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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

Nachhaltigkeit ist heutzutage in der 
Politik wie auch in der Stiftungswelt, 
der in der vorliegenden Ausgabe 
der FuS ein besonderes Augenmerk 
gewidmet wird, einer der meistge-
brauchten Begriffe. Zugleich gibt es 
kaum einen Begriff, der so häufig 
missbraucht oder missverstanden 
wird. Stiftungen wollen in der Regel 
nachhaltig wirken, doch sind sie 
davon oft weit entfernt.

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist schil-
lernd. Er wird in höchst unterschied-
lichen Zusammenhängen gebraucht. 
Ursprünglich entstammt er der Forst-
wirtschaft und bedeutet, dass nicht 
mehr Holz eingeschlagen werden soll 
als nachwächst. Heute wird er vielfach 
im Sinne von Dauerhaftigkeit verstan-
den. Dem ursprünglichen Verständnis 
am nächsten kommt der Begriff beim 
Thema Umwelt- und Klimaschutz.

Viele Stifter und Stiftungsmana-
ger meinen, nur Innovatives könne 
geeignet sein, das Ziel nachhaltiger 
Stiftungstätigkeit zu erreichen. Aller-
dings ist Vorsicht am Platze. Gerade 
in der Stiftungswelt wird das Adjektiv 
„innovativ“ inflationär gebraucht. 
Jedes Projekt, jedes Instrument der 
Förderung, jeder Gedanke muss 
innovativ sein, sonst taugt das Ganze 
nicht. Bereits Existierendes hat da 
keine Chance. Nun ist auch Innova-
tion begrenzt, weshalb schon kleine 
und kleinste Änderungen an bekann-
ten Vorgehensweisen als innovativ 
gefeiert werden. Gleichzeitig hat dies 
Auswirkungen auf das Förderver-
halten von Stiftungen. Sie wollen 
nur solche Projekte in ihre Förderung 
aufnehmen, die „innovativ“ sind. 
Antragsteller bei Stiftungen richten 
sich darauf ein. Was nicht innova-
tiv ist, muss wenigstens „innovativ“ 
erscheinen oder es wird so verändert, 
dass es zwar nicht innovativ, aber 
immerhin anders ist und somit als 
„innovativ“ verkauft werden kann. 
Da werden Integrationsprojekte für 
türkischstämmige Migranten für sol-

Nachhaltige Stiftungsarbeit che aus Vietnam geöffnet, was zwar 
wenig Sinn macht, so aber noch nicht 
angeboten wurde. Nachbarschafts-
hilfeprojekte für ältere Menschen, 
denen damit bei alltäglichen Geschäf-
ten wie Einkäufen oder Arztbesuchen 
Unterstützung angeboten werden soll 
und die gut funktionieren, werden 
um eine Weiterbildungskomponente 
für die ehrenamtlichen Helfer ergänzt, 
weil das als Entwicklungsschritt des 
Projekts angepriesen werden kann 
und Weiterbildung ohnehin immer 
gut ankommt. Selbst einfache Haus-
aufgabenbetreuung für Schüler aus 
bildungsfernen Schichten darf nicht 
mehr einfach bleiben, sondern muss 
um Komponenten wie gemeinsame 
Theaterbesuche oder Ausflüge ange-
reichert werden, um ihr einen „inno-
vativen“ Anstrich zu geben. Die Liste 
ließe sich fortsetzen.

In der Regel wollen Stiftungen gesell-
schaftliche Veränderungen erreichen. 
Dabei geht es nicht um große Ver-
änderungen, sondern vielmehr um 
Veränderungen im Kleinen, verbun-
den mit der Hoffnung, dass positive 
Ergebnisse ausstrahlen und zur Nach-
ahmung beflügeln. Verbesserungs-
vorschläge und gute Ideen setzen sich 
nicht von selbst um. Sie mögen noch 
so überzeugend sein, die Beharrungs-
kräfte sind oftmals stärker und die 
Bereitschaft, Neues zu akzeptieren, 
ist gerade in einem wirtschaftlich gut 
geregelten Umfeld besonders gering 
ausgeprägt. Umso mehr bedarf es der 
konsequenten Zielverfolgung und der 
Geduld, um etwas zu erreichen. In 
erster Linie Stiftungen, die mit ihrer 
Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet sind und die nicht darauf 
angewiesen sind, innerhalb kurzer 
Zeit einen Return on Investment zu 
erzielen, können die Erreichung ihrer 
Zwecke mit langem Atem anstreben. 
Sie können über einen längeren Zeit-
raum den Nachweis erbringen, dass 
die Veränderung, die sie an einem 
bestimmten Ort oder in einem bestim-
men Zusammenhang beispielhaft dar-
stellen, geeignet ist, die angestrebten 
Ziele mit einem angemessenen Auf-
wand zu erreichen. Und sie sollten 

nachweisen, dass Aussichten für eine 
dauerhafte und gesicherte Finanzie-
rung durch Dritte bestehen.

Leider wird immer wieder aus den 
Augen verloren, dass nachhaltige Stif-
tungsarbeit vor allem aus Kontinuität 
und guten Ideen geboren wird. Und 
gute Ideen werden nicht dadurch 
schlecht, dass sie mehrfach und auch 
auf Dauer umgesetzt werden. Deshalb 
ist es wichtig, dass Projekte, die  sich 
bewährt haben, möglichst verbreitet 
werden. Es geht also gerade nicht 
darum, ständig neue oder meist nur 
leicht abgewandelte Projekte ins Werk 
zu setzen. Viel mehr kommt es darauf 
an, eher die Zahl der Projekte zu redu-
zieren und sich auf gute und erfolgver-
sprechende Vorhaben zu konzentrie-
ren. Gute und damit auch nachhaltige 
Stiftungsarbeit gelingt meist dann, 
wenn Bewährtes beibehalten und kon-
sequent umgesetzt wird.

Dies ist kein Plädoyer dafür, auf  
Neues und Besseres zu verzichten. 
Auch Bewährtes muss immer wie-
der auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Es muss den Wettbewerb mit 
Neuem und Anderem bestehen, hat 
dann aber den ganz entscheidenden 
Vorteil, dass seine Wirkung schon 
erkennbar ist. In diesem Sinne wün-
sche ich allen Leserinnen und Lesern 
eine erkenntnisreiche Lektüre.

Dieter Berg
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Die Anlage des Stiftungs- 
vermögens im Spannungsfeld  
zwischen Sicherheit und Rendite
Ansätze zur Lösung des Zielkonflikts

Rechtsanwalt Alexander Herbert, Zürich/Berlin 
Rechtsanwalt Dr. Florian Brem, Hamburg  
Jasmin Raith, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Berlin  
(alle Buse Heberer Fromm)  
Dr. Manfried Janson, Janson & Partners Ltd., Zürich

Die konkreten rechtlichen Anforde-
rungen an die Vermögensanlage von 

Stiftungsgeldern, ebenso wie die Haftungsrisiken, die auf die Verwalter des Stiftungs-
vermögens zukommen, sollen im Folgenden aufgezeigt werden. Schließlich werden 
die praktischen Folgen für die Anlagepolitik von Stiftungen dargestellt.

INHALT 

I.  Sichere und rentable Vermögens-
anlagen – Pflicht für Stiftungen

II.  Rechtliche Vorgaben für die Anla-
ge von Stiftungsvermögen

 1.  Gebot der Vermögenserhaltung
 2.  Gebot der ertragbringenden  

 Anlage
 3. Stiftungszweck und Stifterwille

III.  Haftungsrisiken bei der  
Vermögensverwaltung

IV.  Praktische Umsetzung
 1.  Die Grundstruktur der Asset  

 Allokation bei Stiftungen
  a.  Liability Oriented Portfolio  

  „LOP“
  b.  Return Oriented Portfolio  

  „ROP“
 2.  Einzelne Anlagemöglichkeiten
  a.  Zinsportfolio/Anleihen
  b.  Aktien und verwandte  

  Anlagekategorien
  c.  Alternative Investments

V.  Zusammenfassung 

Keywords 
Stiftungsgelder; Stiftungsvermögen; Ver-
mögensanlage; Vermögensverwaltung

realen Negativzins der Bundesanlei-
hen.2 Insbesondere kleine Stiftungen 
mit maximal 1 Mio.  Stiftungsver-
mögen sind dabei stark vom Kapi-
talmarkt abhängig und die Anlage 
ihrer Gelder in vermeintlich sichere 
Werte von Immobilien, Rentenpa-
pieren und Sparkonten wirft nicht 
mehr die ausreichenden Erträge ab, 
um den realen Wert des Vermögens 
zu erhalten, geschweige denn, den 
Stiftungszweck zu erfüllen.

Die Anlage des Stiftungsvermögens 
erfordert somit ein genaues Austa-
rieren des strukturellen Zielkonflikts 
zwischen Sicherheit und Rendite. Dies 
gilt umso mehr, als bei der Anlage 
von Stiftungsgeldern die Gebote 
der Vermögenserhaltung und der 
ertragbringenden Anlage gesetzlich 
vorgeschrieben sind und bei Nichtbe-
achtung Maßnahmen der Stiftungs-
aufsicht und eine eventuelle Haftung 
der für die Verwaltung des Vermögens 
Verantwortlichen nach sich ziehen. 
Welcher Mittelweg zwischen Sicher-
heit und Ertrag kann und darf also 
beschritten werden? Welche Asset-
Klassen sind stiftungsgeeignet?

2 Aussage von Hermann Falk (Vorstandsmitglied 
des Bundesverbands deutscher Stiftungen) in der 
Financial Times Deutschland vom 17. Februar 2012, 
„Weniger Geld für Wohltaten“ (Christoph Hus)

I. Sichere und rentable  
 Vermögensanlagen –  
 Pflicht für Stiftungen

Vorbei ist die Zeit, in denen Stiftungen 
sich auf gute Zinserträge verlassen 
konnten und keine Kompromisse hin-
sichtlich des Ratings der Schuldner 
machen mussten. Die „Asset Alloka-
tion“, also die Verteilung des Vermö-
gens auf verschiedene Anlagekatego-
rien und -instrumente stellt aufgrund 
der derzeitigen Kapitalmarktlage 
wahrlich eine Herausforderung für 
die Verwalter von Stiftungsvermögen 
dar.1 Lagen früher bei Anleihen guter 
Qualität die Zinserträge zwischen 4 
und 6 % p.a., bei Anleihen mittlerer, 
immerhin noch verlässlicher Quali-
tät und „Sovereign Bonds“ mancher 
Staaten sogar noch höher, bringen 
nun Staatsanleihen qualitativ guter 
Euro-Länder Effektivverzinsungen um 
die 0 % bis 1 % p.a. und gleichen 
damit nicht einmal die Inflation aus. 
Stiftungen stehen somit bei der Ver-
mögensanlage vor Problemen. Laut 
Bundesverband deutscher Stiftungen 
leidet mindestens jede zweite Stiftung 
in Deutschland massiv unter dem 

1 Das Stiftungsvermögen kann auch aus Direktin-
vestitionen in Sachwerte (z.B. Immobilien, Kunstwer-
ken) oder Unternehmensbeteiligungen bestehen, die 
Verwaltung dieser ist nicht Inhalt des Artikels.

II. Rechtliche Vorgaben für  
 die Anlage von  
 Stiftungsvermögen

In Deutschland wird das Stiftungswe-
sen sowohl von Bundesrecht, nämlich 
den stiftungsrechtlichen Vorschriften 
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des Bürgerlichen Gesetzbuches der 
§§ 80 ff. BGB (in der Schweiz die 
Art. 80 ff. Schweiz. ZGB, in Österreich 
das österr. Privatstiftungsgesetz) als 
auch durch landesrechtliche Vorga-
ben bestimmt. Dabei liefern beide 
Rechtsquellen mehr oder weniger 
eindeutige Vorgaben für die Ver-
waltung von Stiftungsvermögen, die 
im Folgenden konkretisiert werden. 
Wichtigste Vorgabe des Bundesrechts 
bildet dabei § 81 Abs. 1 S. 2 BGB, 
wonach das Stiftungsgeschäft die 
verbindliche Erklärung des Stifters 
erhalten muss, dass der zulässige 
Stiftungszweck ein Zweck sein muss, 
der zu seiner Erfüllung eines Vermö-
gens bedarf. Daraus lassen sich zwei 
Anlagegebote herleiten, die parallel 
wie die oben erwähnten Anlageziele 
Sicherheit und Rentabilität in einem 
ähnlichen Zielkonflikt stehen: Das 
Gebot der Vermögenserhaltung (1.) 
als Voraussetzung für das langfristige 
Wirken der Stiftung3 und das Gebot 
der ertragbringenden Anlage (2.) als 
Voraussetzung für die Erfüllung des 
Stiftungszwecks. Anders als oftmals 
vermutet und insbesondere in der 
früheren Literatur häufig vertreten, ist 
das Gebot der Vermögenserhaltung 
also nicht alleiniges und oberstes Ziel 
bei der Anlage von Stiftungsgeldern. 
Zusätzlich gilt es, den Stiftungszweck 
durch Verwendung der Erträge zu 
erfüllen, also beide Grundsätze mög-
lichst optimal zu verwirklichen.4 Ähn-
liche Vorgaben hierzu sehen auch die 
meisten Landesgesetze vor.5 Zuletzt 
hat auch der Stiftungszweck und der 
Stifterwille Einfluss auf die Anlageent-
scheidung (3.).

1.  Gebot der  
 Vermögenserhaltung

Bei der Anlage des Stiftungsvermö-
gens gilt es, eine Anlagepolitik zu 
wählen, die das Stiftungsvermögen 

3 Haase-Theobald in: Wigand/Haase-Theobald/
Heuel/Stolte, Stiftungen in der Praxis, 2007, S. 145
4 So auch: Reuter, Stiftungsrechtliche Vorgaben für 
die Verwaltung des Stiftungsvermögens, NZG 2005, 
649 (649)
5 Vgl. Art. 12 Abs. 1 S. 3 BayStiftG, § 3 S. 1 Berl-
StiftG, § 4 Abs. 2 StiftG NRW

keinem zu hohen Verlustrisiko aus-
setzt. Das Gebot der Vermögenserhal-
tung, oft auch gleichgesetzt mit dem 
Gebot der sicheren Anlage, hat indes 
kein absolutes Spekulationsverbot 
zur Folge. Das Stiftungsrecht gebie-
tet nicht, das Vermögen ausschließ-
lich in sogenannte „mündelsichere“ 
Papiere wie im Vormundschaftsrecht 
anzulegen, bei denen Verluste quasi 
ausgeschlossen sind.6 Inzwischen ist 
auch in den Landesgesetzen keine 
Vorgabe der Mündelsicherheit mehr 
zu finden.7 Diese beschränken sich 
bezüglich der Vermögensanlage 
nunmehr auf die Vorgaben „sicher 
und ertragbringend“8, „sicher und 
wirtschaftlich“9 oder „sparsam und 
wirtschaftlich“.10 Klare Abgrenzun-
gen, welche Anlage als sicher und 
welche als zu risikobehaftet gilt, sind 
in der deutschen Rechtsprechung 
zum Stiftungsrecht indes nicht zu 
finden. Zieht man die Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes zur Haf-
tung des Testamentsvollstreckers bei 
der Nachlassverwaltung heran, so 
ist dieser „nicht an den ‚sichersten 
Weg’ gebunden, andernfalls würde 
ihm das Gesetz eine mündelsichere 
Anlage vorschreiben“.11 Auch ein-
zelne spekulative Anlagen können 
hinnehmbar sein, sofern insgesamt 
eine Mischung mit konservativen 
Anlageformen gewährleistet ist.12 
Selbst im Vormundschaftsrecht, wo 
eine mündelsichere Anlage oder ver-
gleichbar sichere Anlage durch den 
Vormund zu wählen ist, haben die 
Gerichte die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage in den Vordergrund gerückt. 
Dabei ist die Geldanlage in einem 
offenen Immobilienfonds als solche 
nicht zu beanstanden, sofern eine 
ausreichende Risikostreuung des Ver-
mögens gewährleistet ist, also nicht 

6 Otto, Handbuch der Stiftungspraxis, Köln 2007, 
S. 72
7 Zuletzt noch im ehem. Art. 14 BayStiftG
8 § 4 Abs. 2 S. 2 StiftG HH
9 Art. 6 Abs. 1 S. 1 BayStiftG
10 § 4 Abs. 1 SächsStiftG, § 7 Abs. 1 StiftG BaWü
11 BGH, Urteil vom 3.12.1986 – IV a ZR 90/85, 
NJW 1987, 1070 (1071)
12 Reuter in: Münchener Kommentar zum BGB, 
6. Aufl. 2012, § 86 Rn. 18

der übermäßige Vermögensteil in 
diesem Fonds angelegt wird.13 Dieses 
Diversifikationsgebot bildet mithin den 
wichtigsten Ausfluss des Gebots der 
Vermögenserhaltung: Ein kalkuliertes 
Wagnis bei der Vermögensanlage 
darf durchaus eingegangen werden, 
sobald das Vermögen als Ganzes nicht 
in unkalkulierbarer Weise gefährdet 
wird, also insgesamt ordentlich ver-
waltet wird und insbesondere eine 
Risikoverteilung in der Anlagepolitik 
vorgenommen wird.14 Bei Streuung 
des Vermögens in ansonsten vorwie-
gend sichere Anlagen ist also auch im 
Stiftungsrecht eine Anlage eines Teils 
des Vermögens in renditeträchtigere 
Anlagen möglich. 

Eine solche Rendite ist auch durch 
das Vermögenserhaltungsgebot vor-
geschrieben, andernfalls würde das 
Vermögen mit der Zeit infolge Infla-
tion aufgezehrt werden. 

Eine genaue Vorgabe, welche Anla-
gen in welchem Anteil des Stiftungs-
vermögens zulässig sind, wie sie zum 
Beispiel in Versicherungsanlagerichtli-
nien gemacht werden, gibt es dabei 
nicht, dies steht vielmehr im Ermessen 
der für die Vermögensverwaltung 
Verantwortlichen (in Deutschland und 
Österreich der Stiftungsvorstand, in 
der Schweiz der Stiftungsrat). 

2.  Gebot der  
 ertragbringenden Anlage

Wirft das Stiftungsvermögen keine 
Erträge ab, besteht die Gefahr, dass 
der Zweck der Stiftung nicht realisiert 
werden kann. Dies gilt insbesondere 
für die klassische Stiftung, die durch 
das Ausschütten der Vermögenser-
träge den Stiftungszweck erfüllt, auf 
Dauer angelegt und häufig mit festen 
Kosten verbunden ist.15 Die Zusagen 

13 OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 18.7.2002 – 20 W 
451/02, FGPrax 2002, 257
14 BGH, Urteil vom 3.12.1986 – IV a ZR 90/85, 
NJW 1987, 1070 (1071)
15 Reuter in: Münchener Kommentar zum BGB, 
6. Aufl. 2012, § 86 Rn. 18; anders hingegen bei Ver-
brauchsstiftungen, die ihren Stiftungszweck nicht mit-
tels der erwirtschafteten Erträge, sondern durch das 
bereit gestellte Stiftungsvermögen erfüllen und somit 
nicht auf Dauer, sondern nur für eine bestimmte Zeit 
angelegt sind.
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der Stiftung, die zum Beispiel Studen-
ten oder Organisationen dauerhaft 
fördert, müssen eingehalten werden, 
was eine gewisse Rendite erforderlich 
macht. Das Gebot der ertragbringen-
den Anlage geht dabei in dem Gebot 
zeitnaher Mittelverwendung auf und 
muss insoweit realisiert werden, als 
der Erhalt des Stiftungsvermögens 
dadurch nicht in Gefahr gerät. Ver-
wendet eine Stiftung ihre Erträge 
alleine zum Erhalt des Stiftungsver-
mögens und nicht zur Realisierung 
des Stiftungszwecks, verkommt sie 
zum reinen Selbstzweck und verletzt 
damit nicht nur ihre gegebenen Zusa-
gen, sondern verstößt auch gegen 
§ 81 Abs. 1 S. 2 BGB. 

Bei gemeinnützigen Stiftungen, 
immerhin 90 % aller in Deutschland 
tätigen Stiftungen, bestünde dann 
zudem die Gefahr der Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit, was den Ver-
lust der Steuerbegünstigungen mit 
sich bringt.

Genaue rechtliche Vorgaben, wie 
hoch die Erträge zur Zweckerfüllung 
sein müssen,16 bestehen wiederum 
nicht, es müssen jedoch laufend 
Erträge erzielt werden, gelegentliche 
Zuflüsse genügen nicht.17

3. Stiftungszweck und  
 Stifterwille

Zuletzt können auch der Stiftungs-
zweck und der Stifterwille die Anla-
gepolitik bestimmen. Dabei kann der 
Stiftungszweck alleine die Form der 
Vermögensanlage vorgeben. Wird 
beispielsweise eine Stiftung zum Zwe-
cke der Altersvorsorge errichtet und 
vom Stifter hierfür mit einer Immobilie 
versehen, so wäre es zweckfremd 
und nach § 81 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 BGB 
unzulässig, diese zu veräußern und 
das Geld anderweitig anzulegen. Eine 
solche Umschichtung des Vermögens 
ist nur dann zulässig und mitunter 

16 Wie zum Beispiel in den USA, wo gesetzlich vor-
geschrieben ist, dass mindestens 5 % des Gesamtver-
mögens jährlich zur Zweckverwirklichung auszugeben 
sind, vgl. Reuter, NZG 2005, S. 649 (650).
17 Otto, Handbuch der Stiftungspraxis, Köln 2007, 
S. 67

auch geboten, wenn durch das Fest-
halten an der Vermögensanlage der 
Stiftungszweck nicht mehr dauernd 
und nachhaltig erfüllt werden kann, 
die Vermögensanlage mithin nicht 
mehr wirtschaftlich ist.18

Der im Stiftungszweck aufgehende 
Stifterwille kann im Ausnahmefall 
auch bestimmte Anlageformen aus-
schließen. So kann die grundsätzlich 
neutrale Anlage des Stiftungsver-
mögens ausnahmsweise dem Stif-
tungszweck zuwiderlaufen und zum 
Beispiel eine Anlage in bestimmten 
Branchen untersagt sein. Mitunter 
kann der Stifter auch bestimmte Vor-
gaben entweder in der Stiftungssat-
zung oder, um flexibler zu bleiben, 
in Nebenordnungen zur Satzung 
machen. Mittels Anlagerichtlinien 
kann er unter anderem den Stiftungs-
vorstand binden, nur in nachhaltige 
oder ethisch verträgliche Anlagen zu 
investieren. Er kann aber auch andere 
Vorgaben machen, wie und durch 
wen (beispielsweise ein bestimmtes 
Bankinstitut oder einen unabhängi-
gen Vermögensverwalter) das Stif-
tungsvermögen angelegt werden 
soll. Die Umsetzung dieser Vorgaben 
obliegt dann dem Stiftungsvorstand 
unter Kontrolle der Stiftungsaufsicht. 
Dabei sollten diese Vorgaben ihm 
Leitlinien an die Hand geben, wie 
dieser zu handeln hat, ohne dabei 
den Handlungsspielraum des Stif-
tungsvorstandes unangemessen zu 
beschränken.

Daraus ergibt sich für Stiftungen ein 
vom magischen Dreieck der Vermö-
gensanlage (Sicherheit – Rendite – 
Liquidität) abweichendes Bild, das 
durch den Zielkonflikt zwischen 
Sicherheit und Rendite unter Beach-
tung des Stiftungszwecks und Stifter-

18 Dazu näher: Reuter, Stiftungsrechtliche Vorga-
ben für die Verwaltung des Stiftungsvermögens, NZG 
2005, 649 (652)

willens geprägt ist. Schließlich spielt 
die Liquidität des Vermögens (nicht 
die der Erträge) bei auf Dauer ange-
legten Stiftungen eine untergeord-
nete Rolle.

Sicherheit                 Stiftungszweck/                Rendite 
                           Stifterwille

Abb. 1: Anlagekonflikt bei der Anlage von Stiftungsvermögen

Rendite                Liquidität

Sicherheit 

Abb. 2: Klassisches Anlagedreieck

III. Haftungsrisiken bei der  
 Vermögensverwaltung

Es ist Aufgabe des Stiftungsvorstands, 
das Stiftungsvermögen zu verwalten. 
Werden die rechtlichen Vorgaben bei 
der Vermögensverwaltung missach-
tet, so muss der Stiftungsvorstand mit 
aufsichtsrechtlichen Maßnahmen und 
einer haftungsrechtlichen Inanspruch-
nahme rechnen.

Die Stiftungsaufsichtsbehörden über-
prüfen die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben durch die Stiftungsorgane. 
Dazu gehören sowohl die Einhaltung 
des oben genannten Vermögenserhal-
tungsgebots als auch die Einhaltung 
der Erfüllung des Stiftungszwecks und 
des Stifterwillens sowie die Erfüllung 
spezifischer landesrechtlicher Vorga-
ben. Da die Stiftungsaufsichten reine 
Rechtsaufsichten sind, ist es ihnen 
verwehrt, fachliche Entscheidungen 
zu kontrollieren. Sie haben jedoch je 
nach Landesrecht gleichwohl weit-
gehende Befugnisse: So kann zum 
Beispiel die Stiftungsaufsicht gemäß 
Art. 17 BayStiftG im Falle einer erheb-
lichen Schwächung des Stiftungsver-
mögens anordnen, dass der Ertrag 
des Stiftungsvermögens ganz oder 
teilweise so lange anzusammeln ist, 
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bis die Stiftung wieder leistungsfähig 
geworden ist.

Aufgrund der ungenauen gesetzli-
chen Vorgaben an die Vermögensan-
lage ist eine klare Trennlinie zwischen 
rechtlichen Vorgaben und fachlichem 
Entscheidungsspielraum schwer zu 
ziehen. Deswegen überprüfen die 
Stiftungsaufsichten die ordnungsge-
mäße Vermögensverwaltung als Gan-
zes, einzelne Anlageentscheidungen 
hingegen nur bezüglich ihrer nach-
vollziehbaren Dokumentation und 
der Sicherstellung der Vermögenser-
haltung durch Risikostreuung mittels 
einer ausreichenden Diversifikation.

Eine Haftung im Innenverhältnis 
gegenüber der Stiftung besteht 
gemäß § 280 Abs. 1 BGB im Falle 
der Verletzung der Treue- und Loya-
litätspflichten des Vorstands bei der 
Vermögensverwaltung. Dabei ist auf-
grund der treuhänderischen Stellung 
des Vorstands ein vergleichsweise 
strenger Sorgfaltsmaßstab anzule-
gen.19 Zusätzlich greift die Vermutung 
für das Verschulden der Sorgfalts-
pflichtverletzung nach § 280 Abs. 1 
S. 2 BGB. Aufgrund der unbestimmten 
gesetzlichen Vorgaben an die Vermö-
gensanlage lassen sich jedoch für den 
Stiftungsvorstand keine konkreten 
Handlungspflichten und Haftungs-
maßstäbe herleiten.20 Zudem hat der 
Vorstand bei seinen Anlageentschei-
dungen einen Ermessensspielraum, 
der zu berücksichtigen ist. Der Stif-
tungsvorstand hat bei der Ausübung 
seines Ermessens die stiftungsrecht-
lichen Besonderheiten zu beachten 
und eine – ex ante21 betrachtet – zu 
risikoreiche Anlagepolitik zu vermei-
den. Dabei birgt auch eine zu passive 
Anlagepolitik Haftungsrisiken, denn 
der Stiftungsvorstand hat das Vermö-
gen nicht nur sicher, sondern eben 
auch ertragbringend anzulegen. Dies 

19 Fiala, Johannes, Geldanlagen für Stiftungen und 
Stifter, 2. Aufl. 2011, S. 178
20 Otto, Handbuch der Stiftungspraxis, Köln 2007, 
S. 62
21 Dazu näher: Hüttemann, Rainer/Schön,Wolfgang: 
Vermögensverwaltung und Vermögenserhaltung im 
Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht, Köln München 
2007, S. 9

gilt umso mehr, als eine allzu einseitige 
Anlagepolitik in vermeintlich sichere 
Papiere aufgrund der mangelnden 
Risikostreuung wiederum Haftungs-
risiken mit sich bringen kann. Die 
Pflicht zu einer aktiven Anlagepolitik 
kann im Einzelfall auch zu einer Pflicht 
zur Umschichtung des Vermögens 
führen, wenn andere Anlagemög-
lichkeiten, die bei ähnlichem Risiko 
eine höhere Rentabilität bieten, zur 
Auswahl stehen.22

Aufgrund der ungenauen Handlungs-
pflichten ist es dem Stiftungsvorstand, 
wenn nicht sogar dem Stifter selbst, 
zu raten, die Anlagevorgaben und 
-strategie in Anlagerichtlinien zu 
konkretisieren. Dank solcher können 
Anlageentscheidungen auf verläss-
licherer Grundlage getroffen wer-
den. Dabei sollten die Richtlinien eine 
ausreichende Flexibilität gewähren, 
um das Portfolio den Marktverände-
rungen anpassen zu können. Diese 
Flexibilität schließt die Erstellung eines 
eigenen Risikoprofils der Stiftung 
durch die Anlagerichtlinien jedoch 
nicht aus. So kann in den Richtlinien 
beispielsweise geregelt werden, dass 
der Anteil der Aktien oder aktien-
ähnlichen Instrumente am Vermögen 
maximal die Hälfte betragen soll. Der 
genaue Inhalt solcher Richtlinien hängt 
dabei von der Art der Stiftung, ihrem 
Investitionshorizont, der Größe des 
Stiftungsvermögens und der damit 
bestehenden Anlagemöglichkeiten, 
aber auch vom Stiftungszweck und 
Stifterwillen ab.

