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Thementag „Bieterstrategien“
24.09.2015 | 9.30–17.00 Uhr

Neven DuMont Haus, Köln

Jährlich werden in der Bundesrepublik Deutschland 
öffentliche Aufträge im Wert von ca. 350 Milliarden 
Euro vergeben – und die Konkurrenz um diese 
Aufträge wird zunehmend geringer, da sich viele 
Unternehmen vor dem vermeintlich komplizierten 
und aufwändigen Verfahren scheuen.

Erfahren Sie auf unserem Thementag, wie Sie 
Ihrem Unternehmen einfach und mit hoher Erfolgs-
Wahrscheinlichkeit ein Stück von diesem Kuchen 
sichern!

Workshop-Tag in besonders kleinem 
Teilnehmerkreis – das Programm ist so gehalten,
das besonders viel Raum für Fragen und 
Diskussionen sowie eigene Beispiele bleibt. Gern 
können Sie Themenwünsche und Fragen bereits 
vorab übersenden, damit die Referenten optimal auf 
Ihre Bedürfnisse eingehen können!

Den ganzen Tag über steht mit Herrn Martin Krämer 
der ehemalige Leiter des Vergabeamts Bonn zur 
Verfügung – er gewährt einen Blick hinter die 
Kulissen einer Vergabestelle und beantwortet Ihre 
Fragen! 

PROGRAMM

ANMELDUNG siehe Bestellschein letzte Seite oder online 
unter  bundesanzeiger-verlag.de/vergabewissen

nur 490,–  € 
pro Person

 Vormittags 

moderiert von Dr. Christian-David Wagner

  Was Unternehmen vom öffentlichen 
 Auftraggeber wissen müssen

• Kurze Einführung in den Rechtsrahmen

• Wie ist der Ablauf in einer Vergabestelle? 

• Welche Handlungsspielräume hat der Auftraggeber welche 
Stellschrauben kann er nutzen?

 Nachmittags 

moderiert von Thomas Ferber

  Möglichkeiten und Stolpersteine im Verfahren
• Bekanntmachungen richtig analysieren – die Sprache der 

Bekanntmachung verstehen 

• Bieterfragen richtig einsetzen 

• Fehlende Leistungsfähigkeit und Fachkunde durch 
Nachunternehmen und Bietergemeinschaften ausgleichen

• Angebote bzgl. Zuschlagskriterien und 
Bewertungsmatrix optimieren

• Nebenangebote und mehrere Hauptangebote 
strategisch einsetzen

• Vermeiden von formalen Fehlern – Spielregeln kennen, 
Stolpersteine umgehen

• Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – Informationsrechte der Bieter

Bieterstrategien im Vergaberecht
Wie erhalte ich öffentliche Aufträge? 
Wie funktioniert die Vergabe öffentlicher 
Aufträge?

ISBN 978-3-8462-0268-5

2015, 240 Seiten, 
16,5 x 24,4 cm, 
Buch (Softcover), 
49,00 €

Vergabe

Ferber

Bieterstrategien im 
Vergaberecht
Wie erhalte ich öffentliche Aufträge? 
Wie funktioniert die Vergabe 
öffentlicher Aufträge?

> > >
Praxisratgeber  
Vergaberecht

Das Buch zum Thema –
beim Thementag 
inklusive

VergabeDigital
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Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

nach der Verkündung des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts zur Erb-
schaftsteuer am 17.12.2014 ist die 
Diskussion um die Reformierung des 
Erbschaft- und Schenkungsteuerge-
setzes in vollem Gange.

Im Editorial von Heft 1/2015 dieser 
Zeitschrift wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass die Entscheidung 
des Gerichts für große Familienun-
ternehmen einiges an Sprengkraft 
beinhaltet. Mit dem im März 2015 
veröffentlichten Eckpunktepapier hat 
das Bundesministerium der Finanzen 
die Befürchtungen der Familienunter-
nehmer leider bestätigt, dass mit der 
Bedürfnisprüfung erhebliche Unwäg-
barkeiten für die betroffenen Steuer-
pflichtigen verbunden sein können.

So sieht das Eckpunktepapier vor, 
dass die Bedürfnisprüfung bereits ab 
einer erwerbsbezogenen Freigrenze 
von 20 Mio. e greifen soll. Wird diese 
Freigrenze überschritten, so soll nach 
den Vorstellungen des BMF eine indi-
viduelle Prüfung erfolgen, ob eine 
Freistellung (Begünstigung) gerecht-
fertigt ist. Dabei ist das vorhandene 
und mitübertragene Privatvermögen 
in die Bedürfnisprüfung einzubezie-
hen und zu 50% für Erbschaftsteuer-
zahlungen auf grundsätzlich begüns-
tigtes Betriebsvermögen einzusetzen.

Unabhängig von der Frage, ab wel-
chem Wert eine Bedürfnisprüfung 
gesetzlich verankert wird, ist die 
Einbeziehung von Privatvermögen 
in die Bedürfnisprüfung in jeglicher 
Hinsicht systemfremd und auch nicht 
mit der von der Politik angekündigten 
„minimalinvasiven Betrachtung“ ver-
einbar. Bereits im letzten Heft der FuS 
hat sich der Beitrag von Kirchdörfer/

Layer/Seemann ausführlich mit dieser 
Frage auseinandergesetzt.

Es bleibt zu hoffen, dass die vom BMF 
vorgelegten Eckpunkte im Zuge der 
anstehenden Diskussion zwischen 
Bund und Ländern einer deutli-
chen Korrektur unterzogen werden. 
Zumindest geben die Äußerungen 
aus einigen Bundesländern Anlass 
zur Hoffnung, dass es zu Nachbes-
serungen bei der Ausgestaltung der 
Eckpunkte für ein Reformmodell kom-
men wird.

Erste Berechnungsszenarien auf Basis 
der Eckwerte des BMF zeigen, dass es 
für große Familienunternehmen und 
deren Gesellschafter in Abhängig-
keit von deren Vermögensstruktur zu 
erheblichen zusätzlichen erbschaft-
steuerlichen Belastungen kommen 
würde, wenn die Eckpunkte in ein 
Gesetzesvorhaben umgesetzt wür-
den. Die betroffenen Steuerpflich-
tigen werden sich ihre Gedanken 
machen müssen, wie sie den Sub-
stanzverzehr, mit dem die Erbschaft-
steuer verbunden ist, vermeiden oder 
aber zumindest verringern können.

Im Falle einer zu restriktiven Ausge-
staltung der Bedürfnisprüfung wer-
den auch ausländische Stiftungen 
wieder verstärkt in den Blickpunkt 
von in Deutschland steuerpflichti-
gen Personen kommen. Aber auch 
ohne eine weitere Veränderung der 
Rahmenbedingungen in Deutsch-
land zeigt der Beitrag von Olaf und 
Antje Gierhake interessante Einsatz-
szenarien von österreichischen und 
liechtensteinischen Stiftungen für 
Unternehmer und vermögende Pri-
vatpersonen auf.

Der Gesetzgeber sollte bei der Reform 
der Erbschaftsteuer aber auch den 
Ermessensspielraum bedenken, den 

ihm das Bundesverfassungsgericht 
mit auf den Weg gegeben hat. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in sei-
nem Urteil anerkannt, dass auch sehr 
große Unternehmen durch eine hohe 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerlast 
in finanzielle Schwierigkeiten gera-
ten und an Investitionskraft verlieren 
können und damit auch Arbeitsplätze 
abbauen, verkauft oder sogar aufge-
löst werden müssen. Gerade diese 
Risiken können nach Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts im Ergeb-
nis auch die Steuerverschonung sehr 
großer Unternehmen rechtfertigen, 
erfordern dann aber mit Rücksicht 
auf den Grundsatz der Lastengleich-
heit besondere Vorkehrungen zur 
Erreichung der mit der Befreiung ver-
folgten Ziele.

Vor dem Hintergrund des Erfolgs-
modells „German Mittelstand“, der 
ebenfalls in diesem Heft im Aufsatz 
von Ralf Dillerup und Andrea Muth 
beleuchtet wird, sollte der Gesetz-
geber den Ermessensspielraum i.S.d. 
Bestandserhalts der deutschen Fami-
lienunternehmen nutzen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Weitere Informationen finden Sie unter www.bundesanzeiger-verlag.de/bieterstrategien
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Einsatzszenarien österreichischer 
und liechtensteinischer Stiftungen 
für unternehmer und vermögende 
Privatpersonen in Deutschland

Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. Olaf Gierhake, LL.M. (International Taxation), LL.M. (Gesellschafts-, 
Stiftungs- und Trustrecht), Institut für Vermögensschutz AG, Rapperswil (Schweiz) und Triesen 
(Liechtenstein); Dipl.-Kffr. Anja Gierhake, LL.M. (International Taxation), Institut für Vermö-
gensschutz AG, Rapperswil (Schweiz) und Triesen (Liechtenstein)

Vielen Unternehmern, Immobilienbesitzern und anderen ver-
mögenden Privatpersonen in Deutschland stellt sich aktuell 

die Frage der Nachfolge für ihr Familienvermögen. Hierbei gelangen vermehrt auch 
in- und ausländische Stiftungslösungen als Alternative oder Ergänzung zur klassischen 
unmittelbaren Vermögensnachfolge an Familienangehörige in den Mittelpunkt des 
Interesses.

I. Motive für eine grenz-
überschreitende Stif-
tungserrichtung aus 
Sicht eines familienun-
ternehmers

Reinhold Würth hat mit seinen Fami-
lienangehörigen grenzüberschreitend 
errichtete österreichische Privatstif-
tungen für seine Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge gewählt. Ingvar 
Kamprad hat für die Unternehmens-
nachfolge von IKEA eine liechtenstei-
nische Stiftung errichtet. Auch die 
Gründerfamilie der mittelständischen 
Medizinaltechnikfirma Hamilton hat 
sich vor etwa einem Jahr formell von 
ihrem Eigentum getrennt und die 
Aktien in eine liechtensteinische Stif-
tung eingebracht. 

Deutsche Stiftungen sind in Form 
einer juristischen Person verselbst-
ständigte Zweckvermögen gem. 
§§ 80 ff. BGB, die insbesondere dann 
interessant erscheinen, wenn (vgl. 
Fleschutz, 2008)

• die Einheitlichkeit der Willensbil-
dung über ein mittelständisches 
Unternehmen oder das Familien-
vermögen auch in der nächsten 
Generation gewährleistet werden 
soll,

• das Familienvermögen generati-
onsübergreifend vor dem Zerfall 
in verschiedene Familienstämme 
geschützt werden soll,

• die nachfolgenden Familienmit-
glieder – aus welchen Gründen 
auch immer – die Verantwortung 
für das Familienvermögen nicht 
selbst übernehmen können oder 
möchten, und/oder

• das Vermögen nach den Vor-
stellungen der heutigen Ver-
mögensinhaber nachhaltig und 
zweckgebunden etwa für die 
Familienvorsorge (einschließlich 
nachfolgender Generationen) 
oder den unabhängigen Erhalt 
eines Unternehmens institutionell 
verselbstständigt werden soll.

Man unterscheidet üblicherweise zwi-
schen gemeinnützigen und privatnüt-
zigen Stiftungen. Während steuer-
rechtlich anerkannte gemeinnützige 
Stiftungen von den meisten Steuern 
(z.B. Ertragsteuern, Erbschaftsteuern, 
Grunderwerbsteuern) befreit sind, 
sind privatnützige Stiftungen, wie 
insbesondere Familienstiftungen, die 
zum Zwecke einer weitgehenden und 
langfristigen Versorgung des Stifters 
und seiner Familienmitglieder begrün-
det werden, nicht steuerbefreit. 

InHaLt 

I. Motive für eine grenzüberschrei-
tende Stiftungserrichtung aus 
Sicht eines Familienunternehmers

II. Zivilrechtliche Aspekte der  
Ausgestaltung

III. Steuerrechtliche Aspekte der 
Ausgestaltung

IV. Asset Protection für das  
Familienvermögen

V. Fazit

Keywords
Familienunternehmen; Liechten-
steinische Stiftung; Nachfolgeregelung; 
Österreichische Stiftung; Steuern

Unternehmensverbundene Stiftun-
gen sind solche privat- oder gemein-
nützigen Stiftungen, die wesentliche 
Anteile an gewerblich tätigen Unter-
nehmen halten. Alle diese Stiftungs-
arten können von deutschen Stiftern 
sowohl im Inland als BGB-Stiftung, als 
auch grenzüberschreitend im Ausland 
begründet werden.

Da die Rechtsharmonisierungen in 
Europa inzwischen recht weit fort-
geschritten und ehemals bestehende 
steuerliche und rechtliche Errich-
tungshürden weitgehend gefallen 
sind, sind seit einigen Jahren – wie 
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die obigen Beispiele zeigen – auch 
Auslandsstiftungen für die Gestal-
tungspraxis in Betracht zu ziehen. Im 
deutschen Sprachraum betrifft dies 
insbesondere die Stiftungsstandorte 
des EU-Mitglieds Österreich und des 
Fürstentums Liechtenstein als Ver-
tragsstaat des Vertrages über den 
europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
(vgl. auch Abbildung 1). Beide Staaten 
genießen – anders als z.B. die Schweiz 
– aufgrund der rechtlichen Harmoni-
sierungsfortschritte innerhalb Europas 
in gleicher Weise die Vorteile aller 
vier europäischen Grundfreiheiten 
(Kapitalverkehrsfreiheit, Dienstleis-
tungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, 
Warenverkehrsfreiheit). Grenzüber-
schreitende Gestaltungen unter Ein-
bezug dieser Länder können daher 
heute in Deutschland steuerrechtlich 
gegenüber inländischen Gestaltun-
gen nicht (mehr) diskriminiert werden. 
Spätestens durch das Inkrafttreten 
des Doppelbesteuerungsabkom-
mens zwischen Deutschland und 
Liechtenstein im Jahre 2011 hat sich 
auch das fiskalische Klima zwischen 
Deutschland und Liechtenstein deut-
lich entspannt. Es ist seitdem eine 
hohe Rechtssicherheit in Fragen des 
Umgangs deutscher Finanzämter mit 
– steuerlich korrekt ausgestalteten 
– liechtensteinischen Stiftungen ent-
standen. 

Es stellt sich deswegen die Frage, 
ob sich die obigen Einsatzzwecke 
von Stiftungen heute nicht besser 
mit Hilfe von österreichischen oder 
liechtensteinischen Stiftungen ver-
wirklichen lassen als mit deutschen 
BGB-Stiftungen. Hierfür sprechen 
zunächst folgende Indizien: 

• Sowohl in Österreich (rund 3.030 
von 3.230 Stiftungen) als auch in 
Liechtenstein (rund 24.700 von 
25.900 Stiftungen) wurden rund 
95 % der Stiftungen mit einem 
privatnützigen Zweck, etwa in 
der Ausgestaltungsform einer 
Familienstiftung mit Vorsorge-
charakter für heutige und künf-
tige Familienmitglieder errichtet. 
In Deutschland sind es dagegen, 

trotz grundsätzlich vergleichbarer 
wirtschaftlicher Rahmenbedin-
gungen, weniger als 5 % (rund 
700 von 20.784 Stiftungen), was 
auf eine mangelnde Attraktivi-
tät der deutschen privatnützigen 
Stiftung für die Rechtsanwender 
im Ländervergleich hindeutet.  
(Quellen: Bundesverband dt. Stif-
tungen (2015); Verband Österrei-
chischer Privatstiftungen (2015); 
Stiftungsaufsicht Liechtenstein 
(2015)).

• Viele mittelständische Unter-
nehmen in Österreich befin-
d e n  s i c h  m i t t l e r w e i l e  im  
(Mehrheits-) Eigentum österreichi-
scher und auch liechtensteinischer 
Familienstiftungen: Rund 64 % 
des in österreichischen Privatstif-
tungen verwalteten Vermögens 
besteht aus Unternehmensbeteili-
gungen, in welchen rund 400.000 
Menschen in Österreich beschäf-
tigt werden. (Quelle: Verband 
Österreichischer Privatstiftungen 
(2015)).

• Liechtenstein hat eine Zollunion 
mit der Schweiz, keine Staats-
verschuldung, ein unternehmer-

freundliches und EU-kompatibles 
Personen-, Gesellschafts- und 
Steuerrecht, den Schweizer Fran-
ken als stabile Währung und 
eine höhere Industriequote als 
Deutschland; es eignet sich somit 
in vielerlei Hinsicht langfristig 
voraussichtlich besser als „Ver-
mögensstandort“ für verselbst-
ständigte Zweckvermögen als 
Deutschland.

Der Unter nehmer, der aus oben 
genannten Gründen über eine Stif-
tungslösung nachdenkt, möchte wis-
sen, welche konkreten rechtlichen 
Vor- und Nachteile die Begründung 
einer privatnützigen, ggf. unterneh-
mens verbundenen Stiftung in Öster-
reich oder Liechtenstein im direk-
ten Vergleich mit einer Stiftung in 
Deutschland mit sich bringen kann. 
Der Mitautor des vorliegenden Bei-
trags hat im Rahmen eines 2012 abge-
schlossenen rechtswissenschaftlichen 
Dissertationsprojektes (Gierhake, 
2013) untersucht, welche rechtlichen 
Gemeinsamkeiten und Unter schiede 
die drei Stiftungsrechtsordnungen 
Deutschland, Österreich und Liech-
tenstein aus der Perspektive eines 

 Deutschland Österreich Liechtenstein

Staatsform Parlamentarische 
Demokratie

Parlamentarische 
Demokratie

Konstitutionelle 
Erbmonarchie auf 
parlamentarischer 
Grundlage

Staats- 
verschuldung

Hoch Hoch Keine

Stiftungsrecht Stiftung gem.  
§§ 80–88 BGB; Lan-
desstiftungsgesetze

Privatstiftungs-
gesetz von 1993

Stiftung gem.  
Art. 552 §§ 1–41 PGR

Verfügbare 
ähnliche Rechts-
formen

Unselbstständige 
Stiftung gem. allge - 
meinen vertrags-
recht lichen Grund- 
sätzen des Privat-
rechts; gemein-
nützige GmbH

– 1. Anstalt  
(Art. 534–551 flPGR),  
2. Trust  
(Art. 897–932 flPGR),  
3. Treuunternehmen 
(Art. 932a  
§§ 1–170 flPGR)

Gesetzliche 
Währung

Euro Euro Schweizer Franken

Europäische 
Integration

Europäische Union 
(EU)

Europäische 
Union (EU)

Europäischer Wirt-
schaftsraum (EWR)

Mindeststiftungs- 
vermögen

Abhängig vom Stif-
tungszweck

70.000 Euro 30.000 Schweizer 
Franken

Abb. 1: Ausgewählte Rahmenbedingungen verschiedener deutschsprachiger EU-/EWR-Stif-
tungsstandorte (Gierhake, 2015, S. 259)
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deutschen Unternehmers aufweisen, 
der nach einer Nachfolgelösung für 
sein Vermögen sucht. 

Im Mittelpunkt der aktuellen Umset-
zungsprojekte standen und stehen 
die Stifterwünsche und, hieraus 
abgeleitet, die Ausgestaltungsmög-
lichkeiten hinsichtlich der jeweiligen 
Stiftungsrechte sowie hinsichtlich 
der verschiedenen nationalen und 
inter na tio nalen steuerrechtlichen und 
privatrechtlichen Regelungen. Alle 
diese verschiedenen Rechtsgebiete 
unter lagen in den letzten Jahren 
durch umfassende Reformen in den 
verschiedenen nationalen Rechten, 
durch vielfältige Neuabschlüsse und 
Revisionen inter nationaler Abkom-
men sowie durch die permanente 
Weiterentwicklung des europäischen 
Gemeinschafts rechts zum Teil tief-
greifenden Änderungen.

Im vorliegenden Beitrag wird der 
Fokus bewusst auf die Eigenschaften 
von grenzüberschreitend ausgestal-
teten privatnützigen Familienstif-
tungslösungen gelegt, bei denen sich 
Stifter, Begünstigte und/oder wesent-
liche Vermögenswerte in Deutsch-
land befinden, die Stiftung jedoch in 
Österreich oder Liechtenstein begrün-
det wird und deren Zweck meist in 
der Förderung, Unterstützung oder 
Versorgung von Familienangehöri-
gen und weiteren nahestehenden 
Personen der heutigen Vermögens-
eigentümer und dem Schutz des 
Familienvermögens besteht. Es wird 
also der Frage nachgegangen, ob 
und wenn ja, welche Vorteile von 
Auslandsstiftungen sich ein deutscher 
Familienunternehmer heute nutzbar 
machen kann.

