten 
Zweck, die Attraktivität der deutschen 
GmbH gegenüber vergleichbaren 
ausländischen Rechtsformen durch 
die GmbH-Reform zu steigern, würde 
es zuwiderlaufen, wenn künftig eine 
Beurkundung in der Schweiz nicht 
mehr möglich wäre. Insbesondere 
der damit verbundene Kostenvorteil 
sei auch bei ausländischen Investoren 
ein gewichtiges Argument für eine 
Beurkundung in der Schweiz anstatt 
vor einem deutschen Notar.

Schließlich stellt das OLG Düsseldorf 
fest, dass ein ausländischer Notar bei 
einer von ihm wirksam beurkundeten 
Abtretung eine diese Änderung der 
Geschäftsanteile berücksichtigende 
Gesellschafterliste beim Handelsre-
gister einreichen kann. Das Gericht 
räumt zwar ein, dass die in § 40 
Abs. 2 GmbHG n.F. normierte Ver-
pflichtung des Notars zur Einreichung 
der Liste kraft Amtes eine öffentlich-
rechtliche Pflicht des Notars darstellt. 
Diese Pflicht könne einem ausländi-
schen Notar durch deutsche Gesetze 
nicht auferlegt werden. Weder aus 
dem Gesetz noch aus der Gesetzes-
begründung würden sich indes Hin-
weise für die vom Registergericht 
vertretene Auffassung ergeben, dass 
der ausländische an der Beurkundung 
mitwirkende Notar zur Einreichung 
der Gesellschafterliste nicht berech-
tigt ist. In den Fällen, in denen das 
deutsche Recht eine ausländische 

Beurkundung als gleichwertig und 
damit wirksam anerkennt, könne dem 
betreffenden Notar nicht die Eignung 
zur Einreichung der Gesellschafter-
liste abgesprochen werden. Gegen 
eine Einreichungsberechtigung könne 
auch nicht angeführt werden, dass 
die betreffenden Dokumente nach 
§ 12 Abs. 2 HGB in elektronischer 
Form einzureichen sind. Es sei nicht 
zu beanstanden, wenn sich der aus-
ländische Notar eines deutschen 
Notars als Boten bedient, der wiede-
rum das Dokument in elektronischer 
Form übermittelt. Denn dann liege 
das Dokument in der erforderlichen 
Form vor und könne ohne Weiteres in 
Zugriff genommen werden.

Weitere Hinweise

Die mit Inkrafttreten des MoMiG und 
insbesondere seit dem obiter dictum 
des LG Frankfurt bestehende Unsi-
cherheit hinsichtlich der Wirksamkeit 
von Auslandsbeurkundungen ist durch 
den Beschluss des OLG Düsseldorf mit 
überzeugenden Argumenten deutlich 
reduziert worden. Eine der ständigen 
Rechtsprechung vor Inkrafttreten des 
MoMiG entsprechenden Sicherheit 
dürfte indes erst der BGH schaffen 
können. Bis dahin ist in der Praxis 
bei Auslandsbeurkundungen von 
Geschäftsanteilsabtretungen weiter-
hin Zurückhaltung geboten.

Quicklink: uw111003

Ihre Zugangsdaten zum Archiv und der Rechtssprechungsdatenbank 
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aberkennung der Gemeinnützigkeit eines  
Vereins bei politischer Betätigung
Dr. Rainer Kögel, Rechtsanwalt

Stiftungen

Bfh, urteil vom 09.02.2011 –  
I r 19/10

KStG § 5 abs. 1 Nr. 9, ao § 56 

1.  Eine Körperschaft fördert 
auch dann ausschließlich ihren 
gemeinnützigen Zweck, wenn 
sie gelegentlich zu tagespoli-
tischen Themen im Rahmen 
ihres Satzungszweckes Stel-
lung nimmt.