IV. Praktische Umsetzung

Die rechtlichen Vorgaben gilt es nun 
in der Praxis umzusetzen und das 
Geld möglichst „sicher und rentabel“ 
anzulegen.

1. Die Grundstruktur der Asset  
 Allokation bei Stiftungen

Unter Berücksichtigung des Stiftungs-
zweckes und ihrer vorzusehenden 

22 Dazu näher: Reuter, Stiftungsrechtliche Vorga-
ben für die Verwaltung des Stiftungsvermögens, NZG 
2005, 649 (652 f.)

Ausschüttungen sollte der Vorstand 
eine Grundstruktur der Vermögens-
allokation einer Stiftung festlegen, 
die jedoch von Zeit zu Zeit dynamisch 
überprüft werden muss. Hauptele-
mente sind hierbei das „Liability Ori-
ented Portfolio“ und das „Return 
Oriented Portfolio“.

a. Liability Oriented Portfolio  
 „LOP“

Aus der oben genannten Erforder-
lichkeit, Zusagen der Stiftung ein-
zuhalten, beispielsweise monatliche 
Zahlungen an Studenten zu leisten 
und so den Stiftungszweck zu erfül-
len, hat sich in der Anlegerpraxis das 
Konzept des „Liability Oriented Port-
folio“ entwickelt, das auf eine feste 
Zinsorientierung ausgelegt ist, die in 
der Höhe mit der Qualität des Schuld-
ners variiert. Auch im Versicherungs-
wesen, wo mit der erforderlichen 
Einrechnung der Wahrscheinlichkeit 
eines Schadenseintrittes eine zusätz-
liche Schwierigkeit besteht, findet 
das Konzept des „Liability Oriented 
Portfolio“ Anwendung.

Grundsätzlich müssen zukünftige Fäl-
ligkeiten von den Ausschüttungen 
bei langfristigen, auf Kapitalerhalt 
orientierten Stiftungen durch Zinsfäl-
ligkeiten eines Anleihen-Portfolios voll 
gedeckt sein, um das Stiftungsvermö-
gen nicht zu schmälern. Anderes gilt 
bei Verbrauchsstiftungen, bei denen 
in diese Zahl Rückzahlungsfälligkeiten 
inklusive Zinsen eingerechnet werden 
können, sodass damit die zugesag-
ten Ausschüttungen termingerecht 
gedeckt werden können.

Da Zinssätze derzeit historisch tief 
sind, wird bei vielen Stiftungen dieser 
an den Verpflichtungen der Stiftun-
gen orientierte Portfolio-Teil einen 
sehr hohen Anteil des Vermögens 
darstellen, je strikter man die Boni-
tätsanforderungen anwendet. Da 
die Bundesanleihen mit dem besten 
Rating Anfang dieses Jahres nur mit 
negativen Zinsen erworben werden 
konnten, bleibt für viele Stiftungen 
wenig Reserve neben diesem sicheren 
Teil der Anlagen mit den ihnen zur 
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Verfügung stehenden freien Mitteln 
höhere Erträge zu erwirtschaften.

Eine Möglichkeit, den Ertrag des 
„Liability Oriented Portfolio“ zu 
verbessern, könnten Zinsanlagen in 
Fremdwährungen darstellen, die aller-
dings zusätzliche Währungsrisiken 
bergen. Besteht der Stiftungszweck 
z.B. in einer Vergabe von Stipendien 
in Lateinamerika oder der Förderung 
von Schulen oder Krankenstätten 
in Afrika, so entsteht hierdurch ein 
doppeltes Währungsrisiko. Häufig ori-
entieren sich Länder am US-Dollar, so 
dass die Stipendienkosten nochmals 
in lokale Währungen umgerechnet 
werden müssen. Bedenkt man, dass 
der US-Dollar gegenüber dem Euro 
oder dem Schweizer Franken peri-
odenweise stark gestiegen ist, so 
wären die Kosten des zu zahlenden 
Stipendiums in der jeweiligen Lokal-
währung gegenüber dem US-Dollar 
ebenfalls gestiegen. Dadurch entsteht 
eine doppelte Unsicherheit, denn das 
in Fremdwährung gezahlte Stipen-
dium wird im Budget der Stiftung in 
der hiesigen Währung erfasst und 
zurückgestellt.

Um diese Risiken zu minimieren, ist es 
für Stiftungen mit Verpflichtungen in 
Fremdwährungen ratsam, die Vermö-
gensanlage bezüglich dieser zugesag-
ten Fremdwährungsausgaben durch 
Finanzanlagen in der Währung des 
Empfängerlandes, also möglichst 
währungskongruent, vorzunehmen. 
Sollte es sich dabei um schwierig 
zu konvertierende Währungen oder 
Währungen mit einem wenig liquiden 
Anleihenmarkt handeln, so sollten die 
Anlagen zumindest in Währungen 
erfolgen, an denen sich die Währung 
des Ausgabenlandes orientiert.

b. Return Oriented Portfolio  
 „ROP“

Wenn, wie oben dargestellt, die 
bestehenden zukünftigen Ausschüt-
tungszusagen durch das „LOP“ hin-
reichend abgedeckt sind und dann 
noch Stiftungsvermögen verbleibt, 
so sollte dieses zur Verbesserung der 
Rentabilität eingesetzt werden. Es 

ist Aufgabe des Stiftungsvorstands, 
diese Abwägung vorzunehmen und 
festzustellen, welcher Teil des Ver-
mögens unter welche Kategorie fällt. 
Der hiernach ungebundene Teil des 
Stiftungsvermögens sollte im Rahmen 
einer immer noch recht konserva-
tiv ausgerichteten Anlagepolitik am 
Kapitalmarkt zur Renditeerzielung 
angelegt werden.

Dass ein Portfolio gespickt mit Staats-
anleihen allein deswegen das Prädikat 
„konservativ“ nicht verdient, mussten 
viele Stiftungen in den letzten Jahren 
schmerzlich erleben. Im Vordergrund 
der Anlagestrategie für dieses ertrags-
orientierte Teilportfolio sollte daher 
neben der Ertragszielsetzung, wie 
auch von der Rechtsprechung und 
den Stiftungsaufsichten gefordert, die 
Diversifikation der Anlagen stehen.

Als Anlagekategorien sollten alle Ins-
trumente in Betracht gezogen wer-
den: Aktien, Aktienfonds, High-Yield- 
und Industrie- wie Wandelanleihen, 
Fremdwährungsanleihen, Immobi-
lien und Rohstoffe sowie konservativ 
geführte alternative Investments. In 
all diesen Asset-Klassen gibt es, was 
viele immer noch verkennen, neben 
spekulativen Produkten auch inhärent 
konservative Titel und Produkte, die 
für kenntnisreiche Privatanleger sehr 
attraktiv sind. Es sind dies konserva-
tive „long-short Aktienfonds“ oder 
Fonds mit gemischten Strategien, 
deren Erfolge Portfolios mit reinen 
traditionellen Aktien- oder Anleiheti-
teln nachhaltig übertroffen haben, da 
sie Absicherungsstrategien verfolgen 
und die Marktvolatilität, selbst in Kri-
senjahren wie zuletzt, zu einem gro-
ßen Teil ausgleichen können. Eine rein 
indexorientierte Anlagestrategie, die 
– im Gegensatz zu einer Anlagepolitik 
der ruhigen Hand – versucht, die Bör-
senentwicklung entweder nachzubil-
den oder durch kurzfristiges Handeln 
zu übertreffen, birgt indes höhere 
Risiken für das Stiftungsvermögen, da 
die Märkte heute wesentlich kurzfris-
tiger reagieren als früher üblich. 

Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass jedes Investment Risiken bis hin 

zum völligen Verlust beinhaltet. Dies 
umso mehr, will man in einer „Null“-
Zinsphase Erträge erzielen. Wieder 
gilt: Eine Reduktion dieses Risikos 
gelingt nur durch Diversifikation.

2. Einzelne Anlagemöglichkeiten

a. Zinsportfolio/Anleihen 

Zinserträge sind derzeit nur in sehr 
geringem Maß als Ausgangslage für 
die Vermögenserhaltung oder gar 
Ertragssteigerung zu sehen. Das wird 
nicht immer so bleiben, sondern sich 
bei spürbaren inflationären Tenden-
zen diesen anpassen. Um Kursver-
luste zu verhindern, kann die Stiftung 
derzeit nur in relativ kurz laufende 
Anleihen investieren. Da ein Ende des 
niedrigen Zinsniveaus schwer abzuse-
hen ist, besteht das Risiko, dass die 
im Portfolio befindlichen Schuldtitel 
zu einem Zeitpunkt zurückgezahlt 
werden, in dem Neuanlagemöglich-
keiten nur mit niedrigen Zinserträgen 
zu erhalten sind. Zur Erzielung von 
Erträgen bleibt somit nur ein Aus-
weichen auf Wandelanleihen oder 
besser rentierende Industrieanleihen 
mit niedrigerer Qualität. Hierfür ist, 
ähnlich wie bei Aktientiteln, eine 
Unternehmens- bzw. Schuldnerana-
lyse notwendig. Dabei kann auf das 
Rating der Agenturen hierfür nur ein-
geschränkt zurückgegriffen werden, 
erfahrungsgemäß ändert sich deren 
Einstufung zu schnell, um darauf als 
Anleger reagieren zu können. Eine 
weitere Möglichkeit, die Erträge zu 
steigern, liegt in Fremdwährungsan-
leihen oder Schuldtiteln aus „Emer-
ging Markets“, am besten über einen 
Fonds gehalten, sofern man selbst 
nicht über ein profundes Wissen in 
diesem attraktiven Segment verfügt. 
Teilweise bieten Fonds währungs-
gesicherte Tranchen an, wodurch 
das Währungskursrisiko weitgehend 
ausgeschaltet werden kann.

b. Aktien und verwandte  
 Anlagekategorien

Einzeltitel guter Qualität werden viele 
kennen und jeder hat seine Vorzugsti-
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tel. Dennoch bieten Fonds mit breite-
rer Risikostreuung eine gute Alterna-
tive, wofür auch global-strategische 
Überlegungen für eine internationale 
Streuung im Aktienbereich sprechen. 
Fonds mit Aktientiteln mittlerer und 
kleiner Unternehmen können das 
Portfolio zusätzlich diversifizieren. 
Sicherlich ist auch der Einsatz von 
gut ausgewählten Fonds mit „long/
short“-Strategien eine gute Ergän-
zung. Ein Negativkriterium für Stif-
tungen ist hingegen der Einsatz von 
Hebelstrategien, die mit Krediten 
arbeiten. 

c. Alternative Investments 

Alternative Investments haben sich bei 
manchen Anlegern mit einer negati-
ven, eher spekulativen Konnotation 
eingeprägt. Diese ist nur bedingt 
gerechtfertigt. Wie schon ausge-
führt, können alternative Anlagen 

mit einer gegenteiligen Zielsetzung 
zur Absicherung und Verringerung 
der Volatilität eines Depots eingesetzt 
werden. Nicht von ungefähr sind die 
Allokationen der Versicherungsgesell-
schaften in diesem Bereich besonders 
seit 2008 und 2009 gestiegen. Diese 
müssen auf Grund langfristigerer Risi-
ken, die sie abzudecken verpflichtet 
sind, zeitlich angepasste Anlagestra-
tegien verfolgen. Alternative Invest-
ments erfordern häufig eine länger-
fristigere Strategie und dadurch einen 
langfristigen Anlagehorizont, der 
bei dauerhaften Stiftungen zumeist 
gegeben ist. Bei langfristig ausge-
richteten Stiftungen empfiehlt es sich 
außerdem, bestimmte Kategorien 
dieses Segmentes einzusetzen. Dabei 
gilt es wieder, Produkte mit eigent-
lichen Kredithebeln und diffusen, 
intransparenten Strategien, die auf 
illiquiden Nischenmärkten arbeiten, 
zu meiden.

Strukturelles Risiko und Mentale 
Modelle in Familienunternehmen

Dr. Tom Rüsen, Geschäftsführender Direktor des Wittener Institutes für Famili-
enunternehmen der privaten Universität Witten/Herdecke, sowie geschäftsfüh-
render Vorstand der gemeinnützigen WIFU-Stiftung;  
Prof. Dr. Arist v. Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls „Führung und Dynamik von 
Familienunternehmen“ an der Universität Witten/Herdecke;  
Prof. Dr. Alberto Gimeno, Associate Professor an der ESADE Business School 
(Barcelona), sowie Direktor des Senior Executive Program (SEP) und des Advan-
ced Program in Family Business in der ESADE-Executive Education 

Der folgende Beitrag versucht, zwei Erklärungsansätze zu entwickeln, die den 
Unterschied zwischen Familienunternehmen und anderen Unternehmensformen 
deutlich werden lassen. Zum einen soll das Modell des „Strukturellen Risikos“ eines 
Familienunternehmens erläutert, zum anderen das Konzept „Mentaler Modelle“ in 
der Unternehmerfamilie dargelegt werden.

V. Zusammenfassung

Die vorgestellten Anlagemodelle sol-
len einen Einblick geben, auf welch 
verschiedene Arten eine sowohl 
sichere als auch wirtschaftliche Anlage 
von Stiftungsgeldern realisiert werden 
kann. Bei der Bestimmung der Anla-
gepolitik sind die Besonderheiten von 
Stiftungen im Allgemeinen aber vor 
allem die der jeweiligen Stiftung zu 
berücksichtigen. Dabei gilt es, mittels 
einer ausreichenden Diversifikation 
und einer aktiven Anlagepolitik das 
Verlustrisiko zu minimieren und auf 
Veränderungen der Kapitalmärkte 
mittels einer langfristigen Anlage-
strategie zu reagieren. So können die 
rechtlichen Anforderungen an eine 
möglichst sichere und ertragbringende 
Anlage des Stiftungsvermögens durch 
Erzielung der bestmöglichen Renditen 
bei entsprechend geringem Risikoein-
satz eingehalten werden.

I. Vorbemerkung

Die Frage wie der „Typ Familienun-
ternehmen“ von anderen Unterneh-
mensformen zu differenzieren ist und 
was seine Besonderheiten ausmacht, 
hat Wissenschaft und Praxis in den 
letzten Jahren zunehmend beschäf-

tigt. Umfangreiche Definitionsversu-
che, Skalen zur Messung des Einflus-
ses, Beteiligungsstruktur-Modelle etc. 
wurden entwickelt, um eigentümer-
geführte, mittelständische, börsen-
notierte und Familienunternehmen 
voneinander zu unterscheiden. Doch 

auch die Binnendifferenzierung des 
Typus Familienunternehmen interes-
sierte und interessiert die Forschung. 
So werden Unterscheidungen hin-
sichtlich von Größenklassen (Umsatz, 
Mitarbeiter, Bilanzsumme etc.) oder 
in Bezug auf die Höhe der Anteile 
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tion mit dem jeweiligen mentalen 
Modell hilft, solche Zuschreibungen, 
die vereinfachen und Konflikteskala-
tion begünstigen können, zu vermei-
den: Das jeweilige „Mentale Modell“ 
hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, 
„weil“ es sich entwickelt hat, die Fami-
lie ist aufgerufen, sich ihrer Sichtweise 
und Betrachtungsraster bewusst zu 
werden und ggf. ein neues Modell 
zu erarbeiten. Unternehmerfamilien 
(aber auch deren Berater) können 
damit die praktizierten Denk- und 
Handlungsmuster besser verstehen.6

II. Die Komponenten des  
 strukturellen Risikos

Das Konzept des „strukturellen Risi-
kos“ beruht auf einer breiten Basis 
von Forschungsergebnissen zu Füh-
rungsmodellen in weltweit etwa 
3.000 Familienunternehmen. Die 
Qualität der jeweiligen Risiken, mit 
denen diese Familienunternehmen 
konfrontiert waren und umgehen 
mussten, lassen sich deutlich unter-
scheiden, die jeweilige Handhabung 
ist für die langfristige Überlebensfä-
higkeit des Unternehmens als Fami-
lienunternehmen hoch bedeutsam. 
Das strukturelle Risiko erklärt sich 
aus dem Zusammenwirken von drei 
Aspekten:  

1. Komplexität der Familie 

2. Komplexität des  
Unternehmens 

3. Entwickelte Strukturen 

Mit steigender Komplexität von Fami-
lie und Unternehmen steigt das struk-
turelle Risiko an, und zwar einfach 
deshalb, weil aufgrund unterschied-
licher Interessenlagen eines wachsen-
den Gesellschafterkreises und eines 
größer werdenden Unternehmens 
die Zahl der möglichen Anknüpfungs-
punkte für Konflikte und damit auch 
die Wahrscheinlichkeit für Missver-

6 Gimeno, A., Baulenas, G., Coma-Cros, J. (2010). 
Familienunternehmen führen – Komplexität managen. 
Mentale Modelle und praktische Lösungen. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht

nehmen sind bedeutsam, doch las-
sen sich durch die hier behandelten 
Dimensionen bestimmte Phänomene 
in der Praxis nicht beschreiben. So 
lässt es sich beispielsweise nicht erklä-
ren, warum zwei von den Grundpara-
metern her (Alter, Größe, Anzahl der 
Gesellschafter und Familienmitglieder 
etc.) identische Familienunternehmen 
völlig unterschiedliche Steuerungs-, 
Führungs- und Kontrollstrukturen 
herausgebildet haben. Des Weiteren 
geben diese Modelle keinerlei Aus-
kunft über die Qualität des Selbstbilds 
der einflussausübenden Gesellschaf-
terfamilie, die ja die zentrale Einfluss-
größe für das Familienunternehmen 
darstellen kann.

Der folgende Beitrag versucht, hier 
zwei Erklärungsansätze zu entwi-
ckeln. Zum einen soll das Modell des 
„Strukturellen Risikos“ eines Familien-
unternehmens erläutert, zum anderen 
das Konzept „Mentaler Modelle“ in 
der Unternehmerfamilie dargelegt 
werden. Nach der praktischen Erfah-
rung der Autoren eignen sich beide 
aufeinander aufbauende Konzepte 
dazu, Familienunternehmen hinsicht-
lich bestimmter Logiken zu unter-
scheiden. Zugleich helfen sie auch 
den Unternehmerfamilien selbst, sich 
dieser Logiken bewusst zu werden 
und die damit verbundenen Entschei-
dungsrisiken zu reflektieren. Dabei 
wird es zugleich leichter, die Zuschrei-
bungen von „Ursachen“, warum eine 
Gesellschafterfamilie so handelt, wie 
sie es tut, zu verändern. Die in die-
sen Familien oft zu beobachtenden 
personenbezogenen Zuschreibungen 
(„Deine Unfähigkeit!“, „Du lässt nicht 
los!“ usw.) sind als Konflikttreiber 
bekannt4 und führen zu typischen 
Krisendynamiken.5 Eine Konfronta-

4 Kellermanns, F., Schlippe, A.v. (2012). Konflikte 
in Familie und Unternehmen erkennen, managen und 
vermeiden. In: Koeberle-Schmid, A., Fahrion, H.-J., 
Witt, P. (Hg.), Family Business Governance. (2. völlig 
neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage). 
Berlin: Erich Schmidt, S. 429–441
5 Rüsen, T. A. (2011) Familienunternehmen in 
überlebenskritischen Situationen. In: Rüsen, T. A. 
(Hrsg.) Familienunternehmen erfolgreich sanieren. 
Der Einfluss des Familienfaktors bei Restrukturierun-
gen. Berlin: Erich Schmidt. S. 105–122

von verwandtschaftlich verbundenen 
Gesellschaftern vorgenommen usw.1 
Vergleichsweise deutlich weniger 
wurde bei diesen Betrachtungen eine 
Binnendifferenzierung von Familien-
unternehmen hinsichtlich spezifischer 
Familien-Faktoren berücksichtigt. 
Erste Versuche mittels einer Unter-
scheidung durch Zeitphasen-Modelle 
wurden von Gersick et al. vorgenom-
men, die verschiedene Stadien der 
Gesellschafter- und Familienstruktur 
sowie des Reifegrades eines Fami-
lienunternehmens beschreiben.2 In 
der jüngsten Vergangenheit wurde 
ein Modell entwickelt, welches den 
Anspruch erhebt, Familienunter-
nehmen anhand der Familien- und 
Governancestruktur sowie der ver-
folgten Unternehmensstrategie in 
64 (theoretisch denkbare) Typen zu 
kategorisieren.3 Diese Ansätze der 
Differenzierung von Familienunter-

1 Stiftung Familienunternehmen (Hg.) (2011). Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunter-
nehmen (bearbeitet vom Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung und dem Institut für Mittel-
standsforschung, Mannheim). München: Stiftung Fa-
milienunternehmen
2 Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M., & 
Lansberg, I. (1997). Generation to generation: Life 
cycles of the family business. Boston, MA: Harvard 
Business School Press 
3 May, P. (2012). Erfolgsmodell Familienunterneh-
men – Das Strategie-Buch. Hamburg: Murmann Verlag 
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ständnisse, Bündnisse, Koalitionen 
und Machtkämpfe wächst. Die in 
der Komplexitätssteigerung liegen-
den Gefahren können durch Struk-
turen, die das Verhältnis von Familie, 
Gesellschafterkreis und Unternehmen 
regeln, moderiert und ausbalanciert 
werden. Das strukturelle Risiko eines 
Familienunternehmens lässt sich so mit 
Hilfe einer einfachen Formel bestim-
men: Je größer die Komplexitäten 
von Familie und Unternehmens sind, 
und je weniger ausgearbeitete und 
verbindliche Regelsysteme vorliegen, 
desto größer ist das Risiko, mit dem 
das Familienunternehmen unterwegs 
ist. Das Modell erlaubt eine Risikoab-
schätzung unabhängig davon, wie es 
aktuell um die wirtschaftliche Situa-
tion des Unternehmens bestellt ist. 
Das Argument, dass es doch gut gehe 
und kein Änderungsbedarf bestehe, 
ist ja nicht selten. Doch es ähnelt der 
Aussage, eine Lebensversicherung 
sei nicht erforderlich, da man ja noch 
am Leben sei. Höhere Komplexität 
geht mit steigender Unvorhersag-
barkeit eines Systems einher. So ist 
ein kleines Familienunternehmen, in 
dem die Eltern unter Mitwirkung der 
Kinder tätig sind (ein Restaurant oder 
ein kleines Hotel etwa), noch über-
schaubar. Familie und Unternehmen 
bewegen sich einigermaßen gut vor-
hersagbar, man kennt sich, Routinen 
sind eingefahren – auch ohne viele 
explizite Regelungen. Die Komplexität 
unterscheidet sich deutlich von der 
eines international agierenden Unter-
nehmens in Konzernstruktur mit 70 
oder mehr Gesellschaftern und einer 
Führung, in der Familienmitglieder 
und externe Manager gemeinsam 
die Geschäfte führen. Das Komplexi-
tätsprofil eines Familienunternehmens 
gibt Auskunft über den potenziellen 
Grad an Ungewissheit und der mög-
lichen Verwundbarkeit für Konflikte, 
denen sich die Unternehmensführung 
gegenüber sieht.

Der Komplexitätsgrad der Familie wird 
u.a. von der Größe der Familie, der 
Altersstruktur der Mitglieder, der Qua-
lität der Geschichten, sowie von Art 

und Ausprägungsgrad innerfamiliärer 
Konflikte geprägt. Er steigt an durch 
z.B. Adoption, Scheidung, Patchwork-
Strukturen, hängt mit dem vorhande-
nen Ausbildungs- und Kompetenzni-
veau der Mitglieder zusammen usw. 
Demgegenüber ist die Komplexität 
des Unternehmens von anderen spe-
zifischen Parametern abhängig wie 
Größe, Internationalisierungsgrad, 
Rechtsform, Führungs- und Finan-
zierungsmodell etc. Sie resultiert aus 
dem Markt- und Wettbewerbsumfeld 
und dem Geschäftsmodell bzw. der 
Qualität der Unternehmensstrategie 
und ist nicht zuletzt von der Anzahl 
und der Kompetenz der im Unter-
nehmen tätigen Familienmitglieder 
abhängig.

Aus der o.a. Formel ergeben sich 
einige „Stellschrauben“ zur Senkung 
des strukturellen Risikos. Auf Sei-
ten der Eigentümerfamilie kann dies 
etwa durch einen innerfamiliären 
Buy-Out geschehen, auf Seiten des 
Unternehmens durch den Verkauf 
eines Unternehmensteils, einer Sparte 
oder durch die Hereinnahme eines 
Fremdgeschäftsführers. Diese Formen 
werden ja auch vielfach praktiziert. 
Doch oft wird es auch darum gehen, 
komplexitätsreduzierende Strukturen 
zu erarbeiten, die das (Selbst-)Gefähr-
dungspotenzial eines Familienunter-
nehmens regulieren. Hier lassen sich 
fünf Kategorien definieren:

Institutionalisierung: Hier geht 
es um die Etablierung von Gremien 
sowie um die Verbindlichkeit von 
Regelwerken. Damit wird die Entschei-
dungsfähigkeit des Managements 
sichergestellt und zugleich an einen 
fixierten Grundkonsens angebunden 
(z.B. Familienverfassung). Gradmesser 
für die Wirksamkeit dieser Struktu-
ren ist die Existenz entsprechender 

Institutionen, die Abgrenzung ihrer 
Aufgaben, die Besetzung durch unab-
hängige Personen, Vermeidung von 
Ämterhäufung, die klare Zuweisung 
von Kompetenzen (z.B. an Aufsichts-
gremien) etc.

Differenzierung der Rollen: Inwie-
weit wird mit den in der Firma täti-
gen Familienmitgliedern professio-
nell umgegangen, inwieweit werden 
Familiengesellschafter tatsächlich als 
Eigentümer behandelt? Ein Manage-
ment dieser Kategorie stellt Fragen 
danach, inwiefern für operativ tätige 
Familienmitglieder professionelle 
Kriterien gelten, wie anerkannt der 
Gesellschafterstatus ist, wie sehr also 
Eigentümerrechte respektiert werden 
(z.B. durch systematische und ange-
messene Information).

Gelebte Managementpraktiken: 
Hier geht es um die Frage, ob das 
Unternehmen so geführt wird, dass 
sich die Fähigkeiten des Management-
teams entwickeln können, sei es fami-
lienintern oder familienextern. Wel-
che Einstellung wird Führungskräften 
entgegengebracht, in welcher Form 
wird Professionalität in der operativen 
Unternehmensführung sichergestellt? 
Wie wird mit organisationalem Know-
how umgegangen, ist es verfügbar 
oder nur in wenigen Köpfen (oder 
gar nur einem) verortet?

Kommunikation: Werden persönli-
che Beziehungen der Familienmitglie-
dern so gehandhabt, dass Konsens 
und Verbindlichkeit besteht? Wird 
klar und zielbewusst kommuniziert? 
Ein hier ansetzendes Management 
befasst sich u.a. mit dem Umgang mit 
Unterschieden (Ziele, Interessen und 
Persönlichkeiten in der Familie) und 
der Frage, wie Klarheit geschaffen 
wird: Können Regeln offen an- und 

Abb. 1: Strukturelles Risiko in Familienunternehmen/Unternehmerfamilien.  
Quelle: Gimeno et al. (2010)
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ausgesprochen werden? Lässt sich 
Konsens herstellen?

Nachfolge: Hier geht es um die 
„personenunabhängige Reprodukti-
onsfähigkeit“ des Systems, also um 
die Festigkeit der Organisation bei 
Führungswechseln. Es ist dabei zum 
einen die langfristige Aufrechterhal-
tung unternehmerischen Denkens 
und Handelns von Bedeutung. Zum 
anderen wird eingeschätzt, wie sehr 
das Überleben der Firma von der 
bzw. den momentanen Führungs-
persönlichkeiten abhängt. Schließlich 
umfasst diese Kategorie den Grad der 
Vorbereitung der Folgegeneration 
auf eine mögliche operative Tätigkeit 
sowie auf die Gesellschafterrolle im 
Sinne von Professional Ownership.

Bei einer Bearbeitung der einzelnen 
Elemente des strukturellen Risikos 
eines Familienunternehmens wird 
deutlich, welche Vielzahl von Mög-
lichkeiten besteht, das Gefährdungs-
potenzial dieses Unternehmenstyps 
zu reduzieren. Für Mitglieder von 
Gesellschafterfamilien bietet sich 
damit die Option, einen individuellen 
„Entwicklungsplan“ zu erarbeiten, 
der für Firma und Familie zukunfts-
weisende Richtungsentscheidungen 
definiert und das Risiko für die Bewäl-
tigung der Zukunftsaufgaben deutlich 
senkt. 