II. zivilrechtliche aspekte 
der ausgestaltung

Durch einen Rechtsvergleich lässt 
sich zunächst identifizieren, welche 
der drei Stiftungsstandorte, Deutsch-
land, Österreich und Liechtenstein, 
mit ihren jeweiligen Stiftungsrechts-
ordnungen die bestmöglichen Rah-
menbedingungen für einen früh- und 

 Deutschland Österreich Liechtenstein
Gesetzlich geregelte 
Stiftungsdokumente 
des Stiftungsge-
schäftes (Urheber)

Einstufig:  
1. Stiftungssatzung 
(Stifter)

Zweistufig:  
1. Stiftungsurkunde 
(Stifter),  
2. Stiftungszusatz-
urkunde (Stifter)

Dreistufig:  
1. Stiftungsurkunde 
(Stifter);  
2. Stiftungszusatz-
urkunde (Stifter),  
3. Reglemente 
(Organe)

Publizität Landesstiftungs-
verzeichnis: Inhalte 
bundesland spezifisch 
unterschiedlich; erwei-
terte Publizität bei 
„großen“ Stiftungen 
gem. PublG bzw. 
KapCoRiLiG

Firmenbuch: Inhalte 
der Stiftungsurkunde, 
Zusatzurkunde/n 
müssen bei Finanz-
behörden hinterlegt 
werden.

(Nicht öffentlich 
einsehbare) Hinterle-
gung der Gründungs-
anzeige; freiwillig: 
Eintrag ins Öffentlich-
keitsregister

Aufsicht Genehmigung und z.T. 
auch laufende Rechts-
aufsicht und Prüfung 
durch die zuständige 
Landesstiftungsbe-
hörde; in Bayern keine 
lfd. Aufsicht für privat-
nützige Stiftungen.

Eingeschränkte 
Aufsicht durch das 
Gericht (§ 40 öPSG)

Freiwillige Unter-
stellung unter die 
(laufende) Aufsicht 
durch die Stiftungs-
aufsichtsbehörde (in 
Stiftungsurkunde zu 
regeln)

Laufendes Stiftungs-
management

   

Rechnungslegung 
und -prüfung

Stiftungsprüfung 
grundsätzlich durch 
die Stiftungsauf-
sicht; auch durch 
Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer 
möglich

Buchführung, 
Jahresabschluss mit 
Lagebericht; obliga-
torischer Stiftungs-
prüfer

Eingeschränkte 
Rechnungslegung; 
keine gesetzlichen 
Anforderungen 
zur Revisionsstelle; 
privatautonome 
Regelung

Obligatorisches 
Aufsichtsorgan

Landesstiftungsauf-
sicht

Aufsichtsrat (bei 
mehr als 300 Mitar-
beitern)

–

Autorisierung von 
Stiftungsorganen 
zur späteren Ände-
rung von Stiftungs-
dokumenten

Möglich, i.d.R. geneh-
migungspflichtig 
durch die Stiftungs-
aufsicht; Änderung 
löst ggf. ErbSt aus

Nicht möglich; aber 
eingeschränktes 
Änderungsrecht des 
Stiftungsvorstandes 

Mit Ausnahme des 
Stiftungszwecks 
durch entsprechen-
den Vorbehalt in der 
Stiftungssatzung 
möglich

Rolle der  
Begünstigten

   

Minimale gesetz-
lich vorgesehene 
Informationsberech-
tigung von Begüns-
tigten (Vorausset-
zungen)

Keinerlei gesetzliche 
Informationsrechte

Umfassend:  
Stiftungsurkunde, 
Zusatzurkunde, 
Jahresabschlüsse, 
Bücher

Keine (bei Unterstel-
lung unter Stiftungs-
aufsicht oder bei 
Widerruflichkeit der 
Stiftung durch den 
Stifter)

Maximale Informa-
tionsberechtigung 
(Voraussetzungen) 

Privatautonom 
regelbar

Ausweitung der 
Infor mationsbefugnis 
durch Anordnung in 
Stiftungs dokumenten 
möglich

Vollständige Einsicht, 
faktische Kontroll-
rechte (bei Fehlen 
einer Kontrollstelle)

Mitwirkung von 
Begünstigten in 
Stiftungsorganen

Mitwirkung in allen 
Stiftungsorganen 
grundsätzlich möglich

Nicht im Stiftungsvor-
stand, aber im Beirat 
möglich 

Mitwirkung in allen 
Stiftungsorganen 
grundsätzlich möglich

Abb. 2: Stiftungszivilrecht: Foundation Governance (Gierhake, 2015, S. 268–269)

lebzeitig eingeleiteten Vermögens-
nachfolgeprozess unter Berücksichti-
gung der oben genannten Stiftungs-
motive bietet (vgl. Abbildung 2). 

In Österreich und Liechtenstein unter-
liegen Stiftungen nicht notwendiger-
weise – wie in Deutschland – einer 

staat lichen Stiftungsaufsicht, von 
deren „Wohlwollen“ die konkre-
ten unternehmerischen Handlungs-
möglichkeiten der Stiftungsorgane 
beschränkt werden. 

Auch hinsichtlich der Publizitätspflich-
ten gibt es bedeutende Unterschiede: 
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In Deutschland werden größere Stif-
tungen vom Publizitätsgesetz erfasst, 
während in Österreich und in Liech-
tenstein gesetzlich keine Publizität, 
auch nicht für „große“ Stiftungen, 
vorgesehen ist. In Deutschland 
und Österreich müssen Stiftungen 
– anders als in Liechtenstein – in 
öffentlich zu gängliche Verzeichnisse 
(Landesstiftungsverzeichnisse bzw. 
Firmenbuch) eingetragen wer den. 
Das in Deutschland für Stiftungen 
vorgesehene und einer aufsichtsrecht-
lichen Über wachung unterliegende 
Kapitalerhaltungsprinzip ist in Öster-
reich und Liechtenstein weitgehend 
unbe kannt. Der Bereich der Rech-
nungslegung einer Stiftung unterliegt 
in Deutschland der Prüfung durch die 
Stiftungsaufsicht. In Österreich ist 
dieser Bereich ähnlich wie bei großen 
Kapitalgesellschaften (Buchführung, 
Jahresabschluss, Jahresbericht) mit 
einem obligatorischen Abschlussprü-
fer organisiert. In Liechtenstein unter-
liegt dieser Bereich weitgehend der 
privatautonomen Gestaltung durch 
den Stifter in der Stiftungssatzung; 
es besteht nur eine eingeschränkte 
Buchhaltungspflicht.

Nach dem Ableben des Stifters durch-
zuführende Satzungsänderungen sind 
in Deutschland von der Zustimmung 
der Landesstiftungsbehörde abhän-
gig. In Österreich sind Änderungen 
nur in engen statischen Grenzen, die 
durch den schriftlich niedergelegten 
Stifterwillen dokumentiert sind, mit 
Zustimmung des Gerichts möglich. 
In Liechtenstein kann der Stifter – mit 
Ausnahme des Stiftungszweckes – in 
der Satzung auch weitere Organe 
legitimieren, unter den von ihm defi-
nierten Rahmenbedingungen spätere 
Änderungen in den Stiftungsdoku-
menten vollziehen zu können, was es 
ermöglicht, die Stiftungsdokumente 
(insbesondere die Reglemente) nach 
dem Zeitpunkt der Stiftungserrichtung 
in einem wohldefinierten Rahmen 
zu verfeinern. Dies ist insbesondere 
bei den typischerweise komplexen 
Anpassungsprozessen einer langjäh-
rig angelegten Unter nehmens- und 

Vermögensnachfolge als Vorteil zu 
werten.

Die Rolle der Begünstigten der Stif-
tung ist in den drei Ländern äußerst 
unterschiedlich geregelt: In Deutsch-
land unterliegen sowohl die Informa-
tions- als auch die Mitwirkungsrechte 
der Begünstigten in Stiftungsorganen 
weitgehend der Satzungs autonomie 
des Stifters. In Österreich hat einer-
seits ein vergleichsweise kleiner Kreis 
von aktu ell Begünstigten sehr umfas-
sende gesetzliche Informationsrechte 
hinsichtlich der Stiftungs aktivitäten, 
andererseits haben Stiftungsbegüns-
tigte in Österreich nur in einem (stark) 
be schränk ten Umfang Mitwirkungs-
rechte in den Organen der Stiftung. In 
Liechtenstein können sowohl Informa-
tionsrechte der Begünstigten als auch 
deren Mitwirkungsrechte weitgehend 
privatautonom durch den Stifter fest-
gelegt werden, solange hierbei keine 
Interessenskonflikte entstehen.

Im Fürstentum Liechtenstein existie-
ren mit der Anstalt, dem Treuunter-
nehmen und dem Trust – und anders 
als in Deutschland oder Österreich 
– weitere funktional mit einer Stif-
tung vergleichbare Rechtsinstitute, 
die insbesondere für grenzüberschrei-
tende unternehmensverbundene 
Vermögensnachfolgeszenarien mit 
Beteilig ten/Begünstigten außerhalb 
Deutschlands in Betracht kommen.

III. Steuerrechtliche aspekte 
der ausgestaltung

Die möglichen rechtlichen Dispositio-
nen zur Nachfolge des Familienvermö-
gens werden heute maßgeblich durch 
steuerliche Überlegungen beeinflusst. 
Die verschiedenen beteiligten Staa-
ten besteuern Eigentumswechsel 
von Unternehmensbeteiligungen 
und anderen Vermögenswerten 
vom Stifter zu Stif tungen mit unter-
schiedlichen Transfersteuern, wie 
z.B. Schenkungs-, Widmungs- oder 
Stiftungs eingangs steuern. Zudem 
kann es – insbesondere bei grenz-
überschreitenden Eigentumsübertra-
gungen von deutschen Unterneh-

mensbeteiligungen zu ausländischen 
Stiftungen – zur Aufdeckung einkom-
mensteuerlicher stiller Reserven des 
Beteiligungsbesitzes und damit zu 
zusätzlichen, aus Unternehmersicht 
z.T. inakzeptablen Belastungen kom-
men. Einmal übertragen, besteuern 
verschiedene Länder im laufenden 
Betrieb die von Stiftungen verein-
nahmten Unternehmens erträge des 
deutschen Unternehmens und des 
weiteren Stiftungsvermögens unter-
schiedlich (vgl. Abbildung 3). Hier-
bei spielen – neben der Frage, ob 
gemeinnützige oder privatnützige 
Stiftungszwecke ver folgt werden – 
die unterschiedlichen Eigenschaften 
der verschiedenen Steuerrechtssys-
teme im Sitzland der Stiftung und 
deren Zusammenspiel mit den steu-
erlichen Regeln in Deutschland, sowie 
die bestehenden steuerrechtlichen 
Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung (DBA) eine zentrale 
Rolle. 

Aus der Perspektive des deutschen 
Unternehmers kann inzwischen davon 
ausgegangen werden, dass aufgrund 
der bereits recht weit fortgeschritte-
nen europäischen Harmonisierungs-
prozesse keine unüberwindlichen 
steuerlichen Hürden beim Einsatz 
einer Auslandsstiftung in Österreich 
oder Liechtenstein mehr bestehen, 
wenn die Stiftungssatzung mit Rück-
sicht auf die gegebenen steuer-
rechtlichen Rahmenbedingungen in 
Deutschland ausgestaltet wird.

Hier zeigt sich, dass es aufgrund 
der steuerrechtlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland emp-
fehlenswert ist, von den zivilrecht-
lich in Österreich und Liechtenstein 
gegebenen Möglichkeiten des Vor-
behaltes von „starken“ Stifterrechten, 
etwa von Stiftungswiderrufs- und 
Stiftungsänderungsrechten keinen 
Gebrauch zu machen. Bei einem 
Vorbehalt derartiger Stifterrechte ist 
nämlich davon auszugehen, dass der 
gem. § 15 Abs. 6 AStG geforderte 
„Entreicherungsnachweis“ bei der 
Begründung einer Auslandsstiftung 
nicht gelingt. Dies hätte in vielen 
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 Deutschland Österreich Liechtenstein
Stiftungsein-
gangs-
besteuerung bei 
unentgeltlichen 
Zuwendungen

Deutsche Erbschaft-
steuer

Deutsche Erb-
schaftsteuer; 
österreichische 
Stiftungseingangs-
steuer von 2,5 %

Deutsche Erbschaft-
steuer; liechtenstei-
nische Widmungs-
steuer nur bei 
Widmung seitens in 
Liechtenstein ansäs-
siger natürlicher 
Personen

Ertragsteuer-
recht (Eckwerte)

Körperschaftsteuer; 
Regelsatz 15 %; ggf. 
Gewerbesteuer bei 
wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb

Körperschaft-
steuer; 
Regelsatz 25 % 
mit Besonderheiten 
für Privatstiftungen

Ertragsteuer; Regel-
satz 12,5 %; Eigen-
kapitalzinsabzug 
i.H.v. derzeit 4 %

Erbschaftsteuer Bis zu 30 % 
Erbersatz steuer alle 
30 Jahre; drohende 
Erbschaft steuer bei 
Satzungs änderungen

– –

DBA-Abkom-
mensnetz

Ausgebaut, ca. 90 
Abkommen

Ausgebaut, ca. 80 
Abkommen

Im Aufbau, derzeit 
DBA mit Luxemburg 
(OECD-Standard), 
Deutschland (seit 
2013 in Kraft), 
Malta, UK und neun 
weiteren Staaten

Gruppenbesteu-
erungsregime

Nur nationale Organ-
schaft möglich

Einstufig internati-
onales Gruppenbe-
steuerungsregime

Mehrstufig interna-
tionales Gruppen-
besteuerungsregime

Fällen zur Folge, dass die Einkünfte 
der Stiftung unmittelbar dem in 
Deutschland ansässigen Stifter oder 
den begünstigten Familienmitgliedern 
– auch ohne tatsächlichen Zufluss – 
steuerlich zugerechnet und in der 
Folge von ihnen versteuert werden 
müssten.

Vielmehr sollte dem regelmäßig von 
Unternehmern und Vermögensinha-
bern geäußerten Wunsch, auf das 
Geschehen in der Stiftung auch nach 
der Errichtung möglichst umfassend 
Einfluss nehmen zu können, anders 
Rechnung getragen werden. Hierzu 
bestehen – wie bei deutschen Stiftun-
gen auch – vielfältige Möglichkeiten, 
etwa durch Einsitznahme des Stifters 
und/oder seiner Vertrauenspersonen 
in Aufsichtsorgane der Stiftung, durch 
eine Liste seitens des Aufsichtsorgans 
zustimmungspflichtiger Geschäfte, 
durch die Übernahme von Leitungs-
funktionen von Familienmitgliedern 
bei Tochtergesellschaften der Stif-
tung in Deutschland und vieles mehr. 
Eine geeignete Kombination dieser 

Abb. 3: Stiftungssteuerrecht: Eckwerte (Gierhake, 2015, S. 271)

zu führen (und damit eine Hinzu-
rechnung der Einkünfte zu Familien-
mitgliedern zu verhindern) und die 
Begründung einer unbeschränkten 
Körperschaftssteuerpflicht der Stif-
tung in Deutschland abzuwenden. 
Andererseits können – besonders im 
Falle von Liechtenstein – wesentlich 
einfacher als in Deutschland oder in 
Österreich die so definierten Einfluss-
nahmerechte der Stiftungsorgane 
genutzt werden, um noch zu Lebzei-
ten des Stifters eine „Feinjustierung“ 
der Stiftungsreglemente und der 
künftigen inhaltlichen Ausrichtung 
der Stiftungsarbeit im Sinne des Stif-
ters zu ermöglichen.

Es zeigt sich in laufenden Stiftungs-
projekten, dass durch geeignete 
Ausgestaltungen ein steuergünstiger 
Transfer von Betriebs- oder Immobili-
envermögen auf Auslandsstiftungen 
auch nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes zur Erbschaftsteuer 
weiterhin möglich ist. 

Beispiel 1 

Soll ein bestehendes Immobilien-
vermögen, etwa zum Zwecke des 
Vermögensschutzes und zur Redu-

Stiftungsstandort; 
Vermögensart

Deutsche (privat-
nützige) Stiftung

Österreichische 
Privatstiftung

Liechtensteini-
sche Stiftung

Anteile an deutscher KapGes >25 %:
Dividenden 0,79 % (Körper-

schaftsteuer  
auf 5 % nicht 
abzugsfähigen 
Betriebsaufwand)

5 % (lt. DBA DE-AT) 0 % (lt. DBA 
DE-FL, bei Abkom-
mensberechtigung 
der St.)

Anteile KapGes  
> 25 %:  
Veräußerungs-
gewinne

Eff. 0,79 %  
(KSt auf 5 % 
naBA)

25 % KSt  
(Zwischensteuer mit 
Übertragungsmög-
lichkeit stiller Res.)

0 %  
(lt. DBA DE-FL, bei 
Abkommensbe-
rechtigung der St.)

Anteile an deutscher PersG / Betriebsstätte: 
Lfd. Gewinne 15 % deutsche 

Körperschaft-
steuer, ggf. zzgl. 
Gewerbesteuer bis 
zu 19 %

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer, 
ggf. zzgl. Gewerbe-
steuer bis zu 19 %

15 % deutsche 
Körperschaft-
steuer, ggf. zzgl. 
Gewerbesteuer bis 
zu 19 % 

PersG/Betriebs-
stätte: 
Realisierte Wert-
gewinne der 
Beteiligung nach 
Widmung

15 % deutsche 
Körperschaft-
steuer, ggf. zzgl. 
Gewerbesteuer bis 
zu 19 %

25 % österreichi-
sche KSt, auf die 
15 % deutsche 
Körperschaftsteuer 
angerechnet wird, 
ggf. zzgl. Gewerbe-
steuer bis zu 19 %

15 % deutsche 
Körperschaft-
steuer, ggf. zzgl. 
Gewerbesteuer bis 
zu 19 %

Abb. 4: Lfd. Besteuerung von Anteilen an deutschen Unternehmen (Gierhake, 2015, S. 273–274)

Ansätze ermöglicht es einerseits, den 
steuerlich in Deutschland gebo tenen 
Nachweis der tatsächlichen Verselbst-
ständigung des Stiftungsvermögens 
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zierung einer künftigen Erbschaft-
steuer, in eine ausländische Fami-
lienstiftung eingebracht werden, 
so kann dies durch den Vorbehalt 
eines Nießbrauchs zu Gunsten des 
Stifters geschehen. Der Kapitalwert 
des Nießbrauchs wird vom Markt-
wert der Immobilien abgezogen 
und so die Bemessungsgrundlage 
für die beim Transfer auf die Aus-
landsstiftung fällige Schenkung-
steuer in der Regel deutlich – um 
bis zu 100 % – reduziert. 

Bei der Überführung von anderem 
Vermögen auf Auslandsstiftungen 
(vgl. Abbildung 5) gestatten Nieß-
brauchsgestaltungen in vielen Fäl-
len die effiziente Überwindung der 
deutschen Schenkungsteuer als 
Errichtungshürde. Deutsches Immo-
bilienvermögen kann durch eine Aus-
landsstiftung deutlich vorteilhafter 
bewirtschaftet werden, als dies etwa 
bei Direktinvestments aus dem Pri-
vatvermögen des deutschen Stifters, 
bei Investitionen über deutsche Per-
sonengesellschaften, über deutsche 
Kapitalgesellschaften oder auch über 
eine deutsche privatnützige Stiftung 
möglich ist. Auf Immobilienerträge 
ist nämlich der niedrige deutsche 
Körperschaftsteuersatz von 15 % zu 
zahlen, deutsche Immobilien können 
– wie aus dem Privatvermögen einer 
natürlichen Person – nach 10 Jahren 
von der Auslandsstiftung steuerfrei 
veräußert werden und eine Erbschaft-
steuer fällt auf Erträge, die auf der 
Ebene einer Auslandsstiftung thesau-
riert werden – anders als in allen deut-
schen Strukturierungs alternativen 
– auch künftig nicht mehr an. 