2.  Die Verfolgung allgemeinpo-
litischer Ziele, die über den 
Satzungszweck einer Körper-
schaft hinausgehen, ist nicht 
gemeinnützig.

Keyword 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit

Problemstellung

Die Anerkennung einer Stiftung oder 
eines Vereins als gemeinnützig setzt 
voraus, dass die Körperschaft sowohl 
nach ihrer Satzung als auch nach 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung 
gemeinnützige Zwecke fördert. Die 
Finanzverwaltung überprüft nicht 
nur, ob die Satzung einer gemein-
nützigen Stiftung den gesetzlichen 
Anforderungen genügt. Sie überprüft 
regelmäßig auch, ob die tatsächliche 
Geschäftsführung den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit 
entspricht. Hierbei wird u.a. regelmä-
ßig überprüft, ob die gemeinnützige 
Körperschaft die in der Satzung defi-
nierten steuerbegünstigten Zwecke 
ausschließlich verfolgt (§ 56 AO). 
Probleme können insbesondere dann 
auftreten, wenn die Stiftungszwecke 
in der Satzung sehr eng formuliert 
sind und die Praxis sich immer stärker 
von den in der Satzung festgelegten 

Stiftungszwecken entfernt. Probleme 
entstehen häufig auch dann, wenn 
Organe einer gemeinnützigen Körper-
schaft in hohem Maße zu allgemein-
politischen Themen Stellung beziehen 
oder sich politisch betätigen.

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung liegt folgender 
Sachverhalt zu Grunde:

Die Klägerin ist ein Verein, der nach 
seiner Satzung gemeinnützige Zwe-
cke der Förderung von Kultur und 
Völkerverständigung verfolgt. Der 
Verein hat hierbei sehr konkrete all-
gemeinpolitische Forderungen, wie 
z.B. gegen die Agenda 2010 oder die 
Abschaffung der Hartz IV Reformen 
erhoben. Im Verfassungsschutzbericht 
wurde die Klägerin den kommunisti-
schen Organisationen zugerechnet.

Das zuständige Finanzamt hat dem 
gemeinnützigen Verein die Aner-
kennung als gemeinnützig i.S.v. § 5 
Abs. 1 Nr. 9 KStG auf Grund seiner 
starken allgemeinpolitischen Betäti-
gung versagt. Die hiergegen gerich-
teten Rechtsmittel wurden sowohl 
vom FG Düsseldorf als auch vom BFH 
zurückgewiesen.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der BFH sah es als unschädlich an, 
wenn eine gemeinnützige Körper-
schaft sich gelegentlich zu tagespo-
litischen Themen im Rahmen ihres 
Satzungszweckes äußert, sofern die 
Tagespolitik nicht Mittelpunkt der 
Tätigkeit der Körperschaft ist, sondern 
allein der Vermittlung der Ziele der 
Körperschaft dient. Im vorliegenden 
Fall standen die politischen Forde-
rungen des Vereins jedoch in keinem 

Zusammenhang zum satzungsmäßi-
gen Ziel des Vereins der Förderung 
der Kultur. Die Verfolgung politischer 
Ziele wurde vom BFH als eigenständi-
ger Zweck des Vereins angesehen, der 
neben dem satzungsgemäßen Zweck 
verfolgt wurde. Bereits hierin ist ein 
Verstoß gegen das in § 56 AO ver-
ankerte Ausschließlichkeitsgebot der 
Verfolgung satzungsmäßiger Zwecke 
zu sehen.

Hierbei ist es unerheblich, ob die ver-
folgten politischen Ziele evtl. unter 
den als gemeinnützig anerkannten 
Zweck „Förderung des demokra-
tischen Staatswesens“ i.S.v. § 52 
Abs. 2 Nr. 24 AO hätten zugeordnet 
werden können, da dieser Zweck in 
der Satzung nicht verankert war. Der 
Grundsatz der formellen Satzungs-
mäßigkeit (§ 60 AO) gebietet es, dass 
gemeinnützige Körperschaften nur 
diejenigen Zwecke verfolgen, die in 
ihrer Satzung festgelegt sind.