III. Mentale Modelle

Woran liegt es nun, dass sich im 
Hinblick auf den Komplexitätsgrad 
von Familie und Unternehmen zwei 
nahezu identische Familienunterneh-
men im Hinblick auf die entwickelte 
Governance-Struktur fundamental 
unterscheiden? Wie lässt es sich 
erklären, dass z.B. in einem Fall Bei-
rats- und Kontrollgremien etabliert 
sind, die Führung des Unternehmens 
komplett in fremden Händen liegt, 
im anderen Fall beinahe zwanghaft 
versucht wird, die Führung mit Mit-
gliedern aus der Gesellschafterfa-
milie zu „bestücken“? Die Antwort 
liegt hier in dem jeweiligen „menta-
len Modell“, auf das sich die Familie 
unausgesprochen „geeinigt“ hat und 

das die Organisationsform genauso 
bestimmt, wie die Frage danach, wie 
diese verändert werden kann. 

Ein mentales Modell ist ein grundle-
gendes Bild, das eine Person von der 
Wirklichkeit hat und das ihr Erleben 
der Welt maßgeblich bestimmt.7 Doch 
mentale Modelle sind mehr, denn 
eine Person hat dieses Bild normaler-
weise nicht allein. Vielmehr lässt sich 
ein soziales System dadurch charak-
terisieren, dass eine Personengruppe 
ein (natürlich mehr oder weniger kon-
sistentes und vielfältig differenziertes) 
gemeinsames mentales Modell ent-
wickelt, ein „shared mental model“.8 
Im Kontext, der uns im Rahmen 
dieses Beitrages interessiert, geht es 
dabei um das kommunizierte, erlebte 
und vorgelebte Selbstverständnis 
als Unternehmerfamilie, also ihre  
zentrale Denklogik). Konkret handelt 
es sich hierbei um nicht hinterfragte, 
wertgeladene Bewertungs- und Ent-
scheidungsprämissen der Gesellschaf-
terfamilie, z.B. in Bezug auf:

eine gute Unternehmensfüh-
rung,

7 Seel, N.M. (1991). Weltwissen und mentale Mo-
delle. Göttingen: Hogrefe
8 Denzau, A., North, D. (1994). Shared mental 
models: Ideologies and institutions. Kyklos 47(1), 
S. 3–31

die Rolle der Familie und ihrer 
Mitglieder im Unternehmen,

einen „sinnvollen“ Umgang mit 
dem Familienvermögen,

das Verhalten gegenüber ihren 
Mitgliedern,

den erwarteten Erziehungsan-
satz. 

Oftmals werden in der Gesellschaf-
terfamilie in diesem Zusammenhang 
Wertesysteme kommuniziert und 
erfahren. Eine Infragestellung des 
Mentalen Modells erfolgt häufig im 
Rahmen des Generationenübergangs. 
Das mag erklären, warum ein Famili-
enunternehmen gerade in einer sol-
chen Situation so verwundbar ist: Es 
geht nicht einfach um den Übergang 
in die nächste Generation, sondern 
oft auch um mehr, nämlich darüber, 
wie sich das Verhältnis von Familie 
und Unternehmen und die Beziehun-
gen der Familienmitglieder unterein-
ander gestalten sollten. 

Das Familienunternehmen wird sozu-
sagen entsprechend „um“ das jewei-
lige Modell herum „gebaut“: Wenn 
die Idee dominiert, dass gute Unter-
nehmensführung nur dann gegeben 
ist, wenn einer „das Sagen“ hat, wird 
eine ganz andere Organisation auf-
gebaut werden, als wenn sich die 

Abb. 2: Zusammenspiel Mentales Modell und Strukturelles Risiko  
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gimeno et al. (2010)
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Vorstellung durchgesetzt hat, dass die 
besten Leistungen von einer Gemein-
schaft, einem Team erbracht werden. 
Wie gesagt, werden Mentale Modelle 
insbesondere im Rahmen der Genera-
tionennachfolge auf die Probe gestellt, 
wenn die neue Generation mit einem 
anderen Mentalen Modell antritt als 
die Vorgänger. Insbesondere gilt dies 
für den ersten (manchmal auch den 
zweiten Generationswechsel), da hier 
das Mentale Modell des Gründers in 
Frage steht: Selbst wenn die Familie 
dieses Modell noch teilen sollte, steht 
vielleicht niemand zur Verfügung, der 
die Gründerlogik fortführen könnte 
und die Familie ist gezwungen, in 
einem schmerzlichen Auseinander-
setzungsprozess ein neues Bild zu 
finden. Im Laufe der Zeit kommt es 
in aller Regel zu typischen Verände-
rungen der Mentalen Modelle, doch 
sind diese nicht zwangsläufig. Es gibt 
auch kein „besseres“ oder „schlech-
teres“ Modell, es gibt nur spezifische 
Verwundbarkeiten, die mit einigen 
Modellen einhergehen und die man 
kennen sollte.

Welches Mentale Modell sich in einer 
Unternehmerfamilie durchsetzt, ist 
davon abhängig, in welcher Form 
die handelnden Akteure ihre Vor-
stellungen gleichartig gestalten. Oft-
mals sind unterschiedliche Mentale 
Modelle in einer Familie anzutref-
fen, die Denk- und Handlungswei-
sen werden hier jedoch meist  von 
einem Mentalen Modell dominiert 
(was sehr oft auf dem Einfluss der 
dieses Modell vertretenden Person 
beruht). So beobachten wir z.B., dass 
bei Unternehmerfamilien, in denen 
die Gründerpersönlichkeit in der 
Familie noch präsent ist (unabhängig 
von Alter, Gesellschafteranteil und 
Funktion im Unternehmen), diese 
allein durch ihre physische Existenz  
noch einen starken Einfluss hat. Selbst 
wenn die nachfolgende Generation 
bereits in der Führungsverantwortung 
steht und ein eher gemeinschaftliches 
Mentales Modell pflegt, findet eine 
tiefgreifende Neu-Orientierung der 
Gesellschafterfamilie oft erst nach 

einer Veränderung der Einflussstruk-
turen einzelner Personen innerhalb 
der Unternehmerfamilie statt. 

Folgende vier Grundmodelle lassen 
sich bei Familienunternehmen ab 
einer mittleren Unternehmensgröße 
unterscheiden:

1. Mentales Modell I:  
 Die patriarchale Logik  

Dieses Denkmodell ist typisch für 
die Gründersituation. Die Komplexi-
tät der Familie weist ein geringes bis 
mittleres Niveau auf, die Komplexität 
des Unternehmens liegt bei mittel bis 
hoch.9 Unabhängig von der Größe 
des Unternehmens ist die gesamte 
Organisationsstruktur auf die Person 
des Patriarchen ausgerichtet. Die-
ser verfügt über ein unnachahmba-
res, übergreifendes und detailliertes 
Know-how über den Markt, über 
die firmeninternen Strukturen und 
über die oft komplizierten finanziellen 
Verflechtungen, die er aufgebaut hat. 
Das Mentale Modell, das meist auch 
die ganze Familie teilt, lässt sich am 
besten wie folgt beschreiben: „Einer 
muss es machen, der Patriarch ist 
der Anführer von Firma und Fami-
lie, die Firma und Familie bestehen 
aus einem Kopf mit vielen helfen-
den Armen“. Viele der bekannten 
deutschen Weltmarktführer wurden 
von Unternehmerpersönlichkeiten 
erschaffen, die von diesem Mentalen 
Modell ausgingen. Meist sind Orga-
nisationsstrukturen entstanden, die 
durch eine starke Zentrierung auf 
diese eine Figur hin geprägt sind. 
Die größte Herausforderung für die-
ses Modell besteht daher in der die 
Bewältigung der Nachfolgefrage. Ein 
Patriarch ist nicht ersetzbar – zumin-
dest er ist davon fest überzeugt. Doch 
oft trifft dies auch auf sein Umfeld, 
seine Familie, seine Mitarbeiter zu. 
So kann ein Nachkomme von Aus-

9 Für geringer komplexe Unternehmensformen be-
schreiben Gimeno et al. (2010) noch zwei weitere For-
men, den „Kapitän“ und das „Familien-Team“. Auf 
diese Formen, die sich meist auf sehr kleine Unterneh-
men  (i.d.R. Handwerks- und Gastronomiebetriebe) 
beziehen, gehen wir hier nicht näher ein.

nahmen abgesehen nur selten rei-
bungslos auf dessen Position folgen. 
Falls mehrere Kinder vorhanden sind, 
stehen sie oft in heftigem Wettbe-
werb. Gibt es nur einen potenziel-
len Nachfolger, fällt der Vergleich 
mit dem Patriarchen regelmäßig zu 
dessen Ungunsten aus. Manchmal 
gelingt es dem Nachfolger selbst, 
etwas außerhalb des direkten Berei-
ches des Seniors zu erschaffen (z.B. 
Aufbau einer Auslandsgesellschaft). 
Wenn der Nachfolger sich über Jahre 
hinweg bewährt hat und von den 
relevanten Familienmitgliedern als 
neues Familienoberhaupt akzeptiert 
wird, ist eine Wiederholung dieses 
Mentalen Modells denkbar. 

2. Mentales Modell II:  
 Die Logik der professionel- 
 len Unternehmerfamilie 

Dieses Denkmodell lässt sich vor allem 
in Familien mit einem niedrigen bis 
mittleren Komplexitätsniveau in Kom-
bination mit einem mittel bis hoch 
komplexen Unternehmen finden. 
Die gelebte Grundlogik der Familie 
lässt sich wie folgt beschreiben: „Wir, 
die Familie führen das Unternehmen 
gemeinsam. Als professionelles Team 
sind wir unschlagbar, wir stellen an 
uns, an jedes Familienmitglied, das im 
Unternehmen arbeitet, die höchsten 
Ansprüche; die Firma hat Vorrang vor 
privaten Interessen; mindestens ein 
Mitglied muss in der Geschäftsfüh-
rung vertreten sein. Ohne Vertreter 
der Familie an der Spitze wäre es kein 
Familienunternehmen mehr!“ Bei 
Unternehmen, die sich in der Hand 
der zweiten oder weiteren Genera-
tionen befinden, gibt es viele höchst 
erfolgreiche Beispiele von Geschwis-
ter- oder Cousin-Konsortien, die das 
Unternehmen in höchster Eintracht 
und zum Wohle von Firma und Familie 
führen. Man fühlt sich dem „größe-
ren Ganzen“ der Familie verpflichtet 
und stellt seine privaten Bedürfnisse 
zurück. Zentraler Erfolgsfaktor ist 
hier der starke Zusammenhalt der 
Familie, dem jedes Hindernis, jeder 
denkbare Konfliktanlass unterge-
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ordnet wird. Die in diesem Modell 
erfolgreichen Familien schaffen es 
durch ein geschicktes Management 
von Paradoxien, sichtbare Ungleich-
heiten auszubalancieren. Z.B. kann 
die erkennbar höhere Position des mit 
großem Renommee ausgestatteten 
Vertreters der Familie in der Position 
des CEO im Vergleich zu den anderen 
aktiven Familienmitgliedern sinnvoll 
und für alle akzeptabel angenommen 
werden. Der Kompetenteste erfährt 
seine  Legitimation als der Primus 
durch die anderen Familienmitglie-
der, mit deren Zustimmung er seine 
Vormachtsposition ausfüllen „darf“. 
Gerade das Management von Gleich-
heit und Ungleichheit, die Schaffung 
von Zusammenhalt und Bereitschaft, 
sich dem Familienziel als Individuum 
unterzuordnen, beschreibt die zent-
ralen Herausforderungen von Gesell-
schafterfamilien dieses „Archetyps“. 
Hier zeigt sich ihre spezifische Ver-
wundbarkeit, denn der Generatio-
nenübergang ist sehr komplex und 
die Gefahr von Machtkämpfen um 
die Vormachtstellung und die Einfluss-
möglichkeiten von Teilfamilien und 
ihren Mitgliedern im Unternehmen 
ist groß.

3. Mentales Modell III:  
 Die Logik der aktiven  
 Eigentümerfamilie

Die Gesellschafterfamilien mit diesem 
Denkmodell zeichnen sich typischer-
weise durch eine hohe (mindestens 12 
Familiengesellschafter), oft auch sehr 
hohe Familienkomplexität und ein 
Unternehmen mit mindestens mitt-
lerem, meist hohem bis sehr hohem 
Komplexitätsniveau aus. Das vorhan-
dene Mentale Modell lässt sich hier am 
besten wie folgt skizzieren: „Wir als 
Familie holen uns die professionellste 
Führung ins Unternehmen, die es auf 
dem Markt gibt. Wir verstehen uns als 
Verantwortliche für die Steuerung, 
aber nicht, bzw. nicht notwendiger-
weise, für die Führung des Unterneh-
mens.“ Bei Gesellschafterfamilien, 
die diesem Denkmodell folgen, wird 
dafür Sorge getragen, dass die Fami-

lie ihre Gesellschafterrechte optimal 
durchsetzt. Daher ist die Familie i.d.R.  
aktiv in Aufsichtsgremien vertreten. 
Die Führung des Unternehmens wird 
angestellten Managern überlassen. 
Das Unternehmen bekommt aus der 
Perspektive der Familiengesellschaf-
ter die beste am Markt verfügbare 
Geschäftsführung. Wenn ein Fami-
lienmitglied den gesetzten hohen 
Standards gerecht wird und sich im 
Vergleich mit externen Bewerbern 
bewährt, kann es zwar in die Füh-
rung eintreten, die Familienidentität 
ist aber nicht an operative Aufgaben 
im Unternehmen gekoppelt. Gerade 
bei großen, ggf. auch börsennotier-
ten Familienunternehmen lässt sich 
dieses Mentale Modell sehr häufig 
beobachten. Das strukturelle Risiko 
besteht hier in der Organisation der 
Gesellschafterfamilie, die sich in ihrem 
Selbstverständnis als solche von einer 
reinen Aktionsversammlung deutlich 
unterscheidet. So besteht für die Mit-
glieder dieser Gesellschafterfamilien 
kontinuierlich die Herausforderung, 
das Unternehmen als zentralen Sinn- 
und Identitätslieferanten und nicht 
als reines Investment wahrzuneh-
men. Wird dabei der Zusammenhalt 
der Großfamilie nicht systematisch 
organisiert, besteht die Gefahr, dass 
das Unternehmen Zug um Zug über 
Anteilsverkäufe seine Gesellschafter-
familie verliert. Eine weitere Aufgabe 
des Familienmanagements besteht 
auch darin, die Präsenz des Familien-
willens in der Führungsmannschaft 

des Unternehmens zu organisieren: 
Es ist also sicherzustellen, dass die 
Prinzipien und Werte der Familien-
gesellschafter nach wie vor in der 
Organisation gelebt werden, auch 
wenn diese nicht selbst in der ope-
rativen Führung durch eine Person 
vertreten  sind. 

4. Mentales Modell IV:  
 Die Logik der Investoren- 
 familie

Dieses Mentale Modell lässt sich in 
allen Komplexitätsvarianten von Fami-
lie und Unternehmen beobachten. 
Die hier vorherrschende Grundlogik  
wird am besten wie folgt skizziert: 
„Wir als Familie managen und maxi-
mieren unser Vermögen gemein-
sam, unabhängig davon, in welcher 
Anlageform. Wir streben nach der 
höchsten denkbaren Rendite“. Dieses 
Modell, welches insbesondere bei 
asiatischen und arabischen Unterneh-
merfamilien beobachtbar ist, stellt die 
Maximierung des gemeinsamen Fami-
lienvermögens in den Vordergrund. 
Es gibt hier keine traditionelle Ver-
bindung zu einem (Herkunfts-)Unter-
nehmen. Bringt das ursprüngliche 
Kerngeschäft nicht die größtmögliche 
Rendite, wird es verkauft. Auch ist die 
Besetzung von öffentlich sichtbaren 
Positionen unwichtig. Lediglich das 
Zusammenhalten der individuellen 
Vermögensteile und deren gemein-
same Anlage ist von Bedeutung. Die 
zentrale Herausforderung besteht hier 

Abb. 3: Die Mentalen Modelle von Unternehmerfamilien im Überblick  
Quelle: Eigene Darstellung (Zeichnungen: Björn v. Schlippe)



98 FuS    3/2012

Aufsätze

in der Schaffung eines „Nutzens“ für 
den Zusammenhalt in der Familie. Es 
geht um Wahrung oder Erzeugung 
gemeinsamen Sinns (z.B. Gründung 
einer Familienstiftung). Man könnte 
sagen, es geht bei diesem Mentalen 
Modell immer wieder um die Suche 
nach Herausforderungen und Zielen 
zu Investition und Gewinn und auch 
um die Abwehr von Depression und 
Geldentwertung. Der Gesichtspunkt 
der Ablösung und der Nachfolge 
spielt in dieser Konstellation kaum 
eine Rolle. Die Attraktivität der Zuge-
hörigkeit ist hier weniger an einzelne 

Personen gebunden als vielmehr an 
die Vorteile die aus einem Pooling des 
Vermögens resultieren.

IV. Zusammenfassung

Die vier skizzierten Mentalen Modelle 
von Unternehmerfamilien geben 
einen ersten Überblick über typische 
Denk- und Handlungsmuster. Hierauf 
basieren bestimmte Strukturentwick-
lungen, aber auch spezifische Kon-
fliktlogiken, die sich meist im Kon-
text der Ablösung eines Mentalen 

Modells durch ein anderes im Zuge 
der Nachfolge entzünden. Mitglieder 
von Unternehmerfamilien sind gut 
beraten, sich des strukturellen Risikos 
ihres Familienunternehmens sowie 
des dominanten Mentalen Modells 
in der Unternehmerfamilie bewusst 
zu werden. Hierdurch können nach 
Ansicht der Verfasser ein Großteil 
der immer wieder zu beobachten-
den Konflikt- und Krisendynamiken 
verhindert und risikoabsorbierende 
Strukturen eines effektiven Famili-
enmanagement-Systems aufgebaut 
werden.

Praxisprobleme des neuen  
Umwandlungssteuererlasses aus 
der Sicht von Familienunternehmen

Dr. Bertram Layer, Steuerberater, Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz;  
Prof. Matthias Alber, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg

Fünf Jahre nach Inkrafttreten des „neuen“ Umwandlungs-
steuergesetzes liegt nun seit wenigen Monaten der neue 
Umwandlungssteuererlass vor. Auf über 170 Seiten nimmt das 
Schreiben der Finanzverwaltung zu verschiedensten steuer-

lichen Fragestellungen i.V.m. Umwandlungsvorgängen Stellung und schafft damit 
Rechtssicherheit bei Umstrukturierungsmaßnahmen. Allerdings gibt es weiterhin 
viele steuerliche Fallstricke, die bei der Umwandlung von Familienunternehmen auf 
Grund ihrer spezifischen Strukturen zu beachten sind. Der nachfolgende Beitrag 
gibt in seinem ersten Teil zunächst einen Überblick über steuerrechtliche Normen, 
die Unternehmensumstrukturierungen erleichtern sollen. In einem zweiten Teil wird 
der neue Umwandlungssteuererlass kurz vorgestellt. Im dritten Teil werden sodann 
ausgewählte Praxisprobleme anhand von Beispielsfällen dargestellt.

I. Überblick über das  
 Umwandlungssteuer- 
 gesetz und verwandte  
 Vorschriften

Auch wenn sich Familienunter-
nehmen durch ein hohes Maß an 
Beständigkeit auszeichnen, gibt es 
doch verschiedene Anlässe, die eine 
Änderung der Rechtsform oder aber 
die Neustrukturierung des von den 
Gesellschaftern oder den Familienge-
sellschaften selbst gehaltenen Vermö-
gens erfordern.

Die Regeln zur ertragsteuerlichen 
Behandlung von Verschmelzungen, 
Spaltungen bzw. Ausgliederungen 
und Formwechseln (beispielsweise 
eines Rechtsformwechsels von der 
Personen- in die Kapitalgesellschaft 
und umgekehrt) hat der Gesetzge-
ber im Umwandlungssteuergesetz 
(kurz: UmwStG) zusammengefasst. 
Daneben gibt es noch weitere Nor-
men im Einkommensteuerrecht, die 
die unentgeltliche Übertragung von 
Unternehmenseinheiten oder einzel-
nen Wirtschaftsgütern begünstigen.

Einen groben Überblick über die ein-
schlägigen Normen und deren Rege-
lungsinhalt vermitteln Abbildung 1 
und 2.
Die Besonderheit all dieser Normen 
liegt darin, dass unter den im Einzel-
nen geregelten Voraussetzungen eine 
ertragsteuerneutrale Umwandlung 
bzw. Strukturveränderung möglich 
ist. Angesichts der oftmals im Fami-
lienunternehmen gebildeten hohen 
stillen Reserven in einzelnen betrieb-
lichen Einheiten oder aber auch nur in 
einzelnen Wirtschaftsgütern ist daher 
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ein gewisses Grundverständnis dieser 
Normen und eine Kenntnis damit ver-
bundener Fallstricke sowohl für den 
Familienunternehmer als auch dessen 
Berater unerlässlich.

Mit dem Gesetz über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung 
der Europäischen Gesellschaft und 
zur Änderung weiterer steuerrecht-
licher Vorschriften (SEStEG) vom 
07.12.20061 hat der Gesetzgeber das 

1 BStBl 2007, Teil I, S. 4 ff.

deutsche Umwandlungssteuerrecht 
auf eine neue Grundlage gestellt. 
Gegenüber dem zuvor gültigen 
UmwStG haben sich insbesondere 
folgende Änderungen ergeben:

Für alle Arten von Umwandlungen 
ist aufgrund von der Einordnung als 
Veräußerungstatbestand grundsätz-
lich der gemeine Wert anzusetzen 
(= Aufdeckung der stillen Reser-
ven). Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können auf Antrag die Buchwerte 

oder auch Zwischenwerte angesetzt 
werden. Dieses Ansatzwahlrecht 
bzw. „Buchwertprivileg“ setzt ins-
besondere voraus, dass das deutsche 
Besteuerungsrecht an den überge-
henden Wirtschaftsgütern und/oder 
an den Anteilen nicht verloren geht 
und dass außer der Gewährung von 
Gesellschaftsrechten keine weiteren 
Gegenleistungen eingeräumt werden. 
Eine Ausnahme besteht insoweit nur 
bei den in den §§ 20, 21 UmwStG 
geregelten Einbringungsfällen.

Abb. 1: Übersicht Strukturveränderungen/Umwandlungen

Abb. 2: Strukturveränderungen/Umwandlungen bei Kapitalgesellschaften
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Innerhalb der EU bzw. des EWR 
besteht die Möglichkeit einer grenz-
überschreitenden Umwandlung, 
d.h. das UmwStG ist auch „über die 
Grenze“ hinaus anwendbar. Gehen in 
diesen Fällen aber deutsche Besteu-
erungsrechte verloren, führt dies 
zum Ansatz der gemeinen Werte 
und damit zur Aufdeckung der stil-
len Reserven. Insoweit hat also nur 
eine „Pseudo-Europäisierung“ des 
Umwandlungssteuerrechts stattge-
funden.

Die Bindung der Handelsbilanz für 
die Steuerbilanz (Maßgeblichkeit) 
wurde aufgegeben. Dies bedeutet, 
dass in der für Umwandlungszwecke 
erstellten „Übertragungsbilanz“ steu-
erlich ein Buchwertansatz zulässig ist, 
obwohl in der Handelsbilanz stille 
Reserven offengelegt wurden. 

II. Der neue Umwand- 
 lungssteuererlass – eine  
 Kurzübersicht

Im neuen Umwandlungssteuererlass 
(kurz: UmwSt-Erlass) vom 11.11.20112 
hat die Finanzverwaltung – nur 
1.795 Tage nach der Verkündung 
des neuen UmwStG – ihr BMF-Sch-
reiben zur Anwendung der gesetzli-
chen Regelungen veröffentlicht und 
für die Praxis wichtige Auslegungs-
fragen über den „richtigen Weg“ 
beantwortet. Für die Vergangenheit 
(d.h. bis zum 31.12.2011) wurden als 
Tribut für die massive Verzögerung 
großzügige Übergangsregelungen 
geschaffen.

Die Randnummern (kurz: Rn.) des 
UmwSt-Erlasses orientieren sich an 
den Paragrafen des UmwStG, zu 
denen sie gehören (z.B. gehören 
die Rn. 03.01 ff. zu § 3 UmwStG). 
Einen Überblick über die Struktur des 
UmwStG und des Erlasses gibt die 
Übersicht in Abbildung 3.

Am Ende des UmwSt-Erlasses gibt es 
noch Rn. mit speziellen Themen ohne 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Paragrafen, insbesondere

2 BStBl 2011 Teil I S. 1314 ff.

zu Fragestellungen der Organ-
schaft in Umwandlungsfällen,

zu Übergangsregelungen,

zu Auswirkungen von Umwand-
lungen auf das steuerliche Einla-
gekonto.

III. Ausgewählte aktuelle  
 Praxisprobleme

1. Das Problem des  
 Sonderbetriebsvermögens

Gesellschafter von Familienunterneh-
men in der Rechtsform der Personen-
gesellschaft (z.B. einer GmbH & Co. 
KG) besitzen häufig Vermögenswerte 
außerhalb des sog. Gesamthands-
vermögens, die sie der Personenge-
sellschaft zur Nutzung überlassen, 
beispielsweise eine im Eigentum des 
Unternehmens stehende Betriebsim-
mobilie oder aber auch nur die seit 
Jahren im Unternehmen aufgelau-
fenen Gewinnanteile, die dem Dar-
lehenskonto der Gesellschafter gut-
geschrieben werden. Obwohl es sich 
zivilrechtlich um Vermögenspositio-
nen im Eigentum des Gesellschafters 
handelt, gehören diese steuerlich 
zum Betriebsvermögen der Personen-
gesellschaft und stellen steuerliches 
Sonderbetriebsvermögen dar.

An folgendem Beispielsfall wird deut-
lich, welche steuerlichen Problem-
fragen sich ergeben können, wenn 

es bei einer Personengesellschaft, 
deren Gesellschafter solches Son-
derbetriebsvermögen besitzen, zu 
Strukturveränderungen kommt.

Beispiel 1 

Die Gesellschafter A, B, C und 
D der Unternehmensgruppe U, 
bestehend aus drei teilweise gesell-
schafteridentischen GmbH & Co. 
KGs überlegen, ihre drei Gesell-
schaften unter dem Dach einer 
Holdinggesellschaft zu bündeln.

A besitzt eine wertvolle Immobilie, 
die er der GmbH & Co. KG 1 ent-
geltlich zur Nutzung überlässt. Um 
im Zuge der Holdinggründung eine 
Anteilsverschiebung zugunsten des 
A zu vermeiden, streben die Gesell-
schafter nach Möglichkeit an, die 
Immobilie bei A zu belassen.

Die Abbildungen 4 und 5 verdeutli-
chen die Ausgangsstruktur und die 
gewünschte Zielstruktur:

Lösung

Grundsätzlich stellt die geplante Ein-
bringung der Mitunternehmeranteile 
der Gesellschafter A,B,C und D in die 
neue Holding GmbH & Co. KG einen 
Anwendungsfall des § 24 UmwStG 
dar, sofern die aufnehmende Gesell-
schaft eine Mitunternehmerschaft ist 
und die einbringenden Gesellschafter 
im Gegenzug Gesellschaftsrechte an 

Vermögensübergang

           von                            auf

handels- 
rechtlicher Weg

§§ des UmwStG 
und abgebildet 
im UmwSt-Erlass

Körperschaft Personenunterneh-
men

Verschmelzung, 
Spaltung, Form-
wechsel

2. Teil: §§ 3–9 und 
4. Teil: § 16 
5. Teil: § 18

Körperschaft Körperschaft 
(Vollübertragung)

Verschmelzung 3. Teil: §§ 11–13 
5. Teil: § 19

Körperschaft Körperschaft 
(Teilübertragung)

Spaltung 4. Teil: § 15 
5. Teil: § 19

Personenunter-
nehmen; Körper-
schaften (z.B. bei 
Ausgliederung)

Körperschaft Verschmelzung, 
Spaltung, Form-
wechsel, Einbrin-
gung durch Einzel-
rechtsnachfolge

6. Teil: §§ 20–23 
8. Teil: § 25

Personenunterneh-
men, Körperschaft

Personen- 
unternehmen

Verschmelzung, 
Spaltung, Form-
wechsel, Einbrin-
gung

7. Teil: § 24

Abb. 3: Übersicht UmwStG und UmwSt-Erlass



101FuS    3/2012

Aufsätze

der Holdinggesellschaft erhalten, also 
im steuerlichen Sinne Mitunternehmer 
werden oder ihren bereits gehaltenen 
Kapitalanteil aufstocken.