Hinsichtlich der Besteuerung von Stif-
tungsleistungen an in Deutschland 
ansässige Begünstigte ist – nachdem 
die Finanzverwaltung zwischenzeit-
lich eine abweichende und nach herr-
schender Literaturmeinung falsche 
Haltung vertreten hat – inzwischen 
auch nach einem BFH-Beschluss (Az. 
II B 40/14 vom 21.07.2014) davon 
auszugehen, dass diese Leistungen 
– unabhängig vom Stiftungsstand-

ort – im Regelfalle (nur) der Abgel-
tungsteuer (25 % + Solidaritätszu-
schlag) unterliegen. Lediglich bei einer 
(ohnehin für deutsche Unternehmer 
meist nachteiligen) Ausgestaltung 
des verselbstständigten Auslands-
Familienvermögens als Trust kommt 
gem. § 7 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG eine 
zusätzliche Belastung der Trustleis-
tung an deutsche Begünstigte mit 
Schenkungsteuer in Betracht.

Um insgesamt eine Abschätzung 
der wirtschaftlichen Vorteilhaftig-
keit einer Auslandsstiftungslösung im 
direkten Vergleich mit rein deutschen 
Alternativgestaltungen zu ermög-
lichen, ist – z.B. mit Szenario- und 
Simulationsrechnungen – zu unter-
suchen, wie hoch die kumulierten 
Gesamtsteuerbe las tungen im lau-
fenden Betrieb ausfallen (vgl. Abbil-
dungen 4, 5). Musterrechnungen 
über einen Simulationszeitraum von 
30 Jahren zeigen etwa, dass z.B. bei 
Immobilieninvestments mit typischen 
Immobilienrenditen und nach einem 
Generationswechsel beim Einsatz 
einer liechtensteinischen oder öster-
reichischen Familienstiftung ein – 
nach allen Steuern und Kosten – bis 

Stiftungsstandort, 
Vermögensart

Deutsche (privat-
nützige) Stiftung

Österreichische 
Privatstiftung

Liechtensteini-
sche Stiftung

Deutsche Immobilien

Besteuerung der 
Miet- und Pachter-
träge

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer

Realisierte Wert-
gewinne der 
Immobilie nach 
Widmung

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer; 
außerhalb einer 
Haltefrist von 10 
Jahren steuerfrei

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer; 
außerhalb einer 
Haltefrist von 10 
Jahren steuerfrei

15 % deutsche 
Körperschaftsteuer; 
außerhalb einer 
Haltefrist von 10 
Jahren steuerfrei

Liquides Vermögen
Besteuerung erhal-
tener Dividenden 
von Portfoliobetei-
ligungen (< 10 %)

15 % KSt zzgl. 
durch anwendbare 
DBA reduzierte 
Quellensteuer von 
i.d.R. 15 % im 
Quellenstaat

0 %, zzgl. durch 
anwendbare DBA 
reduzierte Quellen-
steuer von i.d.R. 15 
% im Quellenstaat

0 %, zzgl. Quellen-
steuern von i.d.R. 
15–35 % im Quel-
lenstaat, derzeit 
noch wenige DBA

Besteuerung von 
Veräußerungsge-
winnen bei Portfo-
liobeteiligungen

Eff. 0,79 % (KSt 
auf 5 % naBA)

0 % außerhalb der 
Spekulationsfrist 
von einem Jahr, 
sonst 25 %

0 %

Besteuerung erhal-
tender Zinsen

15 % KSt 25 % Zwischen-
steuer

12,5 % auf Zinsen 
(soweit sie den EK-
Zinsabzug von 4 % 
p.a. übersteigen)

zu doppelt so hohes Familienvermö-
gen verbleibt wie bei rein deutschen 
Alternativstrukturen.

Beispiel 2 

Eine Simulationsrechnung für ein 
exemplarisches Immobilienin-
vestment im Wert von 5 Mio. € 
(4 Mio. € Gebäudeanteil, 2 Mio. 
Eigenkapital, 5 % Mietrendite, 
2 % Inflation, realer Werterhalt 
der Immobilie, 2 % Fremdkapi-
talzins, 4 % Anlageergebnis von 
thesaurierter Liquidität, ggf. steu-
erpflichtigem Immobilienverkauf 
und erbschaftsteuerpflichtigem 
(19 %) Generationswechsel am 
Ende der Simulationsperiode) zeigt 
nach 30 Jahren folgende Ergeb-
nisse für verschiedene Ausgestal-
tungsvarianten: 

(1) Direktinvestment aus dem 
Privatvermögen des Investors 
11,6 Mio. € 

(2) Investment über eine deutsche 
GmbH 8,4 Mio. € 

(3) Investment über eine deutsche 
privatnützige Familienstiftung 
16 Mio. €;

Abb. 5: Lfd. Besteuerung dt. Immobilien und liquiden Vermögens (Gierhake, 2015, S. 274–275)
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(4) Investment über eine liechten-
steinische privatnützige Familien-
stiftung 20,2 Mio. €

IV. asset Protection für das 
familienvermögen

Auf einen deutschen Unternehmer 
und sein vorhandenes Familienvermö-
gen wirkt im Zeitablauf eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Risiken ein, die 
den Bestand des Vermögens und die 
Verstetigung des Willens des heuti-
gen Unternehmers auch über seine 
aktive Zeit der Berufstätigkeit hinaus 
gefährden können. Die zweckgebun-
dene rechtliche Verselbstständigung 
des bestehenden Familienvermögens 
in Form einer Auslandsstiftung bie-
tet grundsätzlich auch die Chance 
zur Etablierung von rechtszulässigen 
Maßnahmen zur Abschottung gegen 
diese Risiken („Asset Protection“). 
Sich möglicherweise künftig realisie-
rende Risiken können der Unterneh-
mens- oder auch der Privatsphäre des 
Unternehmers entstammen. Aus der 
Sicht des deutschen Unternehmers 
stellt sich deswegen die Frage, ob die 
Begründung und Ausgestaltung einer 
Stiftung in Österreich oder Liechten-
stein bessere qualitative Eigenschaf-
ten hinsichtlich der Abschirmwirkung 
des Privat vermögens vor diesen Risi-
ken aufweist als deutsche Alternativ-
gestaltungen.

Primär unternehmerisch bedingte 
Risiken liegen typischerweise vor bei

• persönlich haftenden Gesell-
schaftern von Personengesell-
schaften, 

• Organmitgliedern wie Ge -
schäftsführern, Vorständen 
oder Aufsichtsräten, die im Ex-
tremfall – auch trotz einer fall-
weise abgeschlossenen Direc-
tors & Officers Versicherung 
– auch mit dem Privatvermögen 
zu haften haben

• der Inanspruchnahme von 
geleisteten Bürgschaften oder 
auch

• bei fehlender Bestandskraft 
von Pensionszusagen im Falle 
späterer Konkurs- oder Sanie-
rungssituationen im Familien-
unternehmen.

Durch die Übertragung von Vermö-
genswerten auf in- oder ausländische 
Stiftungen wird das Haftungssubstrat 
auf Ebene dieser unternehmerisch 
handelnden Personen deutlich redu-
ziert. Eine später nicht anfechtbare 
Übertragung von Vermögen zu Guns-
ten der Familienstiftung ist allerdings 
stets nur dann möglich, wenn zum 
Zeitpunkt der Übertragung noch keine 
konkrete Haftungssituation vorliegt, 
also keine bereits bestehenden Gläu-
biger verkürzt werden. Unterschiede 
bei der Wahl einer Auslandsstiftung 
im Vergleich zu einer Inlandsstiftung 
betreffen im Wesentlichen die Zeit-
räume, innerhalb derer Stiftungs- und 
Zuwidmungsgeschäfte von späteren 
Gläu bigern des Stifters nicht mehr 
angefochten werden können und 
ggf. den Gerichtstand, wo über eine 
Anfechtung entschieden wird. 

Die Erfolgsaussichten einer späteren 
Anfechtung von Vermögensverfü-
gungen zu Gunsten der Auslands-
stiftung können nämlich durch eine 
in Deutschland zulässige Rechts- und 
Gerichtstandswahl zu Gunsten eines 
ausländischen Rechts bzw. Gerichts – 
anders als bei Einschaltung einer deut-
schen Stiftung, bei denen diese freie 
Rechtswahlmöglichkeiten zumeist 
nicht eröffnet sind – deutlich reduziert 
werden. 

Die im Rahmen von Einzelzwangs-
vollstreckungen und in Insolvenz-
situationen maßgeblichen Schen-
kungsanfech tungsfristen betragen 
in Deutschland vier Jahre, in Öster-
reich zwei Jahre und in Liechtenstein 
ein Jahr (vgl. Abbildung 6). Ansprüche 
gegen liechtensteinische Stiftungen 
müssen zudem meist in Liechten-
stein vor Gericht getragen werden, da 
Liechtenstein Urteile aus Deutschland 
nur äußerst eingeschränkt anerkennt 
und deutsche Urteile in Liechtenstein 
nicht vollstreckt werden. Lediglich 
im steuerlichen Bereich, nicht aber 
in Zivilsachen wie den vorliegend 

 Deutsche (privat-
nützige) Stiftung

Österreichische 
Privatstiftung

Liechtensteini-
sche Stiftung

Asset Protection 
Anfechtbarkeit 
einer Zuwidmung  
bei wirksamer 
Rechtswahl

4 Jahre Schen-
kungsanfechtung 
(§ 4 dAnfG;  
§ 134 Abs. 1 
dInsO)

2 Jahre Schen-
kungsanfechtung 
(§19 dAnfG i.V.m. 
§ 3 Z. 1 öAnfG 
bzw. § 29 Z. 1 öIO)

1 Jahr Schenkungs-
anfechtung (§ 19 
dAnfG i.V.m. Art. 
552 § 38 Abs. 1 
flPGR i.V.m. Art. 65 
Abs. 1 lit. a flRSO)

Vollstreckbarkeit 
deutscher Urteile

Gegeben Gegeben über 
EuGVVO

Nicht gegeben, 
ggf. Rechtsöff-
nungsverfahren

Pflichtteilsrecht
Pflichtteilsrechte 
bei dt. Erblasser

50 % des ges. 
Erbteils

50 % des ges. 
Erbteils

50 % des ges. 
Erbteils

Pflichtteilsan-
rechnungsfrist 
unentgeltlicher 
Verfügungen im 
Wohnsitzland des 
Erblassers

10 Jahre 
(Abschmelzungs-
modell)

10 Jahre 
(Abschmelzungs-
modell)

10 Jahre  
(Abschmelzungs-
modell)

Pflichtteils an-
rechnungs frist 
unentgeltlicher 
Verfügungen nach 
IPR des Stiftungs-
landes

10 Jahre 
(Abschmelzungs-
modell)

10 Jahre 
(Abschmelzungs-
modell)

2 Jahre wg. 
kürzerer Frist in 
Liechtenstein 
(aber Vorsicht: 
Vermögensge-
richtsstand in D)

Abb. 6: Asset Protection / Vermögensnachfolge (Gierhake, 2015, S. 276–277)
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betrachteten Asset Protection-Szena-
rien, leistet Liechtenstein deutschen 
und anderen ausländischen Behörden 
seit einigen Jahren umfassend Amts- 
und Vollstreckungshilfe.

Beispiel 3 

Ein deutscher mittelständischer 
Unternehmer tätigt in den USA 
Geschäfte und fürchtet im Ernst-
fall einer Haftungsklage einen 
Durchgriff in sein Privatvermögen 
in Deutschland. Widmet er nun 
Privatvermögen in Höhe von z.B. 
10 Mio. € an eine liechtensteini-
sche Familienstiftung, um sich und 
seine Familie für diesen Fall abzusi-
chern, so kann diese Widmung bei 
geeigneter Ausgestaltung schon 
nach einem Jahr nicht mehr von 
möglichen künftigen Gläubigern 
angefochten werden. Wählte er für 
den gleichen Zweck eine deutsche 
Familienstiftung, träte dieser Effekt 
erst nach vier Jahren ein.

Im Bereich privater Risiken sind nicht 
geregelte Pflichtteilsrechte zu nen-
nen, die im Falle des Todes einer 
vermögenden Privatperson hohe, 
zeitnah zu befriedigende Zahlungs-
ansprüche gegenüber Erben auslösen 
können. Vermögensverfügungen zu 
Gunsten von Stiftungen reduzieren 
zwar den pflichtteilsrelevanten Nach-
lass, lösen allerdings in Deutschland 
noch für bis zu zehn Jahre Pflichtteil-
sergänzungsansprüche aus. Pflicht-
teilsergänzungsansprüche aufgrund 
unentgeltlicher Zuwendungen an 
deutsche Stiftungen können deshalb 
noch innerhalb von zehn Jahren nach 
dem Verfügungsdatum, wenn auch 
in jährlich abschmelzendem Umfang, 
durchgesetzt werden. Beim Einsatz 
liechtensteinischer Stiftungen lässt 
sich durch die international-privat-
rechtliche Konstellation und eine in 
Deutschland zulässige Rechtswahl 
zugunsten des liechtensteinischen 
Rechts im Ergebnis für das Stiftungs-
vermögen die pflichtteilsergän-
zungsrelevante Frist von zehn Jahren 

(Deutschland) auf die in Liechtenstein 
relevante Frist von zwei Jahren ver-
kürzen. Verfolgt die Stiftung in Liech-
tenstein nach dem dortigen Zivilrecht 
gemeinnützige Zwecke, entfällt die 
Frist unter bestimmten Umständen 
sogar vollständig.

V. fazit

Erfolgreiche mittelständische Unter-
nehmer sind während ihres Berufsle-
bens gewohnt, grenzüberschreitend 
interdisziplinär zu denken und zu 
handeln, um ihre unternehmerischen 
Ziele zu verfolgen. In der privaten 
Vermögensdisposition und der Frage 
des langfristigen Schutzes des im 
In- und Ausland vorhandenen Fami-
lienvermögens sind grenzüberschrei-
tende Strukturen hingegen noch 
wenig verbreitet. Der politisch seit 
langem intendierte Abbau von Denk- 
und Handlungshürden innerhalb des 
deutschsprachigen Europas ist inzwi-
schen aber so weit fortgeschritten, 
dass auch für den unternehmerischen 
Mittelstand und vermögende Privat-
personen in Deutschland die erfolgrei-
che Verwirklichung einer grenzüber-
scheitenden Unternehmens- und/
oder Vermögensnachfolgelösung 
mit einer Auslandsstiftung nunmehr 
möglich und sinnvoll ist. Mit Hilfe von 
– individuell auf die steuerrechtlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland 
angepassten – Auslandsstiftungen 
lässt sich das vorhandene Familien-
vermögen deutscher Unternehmer 
und vermögender Privatpersonen 
inzwischen in vielerlei Hinsicht bes-
ser gegen Risiken der unternehmeri-
schen, privaten oder auch politischen 
Haftungssphäre schützen als mit 
deutschen Gestaltungsalternativen 
(Gierhake, 2014).

Weiterführende  
Literaturhinweise: 

Gierhake, Olaf (2015): Kapitel 
Auslandsstiftungen in: Otto 
(Herausgeber), Handbuch der 

Stiftungspraxis, Heymanns 2015, 
ISBN: 978-3-452-28044-2, 
S. 255–284.

Gierhake, Olaf (2014), Vermö-
gensschutz durch privat- und 
gemeinnützige Stiftungen in 
Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein, Rapperswil 
2014, 568 Seiten, ISBN 978-
3732245680

Gierhake, Olaf (2013): Rechtliche 
Fragen der Vermögensnachfolge 
für deutsche Unternehmer mit 
deutschen, österreichischen 
und liechtensteinischen Stiftun-
gen. Schriften des Zentrums für 
Liechtensteinisches Recht an der 
Universität Zürich, Band 2. Dike, 
Nomos, Facultas 2013,  
ISBN: 978-3-848-70338-8.

Fleschutz, Katrin (2008): Die 
Stiftung als Nachfolgeinstrument 
für Familienunternehmen – 
Handlungsempfehlungen für die 
Ausgestaltung und Überführung, 
Gabler 2008, 510 Seiten,  
ISBN 978-3-8349-1400-2.

Bundesverband deutscher Stif-
tungen (2015): Pressemitteilung 
vom 11.02.2015, abgerufen am 
13.04.2015 unter  
www.stiftungen.org/de/presse/ 
pressemitteilungen/pressemit 
teilungen-dynamische-inhalte/
detailseite-pressemitteilung/
mode/teaserstart/detail/5034.
html 

Verband Österreichischer Privat-
stiftungen (2015): Facts & Figures 
zu österreichischen Privatstiftun-
gen, abgerufen am 13.04.2015 
unter www.stiftungsverband.at/
pages/facts-figures/die-oesterrei 
chische-privatstiftung.php 

Stiftungsaufsicht Liechtenstein 
(2015): Zahlen & Fakten, abgeru-
fen am 13.04.2015 unter  
www.stifa.li/zahlen-fakten/

FuS-3-2015.indd   86 21.05.2015   11:30:30



87FuS  •  3/2015

Aufsätze

Erfolgsfaktoren des German  
Mittelstand – Wie Innovation im 
Generationenwechsel zum  
kritischen Erfolgsfaktor wird

Prof. Dr. Ralf Dillerup, Professur für Strategie und Controlling an der Hochschule Heilbronn; 
Andrea Muth, M.A., Doktorandin an der Hochschule Heilbronn

Im internationalen Vergleich wird Deutschland um seinen 
„German Mittelstand“ beneidet. Was diesen so besonders 
macht, sind Familienunternehmen, welche die Erfolgsfak-
toren Internationalisierung, Innovation und Investitionen 

beherrschen. Dabei geht die Innovationskraft zurück und ist zukünftig trotz vieler 
anstehender Generationenwechsel der kritische Erfolgsfaktor.

I. German Mittelstand: 
Bedeutung und Inter-
nationalität

Seit der Finanzkrise im Jahre 2009 
findet der deutsche Mittelstand welt-
weit Bewunderung: Nicht nur die 
internationale Presse, sondern auch 
die internationale Politik schaut mit 
besonderem Interesse nach Deutsch-
land. Schlagzeilen wie „The German 
Way“ oder „Welcome to the German 
Century“ schmücken die Titelseiten.1 
Das deutsche Wort Mittelstand fand 
bereits Eingang in andere Sprachen; 
die angelsächsische Wortschöpfung 
„The German Mittelstand“ wird teil-
weise synonym mit deutscher Wirt-
schaft gesetzt. Die Bewunderung 
für den deutschen Mittelstand reicht 
bis zur expliziten Aufforderung des 
britischen Premierministers David 
Cameron: „Do it like Germany“, d.h. 
eine Wirtschaft zu schaffen, die sich 
hinsichtlich ihrer Stabilität und Kon-
tinuität wie die deutsche Wirtschaft 
verhält.2 Doch nicht nur die Briten 
bewundern diese Kontinuität und 
Langfristorientierung.3 Die Franzosen 
vermissen in ihrer Unternehmens-

1	 Vgl.	Jacobs	(2014),	S.	1,	vgl.	Glancey	(2011),	S.	1
2	 Vgl.	Trentmann	(2015),	S.	1
3	 Vgl.	Steen	u.a.	(2013),	S.	1

landschaft das Expertentum und die 
regionale Verbundenheit der Firmen,4 
welche den deutschen Mittelstand 
auszeichnen. In den Vereinigten Staa-
ten von Amerika dagegen wird der 
deutsche Mittelstand als Lehrbeispiel 
herangezogen, wenn es um Lang-
fristorientierung, Führungskultur und 
die Ausbildung von Nachwuchsfüh-
rungskräften geht.5 

Der deutsche Mittelstand, gemeinhin 
auch als Wirtschaftslokomotive oder 
Job-Motor bezeichnet, umfasst über 
99 % aller Unternehmen in Deutsch-
land, die rund 55 % zur gesamten 
Wirtschaftsleistung Deutschlands 
beisteuern. 

Beachtenswert ist, dass im Mittel-
stand mit einem Gesamtumsatzanteil 
von ca. 36 % wesentlich mehr als die 
Hälfte aller sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten (60 %) beheimatet 
sind. Laut dem Institut für Mittel-
standsforschung (IfM Bonn) stellt 
der deutsche Mittelstand zudem vier 
von fünf Ausbildungsplätzen, was 
rund 85 % der bundesweit angebo-
tenen Ausbildungsplätze entspricht.6 
Diese Faktoren implizieren eine 

4	 Vgl.	The	Economist	(2012),	S.	1
5	 Vgl.	Hill	(2013),	S.	1
6	 Vgl.	IfM	Bonn	(2015d),	o.S.
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starke Wirtschaftskraft der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland, doch zeichnen sie 
kein vollständiges Bild des Mittel-
standes. Die Marke German Mittel-
stand, bereits vergleichbar mit dem 
Gütesiegel Made in Germany, steht 
für Exportweltmeister, für Hidden 
Champions und für weltweit aner-
kannte Innovationsführer.