Bei der Überprüfung, ob die tat-
sächliche Geschäftsführung einer 
gemeinnützigen Körperschaft aus-
schließlich auf die Verwirklichung 
satzungsmäßiger Zwecke gerichtet 
war, haben die Gerichte die Selbstdar-
stellung einer solchen Körperschaft 
auf ihrer Internetseite herangezogen. 
Im vorliegenden Falle waren auf der 
Internetseite des Vereins dessen all-
gemeinpolitische Forderungen umfas-
send dargestellt. Insoweit ist bei der 
Konzeption von Internetseiten durch 
gemeinnützige Körperschaften stets 
darauf zu achten, dass die Selbstdar-
stellung der Körperschaft den von 
dieser verfolgten satzungsmäßigen 
Zwecken entspricht.

Quicklink: uw111004
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Rechtsprechung

Beteiligungserträge gemeinnütziger Körperschaften aus  
gewerblich geprägten Personengesellschaften sind steuerfrei
Andrea Seemann, Steuerberaterin

Bfh, urteil vom 25.05.2011 –  
I r 60/10
ao § 14, § 180 abs. 1 Nr. 2 
Buchst. a, § 182 abs. 1;  
EStG § 15 abs. 1 S. 1 Nr. 1, § 15 
abs. 3 Nr. 1, § 15 abs. 3 Nr. 2; 
KStG § 5 abs. 1 Nr. 9

Die Beteiligung einer gemeinnüt-
zigen Stiftung an einer gewerb-
lich geprägten vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft ist 
kein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb. 

Keywords 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb; 
gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft; Steuerbefreiung;  
Gemeinnützigkeit

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Eine gemeinnützige Organisation 
wird für steuerliche Zwecke in drei 
Teilbereiche untergliedert, den ide-
ellen Bereich, die Vermögensver-
waltung und den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Der Besteuerung 
bei der gemeinnützigen Organisation 
unterliegen nur die Einkünfte aus dem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
Sowohl die Einnahmen des ideellen 
Bereiches (z.B. Spenden) als auch 
die Einnahmen aus Vermögensver-
waltung (z.B. Einkünfte aus Kapi-
talanlagen) sind hingegen von der 
Steuerpflicht befreit (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG; § 3 Nr. 6 GewStG). Aus diesem 
Grund ist es für eine gemeinnützige 
Organisation von erheblicher Bedeu-
tung, ob die Einkünfte (noch) in den 
Bereich der Vermögensverwaltung zu 
zählen sind oder aber bereits einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
darstellen. Im Rahmen der Kapital-
anlage beteiligen sich gemeinnützige 
Organisationen durchaus auch an 

geschlossenen Fonds, die regelmäßig 
in der Rechtsform einer gewerblich 
geprägten GmbH & Co. KG struk-
turiert sind. Diese Beteiligung stellte 
bisher unabhängig von der Tätigkeit 
der gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb bei der gemein-
nützigen Organisation dar. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs und der Auffassung 
der Finanzverwaltung (AEAO Nr. 3 zu 
§ 64 Abs. 1) wurde über den gewerb-
lichen Charakter der Einkünfte und 
damit deren Steuerpflicht nämlich 
bereits im Rahmen der einheitlichen 
und gesonderten Feststellung der 
Einkünfte der Personengesellschaft 
entschieden. Der einheitliche und 
gesonderte Gewinnfeststellungs-
bescheid sollte für die Qualifikation 
der Einkünfte auf Ebene der gemein-
nützigen Organisation bindend sein. 
Diese Auffassung hatte zur Kon-
sequenz, dass auch die Einkünfte 
einer ausschließlich vermögensver-
waltend tätigen, aber gewerblich 
geprägten Personengesellschaft als 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb bei 
der gemeinnützigen Organisation 
einzustufen waren und damit steuer-
pflichtig gewesen sind. An dieser Auf-
fassung hält der BFH nunmehr nicht 
mehr fest und ermöglicht damit eine 
eigene Beurteilung über das Vorliegen 
eines steuerpflichtigen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs auf Ebene der 
gemeinnützigen Organisation. 