Allerdings ist es im Fachschrift-
tum umstritten, ob eine nach § 24 
UmwStG begünstigte (steuerneut-
rale) Einbringung von Mitunterneh-
meranteilen vorliegt, wenn zu dem 
eingebrachten Mitunternehmeranteil 
auch funktional wesentliches Son-
derbetriebsvermögen gehört und 
dieses Sonderbetriebsvermögen nicht 
in das Gesamthandsvermögen der 
aufnehmenden Personengesellschaft 
eingebracht wird.3 Leider enthält der 
UmwSt-Erlass zu dieser Problemstel-
lung keine eindeutige Aussage. Der 
Hinweis in Rn. 24.05 des UmwSt-
Erlasses, dass es im Rahmen des 
§ 24 UmwStG ausreichend ist, wenn 
das eingebrachte Betriebsvermögen 
teilweise Sonderbetriebsvermögen 
des Einbringenden bei der überneh-
menden Mitunternehmerschaft wird, 
bringt für den hier vorliegenden Fall 
der Begründung einer doppelstöcki-
gen Personengesellschaft nicht die 
erforderliche Rechtsklarheit. Denn die 
Immobilie würde weiterhin Sonder-
betriebsvermögen des nunmehr mit-
telbar beteiligten Gesellschafters A 
bei der GmbH Co. & KG 1 bleiben 
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG). 
Daher kann nur durch Beantragung 
einer verbindlichen Auskunft Rechts-
sicherheit erlangt werden.

Um mit Sicherheit in den Anwen-
dungsbereich des § 24 UmwStG 
zu gelangen, müsste somit A seine 
Immobilie im Zuge der Gründung der 
Holding GmbH & Co. KG mit in das 
Gesamthandsvermögen dieser Gesell-
schaft einbringen. Dies wiederum 
würde aber zu der nicht gewünsch-
ten Anteilsverschiebung und darüber 
hinaus auch zu grunderwerbsteuerli-
chen Fragestellungen führen. Wenn 
die Gesellschafter bereit sind, ihre 
Zielstruktur zu verändern, so könnte 

3 Patt, in Dötsch/Patt/Pung/Möhlenbrock, Um-
wandlungssteuerrecht, 7. Aufl., § 24 Rn. 94; a.A. 
Schmitt, in Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungs-
steuergesetz, 5. Aufl., § 24 Rn. 66

auch die GmbH & Co. KG 1 als Hol-
dinggesellschaft fungieren, in die die 
GmbH & Co. KG 2 und 3 eingebracht 
werden. Gegebenenfalls kann dann in 
einem zweiten Schritt der operative 
Geschäftsbetrieb der GmbH & Co. 
KG 1 in eine neue Tochter-GmbH & 
Co. KG eingebracht und so im End-
ergebnis die vorstehend in Abbildung 
5 dargelegte Zielstruktur erreicht 
werden. Aus dem vorstehenden, 
eher einfachen Beispiel werden die 
Schwachpunkte des UmwSt-Erlasses 
deutlich: Manche gesellschaftsrecht-
lich gewünschte Struktur kann steuer-
lich neutral nur über Umwege erreicht 
werden, die teilweise mit erheblichen 
organisatorischen Mühen und Kosten 
verbundenen sind.

Beispiel 2

Das Grundstück gehört bisher A 
und B in Bruchteilsgemeinschaft 
und wird unentgeltlich an die 
GmbH & Co. KG 1 überlassen. Im 
Zuge der beabsichtigten Holding-
gründung soll das Grundstück aber 
entgeltlich überlassen werden, da 
durch die Aufnahme von C und D 
in die Holding ansonsten Ungleich-
gewichte entstehen würden.

Lösung

Durch die geplante entgeltliche Über-
lassung des gemeinschaftlich von A 
und B gehaltenen Grundbesitzes an 
die GmbH & Co. KG 1 wird eine eigen-
ständig zu beurteilende gewerbliche 
Tätigkeit der zwischen A und B vorlie-
genden Vermietungs-GbR begründet. 
Es entsteht eine sogenannte mitun-
ternehmerische Betriebsaufspaltung 
zwischen dieser Vermietungs-GbR 
und der GmbH & Co. KG 1. Eine 
ursprüngliche Entwurfsfassung des 
UmwSt-Erlasses (Stand 16.02.2011) 
sah für diesen Fall eine Regelung vor, 
mit deren Hilfe eine ertragsteuerneu-
trale Einbringung der GmbH & Co. 
KG in die geplante Holdinggesell-
schaft nach § 24 UmwStG möglich 
gewesen wäre. Der Formulierungs-
vorschlag wurde aber in den endgül-
tigen UmwSt-Erlass nicht übernom-
men, sodass die Anwendung des § 24 
UmwStG in der zuvor im Beispiel 2 
dargestellten Sachverhaltsvariante 
nicht sichergestellt ist.4

4 Vgl. zu dieser Problematik im Einzelnen auch 
Strahl in Stahl/Strahl/Carlé/Fuhrmann/Demuth, Um-
strukturierung in der Gestaltungspraxis S. 119 ff., 
Rn. 21–25

Abb. 5: Zielstruktur

Abb. 4: Ausgangsstruktur
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Beispiel 3  
(Sachverhaltsergänzung)

Gesellschafter A, B, C und D haben 
aus gutgeschriebenen Gewinnan-
teilen hohe Darlehensforderungen 
gegenüber den jeweiligen Kom-
manditgesellschaften und wollen 
diese im Zuge der Holdinggrün-
dung nicht in die Holding KG ein-
bringen. Falls die Darlehensforde-
rungen dennoch aus steuerlichen 
Gründen in die Holdinggesellschaft 
eingebracht werden müssen, ist 
eine Gutschrift der Darlehensbe-
träge auf den jeweiligen für die 
Gesellschafter bei der Holding 
KG geführten Darlehenskonten 
erwünscht.

Lösung

Auch in diesem Fall ist die Anwendung 
des § 24 UmwStG gefährdet. Bei der 
Variante, bei der die Darlehensfor-
derungen gegenüber den jeweiligen 
Kommanditgesellschaften von den 
Gesellschaftern A, B, C und D zurück-
behalten werden, stellt sich das Ein-
gangs dargestellte Problem, dass § 24 
UmwStG nur dann Anwendung fin-
det, wenn alles funktional wesentliche 
Sonderbetriebsvermögen der Gesell-
schafter im Zuge der Einbringung in 
eine Personengesellschaft mit in das 
Gesamthandsvermögen dieser Perso-
nengesellschaft übertragen wird. Es 
stellt sich dann lediglich die Frage, ob 
die Darlehensforderungen auf Grund 
ihrer Höhe als funktional wesentliche 
Betriebsgrundlage gewertet werden 
können. Ein Indiz hierfür könnte sein, 
ob die Gesellschaften in der Lage 
wären, die Darlehensforderungen der 
Gesellschafter jederzeit aus liquiden 
Beständen zurückzuführen. Meist 
gibt es hierauf jedoch keine „eindeu-
tige“ Antwort.

Aber auch für den Fall, dass die Gesell-
schafter bereit sind, ihre Darlehensan-
sprüche in die Holdinggesellschaft 
einzubringen und im Gegenzug hier-
für eine Gutschrift auf ihrem bei der 
Holding geführten Darlehenskonto (= 
Fremdkapital) erhalten, ist die Anwen-
dung des § 24 UmwStG und damit 

die gewünschte erfolgsneutrale Ein-
bringung gefährdet. Hierzu regelt Rn. 
24.07 des UmwSt-Erlasses, dass § 24 
UmwStG nur anwendbar ist, soweit 
der Einbringende als Gegenleistung 
für die Einbringung Gesellschafts-
rechte erwirbt. Das erfordert als 
Gegenleistung die Erhöhung des die 
Beteiligung widerspiegelnden Kapi-
talkontos. Die Verbuchung auf einem 
Darlehenskonto reicht nicht aus. In 
diesem Fall könnte die Buchwertfort-
führung nur insoweit erfolgen, als die 
Einbringung der jeweiligen Komman-
ditgesellschaften (GmbH & Co. KG 
1–3) in die Holdinggesellschaft gegen 
Gewährung von Gesellschaftsrechten 
erfolgt. Soweit eine Gegenleistung in 
Gestalt der Gutschrift auf einem Dar-
lehenskonto erfolgt, ist das Wahlrecht 
zur Fortführung der Buchwerte nicht 
gegeben.

Beispiel 4  
(Sachverhaltsvariante)

Abweichend vom Ausgangsfall 
wird nun eine Holding in der 
Rechtsform der GmbH angestrebt. 
Zu diesem Zweck soll die GmbH & 
Co. KG 1, an der A und B beteiligt 
sind, zunächst in eine GmbH umge-
wandelt werden. In einem zweiten 
Schritt sollen dann die GmbH & 
Co. KGs 2 und 3 im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung in die durch die 
Umwandlung entstehende GmbH 
eingebracht werden.

Lösung

Unter Hinweis auf die Abbildung 2 
kann eine Personengesellschaft 
in Anwendung der §§ 20 und 25 
UmwStG auf Antrag steuerneutral in 
eine Kapitalgesellschaft umgewandelt 
werden.

Voraussetzung ist aber, dass im Zuge 
der Umwandlung der Personenge-
sellschaft in die Kapitalgesellschaft 
alle Wirtschaftsgüter, die funktional 
wesentliche Betriebsgrundlage dar-
stellen, in die übernehmende Gesell-
schaft mit eingebracht werden. Hierzu 
gehört auch das Sonderbetriebsver-
mögen. In unserem Fall wäre dies also 

die im Eigentum von A befindliche 
und an die GmbH & Co. KG 1 über-
lassene Betriebsimmobilie. Da im Falle 
einer Umwandlung der Personenge-
sellschaft in eine Kapitalgesellschaft 
das Sonderbetriebsvermögen eines 
Gesellschafters nicht automatisch 
mit in die GmbH eingebracht wird, 
wäre bei der hier dargestellten Sach-
verhaltsvariante eine erfolgsneutrale 
Einbringung der GmbH & Co. KG 1 in 
die GmbH nicht möglich.

Dieses Problem lässt sich nur dadurch 
vermeiden, dass der Gesellschafter 
A bereit ist, im Zuge der geplanten 
Umwandlung in die GmbH seine 
Betriebsimmobilie mit einzubringen. 
Dabei kann der klassische Weg eines 
Formwechsels der Personengesell-
schaft in die Kapitalgesellschaft 
gegangen werden, wenn zeitgleich 
eine Einbringung der Betriebsimmo-
bilie des A in das Gesamthandsvermö-
gen der Personengesellschaft erfolgt. 
Ferner könnte die Umwandlung in 
die GmbH auch dadurch erfolgen, 
dass beispielsweise die Gesellschaf-
ter A und B ihre Kommanditanteile 
an der GmbH & Co. KG 1 inklusive 
des Sonderbetriebsvermögens im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung in die 
Komplementär-GmbH dieser GmbH 
& Co. KG 1 einbringen. In diesem 
Fall wird das Vermögen der KG im 
Rahmen der nach der Einbringung 
erfolgenden Anwachsung auf die 
GmbH übertragen.

2. Die Definition des  
 Teilbetriebs

a. Europäischer  
 Teilbetriebsbegriff

Im Zuge der Umstrukturierung von 
Familienunternehmen stellt sich des 
Öfteren die Aufgabe, dass einzelne 
Teilbereiche einer gewachsenen 
Unternehmensorganisation rechtlich 
verselbstständigt werden sollen und 
z.B. in eine eigene Tochtergesellschaft 
ausgegliedert werden sollen.

Ausgehend von dem in Beispiel 4 
geschilderten Sachverhalt könnte bei-
spielsweise eine weitere Aufgaben-
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stellung darin liegen, den operativen 
Geschäftsbetrieb der neuen Mutter-
gesellschaft (ehemals GmbH & Co. KG 
1, die annahmegemäß in eine GmbH 
umgewandelt wurde) auf eine neue 
Tochtergesellschaft in der Rechts-
form der GmbH auszugliedern. In der 
Gesellschaft zurückbehalten werden 
sollen die mit der Holdingtätigkeit 
verbundenen Geschäftsaktivitäten.

Unter Hinweis auf die Übersicht in 
Abbildung 2 kann die Übertragung 
des operativen Teilbetriebs auf eine 
Tochtergesellschaft beispielsweise in 
Anwendung des § 20 UmwStG erfol-
gen. Eine wesentliche Voraussetzung 
für die Anwendung dieser Norm ist, 
dass es sich bei dem auszugliedernden 
Geschäftsbetrieb um einen Teilbetrieb 
im steuerlichen Sinne handelt.

Die Finanzverwaltung hat in der Rn. 
15.02 UmwSt-Erlass den Teilbetriebs-
begriff neu definiert und dabei auf 
den europäischen Teilbetriebsbegriff 
abgestellt, der in der sogenannten 
Fusionsrichtlinie definiert ist. 

Nach Rn. 15.02 UmwSt-Erlass ist ein 
Teilbetrieb:

die Gesamtheit der in einem 
Unternehmensteil einer Gesell-
schaft vorhandenen aktiven und 
passiven Wirtschaftsgüter,

die in organisatorischer Hinsicht 
einen selbstständigen Betrieb, 
d.h. eine aus eigenen Mitteln 
funktionsfähige Einheit, darstel-
len.

Für die Umwandlungspraxis birgt 
das Merkmal „Gesamtheit der in 
einem Unternehmensteil vorhande-
nen Aktiva und Passiva“ besondere 
Risiken und kann sich als tückisch 
erweisen. Denn es ist die Übertra-
gung sämtlicher Aktiva und Passiva 
erforderlich, die dem betreffenden 
Unternehmensteil zugeordnet wer-
den können:

Wesentliche Betriebsgrundlagen 
müssen dem Teilbetrieb zugeordnet 
werden, dem sie dienen. Es sind also – 
so wie bisher auch – sämtliche funkti-
onal wesentlichen Be triebsgrundlagen 
zu übertragen.

Beispiele
Wesentliche Betriebsgrundlagen: 
Grundstücke, Produktionsanla-
gen, Patente (wenn die Tätigkeit 
des Teilbetriebs in erheblichem 
Umfang auf ihnen beruht).
Keine wesentlichen Betriebs-
grundlagen: Kurzfristig wieder-
beschaffbare Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, Forde-
rungen, Finanzmittel, Verbind-
lichkeiten.
Nutzen mehrere Teilbetriebe 
gemeinsam eine wesentliche 
Betriebsgrundlage und kann sie 
nicht eindeutig einem Teilbetrieb 
zugeordnet werden, liegt ein 
Umstrukturierungshindernis vor.
Wie schon nach dem bisherigen 
UmwSt-Erlass ist bei Grundstü-
cken eine Realteilung notwen-
dig, im Billigkeitswege kann 
auch Bruchteilseigentum ausrei-
chend sein (Rn. 15.08 UmwSt-
Erlass). In der Beratungspraxis 
führen die Anforderungen an 
den Teilbetrieb sehr häufig zu 
einem „Praktikerfrust“. 

Darüber hinaus müssen alle Wirt-
schaftsgüter übertragen werden, 
die einem Teilbetrieb nach wirt-
schaftlichen Zusammenhängen 
zuzuordnen sind. Dazu gehören ins-
besondere auch Verbindlichkeiten. 
Fraglich ist, ob Wirtschaftsgüter, die 
mehreren Teilbetrieben nach wirt-
schaftlichen Zusammenhängen zuge-
ordnet werden können, ein Umstruk-
turierungshindernis darstel len. Diese 
Auffassung erscheint konsequent, da 
auch wesentliche Betriebsgrundlagen, 
die nicht eindeutig zugeordnet wer-
den können, ein Umstrukturierungs-
hindernis darstellen. U.E. sollte jedoch 
zumindest im Billigkeitswege zuge-
lassen werden, dass eine Zuordnung 
zu dem Teilbetrieb erfolgen kann, 
der das betreffende Wirtschaftsgut 
überwiegend nutzt, sodass insoweit 
die Steuerneutralität der Spaltung 
nicht gefährdet wird. Rechtssicherheit 
wird man insoweit jedoch nur über 
eine verbindliche Auskunft bei der 
zuständigen Finanzbehörde erlangen, 
zu der wir in diesen Fällen unbedingt 
raten.

Abb. 6: Beispiel Teilbetriebe
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Ist eine Zuordnung nach den genann-
ten Kategorien nicht möglich, können 
die betreffenden Aktiva und Passiva 
echten Teilbetrieben frei zugeord-
net werden (neutrales Vermögen, 
Rn. 15.09 UmwSt-Erlass).

b. Erforderlicher Zeitpunkt für  
 das Vorliegen eines  
 Teilbetriebs

Eine weitere Verschärfung in der 
Anerkennung von Teilbetrieben 
hat sich dadurch ergeben, dass für 
Umwandlungen und Einbringungen 
seit dem 01.01.2012 die Teilbetriebs-
voraussetzungen bereits zum steuerli-
chen Übertragungsstichtag vorliegen 
müssen. Ein Teilbetrieb im Auf-
bau ist nicht mehr ausreichend (vgl. 
Rn. 15.03 UmwSt-Erlass). 

Demgegenüber mussten in der Ver-
gangenheit die Teilbetriebsvorausset-
zungen erst bis zum Umwandlungs-
beschluss vorliegen. Für die Praxis 
bedeutet dies eine Notwendigkeit zur 
Vornahme von Umstrukturierungs-
maßnahmen im Vorfeld der Umwand-
lung, um nicht eine Verzögerung um 
ein Jahr hinnehmen zu müssen. Hierzu 
gehören insbesondere:

räumliche Trennung der Betäti-
gungsfelder,

eigener Einkauf, eigener Ver-
trieb,

Zuordnung von Arbeitnehmern,

Einrichtung einer eigenen Buch-
führung,

„Teilung“ von Betriebsgrundstü-
cken.

c. Übertragbarkeit der neuen  
 Teilbetriebsdefinition auf  
 den Betriebsbegriff i.S.d.  
 §§ 20, 24 UmwStG?

Es stellt sich die Frage, ob die unter 
2.a dargestellte Teilbetriebsdefini-
tion auch für die Einbringung eines 
ganzen Betriebes i.S.d. §§ 20, 24 
UmwStG gilt. Insoweit kann jedoch 
Entwarnung gegeben werden. Nach 
bundeseinheitlicher Auffassung der 
Finanzverwaltung wird die Teilbe-

triebsdefinition in der Rn. 15.02 des 
Erlasses nicht analog für die Einbrin-
gung eines ganzen Betriebs nach 
§§ 20, 24 UmwStG angewandt. Dies 
wird damit begründet, dass Rn. 20.06 
nur bezüglich des Begriffs „Teilbe-
trieb“ auf Rn. 15.02 UmwSt-Erlass 
verweist und in der Fusionsrichtlinie 
der Betriebsbegriff nicht legal defi-
niert wird.

Im Fall der Einbringung eines Betriebs 
nach den §§ 20, 24 UmwStG müs-
sen deshalb „nur“ alle (funktional) 
wesentlichen Betriebsgrundlagen 
mit eingebracht werden; die Zurück-
behaltung einer nicht wesentlichen 
Betriebsgrundlage ist nicht steuer-
schädlich. 

Zumindest nach Auffassung der 
Finanzverwaltung in Baden-Würt-

temberg gelten diese Grundsätze 
für die Einbringung eines Mitunter-
nehmeranteils entsprechend. Nicht 
wesentliche Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens müssen 
also nicht zwingend mit eingebracht 
werden, obwohl der UmwSt-Erlass 
in der Rn. 20.10 mit der Verweisung 
auf Rn. 20.05–20.09 insoweit nicht 
eindeutig ist.

3. Die Beachtung von  
 Verbleibensfristen

a. Verhinderung von  
 „Statusverbesserungen“

Im Steuerrecht werden unter dem 
Aspekt der Missbrauchsvermeidung 
zunehmend steuerliche Verbleibens-
fristen verankert, die dann greifen, 
wenn zuvor im steuerlichen Sinne 

Abb. 7: Fallvarianten „Statusverbesserungen“
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begünstigte Umwandlungsvorgänge 
durchgeführt wurden.

Beispielsweise beinhaltet § 22 Umw-
StG eine Sonderregelung für die 
Besteuerung der Anteilseigner und 
enthält eine siebenjährige Verbleibens-
frist zur Verhinderung von steuerlichen 
„Statusverbesserungen“. Dabei sind 
die in Abbildung 7 dargestellten Fall-
varianten zu unterscheiden.

Die Finanzverwaltung hat in Rn. 
22.01 ff. UmwSt-Erlass wichtige 
Aussagen zur Anwendung des § 22 
UmwStG getroffen, auf die im Rah-
men dieser Darstellung aber nicht 
näher eingegangen werden kann. Auf 
folgende Billigkeitsregelung soll aber 
im Hinblick auf den damit verbunden 
Praxisbezug hingewiesen werden.

b. Billigkeitsregelung in  
 Rn. 22.23 UmwSt-Erlass

Die der Einbringung in eine Kapitalge-
sellschaft nachfolgende Umwandlung 
oder Einbringung sowohl des Einbrin-
genden als auch der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft stellt grundsätzlich 
eine Veräußerung dar, welche inner-
halb der siebenjährigen Sperrfrist die 
Einbringungsgewinnbesteuerung 
nach § 22 UmwStG zur Folge hat. 

Würde beispielsweise in der zuvor 
unter III.1 im Beispiel 4 dargestellten 
Sachverhaltsvariante der auf die Toch-
ter GmbH ausgegliederte operative 
Geschäftsbetrieb innerhalb der sie-
benjährigen Sperrfrist wieder auf die 
Holdinggesellschaft verschmolzen, so 
liegt eine solche Sperrfristverletzung 
vor.

Denn von einer schädlichen Verwen-
dung ausgenommen sind nach § 22 
Abs. 1 Satz 6 Nr. 2, 4 und 5 jeweils 
2. Halbsatz UmwStG nur sog. „Ket-
teneinbringungen“, wenn diese 
zu Buchwerten erfolgten. Nach 
der Billigkeitsregelung in Rn. 22.23 
UmwSt-Erlass wird der Katalog der 
unschädlichen Folgemaßnahmen – 
über das Gesetz hinaus – auf weitere 
Tatbestände ausgedehnt. Die vorge-
nannte „Rückumwandlung“ wäre 
aber von dieser Billigkeitsregelung 
nicht erfasst.

4. Fallstricke beim Weg in die  
 GmbH

Im Falle der Einbringung eines Betriebs 
in eine GmbH nach § 20 UmwStG ist 
zur Vermeidung von Steuerrisiken der 
„richtige Weg“ gefragt. Die nach-
folgenden Hinweise sollen hierbei 
behilflich sein.

a. Bareinlage mit Agio

Nach einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofs5 ist es für die umwand-
lungssteuerrechtliche Sacheinlage 
nach dem Wortlaut des § 20 Abs. 1 
Satz 1 UmwStG erforderlich, aber 
auch ausreichend, dass der Einbrin-
gende als Gegenleistung („dafür“) 
für die Einbringung des Betriebsver-
mögens neue Gesellschaftsanteile 
erhält. Diese Voraussetzung ist auch 
dann gegeben, wenn der Einbrin-
gungsgegenstand als reines Aufgeld 
neben der Bareinlage zu übertragen 
ist. Im UmwSt-Erlass wird in Rn. 01.44 
ausdrücklich auf diese Möglichkeit 
hingewiesen. Eine Bargründung im 

5 Vgl. BFH-Urteil vom 7.4.2010, Az.: I R 55/09, 
BStBl II 2010, S. 1094

zivilrechtlichen Sinne schließt damit 
die Anwendung von § 20 UmwStG 
nicht mehr aus.

Praxishinweis

Es ist unbedingt darauf zu achten, 
dass

die Bareinlage und Sachein-
lage (Einbringung) nicht auf 
getrennten Vorgängen beruht 
und

die Sacheinlage zumindest teil-
weise in der Kapitalrücklage 
(= Agio) verbucht wird (§ 272 
Abs. 2 Nr. 1 HGB).

Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 8 
enthalten.

b. Fallstrick „Gewährung  
 sonstiger Gegenleistungen“

Bei den Einbringungen nach §§ 20, 
21 UmwStG kann – im Unterschied 
zu den anderen Umwandlungsformen 
– auch eine sonstige Gegenleistung 
gewährt werden. Diese darf aber 
nicht höher sein als der Buchwert 
des eingebrachten Betriebs, Teilbe-
triebs oder Mitunternehmeranteils 

Beispiel: zur Bargründung mit Aufgeld

X errichtet im Mai 2012 im Wege der Bargründung eine GmbH mit einem 
Stammkapital in Höhe von 25.000 . Im Gesellschaftsvertrag wird von ihm die 
Verpflichtung übernommen, als Aufgeld sein Einzelunternehmen (Buchwert des 
BV zum 31.12.2011: 100.000 ) einzubringen. Als steuerlicher Übertragungs-
stichtag wird der 1.1.2012 zugrunde gelegt (§ 20 Abs. 5 und 6 UmwStG). Die 
Eröffnungsbilanz könnte wie folgt dargestellt werden:

Es ergeben sich folgende steuerlichen Auswirkungen:

kein Veräußerungsgewinn von X (Gegenleistung von 50.000  < BW des BV 
von 100.000 , § 20 Abs. 2 Satz 4 UmwStG).

Anschaffungskosten des X für seine GmbH-Anteile i.S.d. § 22 Abs. 1 
UmwStG = 75.000  (25.000  + 100.000  ./. 50.000 , vgl. § 20 Abs. 3 
Satz 1 und 3 UmwStG).

Zugang steuerliches Einlagekonto zum 1.1.2012 nach § 27 KStG = 50.000 .

Abb. 8: Beispiel zur Bargründung mit Aufgeld
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(§ 20 Abs. 2 Satz 4 UmwStG). Prob-
lematisch sind dabei vor allem Fälle, 
in denen in der Handelsbilanz eine 
Aufstockung auf die Verkehrswerte 
erfolgt, steuerlich aber die Buchwerte 
angesetzt werden sollen.

Beispiel

Im Rahmen der Einbringung eines 
Einzelunternehmens (E) wurden 
von der aufnehmenden GmbH die 
Wirtschaftsgüter in der Handels-
bilanz zum 01.01.2012 mit dem 
gemeinen Wert von 500.000,–  
angesetzt. Der Buchwert des 
Betriebsvermögens von E beträgt 
zum 31.12.2011 100.000,– , das 
Stammkapital beläuft sich eben-
falls auf 100.000,– . In Höhe 
von 400.000,– , d.h. der Diffe-
renz zwischen gemeinem Wert 
(500.000,– ) und Stammkapital 
(100.000,– ), wird dem Unterneh-
mer von der GmbH ein Darlehens-
anspruch eingeräumt.

Lösung

Ein Buchwertansatz kommt für die 
Einbringung nicht in Betracht. Es wird 
zwar ein Betrieb gegen Gewährung 
von Gesellschaftsrechten eingebracht. 
Die sonstige Gegenleistung (Darlehen 
i.H.v. 400.000,– ) übersteigt aller-
dings den Buchwert des eingebrach-
ten Betriebs, sodass mindestens der 
Wert der sonstigen Gegenleistung 
(hier 400.000,– ) angesetzt werden 
muss. Die GmbH muss also in ihrer 
Steuerbilanz mindestens einen Wert 
von 400.000,–  für die übernomme-
nen Wirtschaftsgüter ansetzen (§ 20 
Abs. 2 Satz 4 UmwStG). 

Es kommt deshalb bei E zu einem Ver-
äußerungsgewinn i.H.v. 300.000,– 
(anzusetzender Wert 400.000,–  ./. 
Buchwert 100.000,–  = 300.000,–  
Zwischenwertansatz), der als lau-
fender Gewinn nach § 15 EStG zu 
versteuern ist. Ein Freibetrag nach 
§ 16 Abs. 4 EStG wird im Falle eines 
Zwischenwertansatzes nicht gewährt 
(vgl. § 20 Abs. 4 Satz 1 UmwStG); 
auch § 34 EStG kommt nicht zur 
Anwendung. Die Anschaffungskos-

ten des E für seine Anteile an der 
GmbH betragen 0,–  (Wertansatz 
400.000,–  ./. sonstige Gegenleis-
tung 400.000,– ; § 20 Abs. 3 Satz 3 
UmwStG).

Praxishinweis

Dieser Veräußerungsgewinn kann 
nicht dadurch vermieden werden, 
dass nur in der Handelsbilanz ein 
Darlehen i.H.v. 400.000,– , in 
der Steuerbilanz aber nur eine 
Gesellschafterverbindlichkeit von 
100.000,–  ausgewiesen wird. 
Eine Darlehensvereinbarung (hier: 
i.H.v. 400.000,– ) ist ein tatsächli-
cher Vorgang, der nicht wahlweise 
unterschiedlich in der Handels-
bilanz und Steuerbilanz beurteilt 
werden kann. D.h. nur durch die 
Einräumung eines Darlehensan-
spruchs in Höhe von 100.000,–  
(= Buchwert des eingebrachten 
Betriebsvermögens) hätte eine 
teilweise Aufdeckung und Ver-
steuerung der stillen Reserven 
vermieden werden können. In 
der Handelsbilanz der GmbH zum 
01.01.2012 wird sodann die Diffe-
renz von 300.000,–  (500.000,–  
gemeiner Wert . /. 100.000,–  
Stammkapital ./. 100.000,–  sons-
tige Gegenleistung) einer Kapital-
rücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB) 
gutgeschrieben.

c. Fallstrick „vorherige  
 Auslagerung von  
 Wirtschaftsgütern“

Anknüpfend an die unter III. 1 im 
Beispiel 4 geschilderte Sachverhalts-
variante kann es das Bestreben der 
Gesellschafter der GmbH & Co. KG 
1 sein, im Vorfeld der Umwandlung 
der Gesellschaft in die GmbH die 
vom Gesellschafter in seinem steuerli-
chen Sonderbetriebsvermögen gehal-
tene Immobilie zuvor auf ein ande-
res Unternehmen oder eine andere 
Gesellschaft auszugliedern.