Kein Land der Welt beherbergt so viele 
Weltmarktführer wie Deutschland, so 
lauten die Ergebnisse einer interna-
tionalen Studie. Hidden Champions 
sind nach Simon, der den Begriff der 
heimlichen Gewinner einführte, unbe-
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kannte bzw. nicht-börsennotierte 
Unternehmen, die auf den ersten 
Rängen im Weltmarkt oder Heimat-
kontinent angesiedelt sind und einen 
Jahresumsatz von unter drei Milliar-
den Euro erzielen.7

Simon identifizierte weltweit rund 
2.730 sog. Hidden Champions, von 
denen 48 % alleine in Deutschland 
aufgespürt wurden. Diese unbekann-
ten Weltmarktführer bewegen sich 
vornehmlich im B2B-Bereich, d.h. ihre 
Produkte sind den Endkunden in der 
Regel unbekannt. Dennoch wären 
viele Endprodukte unvorstellbar bzw. 
nicht realisierbar ohne die hochwer-
tigen und innovativen Investitions-
güter oder Lösungen dieser Hidden 
Champions. 

Vom Mittelstand und seinen Hidden 
Champions lediglich als Zeitgeist zu 
sprechen, der die internationale Presse 
und Wissenschaft aktuell dominiert, 
würde dem Phänomen nicht aus-
reichend Rechnung tragen – schon 
zu lange beherrschen mittelständi-
sche Unternehmen das deutsche und 
europäische Wirtschaftsgeschehen. 
Doch was macht den deutschen Mit-
telstand so bewundernswert? Was 
macht die Unternehmen in Deutsch-
land so erfolgreich? 

Mitunter ein Aspekt zur Beantwor-
tung der Frage nach dem Erfolg mit-
telständischer Unternehmen liegt 
in der geschichtlichen Entwicklung 
Deutschlands verborgen: Im späten 
19. Jahrhundert, als das deutsche 
Reich geprägt war von Herzogtü-
mern, Klein- und Stadtstaaten, 
florierte bereits der internationale 
Handel mit Gütern. Wenn sich auch 
damals das internationale Geschäft 
über Ländergrenzen von Bayern nach 
Brandenburg erstreckte, so muss-
ten doch Produkte so effizient wie 
möglich hergestellt werden, um Ein-
fuhrzölle ausgleichen zu können.8 
Dieser Handel über Ländergrenzen 
hinweg prägt bis heute den deut-
schen Mittelstand. Ein Blick auf heu-

7	 Vgl.	Simon	(2012),	S.	85	ff.
8	 Vgl.	Simon	(2012),	S.	85	ff.,	vgl.	Schober	(2014),	
S.	24	f.

tige Statistiken unterstreicht diese 
Prägung: Der deutsche Mittelstand 
ist stark im Ausland vertreten. Der 
deutsche Exportumsatz ist beispiels-
weise in der letzten Dekade um rund 
40 % auf knapp 200 Mrd. E in 2012 
gestiegen, wovon 97,5 % von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
erwirtschaftet werden.9

In der heutigen Zeit, in der Megat-
rends wie Globalisierung, Klimawan-

9	 Vgl.	IfM	Bonn	(2015b),	o.S.

del, Konnektivität und demografischer 
Wandel das Wirtschaftsgeschehen in 
Deutschland prägen, steht der Mit-
telstand ebenso vor diesen Heraus-
forderungen. Steigende Lohnkosten, 
sinkende Transaktions- und Kommu-
nikationskosten sowie technischer 
Fortschritt führen vermehrt dazu, dass 
große Unternehmen ihre Wertschöp-
fungsketten aufbrechen. So werden 
Teile der Produktion ins Ausland verla-
gert, um Standort- und Kostenvorteile 
zu nutzen. Dies erhöht den Kosten-

Abb. 2: Hidden Champions weltweit (Quelle: Simon (2012), Stand: 2012)

Abb. 1: Mittelstandsanteile in Deutschland 2012 (Quelle: IfM Bonn)
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druck und die Flexibilitätsanforderun-
gen an mittelständische Betriebe. Der 
Abbau von Handelsschranken inner-
halb der Europäischen Union sowie 
die Liberalisierung der Märkte führten 
nicht nur zu neuen Absatzmärkten 
und -chancen, sondern auch zu einem 
gesteigerten Wettbewerbsdruck – 
Importe schwemmen die Märkte und 
führen zu sinkenden Verkaufspreisen. 
Die verhaltene Inlandsnachfrage und 
das mäßige Wirtschaftswachstum 
zeigen mit dem Wegzug von Groß-
kunden immer attraktiver werdende 
Potenziale im Auslandsgeschäft auf. 
Der Ausbau des Exportgeschäftes ist 
daher nur eine logische Konsequenz 
des Mittelstandes, um stagnierende 
Absatzmöglichkeiten auf dem Bin-
nenmarkt aufzufangen.

II. Erfolgsfaktor  
familiengeführter  
Mittelstand

Bei einem Bestand von rund 3,7 Milli-
onen Unternehmen in Deutschland ist 
die Vielfalt gewaltig. Zum Mittelstand 
zählen unter anderen Selbstständige 
im Handwerk oder in freien Beru-
fen, Unternehmensgründer/innen 
und traditionsbewusste Familienun-
ternehmen sowie klassische Publi-
kumsgesellschaften. Die Abgrenzung 
derer Unternehmen, die nicht zu den 
kleinen und mittelständischen zählen, 
ist indes nicht unproblematisch, da 
keine allgemeingültige Definition für 
den Begriff Mittelstand existiert. In 
der Praxis wird daher in der Regel 
auf messbare Kriterien wie Beschäf-
tigung, Umsatz oder Bilanzsummen 
zurückgegriffen, um die Bedeutung 
des Mittelstandes quantitativ erfas-
sen zu können. Doch auch hier sind 
die Kriterien zur Abgrenzung nicht 
eindeutig festgelegt. So definiert 
beispielsweise das Institut für Mit-
telstandsforschung (IfM) den Mit-
telstand mit kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU), die 
weniger als 500 Beschäftigte und 
weniger als 50 Mio. E Umsatz per 

anno zählen.10 Gemäß dieser Defini-
tion beträfen dies mehr als neun von 
zehn deutschen Unternehmen. Die 
Europäische Union hingegen katego-
risiert ein Unternehmen als small and 
medium-sized enterprises (SME), das 
nicht mehr dem Mittelstand ange-
hört, wenn es bei gleichem Jahres-
umsatz wie die KMUs mehr als 250 
Mitarbeiter beschäftigt.11 Die große 
Kluft in der Mitarbeiterzahl verdeut-
licht die Schwierigkeit der eindeutigen 
Abgrenzung des Mittelstandes, was 
einen direkten Vergleich erschwert.12

Werden deutsche Unternehmer 
gefragt, ob sie sich dem Mittelstand 
zugehörig fühlen, kennen 90 % von 
ihnen nur eine Antwort: „Ja!“ – Inte-
ressant ist dieses Ergebnis insofern, 
dass ca. ein Drittel dieser Unterneh-
mer, die sich selbst zum Mittelstand 
zählen, weder nach der Definition 
des IfM noch nach den europäischen 
Kriterien dem Mittelstand zugeordnet 
werden können.13 Eine rein quanti-
tative Abgrenzung oder Definition 
des Mittelstandes scheint folglich 
nicht genügend zu sein, vielmehr 
scheinen nicht messbare, qualitative 
Kriterien wie Überzeugung und Zuge-
hörigkeitsgefühl eine Rolle zu spielen. 
Bereits 1956 wies Ludwig Erhard, als 
damaliger Wirtschaftsminister der 
Bundesrepublik, auf die zu kurz grei-
fende, quantitative Definition des Mit-
telstandes hin: „[…] Der Mittelstand 
kann materiell in seiner Bedeutung 
nicht voll ausgewogen werden, son-
dern er ist [...] viel stärker ausgeprägt 
durch eine Gesinnung und eine Hal-
tung im gesellschaftswirtschaftlichen 
und politischen Prozeß [!].“14 Auch 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) bestätigt, dass 
„[…] Zahlen und Fakten alleine nicht 

10	 Vgl.	IfM	Bonn	(2015a),	o.S.
11	 Vgl.	Abl.	EU	Nr.	L124/39	v.	20.05.2003
12	 Grafiken	 und	Vergleiche	 sind	 im	 Folgenden	 mit	
der	Abkürzung	SME	oder	KMU	als	Bezugsgrößen	ge-
kennzeichnet.
13	 Vgl.	Welter,	F./	Mahlse,	A.	(2013),	S.	8.	Ein	Drittel	
der	 befragten	Unternehmer	weisen	einen	 Jahresum-
satz	von	größer	50	Mio.	E	aus.
14	 Erhard	(1956),	S.	54

ausreichen, um das Phänomen „Ger-
man Mittelstand“ zu beschreiben.“15

Ein weiterer Blick in die Statistik offen-
bart, dass der Mittelstand von einer 
weiteren Spezies dominiert wird: 
Familienunternehmen. Rund 95 % 
des Mittelstandes sind Familienun-
ternehmen, von denen 85 % von 
Eigentümern geführt werden.16 Zur 
Beantwortung nach dem Erfolg des 
deutschen Mittelstandes ist dies von 
besonderer Relevanz, da Familienun-
ternehmen nach teilweise anderen 
Kriterien und Grundsätzen geführt 
werden als fremdgeführte Gesell-
schaften. Familienunternehmen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass Eigen-
tum und Führung eines Unterneh-
mens eine Einheit bilden. Die Familie, 
sei es die Gründergeneration oder die 
Nachfolgegeneration, ist im mehrheit-
lichen Besitz der Gesellschaftsanteile, 
sie lenkt und steuert die Geschäfte 
der Gesellschaft.17

Familienunternehmer zeichnen sich 
im Besonderen durch den Mut zur 
Übernahme von Risiken und zum 
eigenverantwortlichen Handeln aus. 
Sie übertragen Herzblut, Familien-
traditionen und familiäre Beziehungs-
muster in das Unternehmen. Claus 
Hipp, ein häufig betrachtetes Bei-
spiel im Bereich der Markenführung, 
wirbt für seine Produkte mit dem 
Slogan „Dafür stehe ich mit meinem 
Namen“. Dieser Slogan impliziert 
jedoch mehr als nur ein Qualitäts-
versprechen für biologischen Anbau 
und nachhaltiges Wirtschaften,18 
er steht vielmehr für ein Festhalten 
an Traditionen und fundamentalen 
Wertmaßstäben,19 was sinnbildlich für 
die Führungskultur in deutschen Fami-
lienunternehmen herangezogen wer-
den kann. Familienunternehmer, oft 
regional tief verwurzelt, schaffen ein 
Lebenswerk. Sie übernehmen nicht 
nur Verantwortung für ihre Familie 
und das Unternehmen sondern auch 
für Mitarbeiter und für die Region, 

15	 BMWi	(2015),	S.	1
16	 Vgl.	IfM	Bonn	(2015e),	o.S.
17	 Vgl.	von	Schlippe	u.a.	(2011),	S.	22	f.
18	 Vgl.	Wiegand	(2014),	S.	1
19	 Vgl.	Dillerup/Stoi	(2013),	S.	95	ff.
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in der sie tätig sind. Dies führt zu 
Sinnstiftung, Kontinuität und Stand-
ortverbundenheit. Diese Werteori-
entierung und das Denken in Gene-
rationen führen zu einer bedachten 
und vorausschauenden Unterneh-
mensführung mit einer langfristig 
orientierten Unternehmenspolitik, zu 
stabilen und langfristigen Kunden- 
und Lieferantenbeziehungen sowie 
zu einer hohen Mitarbeiterbindung.20 
Gerade die Mitarbeiterbindung ist 
unter dem Aspekt knapp werdender 
Ressourcen und dem Fachkräfteman-
gel ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
– dies fördert die Produktivität und 
Identifikation mit dem Unternehmen. 

In diesem Zusammenhang darf 
nicht vernachlässigt werden, dass 
das deutsche Ausbildungssystem 
einen wesentlichen Teil dazu bei-
trägt. Hierzu zählen beispielsweise 
die deutsche Bildungslandschaft mit 
ihren Dualen Hochschulen, Fachhoch-
schulen und Universitäten. Die dualen 
und praxisorientierten Ausbildungs-
formen garantieren eine hohe Aus-
bildungsqualität und unterstützen 
dabei, auf die Bedürfnisse der Mit-
telständler zugeschnittenes Fachper-
sonal auszubilden. Die strukturellen 
Rahmenbedingungen in Deutschland, 
d.h. das deutsche Kammerwesen 
mit dezentral organisierten Indus-
trie- und Handelskammern sowie 
den Handwerkskammern und das 
dezentral organisierte Bankensystem 
mit all seinen Sparkassen, Genossen-
schafts- und Förderbanken beein-
flussen den deutschen Mittelstand 
und seine Unternehmer ebenfalls auf 
eine sehr positive Weise. Diese bie-
ten mittelständischen Betrieben und 
Unternehmensgründern vielfältige 
Anlaufstellen und Beratungspunkte 
zu unternehmerischen Fragestellun-
gen, Förderungsmöglichkeiten und 
Entscheidungsunterstützungen. Im 
Gegensatz zu Frankreich und den 
USA ist diese mittelständische För-
derbasis in Deutschland sehr stark 
ausgeprägt und begünstigt flexible, 

20	 Vgl.	Dillerup/Stoi	(2013),	S.	71	ff.

dynamische Strukturen. Die schlechte 
Nachricht für internationale Bewun-
derer ist dabei, solche Strukturen sind 
historisch gewachsen, gar Generati-
onenprojekte, die selbst auf mittel-
fristige Sicht nicht zu schaffen sind.21

III. Erfolgsfaktoren  
deutschen Mittelstands

Der Exkurs in die werteorientierte 
Führung von Familienunternehmen 
zeigt, dass der deutsche Mittel-
stand nicht ohne die Philosophien 
und Traditionen dieser Unternehmer 
betrachtet werden kann. Ehrbares 
Unternehmertum ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Führungskultur mittel-
ständischer Unternehmen und ein nur 
sehr schwer imitierbarer Erfolgsfaktor. 
Mit ehrbarem Unternehmertum wer-
den zuweilen auch die konservativen 
Finanzierungseigenschaften des Mit-
telstandes verglichen. Mittelständler 
unterliegen einer gewissen Sozialkon-
trolle, indem sie Verantwortung für 

21	 Vgl.	Giersch	(2010),	S.	3

ihre Mitarbeiter und ihre Region über-
nehmen. Mittelständler stehen daher 
der Finanzierung ihrer Geschäfte über 
Bankkredite nicht unskeptisch gegen-
über – lediglich ein Drittel des gesam-
ten Investitionsvolumens wird über 
diese Finanzierungsform getätigt.22 
Bankkredite sind zwar die wichtigste 
externe Finanzierungsquelle, die 
mehrheitliche Finanzierung erfolgt 
jedoch aus Selbstfinanzierung (53 %). 

Die stetig steigende durchschnitt-
liche Eigenkapitalquote von knapp 
8 % auf rund 24 % im Zeitraum 
2001–2012 unterstreicht die solide 
Finanzierungsstruktur des Mittelstan-
des.23 Sicherlich tragen die höheren 
Anforderungen der Banken bei der 
Kreditvergabe durch Basel II einen 
wesentlichen Teil zu dieser Entwick-
lung bei, doch bestätigt dieser Trend 
die vo rausschauende, langfristig ori-
entierte Unternehmenspolitik und 
Weitsicht auf externe Umweltverän-

22	 Vgl.	Schwartz	(2013),	S.	1	ff.
23	 Vgl.	IfM	Bonn	(2015c),	o.S.,	vgl.	Arbeitsgemein-
schaft	Mittelstand	(2014),	S.	12

Abb. 4: Finanzierungsformen des deutschen Mittelstandes (Quelle: IfM Bonn)

Abb. 5: Strategien des deutschen Mittelstandes (Quelle: Schwartz ,2013)
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derungen sowie der Wunsch nach 
Unabhängigkeit in der Unterneh-
mensführung.

Um sich für den steigenden Wettbe-
werb zu rüsten, sehen Mittelständler 
Qualitätsverbesserung und Effizienz-
steigerungen bzw. Kostensenkungen 
als adäquate Strategien an (s. Abbil-
dung 5).24 Noch bewegen sich zwar 
Markterschließung und Neupro-
duktentwicklung im Mittelfeld der 
genannten Strategien, doch so wird 
vermutet, dass mit steigender Wett-
bewerbsintensität bis 2017 „[…] die 
Wichtigkeit dieser Strategien um ca. 
50 % (bei Markterschließung) bzw. 
sogar um ca. 100 % im Fall der Ent-
wicklung neuer Produkte“25 zunimmt.

IV. Innovationen als  
kritischer Erfolgsfaktor

Gerade die Megatrends demogra-
fische Entwicklung, Ressourcen-
verknappung, Digitalisierung und 
zunehmende Globalisierung werden 
deutsche Unternehmer in den kom-
menden Jahren vor gewaltige Heraus-
forderungen stellen. Um Wachstum 
zu fördern und Wohlstand zu sichern 
bedarf es einer sorgfältigen und kon-
sequenten Expansionsstrategie. Die 
favorisierten Strategien des Mittel-
stands zeigen ein deutliches Bild der 
Hidden Champions: Qualität, Effizi-
enz, Markterschließung und Neupro-
duktentwicklung (vgl. Abbildung 6). 
In diesem Zusammenhang definiert 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) drei Faktoren, die als starke 
Stützen der Wettbewerbsfähigkeit 
des Mittelstandes identifiziert wur-
den: Diese drei „I“ – Internationali-
sierung, Innovation und Investition – 
sind die Treiber, um im internationalen 
„[…] Konkurrenzkampf zu bestehen 
[…].“26

Auf den ersten Blick erscheinen diese 
Faktoren nicht als Neuheit, werden 
doch Investitionen in Ressourcen, 
Innovation und technischer Fortschritt 
gemeinhin als Wachstumstreiber 

24	 Vgl.	Schwartz	(2013),	S.	3
25	 Vgl.	Schwartz	(2013),	S.	4
26	 Schwartz	(2013),	S.	4

anerkannt.27 Ein positiver Zusammen-
hang zwischen Innovationsfähigkeit 
und Unternehmensperformance im 
Mittelstand wurde zudem empirisch 
nachgewiesen: „Um durchschnittlich 
3,9 Prozentpunkte stärker steigt der 
Umsatz in innovativen Unternehmen 
bereits innerhalb von zwei Jahren 
nach Einführung einer Innovation 
gegenüber einem nicht-innovativen 
Unternehmen […]. Im Zuge der höhe-
ren Wertschöpfung wächst auch die 
Beschäftigung um 2,6 Prozentpunkte 
schneller.“28 

Vor dem Hintergrund dieser positiven 
Effekte sind die aktuellen Entwick-
lungen der Innovationsfähigkeit des 
Mittelstandes allerdings besorgniser-
regend. Die Innovatorenquote, d.h. 
der Anteil an Mittelständlern, die 
Prozess- und/oder Produktinnovati-
onen auf den Markt bringen, ist seit 
ihrem Höchststand in 2002/04 konti-
nuierlich rückläufig. Betrug der Inno-
vatorenanteil in 2002/04 noch 71 %, 
so sind es heute nur noch 57 %.29 
Im europäischen Vergleich (38,4 %) 
ist die Innovationsleistung des deut-
schen Mittelstandes durchaus her-
vorragend, doch bedeutet eine sin-
kende Innovationskraft den Aufbau 
von ungenutzten Opportunitäten, 
sich im Wettbewerb zu behaupten 
bzw. abzusetzen. Erstaunlich sind in 
diesem Zusammenhang die Ergeb-
nisse des KfW-Mittelstandspanels 
2014. Das Institut schlussfolgerte, 
dass die sinkende Innovationsleis-

27	 Vgl.	Dillerup/Stoi	(2013),	S.	241
28	 Zimmermann	(2015),	S.	2
29	 Vgl.	Zimmermann	(2015),	S.	4

tung auf die zunehmende Wettbe-
werbsintensität zurückzuführen ist: 
Steigender Preisdruck erhöht den 
Effizienzdruck der Mittelständler und 
führt infolge zu Preisanpassungen 
und Kostensenkungen. Dadurch sinkt 
die Wahrscheinlichkeit, Innovationen 
auf den Markt zu bringen um 15 % 
gegenüber Mittelständlern, die kei-
nem hohen Preisdruck ausgesetzt 
sind. Innovationsfördernd hingegen 
ist die Zunahme des Technologiewett-
bewerbs, der die Wahrscheinlichkeit 
einer Innovation, sowohl Prozess- als 
auch Produktinnovation, um 45 % 
erhöht.30

Abhängig vom Wirtschaftszeig ist die 
Tatsache, ob ein mittelständisches 
Unternehmen eher vom Preisdruck 
oder vom Technologiewettbewerb 
beeinflusst wird. Im Besonderen 
das F&E-intensive Verarbeitende 
Gewerbe, der mit Abstand am stärks-
ten herausgebildete Sektor im Mit-
telstand, steht unter zunehmendem 
Technologiedruck.31 Die konjunktu-
rellen Entwicklungen, im Besonderen 
in den Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, lassen darauf schließen, dass 
sich die Exportstärke des deutschen 
Mittelstandes weiterhin auf kons-
tant hohem Niveau bewegt. Für die 
Hidden Champions, von denen die 
meisten im mittelständischen Indus-
triesektor verortet wurden, bedeutet 
dies, ihren strategische Fokus auf die 
„drei I“ zu legen: Investition, Innova-
tion, Internationalisierung.