Zum Sachverhalt

Die Klägerin ist eine gemeinnützige 
Stiftung, die als Kommanditistin an 
drei gewerblich geprägten Personen-
gesellschaften beteiligt war. Im Streit-
jahr 2006 erzielte sie Einkünfte in 
Höhe von insgesamt 3.125.719,17 €. 
Die Personengesellschaften übten 
ausschließlich vermögensverwaltende 
Tätigkeiten aus, waren aber gewerb-

lich geprägt gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 
EStG. In ihrer Steuererklärung erklärte 
die Klägerin die Beteiligungserträge 
als Einkünfte aus steuerfreier Ver-
mögensverwaltung. Das Finanzamt 
hingegen erfasste die Einkünfte als 
steuerpflichtige Einkünfte eines wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebs im 
Sinne des § 14 AO. 

Entscheidungsgründe

Der BFH orientiert sich bei seiner Ent-
scheidungsfindung eng am Wortlaut 
des § 14 AO und stellt fest, dass nicht 
bereits deshalb ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb gegeben sein muss, 
weil gewerbliche Einkünfte im Sinne 
des § 15 EStG erzielt werden. Zwar 
wird der Gesellschafter einer gewerb-
lich tätigen Personengesellschaft auf 
Grund der Transparenz der Perso-
nengesellschaft als Gewerbetreiben-
der und als Steuersubjekt behandelt. 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
kann aber nicht bereits deshalb ange-
nommen werden, weil die vermö-
gensverwaltend tätige Personenge-
sellschaft lediglich auf Grund einer 
gesetzlichen Fiktion als gewerblich 
eingestuft wird. Der BFH begründet 
diese Auffassung auch mit der Inten-
tion des § 14 AO, da aus Gründen der 
Wettbewerbsneutralität lediglich wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe von der 
Steuerbefreiung ausgenommen wer-
den sollten. Vermögensverwaltende 
Tätigkeiten haben hingegen laut BFH 
keine erhebliche Wettbewerbsrele-
vanz und sind auch durch § 14 S. 3 
AO ausdrücklich von wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben abgegrenzt. 
Zuletzt hält der BFH auch nicht mehr 
an seiner früheren Auffassung fest, 
dass die einheitliche und gesonderte 
Gewinnfeststellung über die Gewerb-
lichkeit von Einkünften der Personen-
gesellschaft für die Beurteilung des 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
und der Steuerpflicht auf Ebene der 
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Neufassung des Erlasses zur ertragsteuerlichen  
Behandlung der Einbringung zum Privatvermögen  
gehörender wirtschaftsgüter in das betriebliche  
Gesamthandvermögen einer Personengesellschaft
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

finanzverwaltung

EStG § 4 abs. 1 Satz 8 i.V.m.  
§ 6 abs. 1 Nr. 5 sowie § 6 abs. 1 
Nr. 1 und Nr. 2 EStG

Die ertragsteuerliche Behand-
lung der Einbringung von zum 
Privatvermögen gehörenden 
Wirtschaftsgütern in das betrieb-
liche Gesamthandvermögen einer 
Personengesellschaft ist für die 
in dieser Rechtsform geführten 
Familienunternehmen ein sehr 
wichtiges Themengebiet. Von 
Bedeutung ist dies bspw., wenn 
im Privatvermögen befindliche 
Grundstücke durch Einlage mit 
oder ohne Aufdeckung stiller 
Reserven in das Betriebsvermö-