Dies geschieht vor allem zur Vermei-
dung einer Grunderwerbsteuerpflicht 
und aus Haftungsgründen. Die „Aus-

lagerung“ kann folgendermaßen vor-
genommen werden:

Übertragung des Grundstücks 
zu Buchwerten auf eine Schwes-
tergesellschaft nach § 6 Abs. 5 
Satz 2 EStG (vom Sonderbe-
triebsvermögen der KG 1 in ein 
Sonderbetriebsvermögen einer 
anderen KG) oder

Veräußerung des Grundstücks 
unter Aufdeckung der stillen 
Reserven, ggfs. unter Bildung 
einer Rücklage nach § 6b EStG.

Die Finanzverwaltung prüft in solchen 
Fällen nach Rn. 20.07 UmwSt-Erlass 
die Anwendung der Gesamtplanrecht-
sprechung und ignoriert dabei entge-
genstehende Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes.6 Der I. Senat des 
BFH hatte keine Bedenken gegen eine 
solche Gestaltung, wenn die Auslage-
rung auf Dauer erfolgt und deshalb 
andere wirtschaftliche Folgen auslöst, 
als die Einbeziehung der Wirtschafts-
güter in den Einbringungsvorgang. 
Dieses Urteil wendet die Finanzverwal-
tung allerdings – trotz der Veröffent-
lichung im Bundessteuerblatt – nicht 
an; es soll sich insoweit nur um ein 
sog. „obiter dictum“ handeln (also um 
eine nicht entscheidungserhebliche 
Aussage des Urteils).

Praxishinweis

Mittlerweile hat der X. Senat des 
BFH im Urteil vom 09.11.2011, X 
R 60/09 entschieden, dass der 
Anwendbarkeit des § 24 UmwStG 
weder § 42 AO noch die Rechts-
figur des Gesamtplans entgegen-
steht, wenn vor der Einbringung 
eine wesentliche Betriebsgrundlage 
unter Aufdeckung der stillen Reser-
ven veräußert wird (hier: An die 
Ehefrau des Einzelunternehmers) 
und die Veräußerung auf Dauer 
angelegt ist (hier: ca. fünf Jahre). 

Völlig unproblematisch ist danach, 
wenn die Veräußerung an einen frem-
den Dritten erfolgt; fremder Dritter 

6 Vgl. BFH-Urteil vom 25.11.2009 – I R 72/08, 
BStBl 2010 II S. 471
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in diesem Sinne kann auch eine Lea-
singgesellschaft sein, von der das 
Wirtschaftsgut anschließend wieder 
zurückgemietet wird („sale and lease 
back“). Nach wie vor problematisch 
ist u.E. dagegen die Veräußerung 
an eine „eigene“ GmbH & Co. KG 
unter Bildung einer Rücklage nach 
§ 6b EStG, wenn diese Rücklage 
anschließend vom Mitunternehmer 
in die erwerbende KG überführt und 
dort von den Anschaffungskosten 
desselben Grundstücks wieder abge-
zogen wird (was nach R 6b.2 Abs. 6 
Einkommensteuerrichtlinien für sich 
betrachtet grundsätzlich möglich ist; 
vgl. dazu auch Rn. 20 des BMF-Schrei-
bens vom 08.12.2011 zur Anwendung 
von § 6 Abs. 5 EStG). Faktisch bein-
haltet diese Vorgehensweise eine 
Buchwertübertragung. Bis zu einer 
endgültigen Klärung durch die BFH-
Rechtsprechung kann in diesem Fall 
Rechtssicherheit nur durch die Ein-

holung einer verbindlichen Auskunft 
erlangt werden.

IV. Zusammenfassung

Vorstehende Ausführungen haben 
gezeigt, dass mit dem Umwandlungs-
steuergesetz und weiteren Bestim-
mungen im Einkommensteuerrecht 
gesetzliche Regelungen bestehen, die 
die Grundlage für eine erfolgsneutrale 
Strukturveränderung in Familienun-
ternehmen bilden. Dabei sind die 
Möglichkeiten einer erfolgsneutralen 
Umstrukturierung aber mit vielen  
Voraussetzungen verbunden, deren 
Erfüllung in der Praxis oftmals Pro-
bleme bereitet. Hier gibt der neue 
UmwSt-Erlass wichtige Hilfestellun-
gen bei der Auslegung der gesetz-
lichen Vorschriften. Vorstehende 
Beispielsfälle haben aber auch deut-
lich gemacht, dass bei den oft sehr 
komplexen Vermögensstrukturen in 

Familienunternehmen eine Vielzahl 
von Problemfällen und Fallstricken 
verbleibt, die bei Umstrukturierungs-
überlegungen zu beachten sind. Es 
wird daher auch weiterhin erforder-
lich sein, bei bestimmten Problem-
fragen verbindliche Auskünfte im 
Vorfeld eines Umstrukturierungsvor-
gangs bei der zuständigen Finanz-
behörde einzuholen. Ferner sollten 
Umstrukturierungsmaßnahmen mit 
genügend zeitlichem Vorlauf vorbe-
reitet werden, um die Steuerneutrali-
tät des Umwandlungsvorgangs nicht 
zu gefährden. Am Schluss bleibt ein 
Wunsch der Beratungspraxis festzu-
halten, dass die Finanzverwaltung 
insbesondere in solchen Fällen, in 
denen verbindliche Auskünfte einge-
holt werden, die Bereitschaft zeigt, 
pragmatische Lösungen (z.B. im Hin-
blick auf die Anforderungen an den 
Teilbetrieb) mitzutragen.
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Das Verhalten von Familien- 
unternehmen gegenüber ihren 
Stakeholdern 
Erste Ergebnisse aus der Forschung einer auf den  
deutschen Kapitalmarkt bezogenen Untersuchung

Mark Mietzner, Juniorprofessor für Alternative Investments und Corporate Governance, 
Zeppelin Universität;  
Prof. Dr. Marcel Tyrell, Buchanan Institut für Unternehmer- und Finanzwissenschaften, Zeppe-
lin Universität.

Der Beitrag gibt Einblicke in eine Studie, die in einem ersten 
Schritt für den deutschen Aktienmarkt die Veränderung der 

Risikostruktur von börsennotierten Familienunternehmen im Vergleich zu Nichtfami-
lienunternehmen in Abhängigkeit von der Konjunkturentwicklung untersucht.*

aufgestellt, um das Überleben der 
Unternehmung sicherzustellen und 
gegebenenfalls die intergenerationale 
Weitergabe innerhalb der Familie zu 
gewährleisten. Dies erfordert zudem 
den Aufbau und Erhalt kooperati-
ver Beziehungen zu den anderen 
Anspruchsberechtigten.

Gerade für Deutschland gibt es 
fußend auf Einzelfalluntersuchungen 
eine Vielzahl von Hinweisen, die diese 
Sichtweise unterstützen.1 Strukturelle 
Untersuchungen basierend auf grö-
ßeren Datenmengen sind uns jedoch 
nur wenig bekannt.2 Insbesondere 
ist in der wissenschaftlichen Literatur 
bisher kaum systematisch untersucht 
worden, in welchen Mechanismen 
sich konkret ein gegebenenfalls ande-

1 Beispielhaft dienen Aussagen aus Interviews 
mit sowie Befragungen von Familienunternehmern 
in Achleitner/Kaserer/Günther/Volk, 2011: „Die Ka-
pitalmarktfähigkeit von Familienunternehmen – Un-
ternehmensfinanzierung über Schuldschein, Anleihe 
und Börsengang“, Stiftung Familienunternehmen 
(Hrsg.), München; Koeberle-Schmid/Fahrion/Witt 
(Hrsg.), 2012: „Family Business Governance – Er-
folgreiche Führung von Familienunternehmen, Erich 
Schmidt Verlag; Bartels/Schmid/Hofbauer, 2010: „Fels 
in der Brandung? Studie über Familienunternehmen 
2010/11“, Studie der PricewaterhouseCoopers Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.), Hamburg
2 Hierzu bspw. Achleitner/Kaserer/Kauf/Günther/
Ampenberger, 2009: „Börsennotierte Familienunter-
nehmen in Deutschland“, Stiftung Familienunterneh-
men (Hrsg.), München; Leiber, 2008: „Performance-
Studie deutscher Familienunternehmen“, Dissertation 
Universität Augsburg

res Verhalten von Familienunterneh-
men ausdrückt. Hierzu bietet es sich 
jedoch an, einen Zeitraum intensiver 
zu betrachten, der prädestiniert ist, 
um unterschiedliches Verhalten her-
vorzurufen, nämlich rezessive Wirt-
schaftsphasen. Denn gerade in Rezes-
sionen, wo der wirtschaftliche Druck 
auf die Unternehmen besonders groß 
ist, zeigt sich, ob die Zielfunktion von 
Familienunternehmen wirklich eine 
andere ist.

Genau diese Lücke wollen wir durch 
unsere Studie, deren erste vorläu-
fige Ergebnisse hier wiedergegeben 
werden, schließen. Wir untersuchen 
in einem ersten Schritt für den deut-
schen Aktienmarkt die Veränderung 
der Risikostruktur von börsennotierten 
Familienunternehmen im Vergleich zu 
Nichtfamilienunternehmen in Abhän-
gigkeit von der Konjunkturentwick-
lung. Wir stellen fest, dass in rezes-
siven Phasen, insbesondere ab dem 
Jahr 2007, Familienunternehmen ein 
höheres bewertungsrelevantes Risiko 
aufweisen als Nichtfamilienunterneh-
men. In einem zweiten Schritt zeigen 
wir dann, dass diese Familienunter-
nehmen insbesondere in der Finanz-
krise 2008/2009 sehr viel vorsichtiger 
als Nichtfamilienunternehmen mit 
dem Mittel Arbeitnehmerentlassun-
gen auf die veränderten wirtschaft-

I. Die Andersartigkeit von  
 Familienunternehmen

In Wissenschaft und Praxis wird 
immer wieder hervorgehoben, dass 
Familienunternehmen im Vergleich 
zu börsennotierten Unternehmen im 
Streubesitz ein strukturell anderes 
Verhalten an den Tag legen. Dies, so 
die Behauptung, beziehe sich nicht 
nur auf das Investitions- und Finanzie-
rungsverhalten, sondern auch auf die 
Corporate Governance der Unterneh-
men. Familienunternehmen hätten 
einen langfristigeren Entscheidungs-
horizont, wären risikoaverser und 
würden gegenüber den unterschied-
lichen Anspruchsgruppen an der 
Unternehmung – wie beispielsweise 
Arbeitnehmer oder Fremdkapitalge-
ber – ein weniger konfliktorientiertes 
Verhalten aufweisen als im Streube-
sitz befindliche Unternehmen. Fol-
gende Gründe werden für ein solches 
Verhalten angeführt: Familienunter-
nehmen agieren risikoscheuer, da ihre 
Eigentümer typischerweise ihr Ver-
mögen kaum diversifiziert, sondern 
– im Unterschied zu beispielsweise 
institutionellen Investoren – über-
wiegend in das eigene Unternehmen 
investiert haben. Sie sind langfristiger 

* Wir danken insbesondere Sebastian Emde für die 
Unterstützung bei der Erhebung des Datensatzes und 
den Berechnungen der dynamischen Betawerte.
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lichen Bedingungen reagiert haben. 
Beide Ergebnisse zusammengenom-
men liefern uns ernstzunehmende 
Hinweise, dass Familienunternehmen 
in Rezessionen durch ihr Verhalten 
Arbeitnehmer gegen Arbeitslosigkeit 
absichern, selbst dann, wenn dies sich 
in erhöhten Risikoprämien auf dem 
Kapitalmarkt auswirkt. Dies spricht 
für die These, dass Familienunterneh-
men wirklich anders sind.

II. Übersicht zum Stand  
 der Literatur

In der internationalen wirtschafts-
wissenschaftlichen Literatur sind 
Familienunternehmen in den letzten 
Jahren verstärkt in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt. Dies liegt nicht 
nur daran, dass sich immer mehr die 
Erkenntnis durchsetzt, dass Famili-
enunternehmen in vielen Ländern 
den Hauptanteil der wirtschaftlichen 
Aktivität generieren. Sondern es zeigt 
sich gerade aufgrund der Forschungs-
resultate, dass es sich „lohnt“, Fami-
lienunternehmen zu untersuchen, da 
sie sich strukturell anders als börsen-
notierte Streubesitzunternehmen ver-
halten.3 Trotzdem sind die Ergebnisse 
bisher sehr uneinheitlich. So ergibt 
sich beispielweise aus einer neue-
ren Untersuchung zu Frankreich der 
Eindruck, dass Familienunternehmen 
zwar langsamer wachsen als börsen-
notierte Nichtfamilienunternehmen, 
aber auch einen weniger volatilen 
Wachstumspfad beschreiten.4 Dies 
weist somit auf eine geringere Inves-
titionsneigung französischer Famili-
enunternehmen hin. Eine Studie zum 
Investitionsverhalten von Familien- 
und Nichtfamilienunternehmen in 
den USA kommt hingegen zu dem 
Ergebnis, dass Familienunternehmen 
stärker als Nichtfamilienunternehmen 

3 Vgl. zu einem Überblick Bertrand/Schoar, 2006: 
„The Role of Family in Family Firms”, Journal of Eco-
nomic Perspectives, 20(2), 73–96
4 Vgl. Bach, 2010: „Why Are Family Firms so 
Small?”, Arbeitspapier, Paris School of Economics

auf potenzielle Investitionsgelegen-
heiten reagieren.5 

Auch hinsichtlich der Performance-
auswirkungen des „Family Effect“ 
ergeben sich länderspezifische Unter-
schiede. Es zeigt sich zwar in den 
meisten Untersuchungen, dass grün-
dergeführte Familienunternehmen 
börsennotierte Pendants im Streube-
sitz in der Performance übertreffen, 
aber hinsichtlich Familienunterneh-
men in Nachfolgegenerationenbesitz 
überwiegen negative Befunde. So 
kommen Villalonga/Amit (2006) und 
Pérez-Gonzáles (2006) für die USA, 
Morck et al. (2000) für Kanada und 
Bennedsen et al. (2007) für Däne-
mark zu diesem Ergebnis,6 allein in der 
Studie von Sraer/Thesmar (2007) für 
Frankreich finden die Autoren, dass 
auch Familienunternehmen, die von 
Nachfolgegenerationen geführt wer-
den, eine bessere Performance auf-
weisen.7 Ebenso ergibt sich hinsicht-
lich des Finanzierungsverhaltens von 
Familienunternehmen kein eindeuti-
ges Bild. Während Asker et al. (2011) 
für die USA bei Familienunternehmen 
einen höheren Verschuldungsgrad 
und geringere Cash-Liquidität kon-
statieren8, kommt Bach (2010) für 
Frankreich zu dem Ergebnis, dass 
Familienunternehmen weniger Schul-
den und mehr Liquidität als Nichtfa-
milienunternehmen aufweisen.9

Aufschlussreich für den Zusammen-
hang, den wir in unserer Studie adres-

5 Vgl. Asker/Farre-Mensa/Ljungqvist, 2011: „Com-
paring the Investment Behavior of Public and Private 
Firms”, Arbeitspapier, New York University
6 Vgl. hierzu Villalonga/Amit, 2006: „How do 
Family Ownership, Control and Management Affect 
Firm Value?”, Journal of Financial Economics, 80(2), 
73-96; Pérez-Gonzáles, 2006: „Inherited Control 
and Firm Performance”, American Economic Review, 
96(4), 1559-1588; Morck/Stangeland/Yeung, 2000: 
„Inherited Wealth, Corporate Control, and Economic 
Growth”, in: Concentrated Corporate Ownership, 
Morck (Hrsg.), University of Chicago Press; Benned-
sen/Nielsen/Pérez-Gonzáles/Wolfenzon, 2007: „In-
side the Family Firm: The Role of Families in Successi-
on Decisions and Performance”, Quarterly Journal of 
Economics, 122(3), 647–691
7 Vgl. Sraer/Thesmar, 2007: „Performance and Be-
havior of Family Firms: Evidence from the French Stock 
Market”, Journal of European Economic Association, 
5(4), 709–751
8 Vgl. Asker/Farre-Mensa/Ljungqvist, 2011, ebd.
9 Vgl. Bach, 2010, ebd.

sieren, ist der Befund, dass Famili-
enunternehmen industriespezifisch 
unterschiedlich stark repräsentiert 
sind. So kann man aus einer Viel-
zahl von Studien – auch im inter-
nationalen Rahmen – ableiten, dass 
Familienunternehmen insbesondere 
in arbeitsintensiven Branchen über-
wiegen.10 Dies deutet darauf hin, 
dass gerade Familienunternehmen 
auf Grund ihrer Eigenschaften und 
ihres Verhaltens einen fundamentalen 
Vorteil im Beziehungsmanagement zu 
Arbeitnehmern aufweisen. Ein sol-
cher Befund deckt sich argumentativ 
mit den Ergebnissen einer soeben 
veröffentlichten Untersuchung von 
Müller/Philippon (2011).11 Die Autoren 
finden mittels einer Querschnittsun-
tersuchung, die 30 Länder, darun-
ter alle Industrienationen, umfasst, 
heraus, dass Familienunternehmen 
strukturell in den Ländern dominant 
sind, die sich durch ansonsten kon-
fliktgeladene Arbeitsbeziehungen 
kennzeichnen lassen. Dieser Effekt 
wird zudem maßgeblich getrieben 
von Branchen, die stark vom Produk-
tionsfaktor Arbeit abhängig sind.

Basierend auf diesem Resultat 
erscheint es plausibel anzunehmen, 
dass Familienunternehmen „Spezi-
alisten“ in der Generierung von fir-
menspezifischem Humankapital sind. 
Typischerweise erfordert jedoch des-
sen Aufbau Komplementärinvestiti-
onen seitens der Arbeitnehmer und 
der Arbeitgeber. Firmenspezifisches 
Humankapital, das zeigt die ökono-
mische Forschung, ist nämlich insbe-
sondere dann wertvoll, wenn beide 
Seiten stark in die Beziehung inves-
tieren.12 Das geschieht jedoch nur, 
wenn beidseitig auch die Erwartung 
besteht, dass die Beziehung lang-
fristig ist. Das Unternehmen und die 
Arbeitnehmer schließen dann einen 

10 Vgl. Villalonga/Amit, 2010: „Family Control of 
Firms and Industries”, Financial Management, 39(3), 
863–904
11 Vgl. Müller/Philippon, 2011: „Family Firms and 
Labor Relation”, American Economic Journal: Macro-
economics, 3 (April 2011), 218–245
12 Vgl. beispielsweise Lazear, 2009: „Firm-Specific 
Human Capital: A Skill-Weights Approach“, Journal of 
Political Economy, 117(5), 914–940
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sogenannten impliziten Vertrag ab, 
der die Langfristigkeit der Beziehung 
sicherstellen soll. Ein solcher Vertrag 
ist jedoch nur glaubhaft, wenn das 
Unternehmen und die Arbeitnehmer 
sich glaubhaft daran binden können. 
Dieses Bindungsvermögen, und hier 
schließt sich der Kreis, können insbe-
sondere Familienunternehmen durch 
ihre Eigenschaften signalisieren. Das 
bedeutet jedoch auch, dass eine ver-
stärkte Arbeitsplatzabsicherung für 
Arbeitnehmer vor allem in Krisen-
zeiten ein höheres finanzielles Risiko 
für die Unternehmung impliziert.13 
Folgerichtig müsste sich dies in der 
Kapitalmarktbewertung der börsen-
notierten Familienunternehmen nach-
weisen lassen.

Die Argumentation sollte deutlich 
machen, wie wichtig es sein kann, 
auch für Familienunternehmen die 
Verbindung zwischen Kapitalmarkt-
bewertung und Arbeitsstrukturen zu 
untersuchen.14 Und genau an dieser 
Verbindungslinie setzt unsere Studie 
an.

III. Datenbasis, Methodik  
 und empirische Befunde

Ausgehend von einem Rohdaten-
satz, der alle deutschen börsenno-
tieren Unternehmen der DataStream 
Datenbank umfasst, wurden zuerst 
alle Holding- und Verwaltungsge-
sellschaften sowie Firmen mit einem 
illiquiden Aktienhandel von der Aus-
wertung ausgeschlossen.15 Der so 

13 Ähnlich argumentiert Schmalz, 2012: „Mana-
ging Human Capital Risk“, Arbeitspapier, Princeton 
University
14 Vgl. hierzu auch Sraer/Thesmar, 2007, ebd., die 
für ihren Datensatz französischer Unternehmen he-
rausfinden, dass die bessere Performance der Fami-
lienunternehmen konsistent mit dem Befund ist, dass 
diese den Faktor Arbeit deshalb effizienter managen 
können, weil sie Arbeitnehmer stärker gegen Arbeits-
losigkeit absichern. Dies ist ihrer Ansicht nach gerade 
in Frankreich mit seinen konfliktbeladenen Arbeitsbe-
ziehungen von zentraler Bedeutung.
15 Zur Messung der Liquidität des Aktienhandels 
dient das Illiquiditätsmaß nach Amihud, 2002: „Illiqui-
dity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series 
Effects“, Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56. 
Als illiquide gehandelte Aktien gelten demnach An-
teilsscheine, die bei einem Handelsvolumen von 1.000 
Aktien eine Veränderung der Tagesrendite von mehr 
als 10 % aufweisen.

bereinigte Datensatz umfasst letztlich 
817 Unternehmen, für die wir die 
Eigentumsverhältnisse, Kapitalmarkt-, 
Bilanz- und Managementdaten für 
den Zeitraum von Januar 2001 bis 
Dezember 2009 aus verschiedenen 
Datenbanken extrahiert haben.16 Da 
der Fokus unserer Untersuchung auf 
dem Vergleich von börsengehandel-
ten Familienunternehmen mit Nicht-
familienunternehmen (Publikums-
gesellschaften) liegt, muss nun der 
Einfluss der Familie genauer bestimmt 
werden. Eine Unterteilung zwischen 
den beiden Gruppen erfolgt auf Basis 
des von Klein et al. (2005) entwickel-
ten F-PEC (Family Influence through 
Power, Experience and Culture) Indi-
kators. Den drei Indexbestandteilen 
Eigentums- und Verfügungsrechte 
(Power), unternehmerische Erfah-
rung der Generation (Experience) und 
der Verbundenheit der Familie mit 
dem Unternehmen (Culture), werden 
jeweils Werte zwischen 0,0 und 1,0 
zugewiesen und anschließend zum 
F-PEC Wert aufsummiert.17 Für 202 
der 817 Aktiengesellschaften wurde 
ein F-PEC Wert von 0,5 oder höher 
gemessen, der auf einen relativ hohen 
Familieneinfluss hindeutet und somit 
als Grenzwert zur Unterscheidung der 
beiden Gruppen dient. 

Ob und in welchem Umfang Unter-
nehmen ihre Mitarbeiter in einem 
schwierigen konjunkturellen Umfeld 
gegen den Verlust des Arbeitsplatzes 
absichern oder vielmehr bestehende 
Beziehungen aufkündigen wird über 
die Ankündigung von Personalabbau-
plänen abgebildet. Die dafür erfor-
derliche Suche nach ausgewählten 
Stichworten in den Meldungen acht 

16 Die Eigentümerstruktur und die Managementin-
formationen wurde auf Basis der DAFNE-Datenbank 
erhoben und um Informationen aus der Hoppenstedt 
Datenbank, dem elektronischen Bundesanzeiger und 
Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht ergänzt. Die Kapitalmarktdaten stammen von 
Bloomberg und DataStream, während Bilanzdaten 
der DAFNE-Datenbank entnommen wurden. 
17 Der Wertebereich des F-PEC-Indikators liegt zwi-
schen 0,0 und 3,0. Für eine detaillierte Beschreibung 
des F-PEC Indikators siehe Klein/Astrachan/Smyrnios, 
2005: „The F-PEC-Scale of Family Influence: Construc-
tion, Validation, and Further Implication of Theory”, 
Entrepreneurial Theory and Practice, 29(3), 321–339

überregionaler deutscher Zeitungen 
lieferte 35 auswertbare Pressemit-
teilungen für Familienunternehmen 
und 227 Ankündigungen von Publi-
kumsgesellschaften (vgl. Tabelle 2).18 
Neben detaillierten Informationen 
zu den Arbeitnehmerentlassungen 
(z.B. Ausmaß der Personalreduktion) 
wurden die Meldungen zudem sys-
tematisch nach pro- und reaktiven 
Strategien eingeteilt.19 Dabei zeichnen 
sich proaktive Strategien dadurch aus, 
dass Entlassungen in Antizipation 
eines konjunkturellen Abschwungs 
vorgenommen werden, während mit 
reaktiven Strategien versucht wird, 
auf einen bereits eingetretenen Nach-
fragerückgang zu reagieren.

Im Folgenden wird erläutert, wie wir 
das finanzielle Risiko messen. Wir 
bedienen uns hierbei einer im Übrigen 
nobelpreisgekrönten Methodik, die in 
der Finanzwirtschaft seit 30 Jahren 
Standard ist und zur Bewertung bör-
sennotierter Unternehmen herange-
zogen wird. Das bewertungsrelevante 
Risiko von Unternehmen wird im Rah-
men des Capital Asset Pricing Models 
(CAPM) erfasst.20 Ausgehend von 
der charakteristischen Gleichung zur 
Bestimmung von Preisen auf Wert-
papiermärkten, ri = rf + β2 ⋅ (rm – rf), 
ergibt sich die Rendite eines Wertpa-
pieres, ri, als Rendite eines risikofreien 
Wertpapiers, rf, zuzüglich einer Risi-
koprämie. Dabei entspricht die vom 

18 Als Suchbegriffe dienten insgesamt 18 Schlüssel-
worte, wie z.B. „Stellenabbau“, „Entlassungsplan“, 
„Personalfreisetzung“, „Kündigung“, etc. 
19 Proaktive Strategien lassen sich beispielsweise 
durch Begriffe wie „Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit“ oder „Vorsorge für schlechte Zeiten“ identifizie-
ren, wobei reaktive Strategien häufig mit Stichworten 
wie z.B. „Nachfragerückgang“, „Gewinneinbruch“ 
oder „Verlust an Marktanteilen“ einhergehen. Neben 
einer Klassifikation mittels Schlagworten wurden die 
Ankündigungen auch auf Basis von Veränderungen 
bilanzieller Kennzahlen (beispielsweise Wachstums-
rate der Umsatzerlöse) einem Strategiemuster zuge-
wiesen; wobei ein solches Vorgehen vergleichbare 
Ergebnisse liefert. 
20  Vgl. Sharpe, 1964: „Capital Asset Prices: A The-
ory of Market Equilibrium under Conditions of Risk“, 
The Journal of Finance, 19, 425–442; Lintner, 1965: 
„The Valuation of Risky Assets and the Selection of 
Risky Investments in Stock Portfolios and Capital 
Budgets”, The Review of Economics and Statistics, 
47, 13–-37; Mossin, 1966: „Equilibrium in a Capital 
Asset Market”, Econometrica, 34, 768–783
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Kapitalmarkt geforderte Risikoprämie 
dem Produkt aus der Menge an über-
nommenem Risiko (systematisches 
Risiko), βi, und dem Marktpreis pro 
Risikoeinheit, (rm – rf), ausgedrückt 
als Differenz der Marktrendite einer 
riskanten Mittelanlage, rm, und einer 
risikolos erzielbaren Rendite. Hohe 
Betawerte, βi, lassen demnach auch 
höhere Renditen erwarten; bedeuten 
aber zugleich auch eine zunehmend 
riskantere Mittelanlage.21 

Empirisch wird der Betawert eines 
Unternehmens – also das aus Sicht 
des Kapitalmarktes bewertungsre-
levante Risikomaß – als Steigung 
einer Regressionsgeraden zwischen 
Aktien- und Marktrendite bestimmt. 
Im Detail werden in unserer Studie die 
wöchentlichen Renditen des CDAX 
der vergangenen 25 Wochen auf 
die jeweiligen Aktienrenditen regres-

21  In der nachfolgenden Analyse wurden die Be-
tawerte um den Verschuldungsgrad der jeweiligen 
Unternehmung bereinigt, um den Risiko erhöhenden 
Effekt von Fremdkapital zu kontrollieren. 

siert, wobei eine Veränderung des 
Betawertes im Zeitablauf einer Ver-
schiebung des Regressionszeitraumes 
entspricht. Die sich auf diese Weise 
ergebenden dynamischen Betawerte 
für Familienunternehmen und Publi-
kumsgesellschaften sind in der Abbil-
dung 1 dargestellt. 