30	 Vgl.	Zimmermann	(2015),	S.	9
31	 Vgl.	Zimmermann	(2015),	S.	9	f.

Abb. 6: Folgen der zunehmenden Wettbewerbsfähigkeit (Anmerkung: Mehrfachnennung 
möglich, Quelle: Zimmermann, 2015)
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V. Herausforderung  
Innovation im  
Generationenwechsel

Die aktuellen Entwicklungen der mit-
telständischen Innovationskraft und 
in diesem Zuge die Investitionskraft 
dürfen jedoch nicht unbeobachtet 
bleiben, denn aktuelle Studien zei-
gen, dass aufgrund der strukturel-
len Zusammensetzung – rund 85 % 
des deutschen Mittelstandes sind 
eigentümergeführte Familienunter-
nehmen – im Zusammenspiel mit 
dem demografischen Wandel gewal-
tige Umbrüche auf den deutschen 
Mittelstand zukommen. Laut KfW 
sind über 1,3 Mio. mittelständische 
Unternehmer über 55 Jahre alt; das 
entspricht rund einem Drittel aller 
Mittelständler, die sich in absehbarer 
Zeit im Ruhestand befinden werden. 
Die geburtenstarken Jahrgänge sind 
jetzt zwischen 45 und 55 Jahre alt. In 
den kommenden zehn bis 15 Jahren 
werden auch sie eine Lücke in der 
Unternehmenslandschaft hinterlas-
sen. Besorgniserregend ist, dass die 
Neigung älterer Inhaber zu investie-
ren mit zunehmendem Alter absinkt. 
Dies ist auf den Planungshorizont der 
Inhaber zurückzuführen: Je näher 
der Ruhestand rückt, desto geringer 
fallen die Renditeerwartungen aus 
getätigten persönlichen Investitionen 
aus. Daher pflegen ältere Inhaber 
vornehmlich den Kapitalstock, Inves-
titionen in Kapazitätserweiterungen 
werden aufgeschoben.32 Dies führt 
zu Substanzverlust und langfristig zu 
einer geminderten Wettbewerbsfä-
higkeit.

Schober spricht in diesem Zusammen-
hang vom „Herbst des Patriarchen“.33 
Übergabereife Familienunternehmen 
sind geprägt von ihren Unterneh-
menslenkern. Die scheidende Gene-
ration, geprägt vom Wiederaufbau 
Deutschlands und geprägt von einer 
Detailkenntnis sowie Qualitätsorien-
tierung verlässt die Wirtschaftswelt. 
Die Nachfolgegeneration, aufge-

32	 Vgl.	Schwartz/Gerstenberger	(2015),	S.	1
33	 Schober	(2014),	S.	36

wachsen im Überfluss, aufgewachsen 
mit dem technischen Fortschritt und 
einer immer globaler werdenden Welt 
tritt ein schwerwiegendes Erbe an: 
Spitzenpositionen auf den Weltmärk-
ten verteidigen. Die Voraussetzungen, 
dieses Erbe adäquat anzutreten, sind 
besonders im Zusammenspiel von 
technologischem Fortschritt mit der 
intelligenten Industrialisierung mög-
lich, denn die Industrie 4.0. vermag 
durch „intelligente Maschinen und 
Fabriken den Größenvorteil gewalti-
ger Fabriken zur Massenfertigung zu 
nivellieren.“34 

Eine der größten Stärken des Mittel-
standes ist seine Beharrlichkeit.35 Die 
Geschichte Deutschlands zeigt, der 
deutsche Mittelstand überdauerte 
Weltkriege, Wirtschafts- und Finanz-
krisen und sorgte kontinuierlich für 
Wirtschaftswunder, Stabilität und 
Bewunderung. Mit dem Generatio-
nenwechsel gilt es für die Nachfol-
ger, das Vorhandene zu entwickeln. 
Wahrscheinlich nicht mit denselben 
Tugenden und Überzeugungen, aber 
mit derselben Langfristorientierung. 
Für die scheidende Generation gilt, 
diesen Wandel vorzubereiten und 
einzuleiten, mit derselben Qualität 
und Präzision wie die Unternehmen 
in ihrer Blüte geführt wurden. Nur so 
kann der Generationswechsel gelin-
gen und die Zukunft des deutschen 
Mittelstandes als Wirtschaftslokomo-
tive und Vorbild für die ganze Welt 
gesichert werden.
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Vier Muster der Entscheidungs-
findung in unternehmerfamilien – 
ein Vorschlag zur typologisierung

Torsten Groth, Universität Witten/Herdecke 

Was zeichnet Unternehmerfamilien aus? – In Wissenschaft wie in reflek-
tierter Beratungspraxis existieren unterschiedliche Konzepte, mit denen 
die Besonderheiten dieses Familientyps selektiv hervorgehoben werden. 
Einzig unstrittig scheint es in allen Ansätzen zu sein, dass die Unterneh-

merfamilie einen besonderen Typ Familie darstellt, der über gesellschaftsrechtliche 
und ökonomische Fragestellungen zusätzlich gefordert ist. Die folgenden Überle-
gungen weisen auf Muster der Strategieentwicklung in Unternehmerfamilien hin 
und liefern mit dem Fokus auf Entscheidungsstile einen Vorschlag zur Typologisie-
rung, der als Grundlage sowohl für weitere Forschung wie auch als Hintergrund für 
Beratungsfragen dienen kann. 

I. Einleitung

In dem gerade in der Auswertung 
befindlichen Forschungsprojekt 
„Familienstrategien über Gene-
rationen“ am Wittener Institut für 
Familienunternehmen (WIFU) wurde 
empirisch erforscht, wie Unterneh-
merfamilien über viele Generatio-
nen hinweg ihre Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit sichern. Die 
Herausforderungen sind bekannt: In 
einer mehrgenerationalen Perspektive 
zeigt sich oft, dass in wachsenden 
Gesellschafterkreisen die Bindung 
zum Unternehmen verloren geht, 
Konflikte aufbrechen und zunehmend 
Probleme entstehen, als Kollektiv die 
Handlungs- und Entscheidungsfä-
higkeit zu erhalten (vgl. Simon et al. 
2012; Kormann 2011). Um über Gene-
rationen diesen destruktiven Dynami-
ken entgegenzuwirken, braucht es 
– auch dies ist hinlänglich bekannt 
– zunehmend organisationsförmi-
ger Kommunikationsformen. Eine 
Familie muss gemanagt werden, sie 
benötigt eine Familienstrategie (vgl. 
Plate et al. 2011). Bisher ist, sicherlich 
auch aufgrund von Schwierigkeiten, 
einen passenden empirischen Zugang 
zu erhalten, recht wenig untersucht 
worden, wie Unternehmerfamilien 

tagtäglich ihre großen wie kleinen 
familienstrategischen Struktur- und 
Personalentscheidungen treffen. Das 
Ziel des Projekts „Familienstrategien 
über Generationen“ bestand darin, 
diesen „blinden Fleck“ der Familien-
unternehmensforschung ein wenig 
zu erhellen. Hierzu wurden leitfa-
dengestützte Interviews mit jeweils 
zwei führenden Mitgliedern aus 12 
namhaften Unternehmerfamilien 
geführt. Zusätzlich fanden im Sinne 
eines Action Research-Ansatzes acht 
ganztägige Treffen mit allen betei-
ligten Familienvertretern und dem 
Forscherteam statt, in denen diese 
sich ihre Praktiken der Entscheidungs-
findungen und ihre Familienstrategien 
vorstellten und kritisch diskutierten. 
Auch diese Treffen wurden aufge-
zeichnet und transkribiert, sodass 
umfängliches empirisches Material 
vorliegt, das nun ausgewertet wird.

II. Strukturierungs- 
versuche von  
unternehmerfamilien

Schaut man sich heutzutage gängige 
Modelle von Unternehmerfamilien an, 
so dominieren Entwicklungsmodelle. 
Viele orientieren sich am Lebenszyk-
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lus-Modell von Gersick et al. (1997). 
Die Autoren differenzieren drei typi-
sche Stufen der Entwicklung: Erstens 
die „Controlling Owner stage“, in 
der der Gründer, mithin also zumeist 
eine Person, das Unternehmen als 
Alleineigentümer führt; zweitens die 
„Sibling partnership stage“, in der 
zumeist Geschwister das Unterneh-
men führen und drittens die „Cousins 
consortium stage“, in der entferntere 
Verwandte ab der dritten Genera-
tion das Unternehmen führen. Eine 
solche Unterteilung ist nachvollzieh-
bar und zur groben Orientierung der 
jeweiligen Kernherausforderungen 
höchst brauchbar. Vor allem gelang 
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es den Autoren, das statische 3-Kreis-
Konzept (vgl. Tagiuri, Davis 1982) in 
eine dynamische, mehrgenerationale 
Perspektive zu überführen. Für eine 
Fokussierung auf Entscheidungsstile 
reicht eine solche Vorgehensweise 
jedoch nicht aus. Zyklus-Modelle 
orientieren sich (zu) stark an ideal-
typischen Weitergabemustern und 
leiten die Qualität der Eigentümer-
kommunikation vornehmlich von der 
Anzahl der Gesellschafter ab. Schon 
Simon et al. (2012) haben in ihrer 
Unterteilung „Re-inszenierte Klein-
familie“, „Stammesorganisation“ und 
„Großfamilienorganisation“ darauf 
hingewiesen, dass die Entwicklungs-
verläufe oftmals stoppen und fest-
geschrieben werden können. Beim 
Modell „Re-inszenierte Kleinfamilie“ 
wird am anfänglichen Übergabemus-
ter einer Person an einen Nachfahren 
festgehalten, re-inszeniert wird das 
Muster der ersten Nachfolge auch in 
den weiteren Übergaben. Das Modell 
„Stammesorganisation“ entsteht, 
sobald sich Geschwister als Begrün-
der einer Gesellschafteruntereinheit 
verstehen; es wird also das Nachfol-
gemuster der zweiten Generation 
festgeschrieben. Und beim Modell 
„Großfamilien-Organisation“, das auf 
der Weitergabe aller Anteile an alle 
Nachfahren beruht, wird an einem 
Prinzip festgehalten, das mit der drit-
ten Generation entstanden ist.

Unternehmerfamilien durchlaufen 
also nicht nur „Stages“ (s.o.), sie 
halten oftmals auch an bestimmten 
bewährten Nachfolgemustern fest. 
Dies ist auch das Argument eines 
von Gimeno und Kollegen entwi-
ckelten Ansatzes, der die „Mentalen 
Modelle“ von Unternehmerfamilien 
untersucht (vgl. Gimeno et al. 2010; 
Rüsen et al. 2012), und somit einen 
weiteren Vorschlag der Typologisie-
rung von Unternehmerfamilien vor-
nimmt. 

III. Entscheidungsprozesse 
in unternehmerfamilien

Der hier formulierte Vorschlag wählt 
einen anderen Zugang und untersucht 

die Entscheidungsprozesse innerhalb 
der Unternehmerfamilie. Die Frage 
lautet, lassen sich musterhaft vollzie-
hende Entscheidungsprozesse beob-
achten, nach denen Unternehmerfa-
milien differenziert werden können? 
Angestoßen wurde diese Fragestel-
lung und Theoriedisposition durch 
empirische Beobachtungen vollkom-
men unterschiedlicher Kommunikati-
onsmuster und Entscheidungsstile, die 
sich nicht auf die Größe der Familie, 
auf unterschiedliche Entwicklungs-
stufen oder auch (mentale) Modelle 
zurückführen lassen. Vielfach fan-
den sich auch große Unterschiede in 
den Entscheidungsmustern, obgleich 
Generationen- und Gesellschafteran-
zahl vergleichbar waren. Dazu weiter 
unten mehr.

Den Fokus der Beobachtung auf 
Kommunikationsmuster und Ent-
scheidungsstile zu legen, hat sich in 
der internationalen Organisations-
forschung seit langem bewährt (vgl. 
Weick 2001; Mintzberg 2009), und 
dient im deutschsprachigen Raum 
als Grundlage eines weit verbreiteten 
„systemischen Ansatzes“ (Luhmann 
2000; Simon 2007). Dieses Denken 
ist bisher kaum für die Erforschung 
von Unternehmerfamilien genutzt 
worden, auch wenn es mittlerweile – 
vor allem im Wittener Ansatz – üblich 
ist, das Besondere eines Familien-
unternehmens aus dem „systemi-
schen“ Zusammenspiel unterschiedli-
cher Rationalitäten mit zwangsläufig 
entstehenden Paradoxien zu erklä-
ren. Eine Prozesssicht, wie sie hier 
vorgeschlagen wird, nimmt bishe-
rige Erkenntnisse auf und überführt 
die bekannte 3-Kreis-Logik (Fami-
lie – Unternehmen – Eigentum) in 
Erwartungskontexte, die gleichzeitig 
Entscheidungsprozesse beeinflussen. 
Hierzu liegt im Zuge der Auswertun-
gen des Projekts „Familienstrategien 
über Generationen“ ein weiterer 
konzeptioneller Vorschlag vor (vgl. 
Groth/ v. Schlippe 2012; Groth 2013). 
Hilfreich kann es sein, die Unterneh-
merfamilie nicht als einen Kreis im 
3-Kreis-Modell zu betrachten, son-

dern als ein Kommunikationssystem, 
das Entscheidungen treffen muss, 
die die Erwartungen an sich selbst 
als Familie, als Unternehmer- und als 
Eigentümerkreis gleichzeitig beachten 
muss. Zudem zeigt sich, dass in Ver-
tiefung der familialen Erwartungen 
immerfort auch Auswirkungen von 
Gesellschafterentscheidungen auf 
Einzelpersonen die Prozesse lenken, 
wie auch die Frage, ob die Eigentü-
merentscheidungen den Werten der 
Familie und der relevanten gesell-
schaftlichen Umwelt entspricht. 
Weitreichende Entscheidungen in 
Unternehmerfamilien durchlaufen 
nach diesem Konzept typischerweise 
eine fünffache „Prüfschleife“. Die 
Kriterien des Entscheidens sind kurz-
gefasst:

• Dient die Entscheidung dem 
oder gefährdet diese den 
Zusammenhalt der Unterneh-
merfamilie?

• Ist die Entscheidung rechtmä-
ßig bzw. mit den Satzungen 
und dem Gesellschaftsrecht 
vereinbar?

• Dient die Entscheidung der 
Zukunftssicherung, also dem 
langfristigen Überleben des 
Unternehmens, oder ist sie eher 
als schädlich zu bewerten?

• Rüttelt die Entscheidung an 
Bedürftigkeiten von Einzelper-
sonen bzw. muss aufgrund 
eines Einzelschicksals beson-
ders Rücksicht genommen 
werden?

• Stimmt die Entscheidung mit 
eigenen und gesellschaftlichen 
Werten überein?

Mit dieser Prämisse der polykontextu-
ralen Rahmung von Entscheidungen 
im Gesellschafterkreis ist zwar noch 
kein Differenzierungskriterium für 
Unternehmerfamilien benannt, es 
wird aber sichtbar, dass viele Entschei-
dungen in Unternehmerfamilien nicht 
mit einem Richtig/Falsch-Schema ein-
deutig zu beantworten sind. In vielen 
familienstrategischen Fragestellungen 
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(Wollen wir das Wachstum finanzie-
ren oder die Ausschüttung erhöhen? 
Sollen wir zukünftig das Prinzip der 
Familienführung fallen lassen und 
uns einem Fremdmanagement anver-
trauen?) geht es um Abwägungs-
fragen, um Entscheidungen unter 
Unsicherheit, um Widerspruchsbe-
arbeitung, um vermeintlich unlös-
bare Konflikte etc. Nehmen wir nur 
kurz die angedeutete zweite Frage, 
das Prinzip Familienführung fallen zu 
lassen, um eine typische Entschei-
dungssituation fiktiv durchzuspielen. 
Die jeweiligen Antworten und Bewer-
tungen könnten lauten: 

• Im Kontext familialer Erwar-
tungen würde die Frage eher 
ablehnend beantwortet wer-
den. Eine Familie verlässt sich 
eher auf lange bekannte und 
verwandte Personen. Zudem 
droht eine Zerreißprobe zwi-
schen den Befürwortern und 
Gegnern.

• Im Kontext der Eigentümerer-
wartungen könnte man viel-
leicht eine Zustimmung ver-
muten, da mit dem Einzug des 
Fremdmanagements ein Profes-
sionalisierungsschub in der Füh-
rung erhofft wird. Man muss 
aber in Betracht ziehen, dass 
ein Passus im Gesellschaftsver-
trag zu ändern wäre, ohne dass 
es hierfür Mehrheiten gibt.

• Im Kontext unternehmerischer 
Erwartungen wäre das Setzen 
auf Fremdmanagement positiv 
zu beantworten. Außerdem 
würde es den mit Abwande-
rungsgedanken spielenden 
Leistungsträgern der zweiten 
Ebene den bisher versperrten 
Weg in die Geschäftsführung 
ebnen.

• Zu bedenken wäre unter dem 
Gesichtspunkt Bedürftigkeit 
von Einzelpersonen, dass der 
einzige Sohn des Hauptgesell-
schafters (vielleicht 44 Jahre 
alt) bisher mit der Erwartungs-
haltung groß geworden ist, er 

würde seinem Vater nachfol-
gen. Was soll aus ihm werden, 
wenn er bisher zur Vorbereitung 
einzig im eigenen Unterneh-
men Erfahrungen gesammelt 
hat und vor allem, kann man 
ihn übergehen und es riskieren, 
ihn mit seinem Blockadepoten-
zial in der Gesellschafterver-
sammlung so zu verletzen? 

• Schließlich müsste sich der 
Gesellschafterkreis noch damit 
auseinandersetzen, dass es bis-
her das ungeschriebene Gesetz 
gab, dass ein Namensträger 
aus der Familie im Unterneh-
men leitend tätig ist und dieser 
auch im nahen Umfeld viele 
repräsentative Aufgaben über-
nommen hat.

Obgleich die Entscheidungen nicht 
einfach zu treffen sind, und es 
keine übergeordnete Rationalität 
gibt, müssen in Unternehmerfami-
lien immerfort Entscheidungen die-
ser Reichweite getroffen werden. 
Gerade in der Beantwortung von 
unbeantwortbaren Entscheidungen 
bilden sich typische Muster heraus, 
wie jeweils verfahren werden soll 
und wer die Entscheidungen wie 
trifft: Greift eine Autoritätsperson 
zum Hörer und stimmt alles auf-
wändig vor der Gesellschafterver-
sammlung ab? Wird die Frage an 
den Beirat delegiert, der für Beset-
zungsentscheidungen zuständig 
ist? Bleibt alles letztlich beim Alten, 
oder nimmt die Familie das Thema 
Fremdmanagement zum Anlass, um 
grundsätzlich zu klären, ob man als 
stark wachsendes, internationales 
Unternehmen am Prinzip Familien-
führung festhalten möchte? 