gen einer Personengesellschaft 
überführt werden sollen. Dies 
kann bspw. zur Nutzung erb-
schaftsteuerlicher Vergünsti-
gungen für Betriebsvermögen 
von besonderem Interesse sein. 
Die Finanzverwaltung hat nun 
mit dem BMF-Schreiben vom 
11.07.2011, DStR 2011, Seite 1319 
das bisher in dieser Frage gültige 
BMF-Schreiben vom 26.11.2004 
(veröffentlicht in BStBl 2004 Teil I, 
Seite 1190) überarbeitet und dabei 
die zwischenzeitlich ergangene 
BFH-Rechtsprechung berücksich-
tigt. Daraus ergeben sich insbe-
sondere folgende Konsequenzen 
für Familienunternehmen:

Keywords 
Einlage in Personengesellschaft; 
entgeltliche und unentgeltliche  
Einlagevorgänge

Praktische Bedeutung

Der Erlass bringt insbesondere in sol-
chen Fallgestaltungen Rechtssicher-
heit, bei denen bisher im Privatver-
mögen gehaltenes Familienvermögen 
in eine gewerblich tätige Personen-
gesellschaft eingebracht werden soll. 
Von Interesse ist dies bspw. dann, 
wenn im Privatvermögen gehaltene 
Immobilien auf eine gewerblich tätige 
oder gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG) 

gemeinnützigen Organisation bin-
dend ist. Der BFH lässt allerdings aus-
drücklich offen, ob auch die Erträge 
von Personengesellschaften i.S.d. § 15 
Abs. 3 Nr. 1 EStG teilweise steuerfreie 
Einkünfte aus Vermögensverwaltung 
sein können. Es handelt sich hierbei 
um nur teilweise gewerblich tätige 
Personengesellschaften bzw. um 
Personengesellschaften, die durch 
gewerbliche Einkünfte von Tochter-
gesellschaften geprägt sind, also Per-
sonengesellschaften, die zwar selbst 
ausschließlich vermögensverwaltend 
tätig sind, ihrerseits aber wiederum 
Beteiligungen an gewerblich tätigen 
Personengesellschaften halten. 

Praxishinweise

Diese richtungsweisende BFH-Ent-
scheidung trägt wesentlich zur Rechts-
sicherheit bei. Die Steuerfreiheit von 
Einkünften aus Vermögensverwaltung 
wird nun auch dann nicht durchbro-
chen, wenn diese durch eine ertrag-

steuerliche Fiktion als gewerbliche 
Einkünfte einer gewerblich geprägten 
GmbH & Co. KG qualifiziert werden. 
Ist die Personengesellschaft hinge-
gen originär gewerblich tätig, stellen 
die Einkünfte auf Ebene der Stiftung 
weiterhin steuerpflichtige Einkünfte 
aus einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb dar. Zur Vermeidung eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
wird in der Praxis deshalb häufig eine 
Kapitalgesellschaft zwischengeschal-
tet und die Beteiligung einer gewerb-
lich tätigen Personengesellschaft von 
der gemeinnützigen Organisation nur 
mittelbar gehalten. Die Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft wiederum 
sind grundsätzlich der Vermögensver-
waltung zuzurechnen. Lediglich bei 
einer mehrheitsvermittelnden Betei-
ligung, bei der die gemeinnützige 
Organisation auch auf die tatsächliche 
Geschäftsführung Einfluss nimmt, 
liegt ausnahmsweise ein wirtschaftli-
cher Geschäftsbetrieb vor. Dies kann 

vermieden werden, wenn von Sei-
ten der gemeinnützigen Organisa-
tion tatsächlich kein Einfluss auf die 
Geschäftsführung der Kapitalgesell-
schaft genommen wird und insbeson-
dere keine (partielle) Personenidenti-
tät bei den Organen der Stiftung und 
der Kapitalgesellschaft besteht. Zur 
Vermeidung eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs wird daher in der 
Praxis bei Übertragung von Unterneh-
mensvermögen auch das sogenannte 
„Doppel-Stiftungsmodell“ gewählt, 
bei dem die gemeinnützige Stiftung 
nur einen kleinen Teil der Stimmrechte 
der operativ tätigen Kapitalgesell-
schaft erhält und daher keinen Ein-
fluss auf die Geschäftsführung und 
das Ausschüttungsverhalten der Toch-
terkapitalgesellschaft hat (vgl. zum 
sogenannten Doppelstiftungsmodell 
auch Kögel/Berg, FuS 2011, 13).