Auf den ersten Blick scheint es, dass 
der Kapitalmarkt Familienunterneh-
men (blaue Kurve) und Publikums-
gesellschaften (schwarze Kurve) hin-
sichtlich ihres systematischen Risikos 
grundsätzlich ähnlich bewertet. Aller-
dings fällt bei genauerer Betrach-
tung der Grafik auf, dass Familien-
unternehmen in den Jahren 2005, 
2007 und 2008 ein deutlich höheres 
bewertungsrelevantes Risiko zuge-
schrieben wurde, während ihr Beta 
von 2002–2005 geringer war als das 
der Publikumsgesellschaften. Erst der 
Einbezug der konjunkturellen Ent-
wicklung (graue, gestrichelte Line) 
zeigt, dass der Kapitalmarkt in rezes-
siven Phasen (insbesondere 2007 und 

2008) von Familienunternehmen eine 
deutlich höhere Risikoprämie fordert, 
während sie in Phasen mit steigendem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) vergleich-
bar bzw. leicht unterhalb der Prämie 
liegt, die von Publikumsgesellschaften 
verlangt wird. Dieses Ergebnis kann 
als Indiz gewertet werden, dass sich 
Familienunternehmen in rezessiven 
Wirtschaftsphasen anders verhalten 
als Nichtfamilienunternehmen und 
möglicherweise höhere Risiken einge-
hen. Inwiefern die unterschiedlichen 
Risikostrukturen am Kapitalmarkt 
aber tatsächlich auf ein Humankapi-
talrisiko zurückgeführt werden kön-
nen, das gerade in schwierigen Wirt-
schaftsphasen besonders zum Tragen 
kommt, gilt es nun zu zeigen. 

Bereits der direkte Vergleich der 
jährlichen Zahl der Beschäftigungs-
verhältnisse in den beiden Gruppen 
offenbart eine deutlich geringere 
Volatilität bei Familienunternehmen 
(Abbildung 1). Dieses Ergebnis ist 
nicht nur konsistent mit den Befunden 

Abb. 1: Systematisches Risiko von Familienunternehmen im Vergleich zu Publikumsgesellschaften
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von Sraer/Thesmar (2007) für Frank-
reich, sondern indiziert auch eine 
andere Verhaltensweise im Umgang 
mit Arbeitnehmerbeziehungen. Dar-
über hinaus zeichnen sich Famili-
enunternehmen durch wesentlich 
höhere Wachstumsraten (WR) bei 
der Arbeitnehmerzahl sowie einem 
zumeist geringeren absoluten Ver-
schuldungsgrad bzw. einer stärke-
ren durchschnittlichen Rückführung 
der Verbindlichkeiten pro Jahr aus. 
Dies deutet zum einen auf eine kon-
servativere Finanzierungspolitik der 
Familienunternehmen hin und zum 
anderen auf die Möglichkeit, bes-
ser auf finanzielle Risiken aus einem 
höheren Humankapitalrisiko reagie-
ren zu können. 

Ein ganz ähnliches Bild zeichnet auch 
die Betrachtung des Einsatzes von 
Personalabbauplänen in Familien-
unternehmen (Abbildung 3). Hier 
stellen wir fest, dass gerade einmal 
17 % (37 %) der Familienfirmen 
(Publikumsgesellschaften) in unse-
rem Datensatz überhaupt vom diesem 
Instrument Gebrauch machen. Fami-
lienunternehmen nutzen wesentlich 
weniger das Instrument der proak-
tiven Entlassungen: Von 817 unter-
suchten Unternehmen wurden 202 
als Familienunternehmen klassifiziert, 
615 als Nichtfamilienunternehmen 
(Publikumsgesellschaften). 13 der 
202 analysierten Familienunterneh-
men nutzten im genannten Untersu-
chungszeitraum das Instrument der 
proaktiven Entlassung, was einem 

Anteil von 6,4 % entspricht. Im Ver-
gleich dazu wählten 97 der 615 Nicht-
familienunternehmen eine proaktive 
Strategie, was einem relativen Anteil 
von 15,8 % entspricht. Damit setzten 
Familienunternehmen das Mittel der 
proaktiv angekündigten Mitarbei-
terentlassungen wesentlich seltener 
ein als ihre Pendants und bei einer 
durchschnittlichen Abbauquote von 

4,19 % (6,68 %) auch in einem deut-
lich geringeren Umfang. 

Allerdings entlassen Familienunter-
nehmen auch in Antizipation eines 
möglichen Nachfragerückgangs, 
was unserer Vermutung nach einem 
strukturell andersartigen Verhalten 
zunächst widerspricht und daher 
einer weitergehenden Untersuchung 
bedarf. Abbildung 4 zeigt daher den 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  ∅ WR

Mitarbeiter

Familienunternehmen 9.877 8.542 7.838 7.529 8.274 8.854 9.517 8.689 8.824 1,4 %

Nichtfamilien- 
unternehmen

11.276 9.373 8.199 8.567 7.989 9.015 8.996 10.919 11.174 0,1 %

Differenz 1399 831 361 1.038 –286 161 –521 2.230 2.350

Verschuldungsgrad

Familienunternehmen 1,62 1,54 2,01 1,37 1,56 2,96 2,11 1,89 3,93 –10,5 %

Nichtfamilien- 
unternehmen

2,27 2,33 1,91 2,05 2,14 1,91 3,53 3,46 3,00 –3,4 %

Differenz 0,647* 0,79 –0,10 0,677* 0,58 1,05 1,42 1,569** –0,93

Signifikanz: * signifikant auf 0,10 Niveau, ** signifikant auf einem 0,05 Niveau, *** signifikant auf einem 0,01 Niveau

Abb. 2: Verschuldungsgrad und Anzahl der Beschäftigten in Familienunternehmen und Publikumsgesellschaften

Jahr Anz. an 
Ankündi-
gungen

Anz. an Ent-
lassungen 

∅ Ent-
lassung 

∅ Abbau-
quote in %

Anz. an pro-
aktiven Ent-
lassungen

Familienunternehmen

2003 3 8.195 2.732 1,42 % –

2004 4 8.182 2.046 4,43 % 2

2005 7 10.600 3.533 3,54 % 2

2006 6 24.516 4.903 1,92 % 3

2007 1 8.000 8.000 7,51 % 1

2008 5 13.400 2.680 3,79 % 4

2009 9 33.390 4.174 6,76 % 1

Insg. 35 106.283 4.010 4,19 % 13

Nichtfamilienunternehmen

2003 26 25.035 1.001 10,29 % 5

2004 22 26.745 1.408 2,06 % 12

2005 41 138.734 3.557 5,86 % 22

2006 49 115.019 2.739 6,04 % 25

2007 23 13.921 819 9,41 % 12

2008 37 137.036 4.030 5,70 % 17

2009 29 31.214 1.419 7,40 % 4

Insg. 227 487.704 2.139 6,68 % 97

Abb. 3: Ankündigungen von Personalabbauplänen von Familienunternehmen und Publikums-
gesellschaften
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Einsatz von pro- und reaktiven Perso-
nalabbauplänen in Familienunterneh-
men in Abhängigkeit vom Einfluss der 
jeweiligen Familie. 

Auffällig ist, dass proaktive Entlas-
sungspläne in unserem Datensatz nur 
von gänzlich fremdgeführten Famili-
enunternehmen eingesetzt werden. 
Dieses Ergebnis ist besonders auf-
schlussreich, weil es die Interpreta-
tion erlaubt, dass sich fremdgeführte 
Unternehmen ebenso wie Publikums-
gesellschaften nicht glaubhaft an die 
Einhaltung der impliziten Beschäfti-
gungsgarantie binden können. Hin-
gegen könnte vermutet werden, dass 
die (wenigen) reaktiven Arbeitneh-
merentlassungen bei Familienunter-
nehmen mit Präsenz der Familie im 
Management oder Vorstand nur als 
„Ultima Ratio“ in den Fällen, in denen 
keine anderen Möglichkeiten mehr 
gegeben sind, zu verstehen sind, was 
die Besonderheit von Familienun-
ternehmen im Umgang mit ihrem 
Humankapital unterstreicht.

IV. Zusammenfassung  
 und Fazit

Die vorstehenden Ausführungen 
sollen dazu dienen, den Fokus der 
Forschung zu Familienunternehmen 
auch auf kapitalmarktbezogene 
Daten zu richten. Ein interessanter 
Aspekt dieses Forschungsansatzes 
liegt darin, dass kapitalmarktnotierte 
Familienunternehmen eine Vielzahl 
von Informationen veröffentlichen 
müssen, die man zur Analyse nutzen 
kann. Dadurch wird die „Black Box“ 
Familienunternehmung etwas geöff-
net und man kann durch empirische 
Studien strukturell belastbare Aus-
sagen generieren. Genau an diesem 
Punkt setzt unsere Arbeit an.

Unsere Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass kapitalmarktnotierte Fami-
lienunternehmen sich systematisch 
anders als Publikumsgesellschaften 
verhalten und dadurch insbesondere 
Arbeitnehmer gegen Arbeitsplatz-
verlust besser absichern können. Dies 

Jahr Familienunternehmen

reaktive Entlassungspläne proaktive Entlassungspläne

Beteiligung an 
der AG %

Management- 
beteiligung 

(Ja/Nein)

Vorstand Beteiligung an 
der AG %

Management-
beteiligung 

(Ja/Nein)

Vorstand

2003 52,42 % – – – – –

2004 93,42 % 1,00 0,67 53,12 % – –

2005 56,07 % 1,00 0,50 51,80 % – –

2006 51,09 % – – 55,09 % – –

2007 – – – 47,00 % – –

2008 71,78 % 1,00 0,50 50,81 % – –

2009 50,35 % 3,00 2,50 50,01 % – –

2003–2009 56,92 %  51,95 %

macht sie gerade für arbeitsintensive 
Branchen attraktiv, bürdet ihnen aber 
auch ein höheres Humankapitalrisiko 
auf, welches vor allem in Krisenzei-
ten mit höheren finanziellen Risiken 
einhergeht. Familienunternehmen 
begegnen diesem gestiegenen „Risi-
koexposure“ mit einer konservative-
ren Finanzierungspolitik, sprich einem 
geringeren Verschuldungsgrad als 
börsennotierte Nichtfamiliengesell-
schaften. 

Falls sich diese Ergebnisse in weiter-
führenden Analysen als robust und 
verallgemeinerbar erweisen sollten, 
hätte dies weitreichende Implika-
tionen. Denn es könnte erklären, 
warum Familienunternehmen auch 
gesamtwirtschaftlich als ein stabili-
sierender Faktor fungieren können. 
Aus der Perspektive der empirischen 
Forschung öffnet sich somit ein wei-
tes Forschungsgebiet, welches wir in 
zukünftigen Untersuchungen adres-
sieren werden.

Abb. 4: Einteilung der Personalabbaupläne in Familienunternehmen nach pro- und reaktiven Strategien in Abhängigkeit des Familieneinflusses
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FuS-Gespräch mit  
Prof. Dr. med. Curt Diehm über 
Ratschläge zum Gesundbleiben  
für Unternehmer

Prof. Dr. med. Curt Diehm, SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach 

Professor Dr. med. Curt Diehm, geboren 1949, ist einer der renom-
miertesten deutschen Experten für Gefäßkrankheiten. Er ist langjähriger 
und erfahrener internistischer Chefarzt in Karlsbad, einem akademischen 
Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg. Wiederholt war er Vorsit-

zender der Deutschen Gesellschaft für Gefäßmedizin und er ist seit 20 Jahren Vorsit-
zender der Deutschen Gefäßliga. Als Autor zahlreicher wissenschaftlicher nationaler 
und internationaler Publikationen sowie als Mitherausgeber wichtiger medizinischer 
Fachzeitschriften im In- und Ausland hat er sich in Fachkreisen und in seinem Patien-
tenkreis, der auch aus vielen Unternehmern besteht, einen exzellenten Ruf erworben 
und ist vielgefragter Referent auf nationalen und internationalen Kongressen. Das 
Interview führte Prof. Rainer Kirchdörfer.

FuS:

Lieber Herr Professor Diehm, als wir 
vor einigen Monaten über den Zusam-
menhang zwischen zeitlichem Druck 
und Gesundheit sprachen, meinten 
Sie, man könne auch als „gestresster 
Unternehmer“ in wenigen Minuten 
täglich seine Gesundheit auf ein viel 
höheres Niveau anheben. Nun können 
Sie Ihre kühne Aussage belegen.

Curt Diehm: 

Gerne trete ich den Beweis an. Für 
Unternehmer gelten selbstverständ-
lich grundsätzlich dieselben medizini-
schen Gegebenheiten wie für andere 
Berufsgruppen auch, wenngleich auf-
grund der häufig sehr hohen Arbeits- 
und Stressbelastung oft in etwas aus-
geprägterer Form. Hieraus entsteht 
für einen Unternehmer die Notwen-
digkeit, trotz seines vollen Termin-
kalenders Verhaltensempfehlungen 
noch konsequenter umzusetzen, um 
seine Gesundheit zu fördern. 

FuS:

Sie haben v ie lfach empfohlen 
„gesunde Rituale“ in den Alltag einzu-
bauen und vertreten die Auffassung, 

dass uns Rituale gesund halten. Was 
bedeutet das?

Curt Diehm: 

Ja, pflegen Sie Rituale. Diese bringen 
Ordnung, Ruhe und Klarheit in Ihr 
Leben. Rituale geben Ihnen Kraft für 
den Alltag. Schaffen Sie regelmäßig 
gezielt Freiräume für Rituale, ob dies 
nun eine Tasse Kaffee in Ruhe mor-
gens beim Zeitungslesen oder ein 
Spaziergang im Wald ist, spielt keine 
Rolle. 

Rituale sind gesunde Gewohnheiten 
für den Körper und für die Seele. Es 
sind wichtige Koordinaten im Tages-
ablauf. Sie stabilisieren uns und geben 
uns einen magischen Halt in einer 
schnelllebigen und hektischen Zeit.

Gesunde Rituale, wenn auch schein-
bar klein und unbedeutend, sind 
heute wichtiger denn je. Sie sind eine 
echte Chance, lange körperlich und 
geistig fit und gesund zu bleiben. Wer 
auf Rituale verzichtet, riskiert seine 
Gesundheit.

Gesunde Rituale führen nicht nur zu 
einer Verminderung von Krankheits-

risiken, sondern sie verbessern auch 
signifikant die Lebensqualität.

FuS:

Können Sie uns in Stichworten einige 
Ratschläge geben, was man trotz 
knapper Zeit tun sollte, um „lebens-
lang jung“ zu bleiben?

Curt Diehm:

Der Kölner Sportmediziner Professor 
Hollmann hat früher davon gespro-
chen, dass es möglich ist, 20 Jahre 
60 Jahre alt zu bleiben. Die Schulme-
dizin hat heute keinen Zweifel daran, 
dass mindestens zehn zusätzliche 
gesunde Jahre machbar sind. Sicher-
lich spielt das Erbgut eine wichtige 
Rolle. Es hat aber nur zu max. 30 % 
Einfluss darauf, wie alt Sie werden 
können. Noch viel wichtiger ist ein 
gesunder Lebensstil, hier die wich-
tigsten Tipps:

1. Regelmäßiges  
 Ausdauertraining

Viel Bewegung in Sport und Freizeit 
verbessert nicht nur nachweislich Ihre 
Lebenserwartung. Es steigert auch 
Ihre Lebensqualität. Bereits 15 Minu-
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ten Bewegung pro Tag verlängert Ihr 
Leben signifikant, das haben taiwane-
sische Forscher jetzt im renommierten 
englischen Medizinjournal LANCET 
veröffentlicht. Wer regelmäßig Sport 
treibt, bleibt im Alter länger fit. Der 
Effekt scheint umso größer, je früher 
mit dem Training begonnen wird, wie 
eine amerikanische Studie gezeigt hat 
(Journal of the American Geriatric 
Society, online Publikation 2010).

2.  Beweglichkeit/Flexibilität

Halten Sie sich durch regelmäßige 
Dehnübungen beweglich. Achten 
Sie darauf, dass sich Ihre Sehnen und 
Muskeln nicht verkürzen und schu-
len Sie Ihr Gleichgewicht. Auch bei 
knapper Zeit kann der Unternehmer 
beispielsweise ein paar Schritte rück-
wärtsgehen. Oder führen Sie Telefo-
nate einfach mal im Stehen durch und 
machen Sie dabei Zehenstands- und 
Fersenstandsübungen. Oder: Nehmen 
Sie doch bitte mal zum Zähneputzen 
die andere Hand. Das schult nicht nur 
die Motorik, es ist auch gut für die 
Zähne, weil dadurch ein einseitiger 
Zahnschmelz-Abrieb verhindert wird. 
Ideale Sportarten sind auch Jonglieren 
und regelmäßiges Tanzen.

3.  Beckenbodentraining

Achten Sie darauf, dass Ihre Beckenbo-
denmuskulatur gut trainiert wird. Dies 
beugt altersbedingten Problemen wie 
Blasenstörungen vor und beugt Ein-
bußen der Sexualfunktionen vor und 
es fördert auch den Kontrollmecha-
nismus über die Schließmuskeln des 
Darmes. Ihre Beckenbodenmuskula-
tur können Sie beispielsweise ganz 
einfach trainieren, indem Sie – wenn 
Sie gerade mal die Zeit haben – den 
Harnstrahl beim Wasserlassen mehr-
fach willkürlich unterbrechen. 

4.  Vitamin D und Jod

Viele Deutsche haben einen mani-
festen Vitamin D- und Jodmangel. 
Wenn die Schilddrüse gesund ist, ist 
es wichtig, dass Sie jodhaltiges Salz 

in der Küche haben und einmal pro 
Woche Seefisch essen. 

Vitamin D sollte gelegentlich bei einer 
Blutabnahme bestimmt werden. Vita-
min D findet sich in Milchprodukten 
wie Milch, Joghurt und Käse. Vitamin 
D ist nicht nur wichtig für Ihre Kno-
chen. Neuere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass auch Herzkreislaufer-
krankungen bei einem ausgegliche-
nen Vitamin D-Stoffwechsel seltener 
auftreten. Dies gilt für Herzinfarkte 
und Schlaganfälle. Es gibt auch aktu-
elle Untersuchungen, die zeigen, dass 
Vitamin D die Rate der Krebsfälle 
reduziert.

5.  Mentale Fitness

Bleiben Sie geistig aktiv. Mentale 
Übungen sind eine lebenslange Auf-
gabe. Wichtig ist die Pflege sozialer 
Kontakte. Gute Freunde verlängern 
das Leben und halten gesund. Führen 
Sie regelmäßig Listen mit den Aufga-
ben, die Sie am nächsten Tag bzw. 
in absehbarer Zeit erledigen wollen. 
Tanzen spielt nicht nur für die körperli-
che Fitness und für die Flexibilität und 
Koordination eine wichtige Rolle, son-
dern verbessert auch den Gesamtzu-
stand beispielweise nach Schlaganfall 
und bei Parkinsonkrankheit.

6.  Salzreduktion

Sie sollten nicht mehr als maximal vier 
bis sechs Gramm Kochsalz pro Tag 
zu sich nehmen. Kochsalz erhöht in 
vielen Fällen den Blutdruck. Fertigpro-
dukte enthalten oft unkontrollierte 
Mengen an Kochsalz. Deshalb am 
besten immer frisch Einkaufen und 
so oft wie möglich Selbstgekochtes 
essen. 

7.  Schützen Sie Ihre Augen

Immer wenn Sie im Freien in der 
Sonne sind, sollten Sie prinzipiell eine 
Sonnenbrille aufsetzten. Aggressives 
Sonnenlicht ist mit der wichtigste 
Risikofaktor für eine spätere Seh-
schwäche im Sinne einer Makulade-
generation. Achten Sie darauf, dass 
Ihre Sonnenschutzgläser über einen 

Breitband-UV-400-Schutz verfügen 
und eine Zertifizierung mit dem CE-
Zeichen aufweisen. 

8.  Optimale Zahnpflege

Chronische Infekte im Mund- und 
Rachenbereich erhöhen das Risiko für 
Herzinfarkte und Schlaganfälle. Sol-
che Infekte verschlechtern auch den 
Zuckerstoffwechsel bei zuckerkranken 
Patienten (Diabetes mellitus). Mindes-
tens zweimal täglich die Zähne putzen 
und regelmäßig täglich Zahnseide zur 
Reinigung der Zahnzwischenräume 
verwenden. Bitte alle sechs Monate 
eine präventive Zahnreinigung in der 
Zahnarztpraxis durchführen lassen. 

9.  „Dinner Cancelling“

Ein chinesisches Sprichwort sagt 
„Das Abendessen überlasse Deinen 
Feinden“. Diese Erkenntnisse wur-
den zunächst in Tierexperimenten 
gewonnen. Es gibt keinen Zweifel: 
Spätabendliches Essen ist ungesund. 
Nach 17.00 Uhr nichts mehr zu essen 
erhöht u.a. die Melatoninspiegel im 
Blut. Dadurch wird die Zellregene-
ration während der Nachtruhe ver-
stärkt. Nachts gleicht unser Körper 
einer „Baustelle“. Wir brauchen zum 
Schlafen keine Fette und schon gar 
keine Kohlehydrate. Wenn schon 
Abendessen, dann bitte eiweißreich.

Es gilt heute auch als gesichert, dass 
eine generelle kalorische Restriktion 
als gesundheitsfördernd angese-
hen werden kann. Harvard-Forscher 
haben gezeigt, dass eine längerfris-
tige „Fulltime-Diät“ (permanente 
Kalorienrestriktion), also eine Diät, 
bei welcher das Enzym Sirtuin erhöht 
wird,  die Abwehrkräfte aktiviert. 
Auch spontane Erbgutveränderungen 
werden dadurch verhindert. Das Sir-
tuin-1 wird heute immer wieder mit 
dem Rotweininhaltsstoff Resveratrol 
in Verbindung gebracht. Es scheint 
für „Anti Aging“ und Langlebigkeit 
offenbar eine wichtige Rolle zu spie-
len. Ein Glas Rotwein am Tag wirkt 
also gesundheitsförderlich. Dennoch 
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ist die „Sirtuin-Story“ neuerdings 
nicht ganz unumstritten. 

10. Langsames Essen

Oft ist die Ursache von Übergewicht 
ein zu hastiges Essen. Die Nahrung 
wird bei schnellem Essen nicht optimal 
verstoffwechselt, Hunger tritt wieder 
schneller ein. Grundregel: Jeden Bis-
sen mindestens 25-mal kauen! Viele 
Kaubewegungen machen früher satt 
und verhindern damit eine Gewichts-
zunahme. Beim Essen ausschließlich 
auf das Essen konzentrieren, niemals 
dabei Zeitung lesen oder telefonie-
ren.

11. Freundschaften und solide  
 Partnerschaften 

Eine hohe Anzahl von Sozialkontak-
ten sind heute wichtige Garanten 
für ein gesundes und ein erfülltes 
Leben. Englischsprachige Psycholo-
gen sprechen von einem „perfekten 
Socializing“. Studien ergaben bei-
spielsweise, dass das Eheleben gut für 
die Gesundheit von Männern ist, für 
die Frauengesundheit jedoch keine 
allzu große Rolle spielt. Das wirkt sich 
auch auf die Lebenserwartung aus. 
Während verheiratete Männer mit 
großer statistischer Wahrscheinlich-
keit deutlich über 70 Jahre alt wer-
den, erleben weniger als ein Drittel 
der geschiedenen Männer ihren 70. 
Geburtstag.

12. „Gehirnjogging“

Trainieren Sie regelmäßig Ihr Gehirn. 
Das hält Ihr Gehirn frisch. Neuro-
wissenschaftler sprechen von „Brain 
Fitness“ und empfehlen mindestens 
zweimal zehn Minuten Übungen täg-
lich. Ob Sudoku oder Gedichte lernen 
spielt keine Rolle. Und: Ein fitter Geist 
ist auch die Basis für einen somatisch 
gesunden Körper.

13. Achten Sie auf eine  
 Genussoptimierung

Gewisse Sünden zwischendurch – 
allerdings in Maßen – sind erlaubt.

FuS:
Offenbar haben viele Menschen 
einen Vitamin-Mangel. Erfreuen sich 
deshalb Nahrungsergänzungsmittel 
zu Recht der großen Beliebtheit? Wel-
che? Wer? Wann? Wieviel? 

Curt Diehm:
Nahrungsergänzungsmittel erfreuen 
sich in der Tat großer Beliebtheit 
in allen Bevölkerungsgruppen. Zu 
diesem Thema gibt es brandneue 
Befunde aus wichtigen internationa-
len Studien. Das Fazit ist erschreckend: 
Multivitamine, Folsäure, Vitamin B6, 
Eisen, Magnesium, Zink und Kupfer-
präparate waren alle mit einer leicht 
erhöhten Sterblichkeit assoziiert. 

Wissenschaftler der Universitäten 
Kuipio, Oslo und Minnesota unter-
suchten die Sterblichkeit von 38.772 
Frauen in Abhängigkeit der Einnahme 
von Vitaminen und Spurenelementen. 
Die Daten stammen von der Iowa 
Frauen-Gesundheitsstudie (J. Mursu 
et al: Arch. Intern.Med. 174, 2011; 
1625-1633). 

Lediglich eine Kalziumeinnahme kor-
relierte mit einer marginal reduzierten 
Sterblichkeit. Dennoch sollten natür-
lich nicht regelmäßig Kalziumpräpa-
rate eingenommen werden, wenn das 
nicht ausdrücklich ärztlich indiziert 
ist (z.B. bei einer manifesten Osteo-
porose).

Alle neueren Befunde implizieren 
zumindest, dass man sich von der 
generellen Einnahme von Nahrungs-
ergänzungsmittel keine positiven 
Effekte auf die Gesundheit erhoffen 
sollte. Das heißt im Klartext, dass 
nur bei Beschwerden durch nachge-
wiesene Mangelzustände Vitamin-
präparate und nur nach Rückspra-
che mit Ihrem Arzt zu empfehlen 
sind. Erhöhter Bedarf an Vitaminen 
und Nahrungsergänzungsstoffen 
besteht nur bei längerer Krankheit, 
bei Schwangeren und bei Senioren. 
Bei einem schweren grippalen Infekt 
kann man für ca. zehn Tage ein Vita-
min C-Präparat (200 mg) kombiniert 
mit Zink (10–15 mg) einnehmen.

Vitamine entwickeln offenbar ihre 
Wirkungen anscheinend nur, wenn 
sie in den Naturstoffen enthalten sind. 
Eine gesunde vitaminreiche Ernäh-
rung kann sicher nicht durch Vitamin-
kapseln und andere Nahrungsergän-
zungsmittel ersetzt werden. 

Fest steht: Eine übermäßige Einnahme 
dieser Mittel kann Ihr Leben verkür-
zen!

FuS:
In letzter Zeit gab es wiederholt Pres-
semeldungen wie „Kurzer Schlaf, kur-
zes Leben“. Was ist dran an solchen 
Thesen?

Curt Diehm:
In den letzten 60 Jahren ist die durch-
schnittliche Schlafdauer von neun auf 
sieben Stunden gesunken – Unterneh-
mer dürften auch oft darunter liegen. 
In den Industriestaaten wird immer 
weniger geschlafen. Jeder Zweite hat 
keinen erholsamen Schlaf. Vielen von 
uns raubt der Stress einen geruhsa-
men Schlaf.

Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, 
die zeigen, dass Schlafmangel das 
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
erhöht. 

Schlafmangel korreliert auch mit 
Übergewicht und der Entstehung 
von Diabetes mellitus, also der Zucker-
krankheit. Chronisch kurzer Schlaf 
führt zu hormonellen Veränderungen, 
die unseren Blutgefäßen schaden und 
die uns dick machen. Wir kennen die 
hormonellen Player dabei heute sehr 
genau. Kurze Schlafdauer führt zu 
einem Abfall der Konzentration des 
Appetitbremsers Leptin und zu einem 
Anstieg des Appetitanregers Ghrelin. 
Wer wenig schläft, isst mehr! Eine 
ganz neue sehr seriös durchgeführte 
Untersuchung des Penn State College 
of Medicine zeigte jetzt allerdings 
zum ersten Mal, dass Schlafmangel 
das Leben verkürzt.

Britische Forscher haben 2011 bereits 
gezeigt, dass, wer jahrelang weniger 
als sechs Stunden pro Nacht schläft, 
sein Herzinfarktrisiko um 48% 
erhöht. 
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Wie lange soll man also schlafen? 
Es gibt gute Untersuchungen, die 
zeigen, dass man sieben bis maxi-
mal acht Stunden schlafen sollte. Das 
korreliert mit der längsten Lebenser-
wartung. 

Es gibt allerdings wenige Menschen 
– und ich gehe davon aus, dass 
gerade einige Leser dieser Zeitschrift 
dazu gehören – denen sechs Stun-
den Nachtschlaf reichen, weil sie von 
Natur aus Kurzschläfer sind. Noch 
eines halte ich für diesen Leserkreis für 
wichtig: Schlafforscher haben aufge-
zeigt, dass Probanden mit Schlafman-
gel risikoreichere Entscheidungen tra-
fen als ausgeruhte Kontrollpersonen. 
Der Schlafforscher Scott Huettel aus 
dem Levine Science Research Center 
hat gezeigt, dass „Schlaflosigkeit das 
Verhalten in einen unangemessenen 
Risikobereich schieben kann: Die Lust 
auf Gewinne steigt – negative Konse-
quenzen werden ignoriert.