IV. Vier typen der Ent-
scheidungsfindung in 
unternehmerfamilien 

Für eine Spezifizierung von Ent-
scheidungsmustern eignet sich ein 
Schema, das Nagel und Wimmer 
(2014) für die Strategieentwicklung in 

Unternehmen entworfen haben. Die 
Autoren unterscheiden vier Spielarten 
der Strategieentwicklung, die hier auf 
Unternehmerfamilie übertragen wer-
den. Nagel und Wimmer entwickeln 
die Spielarten aus einer Kreuztabelle 
heraus, die einerseits unterscheidet 
nach Strategieentwicklungen, die 
implizit oder explizit verlaufen und 
anderseits entweder außerhalb oder 
innerhalb einer Organisation getrof-
fen werden. Wird diese Unterteilung 
auf Unternehmerfamilien angewen-
det, ergibt sich die Darstellung in 
Abbildung 1.

Die erste Unterscheidung implizit/
explizit ist von besonderer Bedeu-
tung, wenn man sich vor Augen führt, 
dass in dem hier zugrunde gelegten 
Ansatz Entscheidungsprozesse fokus-
siert werden. Implizite Entscheidungs-
prozesse sind oftmals noch nicht ein-
mal als bewusste Entscheidungen 
deklariert: Man handelt, wie man 
handelt. Alles und allen ist von vorn-
herein klar, wie in bestimmten Fällen 
gehandelt werden muss; die Gesell-
schafterversammlung läuft, wie sie 
immer läuft ... – Gerade in langjährig 
eingespielten, immer gleichen Perso-
nenkreisen, wie man sie oft in Unter-
nehmerfamilien vorfindet, kommt 
es zur Ausbildung vieler impliziter 
Kommunikationsformen. Die Vorzüge 
solcher Muster sind bekannt: Man 
ist sich schnell einig, es gibt kaum 
Diskussionsbedarfe, Entscheidungen 
werden schnell getroffen, Konflikte 
treten nicht auf bzw. nicht offen 
zutage. 

In expliziten Entscheidungsfindungs-
prozessen hingegen werden Alter-
nativen benannt, diskutiert und auch 
bewusst gewählt bzw. abgewählt. 
Explizite Formen der Entscheidungs-
findung sind vom Prinzip her lernfä-
higer, denn die Entscheidungslage 
wird als solche in die Beobachtung 
und Reflexion gebracht. Eine alleinige 
Präferenz für z.B. die Explizierung 
einer Familienstrategie würde dem 
Typus Unternehmerfamilie jedoch 
nicht gerecht werden. Nicht unter-
schätzen sollte man die Schutz-
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funktion vieler impliziter Entschei-
dungsformen. Gerade weil mögliche 
Entscheidungsalternativen nicht in 
die Kommunikation kommen und sie 
somit alternativlos erscheinen, kön-
nen Fehlentscheidungen als Schicksal 
deklariert werden und destruktive 
Ex-post-Konflikte (Wer hatte recht/
unrecht? Wer hatte nicht schon früher 
auf die Risiken verwiesen etc.) sind 
nicht so leicht auszutragen. Fernab 
aller Bewertungsfragen bleibt festzu-
halten, dass mit der Unterscheidung 
impliziter wie expliziter Entschei-
dungsformen ein erstes wichtiges 
Differenzierungskriterium vorliegt.

Auch die Unterscheidung „außerhalb/
innerhalb der Unternehmerfamilie“ 
soll hier noch kurz erläutert werden. 
Sie fußt auf der Theorieanlage, eine 
Unternehmerfamilie als ein sozia-
les System zu betrachten. Hiermit 
wird zugleich – ohne dass hier Platz 
wäre für eine Theorievertiefung – die 
Unterscheidung Kommunikation und 
Psyche eingeführt, was die Option 
eröffnet, verschärft die Frage zu stel-
len, ob Entscheidungen zum Gegen-
stand der Kommunikation innerhalb 
der gesamten Unternehmerfamilie 
werden und eine Entscheidung auch 
dort kollektiv getroffen wird. Außer-
halb der Familie hieße z.B., eine Per-
son entscheidet (psychisch) und teilt 
das Ergebnis der Familie mit, oder die 
Entscheidungen werden von einem 
externen Gremien getroffen. 

Geht man so vor, dann lassen sich 
idealtypisch vier Typen von Unterneh-
merfamilien unterscheiden: 

a) Intuitiv/patriarchal

b) Experten-orientiert

c) Situativ/evolutionär

d) Familienstrategisch

a)  Im intuitiv-patriarchalen Typ wer -
den die relevanten strategischen 
Prozesse zumeist von einer Person 
getroffen. Dies muss keineswegs 
bedeuten, dass man es mit einem 
Alleinunternehmer oder nur wenigen 
Gesellschaftern zu tun hat. Intuitiv-

patriarchale Entscheidungsmuster las-
sen sich auch in Unternehmerfamilien 
mit 50 und weit mehr Gesellschaftern 
beobachten. Charakteristisch ist, dass 
eine Person die Entscheidungen für 
alle weiteren trifft. „Bauchentschei-
dungen“ bestimmen diesen Typus 
der Strategieentwicklung. Konflikte, 
die unvermeidlich auftreten, vor allem 
wenn man sich die o.g. fünf wider-
sprüchlichen Prämissen vor Augen 
führt, nimmt diese eine Person auf 
sich. Was sich altmodisch anhört und 
als ein gesellschaftlich überkommenes 
Führungskonzept daherkommt, hat 
sich in vielen Unternehmerfamilien als 
brauchbare und recht stabile Lösung 
erwiesen. Entscheidend ist die Fähig-
keit zum Paradoxienmanagement und 
zur Unsicherheitsabsorption. Unter 
diesem Gesichtspunkt ist die Ver-
schiebung von Entscheidungsprozes-
sen in die Psyche einer Einzelperson 
durchaus als funktional zu betrachten. 
Eine Person kann die Widersprüche 
weit besser balancieren und in eine 
Entscheidung überführen als ein gro-
ßer Kreis an Gesellschaftern, in denen 
die Argumente zu hitzigen Diskussi-
onen führen. 

Der Erfolgsgarant dieses Typs ist 
eine Person, die in der Lage ist, die 
weitreichenden Entscheidungen und 
deren Folgen zu überblicken und die 
das Fingerspitzengefühl besitzt, in 
schwierigen Entscheidungskonflikten 
zwischen den Beteiligten zu vermit-
teln. 

Langfristig überwiegen jedoch oft die 
Nachteile der patriarchalen Führung, 

denn die Gegenseite ist eine eher 
passive, gelähmte Restfamilie. In der 
Passivierung und auch im Entlernen 
des kollektiven Entscheidens liegt 
das große Risiko dieses Typs. Im Pro-
jekt sprach ein Interviewpartner, der 
zugleich Repräsentant einer großen 
Unternehmerfamilie ist, von einer 
„verlorenen Generation“ an Gesell-
schaftern, die unter einem Patriarchen 
keine Gelegenheit bekam, relevante 
Erfahrungen als Gesellschafter in Gre-
mien zu sammeln.

b) Im Typus experten-orientierte 
Unternehmerfamilie hat sich ein Kom-
munikations- und Entscheidungs-
muster ausgebildet, dass relevante 
Entscheidungen von einem externen 
Gremium getroffen werden. Oftmals, 
aber keineswegs zwingend, findet 
sich ein solches Muster in der zeitli-
chen Nachfolge nach einem Patriar-
chen. Ist eine Familie über Jahrzehnte 
geprägt worden von einer Einzelper-
son, fällt es vielen Familien schwer, 
sich aus der passiven Rolle zu lösen. 
Zu lange hat die Familie gelernt, sich 
auf jemanden zu verlassen, der für 
sie entscheidet und die Risiken einer 
Fehlentscheidung auf sich nimmt. 
Auch sind unter einem Patriarchen 
zumeist weder Entscheidungsstruktu-
ren noch -kompetenzen ausgebildet 
worden, sodass die Wahrscheinlich-
keit hoch ist, dass Diskussionen in der 
Familie nicht zu einer Entscheidung 
verdichtet werden können. Man dreht 
sich im Kreis, ist genervt von dem 
Gerede oder aber es kommt zum 
Ausbruch von Konflikten, die ggf. von 

ort der familienstrategie- 
Entwicklung

formen der Entscheidungsfindung

implizit explizit

Außerhalb der Unternehmer-
familie, als Vorgabe für die 
Gesellschafter

Intuitiv/patriarchal:

Eher an (Einzel-)
Personen orientierte 

Entscheidungsprozesse

Experten-orientiert:

Eher an (externem) 
Expertenwissen orien-
tierte Entscheidungs-

prozesse

Innerhalb der Unternehmer-
familie, als Leistung der 
Gesellschafter

Situativ/evolutionär:

Eher an bewährter Pra-
xis orientierte Entschei-

dungsprozesse

familienstrategisch:

Eher an (intelligenten) 
Verfahren orientierte 

Entscheidungsprozesse

Abb. 1: Vier Formen der Entscheidungsfindung (Quelle: eigene)
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einem Patriarchen gedeckelt wurden. 
Naheliegend ist es deshalb, dass das 
Muster einer außenstehenden Ent-
scheidungsinstanz beibehalten bleibt 
und man sich einem Beirat unterwirft, 
mit der Folge, dass die Familie in der 
passiven Rolle verharrt. 

Dennoch hat dieses Entscheidungs-
muster seine Berechtigung. Es sichert 
die Entscheidungsfähigkeit der Gesell-
schafter und damit das Überleben des 
Unternehmens in Zeiten, in denen 
die Familie ihrer Eigentümerfunktion 
– aus welchen Gründen auch immer – 
aktiv nicht oder nur bedingt ausfüllen 
kann. Erfolgsgarant in diesem Typ ist 
zum einen die Zusammensetzung des 
Expertengremiums und die Fähigkeit 
dessen Mitglieder, die Beiratsent-
scheidungen mit den Präferenzen 
der Familie zu koppeln. Zum zweiten 
muss die Familie dafür Sorge tragen, 
auch weiterhin die unternehmeri-
schen Belange begleiten zu können, 
sodass sie zumindest in der Lage 
ist, die Entscheidungen des Beirats 
bewerten zu können und sich auch 
in sachlicher Hinsicht ein Vertrauen 
in die Arbeit des Expertengremiums 
aufbaut. 

c)  Der dritte Typ, in dem situativ-evo-
lutionär entschieden wird, ist einer, 
der stark von Traditionen geprägt 
ist. Der große Unterschied zu den 
beiden vorgenannten Familientypen 
besteht jedoch darin, dass die Familie 
der Ort der Entscheidungsfindung ist. 
Sie nimmt ihre Eigentümerfunktion 
wahr und trifft Entscheidungen, wie 
es der Name schon nahe legt, situ-
ationsbezogen unter Rückgriff auf 
bisher bewährte Prinzipien. Diese 
Fokussierung auf die Vergangenheit 
führt auch zur Dominanz impliziter 
Entscheidungsformen. Familien dieses 
Typs blicken auf eine Historie frühe-
rer Entscheidungsprozesse zurück 
und haben daraus gelernt. Sie haben 
feste Prinzipien entwickelt, wie zu 
verfahren ist und sind dadurch in 
der Lage, schnell zu entscheiden. Da 
der Deutungsrahmen abgesteckt ist, 
müssen jeweils nur noch situative 

Anpassungen vorgenommen wer-
den. Unternehmerfamilien dieses Typs 
erkennt man daran, dass sie gerne 
zusammenkommen und sich nicht 
lange mit Gesellschafterfragen auf-
halten. Viele Entscheidungen in der 
Gesellschafterversammlung sind im 
Prinzip schon im Vorhinein entschie-
den, da den meisten klar ist, wie zu 
entscheiden ist; kritische Diskussionen 
kommen nicht auf. 

Dieser Typus kann seine Stärken in 
Zeiten kontinuierlicher Entwicklung 
ausspielen. Aus der historischen 
Bewältigung vieler wichtiger Rich-
tungsentscheidungen hat die Familie 
ein Selbstbewusstsein entwickelt, 
das ihr auch in der Gegenwart eine 
große, vor allem normative Stütze 
bei allen Entscheidungsanlässen ist. 
Zugleich bietet die Familie ein starke 
Identifikationschance für die Einzel-
gesellschafter.

Die Kehrseite dieses Selbstbewusst-
sein ist das, was man in der Organi-
sationsforschung „Lernfalle“ nennt 
(vgl. March 1991). Wenn es not-
wendig wird, aufgrund zukünftiger 
Umwälzungen größere Veränderun-
gen vorzunehmen, verkehrt sich die 
Stärke ins Gegenteil. Dies zeigt sich 
besonders deutlich, wenn Nachfol-
gemuster verändert werden müssen, 
oder das Unternehmen nicht mehr 
mit seinen angestammten Produkten 
in einem bekannten Markt agieren 
kann. Hier besteht die Gefahr, dass 
sich im Gesellschafterkreis die Mehr-
heit durchsetzt, die mit Verweis auf 
frühere Erfolge Veränderungsimpulse 
blockiert. Gerade weil die Familie 
nicht gelernt hat, das Bewährte kri-
tisch zu hinterfragen, ist die Gefahr 
groß, dass die Familie an früheren 
Erfolgen zugrunde geht. Oftmals sind 
auch diese Unternehmerfamilien noch 
patriarchal geprägt. Zwar hat sich der 
Entscheidungsstil geändert, da nun 
die Familie als Kollektiv agiert, aber 
die Bindung bleibt oftmals erhalten 
über Inhalte, Prinzipien und Leitsätze, 
die von vorigen Patriarchen(-genera-
tionen) geprägt wurden.

d) Der vierte Typ ist einer, in dem 
familienstrategisch agiert wird. Ver-
knüpft mit dieser Bezeichnung ist 
ein Entscheidungsmuster, nach dem 
weitreichende Entscheidungen vor 
dem Hintergrund einer explizit-for-
mulierten Familienstrategie getroffen 
werden. Unternehmerfamilien dieses 
Typs haben zumeist einen Prozess der 
bewussten Auseinandersetzung mit 
ihren bisherigen Prinzipien und Erfol-
gen, aber auch mit den zukünftig sich 
ergebenden Anpassungsbedarfen 
hinter sich. Die Familien haben nicht 
nur Inhalte und Leitlinien definiert, 
sondern sind in ihrem Entscheiden 
auch durch Verfahren geprägt, die in 
der Lage sind, die vielen widersprüch-
lichen Erwartungen zu balancieren. 

Insofern dieser Typ sehr geprägt ist 
durch eine kritisch-reflexive Ausei-
nandersetzung, entwickelt sich im 
Idealfall eine Fähigkeit zur Beobach-
tung 2. Ordnung. Die Familie ent-
scheidet nicht nur die anliegenden 
Gesellschafterfragen, sie ist auch in 
der Lage, sich selbst beim Entscheiden 
zu beobachten, sodass eine perma-
nente Lernbereitschaft besteht. In 
der Aufreihung der vier Typen nimmt 
die familienstrategische Ausprägung 
sicherlich eine Sonderstellung ein. 
Sie wird vielfach auch als zukünftiges 
Erfolgsmodell gehandelt. 

Aber auch hier wäre es ein Trug-
schluss, von einer eindimensiona-
len Positivbewertung auszugehen. 
Der Erfolg dieses Typs hängt stark 
von der kollektiven und individuellen 
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 
ab. Während in den anderen drei 
Unternehmerfamilientypen die Kon-
flikte externalisiert werden können 
(an einen Patriarchen, an ein externes 
Gremium oder in die Vergangenheit), 
muss die Familie ein großes zeitliches 
Investment bringen und das perma-
nente Hinterfragen und Nachjustieren 
aushalten. 

V. fazit

Mit der vorgenommenen Untertei-
lung lassen sich nicht nur vier Typen 
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von Unternehmerfamilien deutlich 
unterscheiden, es lässt sich auch zei-
gen, wie schwer es den Unterneh-
men fällt, ein Entscheidungsmuster 
zu verlassen. Eine besondere He - 
rausforderung stellt hierbei die Über-
windung der patriarchalen Phase dar. 
Fast alle der 12 beteiligten Unterneh-
men wurden in den Generationen 
zuvor so stark von Einzelpersonen 
geprägt, dass auch die aktuellen Ent-
scheidungsmuster einen Schatten 
patriarchaler Vergangenheit in sich 
tragen. Um neue, postpatriarchale 
Führungsstrukturen zu etablieren, 
bedarf es – dies ist vielleicht eines der 
Kernergebnisse des Projekts „Fami-
lienstrategie über Generationen“ – 
einer gründlichen Auseinanderset-
zung mit den Folgen langjähriger 
Prägung einer Familie durch Einzelper-
sonen. Gelingt dies der Familie nicht, 
bleiben die beiden Typen „Exper-
ten-orientiert“ wie auch „situativ-
evolutionär“ gebunden und in ihrer 
Entwicklungsfähigkeit beschränkt. 

Die Paradoxie der Patriarchen-Nach-
folge liegt darin, dass es kaum einen 
guten, leichten Anschluss gibt. In 
der postpatriarchalen Phase geht es 
familienstrategisch darum, kollektive 
Entscheidungsfähigkeit zu erlernen. 
Dass dies geschieht, und wie dies 
gelingt, ist höchst voraussetzungs-
voll. An die Stelle von personalen, 
familiär geprägten Entscheidungs-
formen müssen Verfahren treten, die 

es allen Gesellschaftern ermöglicht, 
ihr Wissen in einen Entscheidungs-
prozess einzubringen und zugleich 
müssen Unsicherheiten und auch Risi-
ken zukünftiger Fehlentscheidungen 
kollektiv getragen werden. 
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Welche faktoren beeinflussen 
die emotionale Bindung familien-
fremder Mitarbeiter in mittel-
ständischen familienunternehmen?

Dr. Nina Negele, Prof. Dr. Reinhard Prügl, beide Friedrichshafener Institut für Familienunter-
nehmen (FIF), Zeppelin Universität

Obwohl eine hohe Mitarbeiterloyalität sowohl in der For-
schung als auch in der Praxis oftmals als zentraler Vorteil 
von Familienunternehmen identifiziert wird, gibt es bislang 
erstaunlich wenige empirisch belastbare Forschungsergebnis-

se über die Bindung der Mitarbeiter in Familienunternehmen. Ziel des vorliegenden 
Forschungsprojektes war die Untersuchung möglicher Auswirkungen des Familienein-
flusses im Unternehmen auf die emotionale Bindung (das affektive Commitment) der 
Mitarbeiter. Basierend auf der Stewardship Theorie und dem Konstrukt des organisa-
tionalen Commitments wurde ein theoretisches Modell über mögliche Antezedenzien 
des affektiven Commitments familienfremder Mitarbeiter entwickelt. Die Hypothesen 
wurden mit Hilfe von 380 Fragebögen von Mitarbeitern aus neun mittelständischen 
Familienunternehmen der deutschen Maschinenbaubranche getestet. 

I. Einleitung

Sowohl in der Forschung als auch 
in der unternehmerischen Pra-
xis sind die positiven Effekte einer 
hohen Mitarbeiterbindung für den 
betriebswirtschaftlichen Erfolg eines 
Unternehmens hinreichend belegt 
(vgl. Westphal & Gmür, 2009). Die 
Fähigkeit zur Bindung qualifizierter 
Mitarbeiter an das Unternehmen, 
das sogenannte organisationale 
Commitment, gewinnt im Zuge der 
zunehmenden Globalisierung und 
der damit einhergehenden Flexibi-
lisierung von Arbeitsverhältnissen 
erneut an Aufmerksamkeit (vgl. Felfe, 
2008; Markovits et al., 2014). Einige 
Forscher sehen sogar die jahrelange 
kurzfristige Managementorientierung 
und die Behandlung von Mitarbei-
tern als „fungible commodities“ als 
verantwortlich für den Niedergang 
vieler Unternehmen während der 
letzten Wirtschaftskrise (Mintzberg, 
2009, S. 140). Familienunternehmen 
scheinen sich jedoch gegenüber die-
ser zentralen Anspruchsgruppe der 
Mitarbeiter anders zu verhalten als 

Nicht-Familienunternehmen: So konn-
ten beispielsweise Block (2010) sowie 
Mietzner and Tyrell (2012) belegen, 
dass die Wahrscheinlichkeit von Per-
sonalkürzungen in Familienunterneh-
men während Krisenzeiten geringer 
ist als bei Nicht-Familienunternehmen. 
In der Tat ist eine hohe Mitarbeiter-
Loyalität ein häufig genannter Vorteil 
von Familienunternehmen (vgl. Don-
nelley, 1988; Habbershon & Williams, 
1999; Horton, 1986; Sirmon & Hitt, 
2003; Tagiuri & Davis, 1992; Ward, 
1988). Doch warum sollten Famili-
enunternehmen besonders befähigt 
sein, qualifizierte Mitarbeiter an sich 
zu binden?