Quicklink: uw111005
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übertragen werden sollen. Dies kann 
bspw. zur Begründung eines Woh-
nungsunternehmens im Sinne der erb-
schaftsteuerlichen Vorschriften der Fall 
sein. Solche gewerblich tätigen Woh-
nungsunternehmen können nach dem 
neuen Erbschaftsteuergesetz begüns-
tigtes Betriebsvermögen darstellen 
und damit im Zuge der Vermögens-
nachfolge unter Inanspruchnahme des 
85 %igen oder 100 %igen Verscho-
nungsabschlags erbschaftsteuerlich 
begünstigt auf die nächste Generation 
übertragen werden.
Ein weiterer, praktisch sehr bedeut-
samer Fall liegt in der Übertragung 
von im Privatvermögen gehaltenen 
Anteilen an Kapitalgesellschaften auf 
eine gewerblich tätige oder gewerb-
lich geprägte Personengesellschaft. 
Handelt es sich dabei um eine bis-
her im Privatvermögen gehaltene 
wesentliche Beteiligung im Sinne des 
§ 17 EStG (Beteiligung von mindes-
tens 1 %) oder um Kapitalanlagen 
im Sinne des § 20 EStG, deren Wert-
zuwachs der Abgeltungssteuer unter-
liegen, so würde eine entgeltliche 
Übertragung dieser Wirtschaftsgüter 
an eine Personengesellschaft zu einer 
Aufdeckung der darin enthaltenen 
stillen Reserven beim einbringenden 
Gesellschafter und damit zu einer 
Einkommensteuerbelastung führen. 
Deshalb muss in diesen Fällen sicher-
gestellt sein, dass es sich um einen 
unentgeltlichen Einlagevorgang und 
nicht um ein Veräußerungsgeschäft 
im einkommensteuerlichen Sinne 
handelt.
Insbesondere bei der Frage, ob ein 
unentgeltlicher oder entgeltlicher Vor-
gang im Zuge der Einbringung von 
Wirtschaftsgütern in eine Personen-
gesellschaft vorliegt, hat die jüngste 
Rechtsprechung des BFH zu einer Ver-
änderung gegenüber der bisher von 
der Finanzverwaltung praktizierten 
Handhabung geführt. Diese Ände-
rung betrifft insbesondere die Fälle, in 
denen die in das Gesamthandvermö-
gen einer Personengesellschaft über-
führten Wirtschaftsgüter teilweise auf 
einem für die Beteiligung maßgebli-
chen Kapitalkonto I bzw. einem Kapi-

talkonto II gutgeschrieben worden 
sind und andererseits auch teilweise 
einem für alle Gesellschafter gemein-
sam geführten Rücklagenkonto. Die-
ser Einlagevorgang konnte nach der 
ursprünglich von der Finanzverwal-
tung vertretenen Rechtsaufassung 
in ein entgeltliches Veräußerungs-
geschäft und einen unentgeltlichen 
Einlagevorgang unterteilt werden.