Mythen: Alkohol lässt mich besser 
schlafen. Irrtum: Alkohol ist ein stark 
unterschätzter Einschlafverhinderer. 
Dagegen können Abendrituale bei 
Schlafstörungen hilfreich sein: Ein 
kurzer Spaziergang, entspannende 
Musik hören, ein Glas heiße Milch 
oder Schokolade trinken, ein anstei-
gendes Fußbad machen z.B. mit 
Lavendel oder Melissezusatz, etc.  

Fazit: Ein guter Schlaf macht nicht nur 
schön, er hält Sie auch gesund! 

FuS:

Was man häufig über die richtige Flüs-
sigkeitszufuhr liest, ist erschreckend: 
Man kann sich kaum vorstellen, dass 
man die empfohlenen Trinkmengen 
überhaupt zu sich nehmen kann. Wel-
che Tages-Trinkmenge empfehlen Sie 
einem gesunden Erwachsenen?

Curt Diehm:

Medizinische Empfehlungen laute-
ten bisher, dass Erwachsene bis zu 
drei Liter am Tag Wasser oder Tee trin-
ken sollten. Diese Empfehlung kommt 
ins Wanken. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung ist derzeit der 
Auffassung, dass 1,5 Liter Flüssigkeit 
pro Tag ideal ist, zumal der Körper aus 
halbflüssigen und festen Nahrungs-
mitteln wie Obst, Gemüse und Suppe 
zusätzlich Wasser bekommt. Bei einer 
Trinkmenge von 1,5 Liter werden die 
Nieren auf diese Weise mit 2,6 Liter 
Flüssigkeit durchspült. Übermäßiges 
Trinken kann zu einem gefährlichen 
Natriummangel führen.

Vor allem Ausdauersportler – insbe-
sondere die auch unter den Geschäfts-
leuten immer häufiger anzutreffenden 
Marathon- bzw. Langstreckenläu-
fer – sollten auf die Einhaltung einer 

vernünftigen Balance achten. Zu viel 
Wasser lässt die Salzkonzentration 
der Körperflüssigkeiten ins Ungleich-
gewicht kommen. Eine Studie an 500 
Marathonläufern hat gezeigt, dass 
der relative Salzmangel bei zu viel 
Flüssigkeit nicht nur Muskelkrämpfe 
verursacht, sondern bis zur Bewusst-
losigkeit führen kann. Die Daten dieser 
Studie an Marathonläufern wurde im 
renommierten New England Journal 
of Medicine veröffentlicht. Bei Mara-
thonläufern wurde der Kochsalzge-
halt im Blut direkt nach einem Lauf 
gemessen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung ist der Auffassung, dass 1,5 Liter 
Wasser täglich nur ein Richtwert ist. 
Ein gestresster Mensch ist durstiger 
als ein entspannter. Männer schwit-
zen mehr als Frauen, sie brauchen 
deshalb auch mehr Flüssigkeit. Wer 
viel Gemüse isst, muss weniger Trin-
ken als jemand, der sich vor allem von 
Brot und Fleisch ernährt.

Andererseits kann zu wenig trinken 
vor allem bei alten Menschen gefähr-
liche Folgen haben und zur Austrock-
nung führen. 

FuS:
Sehr geehrter Herr Professor Dr. 
Diehm, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

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

www.bundesanzeiger-verla
g.de

Recht 
vielseitig!
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Familienstiftung
Dr. Rainer Kögel, Rechtsanwalt 
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt

Die Familienstiftung ist eine beson-
dere Ausprägung der privatrechtli-
chen Stiftung, wie sie in den §§ 80 ff. 
des BGB geregelt ist (s. dazu bereits 
Kögel, FuS 2/2011, S. 84 f.). Eine pri-
vatrechtliche Stiftung kann von Privat-
leuten gegründet werden. Sie ist eine 
selbstständige juristische Person: Das 
bedeutet, dass sie im eigenen Namen 
Rechtsgeschäfte abschließen und Ver-
pflichtungen eingehen kann. Anders 
als alle anderen juristischen Personen 
wie GmbH, AG oder eingetragener 
Verein hat sie aber keine Gesellschaf-
ter, Aktionäre oder Mitglieder. Sie 
ist vielmehr eine „verselbstständigte 
Vermögensmasse“, die sich gewisser-
maßen selbst gehört. Die Person, die 
sie errichtet und damit ins Leben ruft, 
ist der „Stifter“. Er hat weitgehende 
Freiheit bei der Ausgestaltung der 
Stiftungssatzung, um sicherzustellen, 
dass die von ihm der Stiftung zuge-
wandten Mittel seinem Stifterwillen 
gemäß eingesetzt werden. Meist wer-
den Stiftungen errichtet, um eine 
bestimmte Personengruppe durch 
Mittelzuwendungen zu begünstigen. 
Dies sind die „Begünstigten“ oder 
„Destinatäre“ der Stiftung. 

Bei der Familienstiftung als Sonder-
form der privatrechtlichen Stiftung 
sind Begünstigte der Stiftung nach 
dem Willen des Stifters die Angehö-
rigen seiner Familie. Seit Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Modernisierung des 
Stiftungsrechts vom 15.07.2002 ist 
die – zuvor umstrittene – Zulässig-
keit einer Stiftung mit dem alleinigen 
Zweck der Begünstigung einer Familie 
allgemein anerkannt.

Eine einheitliche juristische Definition 
der Familienstiftung gibt es nicht. Der 
Gesetzgeber sieht z.B. in den Landes-
stiftungsgesetzen, dem Erbschaft- 
und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 

und dem Außensteuergesetz von-
einander abweichende Definitionen 
vor. Die Landesstiftungsgesetze ent-
halten insbesondere Regelungen für 
die öffentliche Aufsicht über Stiftun-
gen. Das Stiftungsgesetz des Landes 
Brandenburg versteht Familienstiftun-
gen als „Stiftungen, die ausschließ-
lich oder überwiegend dem Wohl 
der Mitglieder einer oder mehrerer 
Familien dienen“. Familienstiftungen 
unterliegen einer deutlich reduzierten 
öffentlich-rechtlichen Aufsicht ande-
ren Stiftungen gegenüber. 

Für Familienunternehmer am bedeu-
tendsten ist die Definition der Famili-
enstiftung im Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrecht. Hier ist die rein 
privaten Zwecken dienende Famili-
enstiftung insbesondere von der dem 
Gemeinwohl dienenden und deshalb 
steuerlich privilegierten gemeinnüt-
zigen Stiftung abzugrenzen. § 1 
Abs. 1 Nr. 4 ErbStG definiert eine 
Familienstiftung als eine Stiftung, die 
„wesentlich im Interesse einer Familie 
oder bestimmter Familien errichtet 
ist“. Diese Definition wird in den Erb-
schaftsteuer-Richtlinien der Finanz-
verwaltung weiter konkretisiert.

Demgegenüber muss die gemein-
nützige Stiftung steuerbegünstigte 
Zwecke i.S.d. §§ 51 ff. AO verfolgen 
(z.B. Förderung kultureller, wissen-
schaftlicher oder kirchlicher Zwecke). 
Die Versorgung der nächsten Ange-
hörigen des Stifters darf nur Neben-
zweck sein und nicht mehr als 1/3 der 
Erträge der Stiftung ausmachen. Die 
gemeinnützige Stiftung ist steuerlich 
in vielfacher Hinsicht begünstigt, u.a. 
fällt bei ihrer Errichtung und während 
ihrer Lebensdauer keine Erbschaft- 
und Schenkungsteuer an; außerdem 
ist sie von der Körperschaftsteuer 
befreit.

Hingegen fällt bei der Errichtung einer 
Familienstiftung durch Übertragung 
von Vermögenswerten vom Stifter 
auf die Stiftung Erbschaft- und Schen-
kungsteuer an. Allerdings besteht 
nach dem derzeitigen Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht bei Übertra-

gung von Betriebsvermögen auf eine 
Familienstiftung die Möglichkeit einer 
bis zu 100 %-igen Steuerbefreiung, 
wenn das Unternehmen sieben Jahre 
lang fortgeführt wird und bestimmte 
weitere Voraussetzungen eingehalten 
werden. Auch während ihres Beste-
hens unterliegt die Familienstiftung 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer: 
Der Fiskus will verhindern, dass das 
auf die Stiftung übertragene Familien-
vermögen der Stifterfamilie zwar über 
Generationen erhalten bleibt, aber – 
da Stiftungen anders als natürliche 
Personen nicht sterben – der Besteu-
erung mit Erbschaft- und Schenkung-
steuer entzogen wird. Deshalb ordnet 
das ErbStG an, dass auf das Stiftungs-
vermögen in Zeitabständen von je 30 
Jahren seit Stiftungserrichtung eine 
sogenannte Erbersatzsteuer anfällt. 
Das Gesetz fingiert so gewisserma-
ßen, dass die Familienstiftung alle 30 
Jahre stirbt. In der laufenden Besteu-
erung unterfallen die Einkünfte einer 
Familienstiftung – wie eine GmbH 
oder AG – einem einheitlichen Körper-
schaftsteuersatz von 15 %, Gewerbe-
steuer fällt in der Regel – mangels 
Gewerbebetrieb – keine an.

Die Einsatzmöglichkeiten von Fami-
lienstiftungen sind vielfältig. Unter 
anderem ermöglichen sie es dem 
Stifter, sicherzustellen, dass sein Wille 
im Hinblick auf sein Vermögen dau-
erhaft und ohne Rücksicht auf die 
Interessen seiner Erben verwirklicht 
wird. Wenn ein Unternehmer oder 
eine vermögende Privatperson keinen 
Nachfolger oder mehrere Kinder hat, 
die unterschiedliche Interessen verfol-
gen, kann eine Familienstiftung ein 
Instrument zum Zusammenhalt von 
Familienvermögen und zum Erhalt 
eines Familienunternehmens in der 
Familie sein. Auch kann die Familien-
stiftung der Versorgung besonders 
bedürftiger Familienangehöriger die-
nen oder dazu errichtet werden, Ver-
mögen dem Zugriff Dritter – etwa von 
Gläubigern – oder bestimmter Erbbe-
rechtigter zu entziehen und so in der 
Familie zu erhalten. Auch kann eine 
Familienstiftung – z.B. anstelle einer 
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GmbH oder AG – als Führungsgesell-
schaft zur Führung eines Unterneh-
mens eingesetzt werden. Bei dieser 
Gestaltung kann – je nach Sachverhalt 
und Ausgestaltung – insbesondere 
eine Befreiung von der paritätischen 
Arbeitnehmermitbestimmung und 
von der Pflicht zur Veröffentlichung 

eines Konzernabschlusses erreicht 
werden.

Familienstiftungen kommen bevor-
zugt in der Unternehmensnachfolge 
von Familienunternehmen zum Ein-
satz. Hier kann insbesondere die 
Gründung einer sogenannten Dop-
pelstiftung, das heißt einer Famili-

enstiftung und – daneben – einer 
gemeinnützigen Stiftung, zwischen 
denen die Gewinn- und Stimmrechte 
im Unternehmen verschieden aufge-
teilt werden, sowohl die Fortführung 
des Familienunternehmens sichern 
als auch die Erbschaftsteuerlast redu-
zieren.

Eintragung eines Testamentsvollstreckervermerks  
in das Handelsregister  
Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M, Rechtsanwalt

BGH, Beschluss vom  
14.02.2012 – II ZB 15/11

BGB § 2209; HGB § 106 Abs. 2 
Nr. 1, § 177

Ist über den Nachlass eines Kom-
manditisten Dauertestaments-
vollstreckung angeordnet, so ist 
auf Antrag des Testamentsvoll-
streckers ein Testamentsvollstre-
ckervermerk in das Handelsregis-
ter einzutragen. 

Keywords
Handelsregister; Kommanditist;  
Testamentsvollstreckung;  
Testamentsvollstreckervermerk

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Anordnung einer Testamentsvoll-
streckung gehört regelmäßig zu den 
tragenden Bestandteilen des Unter-
nehmertestaments. Während beim 
gesetzlichen Regelfall der Abwick-
lungstestamentsvollstreckung die 
streitfreie Bewirkung der Auseinan-
dersetzung unter den Erben im Vor-
dergrund der Überlegungen steht, 
rückt die dauerhafte Verwaltung des 
Nachlasses in den Vordergrund, wenn 
die eingesetzten Erben – etwa auf-
grund noch geringen Alters oder noch 
fehlender beruflicher Erfahrung – 

Familienunternehmen

zumindest für einen Übergangszeit-
raum von dessen Verwaltung aus-
geschlossen werden sollen. Dieser 
Gesichtspunkt spielt insbesondere 
dann eine Rolle, wenn für den Fall des 
vorzeitigen, unerwarteten Unterneh-
mertodes mit Hilfe der Anordnung 
einer Dauer- oder Verwaltungstes-
tamentsvollstreckung eine sachge-
rechte und effiziente Fremdverwal-
tung des Unternehmens für einen 
bestimmten Zeitraum sichergestellt 
werden soll. Hier war lange umstrit-
ten, inwieweit sich die erbrechtlich bis 
zur gesetzlichen Höchstdauer von 30 
Jahren (vgl. § 2210 BGB)  zulässige 
dauerhafte Fremdverwaltung von 
unternehmerischen Beteiligungen 
mit dem gesellschaftsrechtlichen Haf-
tungsgefüge verträgt. Insbesondere 
die dauerhafte Fremdverwaltung der 
Beteiligung eines persönlich haften-
den Personengesellschafters sieht sich 
haftungsrechtlichen Bedenken ausge-
setzt, die weiterhin den Rückgriff auf 
kautelarjuristische Ersatzkonstrukti-
onen erforderlich machen (vgl. Lorz 
in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 
HGB, 2. Aufl., § 139 Rdnr. 66 ff.). 
In Bezug auf die Beteiligung eines 
Kommanditisten hat der BGH mit 
seinem grundlegenden Beschluss vom 
03.07.1989 (BGHZ 108, 187, 191 ff.) 
hingegen Klarheit geschaffen: Eine 

Dauertestamentsvollstreckung wird 
hier als zulässig angesehen, sofern 
die übrigen Gesellschafter einverstan-
den sind oder der Gesellschaftsver-
trag diese Fremdverwaltung erlaubt. 
Bei den kraft Gesetzes vererblichen 
Kapitalgesellschaftsanteilen ist eine 
Testamentsvollstreckung ohnehin per 
se zulässig, sofern die Satzung keinen 
expliziten Ausschluss enthält. 

Die weitergehende Frage, ob die 
Anordnung einer Dauertestaments-
vollstreckung durch die Eintragung 
eines Testamentsvollstreckervermerks 
im Handelsregister verlautbart wer-
den kann, um dritte Parteien auf diese 
Weise von der Fremdverwaltung in 
Kenntnis zu setzen, hatte der BGH 
bislang offengelassen und nunmehr 
beantwortet. 

Entscheidungsgründe und 
weitere Hinweise

In dem zu entscheidenden Fall war 
eine Dauertestamentsvollstreckung 
über die Anteile an einer GmbH & Co. 
KG angeordnet worden. Nachdem 
der Antrag des eingesetzten Testa-
mentsvollstreckers auf Eintragung 
eines entsprechenden Vermerks im 
Handelsregister vom Registergericht 
abgelehnt worden war, verfolgte der 
Testamentsvollstrecker diese Eintra-
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gung im Wege der nach § 70 Abs. 2 
Nr. 2 FamFG vom Oberlandesgericht 
zugelassenen Rechtsbeschwerde wei-
ter. Somit hatte der BGH die Rechts-
frage zu beantworten, ob bei einer 
Vererbung eines Kommanditanteils 
mit Anordnung der Testamentsvoll-
streckung ein entsprechender Ver-
merk („Es ist Testamentsvollstreckung 
angeordnet“) in das Handelsregister 
eingetragen werden kann. Diese Frage 
bejahte das Gericht in Übereinstim-
mung mit der wohl überwiegenden 
Auffassung im Schrifttum, jedoch in 
Abweichung von einer in 1995 ergan-
genen Entscheidung des Kammerge-
richts (vgl. KG vom 04.07.1995, ZEV 
1996, 760 m. abl. Anm. Schaub). 

Die jetzt ergangene Entscheidung 
liegt auf der Linie des BGH zum 
Umfang eintragungsfähiger Tatsa-
chen und Rechtsverhältnisse. Dem-
nach werden auch über das gesetzlich 
vorgesehene Maß hinausgehende 
Eintragungen zugelassen, wenn ein 
erhebliches Bedürfnis des Rechtsver-
kehrs an der entsprechenden Infor-
mation besteht. Ein solches Bedürfnis 
bejahte das Gericht im vorliegenden 
Fall, vor allem mit Blick auf das Recht 

des Testamentsvollstreckers, über 
den Anteil zu verfügen (§§ 2205, 
2211 BGB) sowie im Hinblick auf die 
durch die Testamentsvollstreckung 
geschaffenen Haftungsverhältnisse. 
Die Anordnung der Testamentsvoll-
streckung bewirkt nämlich, dass die 
Eigengläubiger des Gesellschafterer-
ben nicht auf das Nachlassvermögen 
Zugriff nehmen können (vgl. § 2214 
BGB). Haftungsrechtliche Auswir-
kungen hat die Anordnung der Tes-
tamentsvollstreckung auch insoweit, 
als der Testamentsvollstrecker nicht 
berechtigt ist, die Haftsumme des als 
Kommanditisten in die Gesellschaft 
nachgerückten Erben ohne dessen 
Zustimmung zu erhöhen. Unter 
Berücksichtigung dieser Überlegun-
gen bejahte der BGH das berechtigte 
Interesse des Rechtsverkehrs daran, 
über die angeordnete Testamentsvoll-
streckung unterrichtet zu werden. 

Für die Praxis ist mit dieser Entschei-
dung die Notwendigkeit verbunden, 
mit dem durch den Erbfall eingetrete-
nen Gesellschafterwechsel auch eine 
etwaige Testamentsvollstreckung 
zum Handelsregister anzumelden. 
Dies gilt zumindest für den Fall einer 

Dauer- oder Verwaltungstestaments-
vollstreckung, bei der die Verwaltung 
des Nachlasses für einen bestimmten 
Zeitraum zum Selbstzweck erhoben 
wird. In Bezug auf die Rechtslage bei 
einer Abwicklungstestamentsvoll-
streckung hat der BGH keine Aus-
sage getroffen. Vor voreiligen „Erst-
recht“-Schlüssen ist hier allerdings 
zumindest dann zu warnen, wenn der 
Kommanditanteil gemäß dem gesetz-
lichen Regelfall (vgl. § 177 HGB) auf 
den oder die Erben übergeht. Da die 
Kommanditbeteiligung im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge in Höhe der 
jeweiligen Erbquote auf die Erben 
übergeht, also insoweit keine Erben-
gemeinschaft entsteht, bleibt eine 
solche Abwicklungstestamentsvoll-
streckung zumindest in Bezug auf den 
Anteil selbst ohne Bedeutung, da hier 
nichts auseinandergesetzt werden 
muss. Gleiches gilt auch für den Fall 
der sog. qualifizierten Nachfolge-
klausel, bei der nur einzelne Erben 
nachrücken dürfen. Ein Bedürfnis 
für die Eintragung eines Testaments-
vollstreckervermerks sollte hier also 
regelmäßig nicht gegeben sein. 

Quicklink: uw120601

Satzungsdurchbrechung – Zu den Wirksamkeitsvorausset-
zungen eines von der gesellschaftsrechtlichen Regelung 
abweichenden Gewinnverwendungsbeschlusses
Dr. Sabine Funke, Rechtsanwältin und Notarin; Dr. Olaf Gerber, Rechtsanwalt und Notar

OLG Dresden, Beschluss v.  
09.11.2011 – 12 W 1002/11

GmbHG §§ 29, 46  
Nr. 1, 53, 54

1.  Gewinnver wendungsbe -
schlüsse, insbesondere zur 
Bi ldung von Rücklagen, 
erschöpfen sich nicht in der 
Maßnahme, sondern entfalten 
Dauerwirkung. 

2. Satzungsdurchbrechende 
Gewinnver wendungsbe -
schlüsse bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der notariellen 
Beurkundung und der Eintra-
gung in das Handelsregister. 

Keywords
Bestätigungsbeschluss; 
Gewinnverwen dungsbeschluss;  
Satzungsdurchbrechung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die Entscheidung des OLG Dresden 
betrifft das in der gesellschaftsrecht-
lichen Praxis häufig vorkommende 
Thema sog. satzungsdurchbrechen-
der Gesellschafterbeschlüsse. Als 
satzungsdurchbrechend bezeichnet 
man einen Gesellschafterbeschluss, 
der eine Regelung enthält, die zum 
Gesellschaftsvertrag im Widerspruch 
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steht, ohne diesen jedoch generell 
für die Zukunft abändern zu wollen. 
Vielmehr soll für zukünftige Fälle die 
betroffene gesellschaftsvertragliche 
Regelung unverändert fortgelten. 
Dabei ist weiterhin zwischen punk-
tuellen Satzungsdurchbrechungen 
und Satzungsdurchbrechungen mit 
Dauerwirkung  zu unterscheiden. 
Unter punktuellen Satzungsdurch-
brechungen sind Beschlüsse zu ver-
stehen, bei denen sich die Wirkung 
des Beschlusses in der betreffenden 
Maßnahme erschöpft, wie etwa die 
Befreiung eines Gesellschafters vom 
Wettbewerbsverbot für einen ganz 
konkreten Einzelfall. Eine Satzungs-
durchbrechung mit Dauerwirkung 
liegt demgegenüber dann vor, wenn 
der vom Gesellschaftsvertrag abwei-
chende Gesellschafterbeschluss eine 
fortdauernde Wirkung besitzt und 
sei es auch nur für einen beschränk-
ten Zeitraum. Hierzu gehören etwa 
Beschlüsse, die einen Gesellschafter 
generell von einem Wettbewerbsver-
bot befreien, oder die Wahl von mehr 
Beiratsmitgliedern für eine bestimmte 
Periode als dies der Gesellschaftsver-
trag vorsieht.

Für satzungsdurchbrechende Gesell-
schafterbeschlüsse gelten besondere 
Wirksamkeitsvoraussetzungen. Punk-
tuelle Satzungsdurchbrechungen 
bedürfen nach der höchstrichterlich 
allerdings noch nicht bestätigten 
Rechtsprechung zu ihrer Wirksamkeit 
der Einhaltung sämtlicher Vorschriften 
über die Änderung des Gesellschafts-
vertrages (mit qualifizierter Mehrheit 
zu fassender und notariell zu beur-
kundender Gesellschafterbeschluss 
gemäß § 53 GmbHG), mit Ausnahme 
der Anmeldung und Eintragung des 
Beschlusses im Handelsregister. 
Wird den Voraussetzungen an die 
Beschlussfassung nicht entsprochen, 
ist der Beschluss wohl anfechtbar. 
Haben jedoch sämtliche Gesellschaf-
ter dem Beschluss zugestimmt, so ist 
der Beschluss wirksam.

Satzungsdurchbrechungen mit Dau-
erwirkung bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit ebenalls der Einhaltung 
sämtlicher Vorschriften über die 
Änderung des Gesellschaftsvertrages, 
allerdings zusätzlich der Eintragung 
des Beschlusses im Handelsregister 
(§ 54 GmbHG). Werden diese Voraus-
setzungen nicht eingehalten, ist der 
Beschluss unwirksam und zwar auch 
dann, wenn ihm sämtliche Gesell-
schafter zugestimmt haben. 

Entscheidungsgründe und 
weitere Hinweise

In dem vom OLG Dresden zu ent-
scheidenden Fall gab der Gesell-
schaftsvertrag vor, vom Jahresüber-
schuss der Gesellschaft vor Steuern 
abzüglich eines Verlustvortrages  ein 
Viertel in die Gewinnrücklage einzu-
stellen und den verbleibenden Betrag 
grundsätzlich an die Gesellschafter 
auszuschütten. Die Gesellschafter 
fassten über mehrere Jahre hier-
von abweichende Gesellschafter-
beschlüsse, die im Wesentlichen zu 
niedrigeren Rücklagenzuführungen 
und höheren Gewinnausschüttungen 
an die Gesellschafter führten. Da für 
keinen der Gesellschafterbeschlüsse 
die Vorschriften über Gesellschafts-
vertragsänderungen eingehalten 
wurden, fassten die Gesellschafter 
später in einer notariell beurkun-
deten Gesellschafterversammlung 
einen Bestätigungsbeschluss, mit 
dem sämtliche der satzungsdurch-
brechenden Gewinnverwendungs-
beschlüsse bestätigt wurden. Dieser 
wurde anschließend zur Eintragung 
in das Handelsregister angemeldet. 
Das Registergericht lehnte die Ein-
tragung des Bestätigungsbeschlusses 
ab, da die Gewinnverwendungsbe-
schlüsse nicht bewusst entgegen der 
gesellschaftsvertraglichen Regelung 
gefasst worden und daher nicht sat-
zungsdurchbrechend seien. Hierge-
gen richtete sich die Beschwerde, 
über die das OLG Dresden zu ent-
scheiden hatte. 

Das OLG Dresden ist der Sichtweise 
des Registergerichts zu Recht nicht 

gefolgt. Zutreffend weist das Gericht 
zunächst darauf hin, dass es für den 
Begriff der Satzungsdurchbrechung 
unerheblich sei, ob die Gesellschafter 
bei ihrer Beschlussfassung eine Sat-
zungsänderung bewusst herbeiführen 
wollen oder nicht. Das Gericht stuft 
sodann die Gewinnverwendungsbe-
schlüsse, und zwar jeden einzelnen 
von ihnen, als satzungsdurchbre-
chende Beschlüsse mit Dauerwirkung 
ein und nicht lediglich als punktu-
elle Satzungsdurchbrechung. Die 
Ausschüttung der für die Rücklagen 
gesellschaftsvertraglich vorgesehenen 
Beträge wirke sich nämlich über die 
laufende Abrechnungsperiode aus, da 
die nicht für die Rücklagen verwen-
deten Beträge auch in zukünftigen 
Perioden nicht mehr als Eigenkapital 
zur Verfügung stünden. Eine Heilung 
der Beschlüsse komme nur durch 
beurkundeten Bestätigungsbeschluss 
und dessen Eintragung in das Han-
delsregister in Betracht. 

Für die Praxis bedeutet die Entschei-
dung für vergleichbare Fälle ein 
erhebliches Maß an Rechtssicherheit. 
Die Entscheidung zeigt zugleich aber 
auch, dass bereits bei der Gestaltung 
des Gesellschaftsvertrages mögliche 
Durchbrechungen der gesellschafts-
rechtlichen Regelung durch entspre-
chende Öffnungsklauseln antizipiert 
werden sollten. Denn eine Satzungs-
durchbrechung liegt dann nicht vor, 
wenn der Gesellschaftsvertrag die 
Abweichung von der fraglichen Sat-
zungsregelung gestattet. Dabei ist 
zu beachten, dass Öffnungsklauseln 
immer für jeden konkreten Einzel-
fall angeordnet werden müssen. 
Ein lediglich allgemeiner Vorbehalt 
im Gesellschaftsvertrag zugunsten 
abweichender Gesellschafterbe-
schlüsse oder schematische Vorbe-
haltsklauseln für eine Vielzahl von 
gesellschaftsvertraglichen Bestim-
mungen sind nach allgemeiner Auf-
fassung nicht genügend. 

Quicklink: uw120602
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Steuerrecht

Schenkungsteuerpflicht bei Zahlungen zwischen Ehegatten
Andrea Seemann, Steuerberaterin

BFH, Beschluss vom 31.08.2011 – 
II B 14/11

Vorinstanz FG Münster, Urteil vom 
13.01.2011, Az.: 3 K 4348/08 Erb

FGO § 115 Abs. 2 Satz 2; ErbStDV 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 

1.  Eine schenkungsteuerpflich-
tige Zuwendung liegt nur dann 
vor, wenn der Beschenkte 
rechtlich und tatsächlich frei 
über die Geldbeträge verfü-
gen konnte. 

2.  Eine Zahlung zwischen Ehe-
gatten ist trotz fehlender aus-
drücklicher Vereinbarung über 
eine Rückzahlung nicht als 
Schenkung zu werten, wenn 
die Eheleute feste gemein-
same Vorstellungen über die 
Rückzahlung gehabt haben 
(nicht amtliche Leitsätze). 