Das zentrale Charakteristikum von 
Familienunternehmen ist die Einbin-
dung der Familie in das Management, 
in die Eigentumsverhältnisse und in 
die Nachfolge (vgl. Astrachan et al., 
2002; Chrisman et al., 2005). Somit 
ist das Humankapital in Familienun-
ternehmen durch duale Rollenerwar-
tungen gekennzeichnet, da Famili-
enmitglieder an Geschäfts- wie auch 
an Familienbeziehungen beteiligt 
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sind (vgl. Sirmon & Hitt, 2003). Dies 
kann zu positiven Effekten führen, 
wie beispielsweise zu einer starken 
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Verbundenheit und Identifikation der 
Familienmitglieder mit dem Unter-
nehmen (vgl. Gómez-Mejía et al., 
2007), als auch zu negativen Effek-
ten, wie zu einem erhöhten Konflikt-
potenzial zwischen Mitgliedern der 
Eigentümerfamilie (vgl. Eddleston & 
Kellermanns, 2007; Harvey & Evans, 
1994). Diese sowohl positiven wie 
negativen Effekte könnten sich auch 
auf das Verhalten und die Einstel-
lungen der Mitarbeiter auswirken. 
Mit dieser Thematik beschäftigt sich 
das hier in Auszügen vorgestellte 
Forschungsprojekt: Welchen Einfluss 
hat die Einbindung der Familie in das 
Unternehmen auf die emotionale 
Bindung (das affektive Commitment) 
der Mitarbeiter? Forschungsziel ist 
die Identifikation und empirische 
Überprüfung potenzieller Anteze-
denzien des affektiven Commitments 
familienfremder Mitarbeiter, die ihren 
Ursprung in der Einbindung der Fami-
lie in das Unternehmen haben. Explizit 
wird hierbei die Perspektive der Mit-
arbeiter eingenommen.

Als Untersuchungsobjekt dienten mit-
telständische Familienunternehmen 
der deutschen Maschinenbauindus-
trie. Die Thematik der Mitarbeiter-
bindung ist vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels für diese Branche 
besonders relevant. Mittelständische 
Familienunternehmen stellen die 
Mehrheit der deutschen Familien-
unternehmen dar. Studien zu mittel-
ständischen Familienunternehmen 
werden folglich auch in der Forschung 
zunehmend gefordert (vgl. Chrisman 
et al., 2012).  

II. theoretischer  
Hintergrund

1. organisationales  
Commitment

Das Konstrukt des Commitments 
gegenüber der Organisation wurde 
auf unterschiedliche Art und Weise 
konzipiert und operationalisiert (vgl. 
Allen & Meyer, 1990). Allen und 
Meyer (1990) definieren es als einen 
psychologischen Zustand, der ein 
Individuum an ein Unternehmen 

bindet. Ihr Modell ist heute der am 
häufigsten verwendete Ansatz (vgl. 
Westphal & Gmür, 2009) und besteht 
aus drei Komponenten, die unab-
hängig voneinander und in unter-
schiedlicher Ausprägung in jedem 
Individuum vorkommen können: Die 
affektive, die kalkulatorische und die 
normative Komponente (vgl. Allen & 
Meyer, 1990, 1996; Meyer & Allen, 
1991, 1997; Meyer, Allen, & Smith, 
1993). Hierbei beschreibt die affek-
tive Dimension, welche in diesem 
Artikel im Vordergrund steht, die 
emotionale Verbundenheit mit dem 
Unternehmen, die Identifikation mit 
den unternehmerischen Werten und 
Zielen sowie den Willen seitens des 
Individuums in dem jeweiligen Unter-
nehmen beschäftigt zu bleiben (vgl. 
Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 
1991; Mowday et al., 1979). 

Die hohe Bedeutung des organisatio-
nalen Commitments für den betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg von Unterneh-
men ergibt sich aus ihrer negativen 
Auswirkung auf den Absentismus 
sowie auf die Kündigung, die Kün-
digungsabsicht und folglich auf die 
Mitarbeiterfluktuation und deren 
positiven Auswirkungen auf die 
Arbeitsleistung und das Extra-Rollen-
Verhalten1 (Organizational Citizenship 
Behavior) (vgl. Meyer, Allen, 1990, 
Meyer et al., 2002). Hierbei korreliert 
die affektive Komponente am stärks-
ten mit den genannten positiven Aus-
wirkungen für das Unternehmen (vgl. 
Allen & Meyer, 1990). 

2. Definition von  
familienunternehmen

Der Einfluss der Familie auf das Unter-
nehmen kann sich auf unterschied-
liche Art und Weise manifestieren. 
Aufgrund dieser Heterogenität von 
Familienunternehmen konnte sich 

1	 Das	 Extra-Rollen-Verhalten	 beschreibt	 Verhal-
tensweisen	 von	 Mitarbeitern	 in	 Organisationen,	 die	
nicht	explizit	 in	Arbeitsverträgen	 festgelegt	sind	und	
freiwillig	 gezeigt	 werden.	 Diese	 können	 sich	 positiv	
und	negativ	auf	die	Unternehmensperformance	aus-
wirken.	Das	Konstrukt	des	Organizational	Citizenship	
Behaviors	nach	Organ	 (1988)	wurde	bislang	am	 in-
tensivsten	erforscht.	

in der Forschung bislang keine ein-
deutige allgemeingültige Definition 
des Begriffs „Familienunternehmen“ 
durchsetzen (vgl. Chrisman et al., 
2012; Chua et al., 2012; De Massis 
et al., 2014; Nordqvist et al., 2014). 

Grundsätzlich können drei Definiti-
onsansätze für den Begriff des Fami-
lienunternehmens unterschieden wer-
den: Der Komponentenansatz, der 
Essenzansatz und der organisationale 
Identitätsansatz (vgl. Chrisman et al., 
2005). 

Diesem Forschungsprojekt liegt der 
Essenzansatz zu Grunde und somit 
steht der Einfluss der Familie auf das 
Verhalten des Unternehmens im Vor-
dergrund: “The family business is a 
business governed and/or managed 
with the intention to shape and pur-
sue the vision of the business held 
by a dominant coalition controlled 
by members of the same family or a 
small number of families in a manner 
that is potentially sustainable across 
generations of the family or families” 
(Chua et al., 1999, S. 25). Hinsichtlich 
der Forschungsziele erfolgten fol-
gende Eingrenzungen der Definition: 

• maximal eine Familie besitzt 
Unternehmensanteile

• diese ist Mehrheitseigentümer

• mindestens zwei ihrer Fami-
lienmitglieder sind im Unter-
nehmen involviert 

3. familienunternehmen  
aus Sicht der Stewardship 
theorie 

Die Stewardship Theorie ist ein Ansatz 
aus der Soziologie und Psychologie, 
der die hierarchische Beziehung zwi-
schen Eigentümer (Prinzipal) und 
Angestellten (Steward) beschreibt 
(vgl. Davis et al., 1997). Zentrale 
Annahmen sind die Interessen- und 
Zielkongruenz zwischen Prinzipal 
und Steward und das Menschenbild 
eines „self-actualizing man“, das im 
Gegensatz zum rationalen „self-ser-
ving man“ (homo oeconomicus) der 
Prinzipal-Agenten-Theorie steht (vgl. 
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ebd.). Entsprechend stehen hinsicht-
lich der psychologischen Faktoren die 
intrinsische Motivation, eine hohe 
Identifikation mit dem Unternehmen, 
eine hohes Maß an Vertrauen und die 
Ausübung informeller Macht im Vor-
dergrund. Zu den situativen Mecha-
nismen zählen die Management-
Philosophie und eine kollektivistisch 
orientierte Kultur (vgl. ebd.). 

Die Stewardship-Theorie ist in der 
jüngeren Familienunternehmensfor-
schung theoretisch und empirisch 
etabliert (vgl. Corbetta & Salvato, 
2004; Eddleston & Kellermanns, 
2007; Greenwood, 2003; Miller & 
Le Breton-Miller, 2006; Miller et al., 
2008; Vallejo, 2008; Zahra et al., 
2008). Es wird davon ausgegangen, 
dass der Einfluss der Familie auf das 
bevorzugte Menschenbild innerhalb 
der Organisation – Stewardship-Theo-
rie versus Prinzipal-Agenten-Theorie – 
Performance-Unterschiede zwischen 
Familienunternehmen erklären kann 
(vgl. Corbetta & Salvato, 2004). 

III. Konzeptionelles  
Modell 

Basierend auf bestehenden For-
schungsstudien, die Familienunter-
nehmen aus der Perspektive der Ste-
wardship Theorie analysierten sowie 
basierend auf den Erkenntnissen über 
Antezedenzien des organisationalen 
Commitments konnten drei poten-
zielle Antezedenzien des affektiven 
Commitments familienfremder Mit-
arbeiter identifiziert werden: 

(1) die Höhe des affektiven Com-
mitments der Mitglieder der Eigen-
tümerfamilie, 
(2) das Level an Beziehungskon-
flikten zwischen Mitgliedern der 
Eigentümerfamilie,
(3) das Ausmaß einer langfristi-
gen Managementorientierung im 
Unternehmen.

Eine hohe Identifikation und ein 
hohes affektives Commitment gegen-
über dem Unternehmen gehören zu 
den psychologischen Faktoren, die die 

Stewardship Theorie von der Prinzi-
pal-Agenten-Theorie unterscheiden 
(vgl. Davis et al., 1997). Im Kontext 
von Familienunternehmen wird ein 
hohes affektives Commitment seitens 
der Mitglieder der Eigentümerfamilie 
durch das Konzept des wechselsei-
tigen Altruismus zwischen Familien-
mitgliedern erklärt (vgl. Corbetta & 
Salvato, 2004). Durch die Überschnei-
dung der beiden Systeme Familie und 
Unternehmen bergen Familienunter-
nehmen ein hohes Konfliktpotenzial 
(vgl. Harvey & Evans, 1994). Konflikte 
werden in der Management- und 
Organisationsliteratur zunehmend in 
die Analysen integriert, wobei unter-
schiedliche Arten von Konflikten 
unterschieden werden können (vgl. 
Jehn, 1995, 1997; Jehn & Mannix, 
2001). Beziehungskonflikte entste-
hen durch interpersonelle Inkompa-
tibilitäten zwischen Mitgliedern einer 
Gruppe und beinhalten beispielsweise 
Unterschiede in Persönlichkeiten, 
Meinungen, Wertvorstellungen und 
Präferenzen (vgl. Jehn, 1995, 1997). 
Sie zeigen durchweg negative Auswir-
kungen (vgl. Jehn, 1995). Im Kontext 
von Familienunternehmen konnten 
diese dysfunktionalen Effekte auf 
die Performance des Unternehmens 
bereits empirisch aufgezeigt werden 
(vgl. Eddleston & Kellermanns, 2007). 
Eine langfristige Ausrichtung des 
Unternehmens gehört zu den zentra-
len Aspekten der Stewardship Theorie 
und auch zu den wesentlichen Cha-
rakteristiken von Familienunterneh-
men (vgl. Anderson & Reeb, 2003; 
Gómez-Mejía et al., 2007; James, 
1999; Miller & Le Breton-Miller, 2005; 
Zahra et al., 2008; Zellweger, 2007). 
Sie beschreibt die Bereitschaft Inves-
titionen zu tätigen, auch wenn sich 
diese erst über einen längeren Zeit-
raum hinweg amortisieren (vgl. Zell-
weger, 2007). 

In diesem Forschungsprojekt steht 
die Perspektive der familienfrem-
den Mitarbeiter explizit im Vorder-
grund. Folglich handelt es sich bei 
den identifizierten Antezedenzien 
um Einschätzungen der Mitarbeiter. 

1. Erwartete Effekte relevanter 
faktoren auf die Mitarbei-
terbindung

Für die beiden potenziellen Ante-
zedenzien (1) die Höhe des affek-
tiven Commitments der Mitglieder 
der Eigentümerfamilie (3) und der 
langfristigen Ausrichtung des Unter-
nehmens wird ein positiver Zusam-
menhang mit dem affektiven Com-
mitment familienfremder Mitarbeiter 
gegenüber dem Unternehmen postu-
liert. Dagegen wird (2) ein negativer 
Effekt zwischen dem Level an Bezie-
hungskonflikten zwischen den Mit-
gliedern der Eigentümerfamilie und 
dem affektiven Commitment fami-
lienfremder Mitarbeiter gegenüber 
dem Unternehmen angenommen. 

2. argumente aus Sicht der  
Stewardship theorie

Unterstützende Argumente für die 
postulierten Variablenbeziehungen 
finden sich in der Stewardship Theo-
rie und der Theorie der emotionalen 
Ansteckung (social contagion theory). 
Gemäß der Stewardship Theorie ent-
scheiden die einzelnen Akteure in 
Abhängigkeit ihrer Einschätzungen 
der psychologischen (Identifikation, 
Motivation, Vertrauen) und situativen 
Faktoren (Management-Orientierung, 
kulturelle Rahmenbedingungen), ob 
sie eine Stewardship- oder Prinzipal-
Agenten-Beziehung favorisieren (vgl. 
Davis et al., 1997). Sind die Mitglieder 
der Eigentümerfamilie in einem hohen 
Ausmaß emotional mit dem Famili-
enunternehmen verbunden, so sind 
deren Beziehungen mit anderen Fami-
lienmitgliedern durch einen hohen 
wechselseitigen Altruismus geprägt, 
welcher Kooperation und Zusammen-
halt fördert und Beziehungskonflikte 
reduziert (vgl. Corbetta & Salvato, 
2004; Vallejo, 2008; Zahra et al., 
2008). Sind die Managementent-
scheidungen langfristig orientiert, 
werden die Mitarbeiterbeziehungen 
eher als Prinzipal-Steward-Beziehun-
gen ausgelegt (vgl. Corbetta & Sal-
vato, 2004; Vallejo, 2008; Zahra et 
al., 2008). Bestehen dagegen Interes-
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sens- und Zielkonflikte zwischen den 
Mitgliedern der Eigentümerfamilie 
und dem Unternehmen, handeln die 
Familienmitglieder eher individualis-
tisch mit einem geringen wechselsei-
tigen Altruismus und einem hohen 
Level an Beziehungskonflikten. Sind 
die Managemententscheidungen 
kurzfristig orientiert werden eher 
Prinzipal-Agenten-Beziehungen im 
Unternehmen bevorzugt (vgl. Cor-
betta & Salvato, 2004; Eddleston & 
Kellermanns, 2007; Vallejo, 2008; 
Zahra et al., 2008). Vallejo (2008) 
geht in seiner empirischen Studie 
über die Mitarbeiterbindung in Fami-
lienunternehmen davon aus, dass 
das affektive Commitment familien-
fremder Mitarbeiter in einer Prinzipal-
Agenten-Beziehung gering ausfällt, 
wohingegen Prinzipal-Steward-Bezie-
hungen zu einem stabilen affektiven 
Commitment beider Parteien füh-
ren: Die Mitglieder der Eigentümer-
familie zeigen ein hohes affektives 
Commitment und favorisieren eine 
Prinzipal-Steward Beziehung mit 
ihren Mitarbeitern; bevorzugen die 
Mitarbeiter ebenfalls eine Prinzipal-
Steward-Beziehung, erfahren diese 
selbst ein stabiles und hohes affek-
tives Commitment gegenüber dem 
Unternehmen (vgl. Vallejo, 2008). 

3. argumente aus Sicht der  
theorie der emotionalen 
ansteckung

Auch die Theorie der emotionalen 
Ansteckung (emotional contagion) 
(vgl. Barsade, 2002; George, 1991, 
2002; George & Brief, 1992) unter-
stützt die postulierten Variablenbe-
ziehungen. Im Kontext von Familien-
unternehmen können die Mitglieder 
der Eigentümerfamilie als sogenannte 
“walking mood inductors” (Barsade, 
2002, S. 667) angesehen werden, die 
kontinuierlich die Einstellungen und 
Verhaltensweisen ihrer Mitarbeiter 
beeinflussen (vgl. Zahra et al., 2008). 
Ein hohes affektives Commitment, 
eine langfristige Management-Orien-
tierung und ein geringes Ausmaß an 
Beziehungskonflikten zwischen den 
Mitgliedern der Eigentümerfamilie 

färben auf die Mitarbeiter ab und 
beeinflussen deren Einstellungen und 
Verhaltensweisen. Abbildung 1 fasst 
die postulierten Variablenbeziehun-
gen zusammen. 

IV. Methodik und  
Datenbasis

Zur Überprüfung der postulierten 
Variablenbeziehungen sowie weite-
rer Hypothesen über Antezedenzien 
und Konsequenzen des affektiven 
Mitarbeitercommitments, die nicht 
Bestandteil dieses Artikels sind, wurde 
ein Fragebogen für eine quantitative 
Erhebung entwickelt. Die Operatio-
nalisierung der Variablen erfolgte mit 
Hilfe erprobter Skalen. Vor der Erhe-
bung wurde der Fragebogen einem 
umfangreichen Pre-Test unterzogen. 

Zur Vermeidung möglicher Verzer-
rungen durch die Unternehmens-
größe und Branche aber auch um 
der Heterogenität von Familienunter-
nehmen Rechnung zu tragen, wurde 
die Grundgesamtheit auf mittelstän-
dische Unternehmen (zwischen 50 
und 500 Mitarbeiter) eingegrenzt. 
Die Firmenadressen stammen aus 
der Hoppenstedt Unternehmensda-
tenbank und wurden manuell auf 
die Erfüllung der genannten Kriterien 
v.a. in Bezug auf der dieser Arbeit 
zu Grunde liegenden Definition von 

Familienunternehmen überprüft. Es 
wurden lediglich Unternehmen aus 
Bayern und Baden-Württemberg 
berücksichtigt.2 

Von den angeschriebenen Unterneh-
men erklärten sich neun Familien-
unternehmen bereit an der Studie 
teilzunehmen. Sie ermöglichten ihren 
Mitarbeitern über alle Hierarchiestu-
fen und Funktionen hinweg, den 
Fragebogen während der Arbeits-
zeit in einem vorgegebenen Zeitrah-
men von vier Wochen auszufüllen. 
Das Ergebnis waren insgesamt 380 
von familienfremden Mitarbeitern 
ausgefüllte Fragebögen (54 % print 
und 46 % online). Die Rücklaufquote 
innerhalb der einzelnen Unterneh-
men lag zwischen 8 % und 45 %. 
Von den 380 Mitarbeitern waren 
76 % männlich und 24 % weiblich 
mit einem Durchschnittsalter von 38 
Jahren. Der Großteil der Mitarbeiter 
(92 %) war in Vollzeit beschäftigt, die 
durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit lag bei 12 Jahren. Die meisten 
Mitarbeiter waren in der Arbeitsvor-
bereitung und Fertigung (44 %) tätig, 
gefolgt von Marketing und Vertrieb 

2	 Bayern	und	Baden-Württemberg	gehören	zu	den	
drei	wichtigsten	Regionen	der	deutschen	Maschinen-
bauindustrie	 (Bundesamt,	2011a).	 Innovation	 ist	 ein	
wichtiger	Treiber	dieser	Industrie	und	auch	hier	zeigen	
die	beiden	gewählten	Regionen	die	höchste	Dichte	an	
Patentanmeldungen	(Bundesamt,	2011b).

Abb. 1: Konzeptionelles Modell (Quelle: Eigene Darstellung)
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(18 %), Verwaltung (17 %), Konst-
ruktion und Entwicklung (12 %) und 
Service (8 %). Entsprechend war die 
Mehrheit der Mitarbeiter als Sach-
bearbeiter tätig (61 %) und verfügte 
über einen Realschulabschluss bzw. 
mittleren Schulabschluss (41 %). 