Wesentlicher Inhalt des über-
arbeiteten BMF-Schreibens

Das überarbeitete BMF-Schreiben 
vom 11.07.2011 unterscheidet in 
Anwendung der neueren BFH-Recht-
sprechung grundsätzlich nur noch 
zwischen einem voll entgeltlichen 
Einlagevorgang (Veräußerungsge-
schäft) und einem unentgeltlichen 
Übertragungsvorgang. 
Eine entgeltliche Übertragung im Sinne 
eines steuerlich relevanten Veräuße-
rungsgeschäfts liegt vor, wenn bei der 
Einbringung eines Wirtschaftsguts 
vom Privatvermögen in das betrieb-
liche Gesamthandvermögen einer 
Personengesellschaft der Gegenwert 
für diese Einbringung auf dem han-
dels- und gesellschaftsrechtlichen 
Kapitalkonto (häufig sogenanntes 
Kapitalkonto I) gutgeschrieben wird. 
Auch bei einer Gutschrift des Einlage-
werts auf einem Gesellschafterkonto, 
das keinen Kapitalcharakter hat (häu-
fig sogenanntes Kapitalkonto II bzw. 
Gesellschafter-Darlehenskonto), han-
delt es sich um einen entgeltlichen 
Übertragungsvorgang. Gleiches gilt 
wohl auch für die Gutschrift auf 
einem für den Gesellschafter indi-
viduell geführten Rücklagenkonto, 
das von dem nachfolgend darge-
stellten gesamthänderisch gebunde-
nen Rücklagenkonto zu unterschei-
den ist. Die Konsequenz daraus ist, 
dass im Falle der Einbringung von 
steuerbehafteten Wirtschaftsgütern 
(z.B. eine wesentliche Beteiligung an 
einer Kapitalgesellschaft oder aber 
Grundstücke, die innerhalb der letz-
ten zehn Jahre angeschafft wurden), 
ein steuerlich relevanter Veräuße-
rungsgewinn entstehen kann. Bei 
der Personengesellschaft, in die das 

Wirtschaftsgut eingebracht wird, ent-
stehen Anschaffungskosten in Höhe 
des Verkehrswerts der eingebrachten 
Wirtschaftsgüter.
Hingegen liegt eine unentgeltliche 
Einlage vor, wenn der sich bei der 
Personengesellschaft aus der Einlage 
ergebende Vermögenszuwachs in der 
Handelsbilanz entweder als Gewinn 
ausgewiesen wird und ertragsteuer-
lich neutralisiert wird, oder aber, was 
in der Beratungspraxis eher der Fall 
ist, einem gesamthändergebundenen 
Rücklagenkonto, das allen Gesell-
schaftern einer Personengesellschaft 
gemeinsam zusteht, gutgeschrieben 
wird. Da es sich in diesem Fall um 
einen unentgeltlichen Einlagevorgang 
handelt, müssen auf Seiten des ein-
legenden Gesellschafters keine stil-
len Reserven in dem eingebrachten 
Wirtschaftsgut versteuert werden. 
Die aufnehmende Personengesell-
schaft hat ihrerseits das eingelegte 
Wirtschaftsgut entweder mit dem 
Teilwert oder aber den sog. fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten (Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzgl. bereits in 
Anspruch genommener Abschreibun-
gen) anzusetzen (§ 4 Abs. 1 Satz 8 
i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG). Das neue 
BMF-Schreiben enthält aber auch 
einen Hinweis auf einen sogenann-
ten Missbrauchsfall. Insbesondere 
wenn es „fehlende Interessengegen-
sätze auf der Gesellschafterebene“ 
gibt, wie dies beispielsweise bei der 
sogenannten Einmann GmbH & Co. 
KG der Fall ist, so kann eine spätere 
Umbuchung von Einlagen von dem 
Rücklagenkonto auf ein für den ein-
legenden Gesellschafter geführtes 
Darlehenskonto unter Hinweis auf 
einen steuerlichen Missbrauch von 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
nach § 42 AO nachträglich zu einem 
Veräußerungsgeschäft umqualifiziert 
werden mit der Folge, dass nachträg-
lich stille Reserven in dem zunächst 
unentgeltlich überführten Wirt-
schaftsgut realisiert werden müssen.

Weitere Informationen unter: 
www.bundesfinanzministerium.de
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