Keywords
Ehegatten; Oder-Konto;  
Schenkungsteuer; Zuwendung 

Problemstellung und  
praktische Bedeutung

Hinter dem oben genannten Beschluss 
des Bundesfinanzhofs versteckt sich 
eine schenkungsteuerliche Falle, die 
den meisten Ehegatten nicht bewusst 
ist. Entgegen dem weitgehend verbrei-
teten Glauben, dass den im gesetz-
lichen Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft lebenden Ehegatten 
das beiderseitige Vermögen bereits 
in Zeiten der Ehe, also vor dem tat-
sächlichen Ausgleich eines während 
der Ehe erwirtschafteten Zugewinns, 
gemeinsam gehört, bleibt jeder Ehe-
gatte zivilrechtlich Eigentümer der 
Vermögensgegenstände, die er in die 
Ehe eingebracht hat oder die er wäh-
rend der Ehe erwirbt. Allein aufgrund 

der Ehe entsteht auch im gesetzli-
chen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft kein gemeinschaftliches 
Eigentum der Ehegatten. Dement-
sprechend können auch Zahlungen 
oder Zuwendungen zwischen Ehe-
gatten, sofern der persönliche Frei-
betrag von 500.000,–  überschritten 
wird, schenkungsteuerpflichtig sein. 
Eröffnen Ehegatten beispielsweise 
ein Konto über das jeder Ehegatte 
alleine verfügen kann (sogenann-
tes Oder-Konto), gilt die gesetzliche 
Vermutung, dass die Ehegatten als 
Gesamtgläubiger gem. § 430 BGB 
zu gleichen Teilen – also jeweils zu 
50 % – berechtigt sind, soweit nichts 
anderes vereinbart wurde. Nach 
der gesetzlichen Vermutung also 
beschenkt der Ehegatte, der über-
proportional auf das Konto einzahlt, 
den anderen Ehegatten. Möchten 
die Ehegatten von dieser gesetzli-
chen Regelung abweichen, verlangt 
die Finanzverwaltung als Nachweis 
hierfür regelmäßig eine im Voraus 
getroffene schriftliche Vereinbarung 
über die anderweitige Aufteilung des 
Guthabens auf dem Konto und erlegt 
damit den Eheleuten die Beweislast 
auf. An einer eindeutigen schriftlichen 
Vereinbarung fehlt es aber regelmä-
ßig zwischen den Ehegatten, sodass 
sich die Finanzgerichte und der Bun-
desfinanzhof bereits mehrmals mit 
der Frage beschäftigen mussten. Zur 
Schenkungsteuerpflicht bei Über-
weisung auf ein Oder-Konto hat sich 
bisher schriftlich aber nur – soweit 
ersichtlich – die Finanzverwaltung 
Koblenz geäußert (OFD Koblenz, Ver-
fügung vom 19.02.2002, DStR 2002, 
591). Eine Schenkung kann ebenso 
vorliegen, wenn ein Ehegatte – z.B. 
nach dem Verkauf von Gesellschafts-
anteilen – dem anderen Ehegatten 
einen Teil des Veräußerungserlöses 

zur Vermögensverwaltung anvertraut 
und eine eindeutige Vereinbarung 
über die Rückzahlung des Vermögens 
fehlt.

Zum Sachverhalt

In dem Sachverhalt, der dem Beschluss 
des BFH zu Grunde lag, floss der Ehe-
frau ein Veräußerungserlös zu, der auf 
ihrem Konto verbucht wurde. Der Ver-
äußerungserlös wurde zum einen für 
den Erwerb einer Immobilie durch die 
Ehefrau und zum anderen zur Beglei-
chung der auf den Veräußerungserlös 
anfallenden Einkommensteuer ver-
wendet. Da die Einkommensteuer 
nicht unmittelbar im Anschluss zu 
zahlen war, sollte der Ehemann die-
sen Teil des Veräußerungserlöses 
zunächst investieren. Der Ehemann 
investierte in Aktien, die in einem auf 
den Namen des Ehemanns laufenden 
Depot verwaltet wurden. Eine aus-
drückliche mündliche oder schriftliche 
Vereinbarung über die Rückzahlung 
hatten die Ehegatten nicht geschlos-
sen. Das Finanzamt sah hierin eine 
Schenkung zwischen den Ehegatten. 
Das Finanzgericht ging hingegen trotz 
fehlender ausdrücklicher Absprache 
bzw. schriftlicher Vereinbarung nicht 
von einer schenkungsteuerpflichtigen 
Zuwendung zwischen den Ehegatten 
aus, da der Ehemann weder recht-
lich noch tatsächlich frei über die 
überwiesenen Geldbeträge verfügen 
konnte. Die Eheleute hätten vielmehr 
bezüglich der Verwendung des von 
der Ehefrau erzielten Veräußerungs-
erlöses feste gemeinsame Vorstellun-
gen gehabt und diese Vorstellungen 
in der Folgezeit auch umgesetzt. Das 
Finanzgericht hat die Revision nicht 
zugelassen. Das Finanzamt hat hier-
gegen Nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. 
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Entscheidungsgründe

Der Bundes f inanzhof  sah d ie 
Vo raussetzungen für eine Zulassung 
der Revision als nicht erfüllt an. Viel-
mehr ging das Gericht davon aus, 
dass das Finanzgericht sich nicht in 
Divergenz zur BFH-Rechtsprechung 
befindet. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass auch ohne schriftliche Ver-
einbarung zwischen den Ehegatten 
dargelegt werden kann, dass keine 
freigebige Zuwendung erfolgen 
sollte. Es können damit auch weitere 
Umstände des Einzelfalls – so z.B. 
die gemeinsamen Vorstellungen der 
Ehegatten über die Verwendung des 
Guthabens – für die Beurteilung der 
Frage, ob eine Schenkung vorliegt, 
herangezogen werden. Damit bestä-
tigt der Bundesfinanzhof erneut, dass 
eine Schenkung nur dann vorliegt, 
wenn der Beschenkte rechtlich und 
tatsächlich frei über das übertragene 
Vermögen verfügen kann und für 
diese Beurteilung die getroffenen 
Vereinbarungen, die gemeinsamen 
Vorstellungen der Ehegatten sowie 
deren konkretes Handeln herange-
zogen werden kann (vgl. u.a. BFH, 

Urteil vom 07.10.1998, Az.: II R 30/97; 
BFH-Urteil vom 25.01.2001, Az.: II R 
39/98; BFH-Urteil vom 22.08.2007, 
Az.: II R 33/06).

Abschließende Hinweise

Der Beschluss des Bundesfinanzhofs 
entschärft die schenkungsteuerlichen 
Risiken bei Zahlungen zwischen Ehe-
gatten. Insbesondere der von der 
Finanzverwaltung in der Praxis vertre-
tenen Auffassung, dass die Ehegatten 
eine Vereinbarung über die Verwen-
dung bzw. Rückzahlung des Vermö-
gens nachweisen müssen, wird damit 
erneut eine Absage erteilt. Auch ohne 
schriftliche oder mündliche Verein-
barung kann vielmehr anhand der 
tatsächlichen Handhabung darge-
legt werden, dass keine Schenkung 
erfolgt ist. In einem am 18.04.2012 
veröffentlichten Urteil geht der Bun-
desfinanzhof für Überweisungen auf 
ein Gemeinschaftskonto (sog. Oder-
Konto) noch weiter (BFH, Urteil vom 
23.11.2011, II R 33/10), indem er die 
Beweislast für das Vorliegen einer 
Schenkung dem Finanzamt auferlegt. 
Das Finanzamt muss demnach anhand 
objektiver Tatsachen nachweisen, dass 

der nicht einzahlende Ehegatte im 
Verhältnis zum einzahlenden Ehegat-
ten tatsächlich und rechtlich frei zur 
Hälfte über das eingezahlte Guthaben 
verfügen kann. Nur bei objektiven 
Anhaltspunkten, dass die Eheleute zu 
gleichen Anteilen am Kontoguthaben 
beteiligt sind – so z.B. wenn der nicht 
einzahlende Ehegatte zur eigenen 
Vermögensbildung Abhebungen von 
dem gemeinsamen Konto tätigt –, soll 
der zur Schenkungsteuer herangezo-
gene Ehegatte die Beweislast tragen. 
In der Praxis werden sich Ehegatten 
aber weiterhin mit der Auffassung der 
Finanzverwaltung konfrontiert sehen, 
dass beispielsweise die Einzahlung 
auf ein gemeinsames Oder-Konto 
eine Schenkung darstellt. Daher sollte 
insbesondere in den Fällen, in denen 
hohe Geldbeträge auf ein gemein-
sames Konto fließen, vorsorglich im 
Vorfeld eine schriftliche Vereinbarung 
über die Zuordnung des Guthabens 
getroffen werden, um entsprechende 
Nachweise zweifelsfrei führen zu kön-
nen.

Quicklink: uw120603

Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG bei schenkweiser 
Übertragung von Anteilen an einer vermögensver- 
waltenden KG, die Anteile an inländischen GmbHs hält
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

FG Köln, Urteil vom  
16.11.2011 – 9 K 3087/10,  
Revision eingelegt beim BFH 
unter Az.: II R 4/12

ErbStG § 13a, 10; AO § 39

1.  Die Steuerbefreiung nach 
§ 13a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 4  
Nr. 3 ErbStG greift auch beim 
Erwerb von Anteilen an einer 
vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaft, die ihrer-

seits Anteile an inländischen 
Kapitalgesellschaften hält.

2. Nach den Grundsätzen von 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 ErbStG und 
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO ist der 
Anteilseigner einer solchen 
Personengesellschaft für Zwe-
cke des Erbschaftsteuerrechts 
unmittelbar an der Kapitalge-
sellschaft beteiligt. 

3. Auch das ziv i lrechtliche 
Gesamthandseigentum der 
Gesellschafter einer vermö-

gensverwaltenden Perso-
nengesellschaft steht einer 
steuerrechtlichen Bruchteils-
betrachtung von § 10 Abs. 1 
Satz 3 ErbStG und § 39 Abs. 2 
Nr. 2 AO nicht entgegen.

Keywords
Erbschaftsteuerliche Vergünstigung; 
Unmittelbare Beteiligung an Kapital-
gesellschaft; Vermögensverwaltende 
Personengesellschaft 
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Problemstellung und  
praktische Bedeutung 

Im Rahmen der Regelung der vor-
weggenommenen Erbfolge stellt die 
Bündelung von Vermögen in einer 
vermögensverwaltenden Personen-
gesellschaft (z.B. in einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder einer Kom-
manditgesellschaft, die keine gewerb-
lichen Einkünfte erzielt) ein beliebtes 
und sinnvolles Gestaltungsmodell dar. 
Durch Bündelung des Vermögens in 
einer solchen vermögensverwalten-
den Personengesellschaft kann z.B. 
bei entsprechender Ausgestaltung 
der Stimmrechte des Schenkers des-
sen Einfluss auf das in der Personen-
gesellschaft konzentrierte Vermögen 
gesichert werden. Ferner wird eine 
Zersplitterung des Vermögens vermie-
den. Hält eine vermögensverwaltende 
Personengesellschaft mehr als 25 % 
der Anteile an einer inländischen 
Kapitalgesellschaft (z.B. an einer 
GmbH), so stellt sich die Frage, ob 
die für unmittelbar von einem Schen-
ker oder Erblasser gehaltenen Anteile 
an Kapitalgesellschaften gewährten 
erbschaftsteuerlichen Begünstigun-
gen auch bei einer schenkweisen 
Übertragung von Anteilen an der 
zwischengeschalteten vermögens-
verwaltenden Personengesellschaft 
gewährt werden. Diese Frage stellt 
sich sowohl nach dem alten ErbStG 
als auch nach dem seit 01.01.2009 
gültigen ErbStG. 

Gerade mit Blick auf die erbschaft-
steuerlichen Verschonungsregelun-
gen für unmittelbar gehaltene Anteile 
an Kapitalgesellschaften von mehr als 
25 % kommt dieser Frage erhebliche 
praktische Bedeutung zu. Nach dem 
alten ErbStG wurde für die Übertra-
gung begünstigter Anteile an Kapital-
gesellschaften ein Freibetrag in Höhe 
von 225.000,–  sowie ein Bewer-
tungsabschlag von 35 % gewährt. 
Nach den seit 01.01.2009 gültigen 
erbschaftsteuerlichen Bestimmungen 
steht ein Verschonungsabschlag von 
85 % bzw. von 100 % auf den Wert 

der Kapitalgesellschaftsanteile zur 
Disposition. 

Die Finanzverwaltung ist bisher der 
Auffassung, dass die schenkweise 
Übertragung von Anteilen an einer 
zwischengeschalteten vermögenver-
waltenden Personengesellschaft, die 
ihrerseits die Beteiligung an einer 
grundsätzlich erbschaftsteuerlich 
begünstigten Kapitalgesellschaft hält, 
keine begünstigte Übertragung im 
erbschaftsteuerlichen Sinne darstellt, 
da es an einer „unmittelbaren“ Betei-
ligung des Erblassers oder Schenkers 
an der Kapitalgesellschaft fehlt. 

Das Finanzgericht Köln hat nunmehr 
aber entschieden, dass die erbschaft-
steuerlichen Vergünstigungen auch in 
diesem Fall zu gewähren sind. 

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung des Finanzgerichts 
Köln lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde:

Der Kläger und letztlich auch Schen-
ker hielt im Jahre 2005 100 % des 
Stammkapitals von zwei GmbHs. 
Gegen Ende des Jahres 2005 wollte 
der Kläger seiner Ehefrau sowie sei-
nen sieben Kindern im Rahmen einer 
vorweggenommenen Erbfolge einen 
Teil seiner Beteiligung an den beiden 
GmbHs übertragen. Zu diesem Zweck 
gründete der Kläger zunächst mit 
einem Sohn, der geringfügig als Kom-
manditist beteiligt wurde, eine GmbH 
& Co. KG, in die dann die Anteile an 
den GmbHs vom Kläger eingebracht 
wurden. Das Vermögen dieser GmbH 
& Co. KG bestand somit im Wesent-
lichen aus zwei GmbHs. Mit dem 
Ende 2005 abgeschlossenen Schen-
kungsvertrag wurden sodann an die 
Ehefrau sowie an die sieben Kinder 
Anteile an der Kommanditgesellschaft 
übertragen. 

In der Schenkungsteuererklärung 
wurde der nach dem ErbStG alter 
Fassung gewährte anteilige Freibetrag 
sowie der Bewertungsabschlag von 

35 % nach § 13a ErbStG (alter Fas-
sung) beantragt. Das Finanzamt ver-
sagte hingegen die Steuervergünsti-
gungen unter Hinweis auf die damals 
noch gültigen Erbschaftsteuerrichtli-
nien (H 26 ErbStR). Zur Begründung 
verwies das Finanzamt darauf, dass 
der Kläger als Schenker an den von 
der GmbH & Co. KG gehaltenen Kapi-
talgesellschaftsanteilen nicht unmit-
telbar beteiligt gewesen sei. Gegen 
diese Auffassung des Finanzamts rich-
tete sich die Klage des Schenkers. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Das Finanzgericht Köln hat dem Kläger 
Recht gegeben und ihm die Steuer-
vergünstigungen gemäß § 13a ErbStG 
gewährt. Die Finanzverwaltung hat 
allerdings gegen das Urteil Revision 
beim Bundesfinanzhof eingelegt. 

Das Finanzgericht Köln stellt überzeu-
gend dar, dass aus steuerlicher Sicht 
der Kläger auch nach Einbringung 
bzw. Übertragung seiner Anteile an 
den GmbHs in die vermögensver-
waltende GmbH & Co. KG weiter-
hin an diesen Kapitalgesellschaften 
unmittelbar beteiligt ist. Das Finanz-
gericht begründet dies zum einen 
mit der Vorschrift des § 10 Abs. 1 
Satz 3 ErbStG in der im Streitjahr 2005 
geltenden Fassung. Diese bestimmt, 
dass der Erwerb einer Beteiligung 
an einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft als Erwerb der 
anteiligen Wirtschaftsgüter dieser 
Gesellschaft gilt. Des Weiteren ver-
weist das Finanzgericht Köln auf die 
Vorschrift des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO 
nach der Wirtschaftsgüter, die sich im 
Gesamthandsvermögen einer Perso-
nengesellschaft befinden, den Betei-
ligten anteilig zugerechnet werden, 
soweit eine getrennte Zurechnung für 
die Besteuerung erforderlich ist. 

Erbschaftsteuerlich wird die vermö-
gensverwaltende Gesamthand somit 
abweichend von der zivilrechtlichen 
Sichtweise als transparent betrachtet. 
Deshalb kann auch das Vermögen 
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dieser vermögensverwaltenden Per-
sonengesellschaft den Gesellschaf-
tern unmittelbar zugerechnet werden. 
Vom Finanzgericht Köln wird darauf 
hingewiesen, dass diese Auffassung 
auch der überwiegenden Ansicht im 
Fachschrifttum entspricht. 

Dennoch gilt es zu bedenken, dass 
die Finanzverwaltung zumindest bis 
zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
an ihrer vom Urteil des Finanzgerichts 
Köln abweichenden Auffassung fest-
halten wird (siehe zur Auffassung der 
Finanzverwaltung auch die Ausfüh-
rungen in den Erbschaftsteuerrichtli-
nien 2011 unter RE 13b.6 Abs. 2). Bis 
auf Weiteres sollten daher schenk-
weise Übertragungen von über eine 
vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft gehaltenen Anteilen an 
erbschaftsteuerlich begünstigten 
Kapitalgesellschaften entweder ver-
mieden oder alternative Gestaltungs-
möglichkeiten erwogen werden. 

Eine Gestaltungsmöglichkeit besteht 
darin, die Anteile an der Kapitalge-
sellschaft aus der vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft zu ent-
nehmen und erst dann schenkweise 
zu übertragen. Alternativ könnte auch 
überlegt werden, die vermögens-
verwaltende Personengesellschaft 
zu einer gewerblich geprägten bzw. 
gewerblich tätigen Personengesell-
schaft fortzuentwickeln, um von 
den erbschaftsteuerlichen Vergüns-
tigungen für die Übertragung von 
Betriebsvermögen Gebrauch machen 
zu können. 

Quicklink: uw120604

die Summe seiner Beiträge zur For-
schung und Lehre zu Familienunter-
nehmen vor. Es ist ein „hybrides“ 
Buch. Es kommt im äußeren Auftritt 
und in seinem praxisorientierten Stil 
der Darstellung als Expertenliteratur 
daher. Peter May breitet aus seiner 
Erfahrung als etablierter Berater „eine 
Vielzahl praktisch umsetzbarer Tipps“ 
aus. Zusätzlich erhebt er aber auch den 
Anspruch, ein schlüssiges Gesamtkon-
zept für eine eigenständige BWL des 
Familienunternehmens zu entwickeln. 
Er wird diesem Anspruch in großem 
Umfang gerecht. In der Praxis besteht 
ein dringender Bedarf nach einem 
solchen Gesamtkonzept, zumal die 
wissenschaftlichen Aufsätze um des 
akademischen Rigor willen zu eng 
abgegrenzten Themen geschrieben 
werden und sich vornehmlich an die 
anderen Wissenschaftler richten, wäh-
rend sie in der Praxis unverständlich 
und ungelesen bleiben.

Das Buch hat drei Teile. Im ersten 
Abschnitt wird das Objekt einer BWL 
der Familienunternehmen abge-
grenzt: ein Unternehmen, das in der 
„dominanten Inhaberschaft“ einer 
Familie steht, die dieses in einem 
„generationenübergreifenden Unter-
nehmerverständnis“ betreibt. Ana-
log hierzu wird das Konstrukt der 
„Unternehmerfamilie“ eingeführt. 
Die spezifischen Merkmale dieses 
Unternehmenstypus werden – vor 
allem im Unterschied zur Publikums-
börsengesellschaft – durchdekliniert. 
Hierbei werden auf wenigen Seiten 
die wesentlichen begrifflichen Kon-
zepte und Theoreme zu den Vor- und 
Nachteilen von Familienunternehmen 
vorgestellt, wie sie von der Wissen-
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Rezension

Die Betriebswirtschaftslehre ist in 
ihrer gut 100-jährigen Geschichte von 
einer zunehmenden  Ausdifferenzie-
rung ihres Objektes gekennzeichnet. 
Es dauerte einige Zeit, bis man das 
spezifische Thema herausgearbei-
tet hatte, die privatwirtschaftliche 
Unternehmung zu untersuchen. Die 
Unternehmung blieb lange das ein-
heitliche Betrachtungsobjekt. Erst 
die Fokussierung der BWL auf die 
Börsenunternehmung seit den 70-er 
Jahren, der behauptete Effizienzvor-
teil der Kapitalmärkte, der von ihnen 
finanzierten Unternehmen sowie 
ihres professionellen Managements 
führten im Gegenzug dazu, dass der 
Typus des „Familienunternehmens“ 
ein gesonderter Gegenstand der For-
schung und Lehre wurde. Spezifische 
Forschungsthemen wie z.B. die Nach-
folgefrage, eigene Lehrstühle und 
eigene wissenschaftliche Zeitschriften 
und Kongresse belegen die Eigen-
ständigkeit dieser neuen Disziplin. Ja, 
man kann seit etwa zwei Jahrzehn-
ten von einer Blüte der Forschung zu 
Familienunternehmen sprechen.

In diesem Umfeld einer sich erfolg-
reich entfaltenden und Anerkennung 
erfahrenden Disziplin legt Peter May 

Peter May

Erfolgsmodell  
Familienunternehmen – 
Das Strategie-Buch
Murmann Verlag, Hamburg, 2012, 
333 Seiten, 24,90 
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schaft bislang erarbeitet worden sind. 
Bei der Beurteilung der typischen 
Merkmale stieß man schon früh auf 
das Phänomen, dass ein und dieselbe 
grundsätzliche Einstellung oder Eigen-
schaft des Familienunternehmens 
positive wie auch negative Wirkun-
gen entfalten kann. Die Forscher des 
Management Zentrums Witten haben  
dieses Phänomen mit dem sehr star-
ken Begriff der „Paradoxie“ belegt. 
Dieser Begriff hob das Tun der Fami-
lienunternehmer in die mystischen 
Sphären von schwierigen Aufgaben 
für Helden.

Peter May setzt bei dem aus der stra-
tegischen Analyse gängigen Konzept 
der Stärken-Schwächen-Analyse an 
und umschreibt die Ambivalenz der 
Merkmale eingängig als „Systemvor-
teile“ beziehungsweise „systembe-
dingte Herausforderungen“. System-
vorteile sind 

a) Übereinstimmung von Inhabern 
und Führung, 

b) „Familyness“, womit eine spezifi-
sche Kultur des Familienunterneh-
mens und ihre Prägung durch das 
Engagement der Inhaber gemeint 
ist, sowie

c)  Kontinuität. 

Die korrespondierenden systembe-
dingten Herausforderungen sind 

a)  Machtmissbrauch, 

b)  familiäre Konflikte und begrenzte 
Ressourcen sowie

c)  die absteigenden Phasen des 
Lebenszyklus der Unternehmung. 

An den ersten Teil schließen sich 
zwei weitere Abschnitte an, eines 
zur Strategie des Unternehmens und 
eines zur Strategie der Inhaber. Die 
schier unlösbare Aufgabe, auf gut 
100 Seiten das komplexe Thema der 
Unternehmensstrategie anzugehen, 
wird dadurch gelöst, dass nur wenige 
Aspekte ausgewählt werden, die aus 
Sicht der Inhaber so bedeutsam sind, 
dass sie ihrer Entscheidung bedürfen: 
Strategische Führung, Finanzierung 
und Governance. 

Das Kapitel über die strategische Füh-
rung behandelt die Wahl des Produkt-
Markt-Segments als Designfrage. Dies 

ist eine der üblichen Vereinfachun-
gen der Beraterliteratur. Diese Sicht 
der Strategie als „Wille und Vorstel-
lung“ ist seit der Strategiekritik von 
Mintzberg als zu grobe Vereinfachung 
decouvriert. Gleichwohl erlaubt dieser 
Ansatz treffend diejenigen Muster von 
Produkt-Markt-Strategien herauszu-
arbeiten, die sich in der Evolution von 
Familienunternehmen als nachhaltig 
erfolgreich erwiesen haben. Das Kapi-
tel über die Finanzierung ist gesättigt 
mit normativen Urteilen über die Ver-
träglichkeit von Finanzierungsmög-
lichkeiten für Familienunternehmen. 
Diese Urteile sind teilweise konträr 
zum aktuellen wissenschaftlichen Kon-
sens – aber alle zutreffend. Das Kapitel 
zur Governance besticht wiederum 
dadurch, dass es zu einem inzwischen 
breit beackerten Themenkreis originelle 
und zutreffende Einsichten bietet. 

In dem wiederum rund 100 Seiten 
umfassenden zweiten Strategieteil 
werden die wichtigsten Aspekte der 
Inhaberstrategie ausdifferenziert. Ein 
erster Teil gliedert die Gesamtheit 
der Familienunternehmen treffend in 
das Gründerunternehmen bzw. die 
Alleininhaberschaft, die Geschwister-
gesellschaft, das Vetternkonsortium 
und die Familiendynastie. Diese unter-
schiedlichen Stadien in der Entwick-
lung eines Unternehmens und einer 
Familie verlangen unterschiedliche 
Strategien für das Unternehmen und 
für die Organisation der Familie. Im 
Einzelnen werden erörtert:

a) normative Entscheidungen darü-
ber, wer Mitglied der Unterneh-
merfamilie sein kann, und die 
Formulierung des  Selbstverständ-
nisses der Mitglieder,

b) Entscheidungen über die strategi-
sche Grundausrichtung – hier fin-
den sich kluge Ausführungen über 
eine Diversifizierungsstrategie –,

c) strukturelle Entscheidungen zur 
Organisation von Unternehmen 
und Familie und

d) personelle Entscheidungen darü-
ber, wer welche Rollen in dieser 
Organisation übernimmt.

Die bisherige Forschung zu den Fami-
lienunternehmen hat sich stark auf 

die Familie konzentriert: Auf ihre Kon-
flikte, die Nachfolgeproblematik usw. 
Demgegenüber hat sich die etablierte 
Strategieforschung der BWL bisher 
kaum um das „Merkmal Familienun-
ternehmen“ gekümmert, obschon 
mit Konstrukten wie „Hidden Cham-
pions“, „Small Giants“, „Blue Ocean-
Strategy“ Strategiemuster propagiert 
werden, die zu Familienunternehmen 
„passen“. Hier wird in der Tat nun eine 
Brücke zwischen der Familienorientie-
rung und der Unternehmensorientie-
rung geschlagen. Der konzeptionelle 
Rahmen für eine solche umfassende 
Strategie wird die von May herausge-
arbeiteten Fundamente umfassen. Es 
sind wohl noch einige Ergänzungen 
und Differenzierungen zu erwarten, 
so etwa zur Gewinnverwendung 
(Ausschüttung oder Thesaurierung), 
zum Wachstum sowie zur Vermö-
gensübertragung bzw. -vererbung. 
Außerdem werden wohl im Laufe der 
weiteren Forschung noch eindeuti-
gere Kausalbeziehungen herausge-
arbeitet werden, welche Strategie für 
ein Unternehmen und seine Inhaber 
bei bestimmten Randbedingungen 
erforderlich ist (und nicht nur möglich 
ist). Dabei wird man in vielfältiger 
Weise auf den Arbeiten von Peter 
May aufbauen können.

Der gesamte Themenkreis ist in einem 
gut überschaubaren Umfang von 275 
Seiten dargestellt. Davon entfällt ein 
gutes Drittel auf die Schilderung von 
Beispielsfällen und Anekdoten aus 
dem Beraterleben, die der Illustration 
der Theorie dienen. Gerade in den 
wenigen, klar strukturierten Kapiteln 
und der gerafften Auswahl zeigt sich 
aber die Reife der Reflexionen.

Das Buch wird eine Pflichtlektüre für 
Studenten im Fach „Familienunter-
nehmen“ werden sowie als Zitaten-
fundus und Referenzbuch für viele 
Forschungsarbeiten dienen. Es ist 
eine wertvolle Lebenshilfe für die 
heranwachsenden Inhaber, die „Next 
Generation“, und daher sollten auch 
die Senioren es studieren, um im 
Gespräch mithalten zu können.

Prof. Dr. Hermut Kormann,  
Zeppelin Universität Friedrichshafen
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Schuldenkrise 

in Euro-Land. 

Mitschuld haben viele, 

auch Angela Merkel. 

Angst vor dem großen Crash.

Der Euro ist kranker als viele glauben. Weil Staaten mit Euro-Währung sich jahrelang 

rücksichtslos verschuldeten. Allen voran Griechenland. Aber auch viele (!) andere. 

Jahrelang sahen alle nur zu. Erst der aktuelle zweite (!) Griechenland-Kollaps machte deutlich: 

Ganz Euro-Land steckt in einer tiefen Krise. Ob der Euro sie überstehen kann, ist fraglich. 

Die Folgen eines Euro-Crash wären verheerend. Und sie träfen jedermann – oft sogar existentiell. 

Grund genug, sich in diesem Schwerpunkt-Heft mit der Euro-Krise eingehend zu befassen.
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Verfassungsrechtler Murswiek: ESM und das verfassungsrechtliche Minimum, S. 9

Ausufern der Targetsalden – Untreue zum Nachteil des deutschen Volkes? S. 14

Auf dem Prüfstand: Steuerpolitische Reformvorschläge (S. 18), die „Piraten“ (S. 28)

Perspektiven der Euro-Rettung

Bundesregierung und Opposition ringen um die Modalitäten  

der geforderten Zweidrittelmehrheit für die nächste Stufe der Euro-Rettung.  

Beim Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM  

geht es wieder um Hunderte von Milliarden. 
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