Auf der Ebene der Unternehmen hat-
ten die beteiligten neun Familienun-
ternehmen zum Zeitpunkt der Studie 
zwischen 50 und 400 Mitarbeiter und 
waren in der zweiten, dritten, vierten 
oder fünften Generation. Die Anzahl 
der im Unternehmen beteiligten Mit-
glieder der Eigentümerfamilie lag von 
zwei bis 14 (Beirat). Die Verwandt-
schaftsgrade zwischen den Familien-
mitgliedern reichten von Eltern und 
Kindern über Geschwister, Ehepartner 
bis hin zur Verwandtschaft dritten 
Grades (Nichte/Neffe, Tante/Onkel). 

V. Empirische Befunde 

Die Ergebnisse der Analyse zeigen 
einen negativen Zusammenhang 
zwischen den Einschätzungen der 
Mitarbeiter bezüglich des Levels an 
Beziehungskonflikten zwischen Mit-
gliedern der Eigentümerfamilie und 
dem affektiven Commitment der 
familienfremden Mitarbeiter gegen-
über dem Familienunternehmen. 
Die Einschätzungen der Mitarbeiter 
bezüglich des Levels an affektiven 
Commitment der Mitglieder der 
Eigentümerfamilie gegenüber dem 
Unternehmen hatten einen positiven 
signifikanten Einfluss auf das affektive 
Mitarbeitercommitment. Derselbe 
Zusammenhang − allerdings mit einer 
schwächeren Ausprägung – konnte 
für die Einschätzungen der Mitarbeiter 
hinsichtlich der langfristigen Ausrich-
tung des Unternehmens aufgezeigt 
werden. Insgesamt konnten somit 
alle drei postulierten Variablenzusam-
menhänge aus dem konzeptionellen 
Modell empirisch unterstützt werden. 

VI. fazit

Drei Antezedenzien des affektiven 
Mitarbeitercommitments, die ihren 
Ursprung in der Einbindung der 
Familie in das Unternehmen haben, 

konnten in diesem Forschungsprojekt 
identifiziert und empirisch überprüft 
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Mitglieder der Eigentümerfamilie, die 
in dem Unternehmen involviert sind, 
die Einstellungen und Verhaltens-
weisen ihrer Mitarbeiter beeinflus-
sen können. Ferner wurde empirisch 
aufgezeigt, dass Beziehungskonflikte 
zwischen den Mitgliedern der Eigen-
tümerfamilie negative Effekte auf die 
Unternehmens-Performance haben 
können, indem sie sich negativ auf 
das affektive Mitarbeitercommitment 
auswirken. 

In der unternehmerischen Praxis die-
nen die identifizierten Antezedenzien 
Familienunternehmern als mögliche 
Stellschrauben, um qualifizierte Mit-
arbeiter an das Unternehmen zu bin-
den. Damit sich Beziehungskonflikte 
zwischen Mitgliedern der Eigentü-
mer nicht negativ auf die Unterneh-
mensperformance auswirken, sollten 
geeignete Mechanismen zur Ver-
meidung und/oder zur Bewältigung 
gegenwärtiger und zukünftiger Kon-
flikte etabliert werden (z.B. die Einbin-
dung von Moderatoren als Schlichter 
oder auch die Implementierung einer 
Familienverfassung). Der Aufbau einer 
generationenübergreifenden Vision 
für das Unternehmen, die von den 
Mitgliedern der Eigentümerfamilie 
geteilt und in der unternehmerischen 
Praxis gelebt wird, unterstützt den 
Aufbau eines hohen affektiven Com-
mitments seitens der Mitglieder der 
Eigentümerfamilie und deren positi-
ven Auswirkungen auf die Mitarbei-
terbindung. 
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung – 
regelungen zur Vermeidung der 
Erlaubnispflicht

Dr. Heinrich Beyer, AGP – Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung

Die ehemals eher verhaltene bis skeptische Einstellung der Familienun-
ternehmer zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung hat sich – auch aufgrund 
veränderter unternehmerischer Rahmenbedingungen – deutlich geän-
dert. Nicht zuletzt der intensivere Wettbewerb um qualifizierte Fach- 

und Führungskräfte hat dazu geführt, dass das Interesse der Unternehmer an einer 
Beteiligung ihrer Mitarbeiter am betrieblichen Geschehen sowie am Erfolg und 
am Kapital des Unternehmens in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Bei den 
Programmen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung müssen u.a. die Anforderungen im 
Hinblick auf die Vermeidung der Erlaubnispflicht beachtet werden.

I. Mitarbeiterkapital- 
be teiligung im  
Mittelstand

Die finanz- und personalwirtschaft-
lichen Auswirkungen einer Mitarbei-
terkapitalbeteiligung schaffen eine 
win-win-Situation für das Unterneh-
men und seine Mitarbeiter. Neben 
einer höheren Mitarbeiterbindung 
und einem verbesserten „employer 
branding“ schätzen die Unterneh-
men zunehmend auch die positiven 
Auswirkungen im Hinblick auf die 
Ausstattung mit Eigenkapital und 
betrachten Mitarbeiterbeteiligung als 
Ausdruck ihrer unternehmerischen 
Verantwortung.

Für die Mitarbeiter ist eine Kapital-
beteiligung Ausdruck der Wertschät-
zung von Seiten des Unternehmens 
und zugleich in vielen Fällen eine 
hochrentierliche Kapitalanlage sowie 
ein weiterer Baustein für die persön-
liche Vermögensbildung und Alters-
vorsorge.

Alle wissenschaftlichen Untersu-
chungen und mehr noch die Praxis 
in Unternehmen mit Mitarbeiter-
beteiligung zeigen denn auch, dass 
mehr Teilhabe – auch mehr finanzi-
elle Beteiligung der Mitarbeiter – die 
Attraktivität der Unternehmen und 

die Zustimmung der Beschäftigten 
deutlich steigert und eine positive 
Leistungskultur hervorbringt. Mitar-
beiterbeteiligung kann somit einen 
wesentlichen Beitrag leisten, wenn 
es darum geht, Antworten auf neue 
unternehmerische Herausforderun-
gen zu finden.

Familienunternehmen sind in beson-
derer Weise geeignet, die finanz- 
und personalwirtschaftlichen Ziel-
setzungen, die mit der Einführung 
einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
angestrebt werden, tatsächlich auch 
zu erreichen. Denn Mitarbeiterbetei-
ligung korrespondiert in einzigartiger 
Weise mit den Wertvorstellungen der 
Familienunternehmer und mit der 
Unternehmenskultur im Mittelstand.

Die stille Gesellschaft hat sich als das 
attraktivste Beteiligungsprogramm 
für den Mittelstand herausgebildet: 
Der Einführungs- und Verwaltungs-
aufwand ist sicher kalkulierbar und 
für jedes Unternehmen verkraftbar; 
Eigentums-und Entscheidungsrechte 
der Gesellschafter werden nicht 
tangiert und die rechtlichen und 
finanzwirtschaftlichen Risiken von 
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen 
sind für die Unternehmen sicher kal-
kulierbar. 
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II. Mitarbeiterkapital- 
be teiligung – Ein  
angebot an die  
Beschäftigten

Bei einer Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung macht das Unternehmen ein-
mal pro Jahr den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen das Angebot, eine 
Kapitaleinlage in das Unternehmen 
zu leisten, die in der Regel durch 
einen steuer- und sozialabgabenfreien 
„Zuschuss“ („Kapitalbildungszuwen-
dung“) nach §§ 3, 39 EStG von Seiten 
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des Unternehmens aufgestockt wird. 
Die Teilnahme an einem derartigen 
Programm ist natürlich freiwillig.

Für das Einwerben derartiger Kapi-
taleinlagen in der Öffentlichkeit oder 
auch bei Mitarbeitern eines Unterneh-
mens sind nun einige Anforderungen 
zu beachten, die ein derartiges Betei-
ligungsangebot mit sich bringt. Diese 
Anforderungen gelten zum größten 
Teil schon seit langem, müssen in 
Zeiten einer hohen Sensibilisierung im 
Hinblick auf den Anlegerschutz aber 
noch einmal betont und verdeutlicht 
werden.

Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) hat aufgrund 
verschiedener Urteile zu „Gesellschaf-
terdarlehen“, „Winzergeldern“ u.a. 
sowie aufgrund der Erfahrungen aus 
dem „Fall Prokon“ den Begriff des 
„erlaubnispflichtigen Einlagenge-
schäfts“ präzisiert bzw. geschärft. 
Dies hat auch Auswirkungen auf die 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung – wenn 
diese in Form der stillen Beteiligung 
oder des Genussrechts angeboten 
wird. 

Nicht betroffen sind Eigenkapitalbe-
teiligungen wie Belegschaftsaktien 
und GmbH-Anteile, weil diesen gesell-
schaftsrechtlichen Beteiligungsfor-
men das unternehmerische (Verlust-)
Risiko inhärent und jedem Anleger 
(und somit auch dem Belegschafts-
aktionär) bekannt und bewusst ist. 
Bei nicht-gesellschaftsrechtlichen – 
schuldrechtlichen – Beteiligungen 
werden die Mitarbeiter aber Gläu-
biger des Unternehmens und genie-
ßen insofern prinzipiell den gleichen 
Anlegerschutz für dieses „Einlagen-
geschäft“ wie jeder andere Bank- 
oder Versicherungskunde mit seinen 
Einlagen auch.

Benötigen nun alle Unternehmen, 
die ihren Mitarbeitern stille Beteili-
gungen oder Genussrechte zum Kauf 
anbieten eine Banklizenz oder eine 
Erlaubnis der BaFin für ein derartiges 
„Einlagengeschäft“? Um dies vor-
wegzunehmen: Die Antwort ist nein.

III. Einlagengeschäft,  
rückzahlungsanspruch 
und Erlaubnispflicht

Ein Einlagengeschäft gem. § 1 KWG 
ist die Annahme unbedingt rück-
zahlbarer Gelder des Publikums. Das 
Betreiben eines Einlagengeschäftes 
ist nach § 32 Abs. 1 KWG erlaubnis-
pflichtig, wenn bestimmte Bedingun-
gen erfüllt sind, u.a. ein Einlagenvolu-
men von mehr als 12.500 € oder die 
Beteiligung von mehr als 25 Anlegern.

Unbedingt rückzahlbar sind dem-
nach auch Darlehen, stille Beteiligun-
gen oder eine Genussrechtseinlage, 
auf die ein zivilrechtlicher Anspruch 
auf Rückzahlung besteht oder der 
Anschein eines dahingehenden 
Anspruchs bereits bei Annahme der 
Gelder erweckt wird. 

Nicht unbedingt rückzahlbar sind 
dagegen Aktien, die Kommanditein-
lage eines Kommanditisten, eine 
Einlage in eine Personengesellschaft 
(sofern der Rückzahlung nicht expli-
zit in Aussicht gestellt wurde), eine 
am deutschen Kapitalmarkt notierte 
Inhaber- oder Orderschuldverschrei-
bung u.a. 

Dieser lange bekannte Sachverhalt hat 
zum Beispiel dazu geführt, dass ein 
Mitarbeiterdarlehen im Rahmen eines 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 
gegen die Insolvenz des Unterneh-
mens bankbürgschaftlich abgesichert 
oder ein „qualifizierter Rangrücktritt“ 
(siehe unten) der Gläubiger vereinbart 
sein muss. Die anderen Durchfüh-
rungswege der Mitarbeiterkapital-
beteiligung (stille Gesellschaft und 
Genussrechte) sind entsprechend nur 
dann kein „erlaubnispflichtiges Einla-
gengeschäft“, wenn die vereinbarte 
Verlustbeteiligung diese Investments 
der Mitarbeiter als „unternehmeri-
sche Beteiligung“ qualifiziert, bei der 
eben kein „unbedingter Rückzah-
lungsanspruch“ sondern das Risiko 
des Teil- oder Totalverlusts besteht.

In einem Urteil des Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofs vom 29.10.2007 
wird dieser Sachverhalt ausführlich 
dargestellt:

„Für das Vorliegen eines unbeding-
ten Rückzahlungsanspruches des 
Anlegers ist … allein maßgeblich, 
ob er nach den konkreten vertrag-
lichen Vereinbarungen mit seiner 
Einlage am Verlust des Unterneh-
mens beteiligt ist oder befürchten 
muss, mit seiner – subordinierten 
– Rückzahlungsforderung im Falle 
der Liquidation des Unternehmens 
auszufallen. Ist dies der Fall, ent-
spricht seine Anlage einer „ech-
ten“ Unternehmensbeteiligung, 
bei der der Anleger das Unter-
nehmen mit haftendem (Eigen-) 
Kapital ausstattet und mit seiner 
Vermögenseinlage am Gewinn und 
am Verlust des Unternehmens teil-
nimmt. Unter diesen Vorausset-
zungen bedarf der Anleger eines 
Schutzes vor nicht ausreichend 
abgesicherten Geldanlagen nicht, 
weil die Anlage von vornherein 
mit dem Risiko eines teilweisen 
oder vollständigen Verlustes des 
investierten Betrages belastet und 
der Betreffende diese Gefahr in 
Kenntnis des Verlustrisikos bewusst 
eingegangen ist.“ (Hess. Verwal-
tungsgerichtshof, 29.10.2007, 
6 TG 1468/07 Ziffer 11)

Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmo-
delle, die ein Verlustrisiko durch Ver-
lustbeteiligung vorsehen, erfordern 
dementsprechend keine Erlaubnis 
durch die BaFin.

IV. Verlustbeteiligung  
bei mezzaninen  
Beteiligungsformen

Bei einer Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung mit Verlustbeteiligung handelt 
es sich also nicht um eine „unbe-
dingt“ rückzahlbare Forderung gegen 
das Unternehmen, wie es beim klas-
sischen erlaubnispflichtigen Einla-
gengeschäft der Banken und Versi-
cherungen der Fall ist, sondern um 
eine mit Verlustrisiko verbundene 
unternehmerische Investition.

Bei der BaFin gibt es keine eindeu-
tige Definition dafür, wie eine Ver-
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lustbeteiligung ausgestaltet sein soll. 
Vielmehr bezieht sie sich auf die all-
gemeine Regelung des § 231 Abs. 2 
HGB für die stille Gesellschaft: „Im 
Gesellschaftsvertrag kann bestimmt 
werden, dass der stille Gesellschafter 
nicht am Verlust beteiligt sein soll; 
seine Beteiligung am Gewinn kann 
nicht ausgeschlossen werden“.

Entsprechend führt die BaFin weiter 
aus: „Ist die in § 231 Abs. 2 HGB 
regelmäßig ebenfalls vorgesehene 
Verlustbeteiligung der stillen Gesell-
schafter nicht vertraglich abbedun-
gen, sind die Vermögenseinlagen der 
stillen Gesellschafter nur als bedingt 
rückzahlbar zu bewerten und erfül-
len daher nicht den Tatbestand des 
Einlagengeschäfts. Gleiches gilt für 
Genussrechte, die eine Beteiligung 
am laufenden Verlust des kapitalneh-
menden Unternehmens vorsehen“. 
(Merkblatt der BaFin vom 11.03.2014)

Es hat – und dies sind nun durchaus 
neue Umstände – in letzter Zeit nun 
einige Verwirrung im Hinblick darauf 
gegeben, ob auch bei einer nicht 
abbedungenen Verlustbeteiligung 
bestimmte Gestaltungselemente im 
Vertrag über die stille Gesellschaft 
nicht doch das Verlustrisiko – zumin-
dest in der Wahrnehmung der Mitar-
beiter – einschränken könnten:

• Müssen bei einer Verlustbeteili-
gung zwingend negative Zinsen 
für die Genussrechtsinhaber 
oder stillen Gesellschafter vor-
gesehen sein, wenn die Kenn-
zahlen des Unternehmens, die 
für die Zinsstaffelung herange-
zogen werden, negativ sind? 

• Ist die in einigen Beteiligungs-
programmen vorgesehene 
„Deckelung“ der Verlustbetei-
ligung durch eine fest definierte 
Untergrenze des negativen 
Zinssatzes nicht ein Hinweis 
darauf, dass das Risiko für den 
beteiligten Mitarbeiter doch 
beschränkt und somit nicht so 
ernst zu nehmen ist?

• Suggeriert nicht ein vereinbar-
ter erfolgsunabhängiger Basis-
zins den Mitarbeitern, dass ihre 
stille Beteiligung unabhängig 
von der wirtschaftlichen Situa-
tion des Unternehmens sicher 
ist?

• Und: Führt nicht schon eine 
dieser Modellvarianten dann in 
die „Erlaubnispflicht“?

Die BaFin ist zwar der Auffassung, 
dass unternehmerische Beteiligungen 
der Mitarbeiter nicht durch derar-
tige vermeintlich gut gemeinte „Auf-
fangregelungen“ verwässert werden 
sollten, sondern dass sie sehr eindeu-
tig das unternehmerische Risiko in all 
ihren Regularien zum Ausdruck brin-
gen müssen. Aber dennoch müssen 
Vereinbarungen zur „Mindest- oder 
Basisverzinsung“ oder zur „Decke-
lung“ bzw. zur „Vermeidung“ eines 
negativen Zinssatzes bei jährlichen 
Verlusten nicht unbedingt zur Erlaub-
nispflicht führen.

Entscheidend für die Bewertung der 
Frage „Erlaubnispflicht ja oder nein“ 
durch die BaFin sind zunächst zwei 
Aspekte:

• Die beteiligten Mitarbeiter 
dürfen bei einer Unterneh-
menskrise bzw. in „insol-
venznahen“ Situationen ihre 
Forderungen im Hinblick auf 
Zinszahlungen oder auf die 
Rückzahlung des Beteiligungs-
kapitals nicht durchsetzen kön-
nen, wenn diese Zahlungen 
eine Insolvenz auslösen kön-
nen, und 

• im Fall der Insolvenz selbst 
müssen die Forderungen der 
Mitarbeiter – ähnlich wie die 
der Gesellschafter – hinter die 
Forderungen der anderen Gläu-
biger zurücktreten.

Wenn solch ein „qualifizierter Rang-
rücktritt“ durch die Regelungen in den 
Beteiligungsprogrammen gewähr-
leistet ist, besteht keine „Erlaubnis-
pflicht“.

Zur Vermeidung der Erlaubnispflicht 
muss zudem im Rahmen der Einwer-
bung der Anlage sichergestellt sein, 
dass auch für Anleger ohne Erfah-
rung in Fragen der Unternehmensfi-
nanzierung oder des Insolvenzrechts 
hinreichend deutlich wird, dass die 
Geldhingabe unter bewusster Inkauf-
nahme eines unternehmerischen 
Geschäftsrisikos erfolgt. Werbeaus-
sagen, wie der plakative Hinweis auf 
eine sichere, günstige oder rentable 
Geldanlage, verstellen dagegen den 
Blick des Anlegers auf die Übernahme 
eines unternehmerischen Risikos. In 
solchen Fällen kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass die von dem 
Anlageangebot bezweckte Vorstel-
lung bei dem unerfahrenen Geldge-
ber eine bedingte Rückzahlbarkeit 
umfassen soll. (Merkblatt der BaFin 
vom 11.03.2014)

Unternehmen mit stillen Beteiligun-
gen oder Genussrechtsprogrammen 
für ihre Mitarbeiter sollten somit Fol-
gendes beachten:

Wenn das Beteiligungsprogramm 
eine Basisverzinsung unabhängig vom 
wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-
mens vorsieht oder wenn eine gede-
ckelte bzw. gar keine negative Verzin-
sung vereinbart ist, dann benötigt das 
Unternehmen eindeutige Aussagen 
im Vertragswerk im Hinblick auf die 
insolvenznahen Situationen bzw. die 
Insolvenz – also eine Erklärung zum 
„qualifizierten Rangrücktritt“.

V. „Qualifizierter  
rangrücktritt“

Beim e infachen Rangrücktr i t t 
„genügte noch, dass die Rückzahlung 
der zur Verfügung gestellten Gelder 
erst nach der Befriedigung sämtlicher 
anderer Gläubiger des Unternehmens 
erfolgen sollte, die Forderung also 
hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 der 
Insolvenzordnung (InsO) genannten 
Forderungen zurücktritt“.

Beim qualifizierten Rangrücktritt „ist 
darüber hinaus erforderlich, dass die 
Geltendmachung des Anspruchs auf 
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Rückzahlung so lange und soweit aus-
geschlossen wird, wie die Rückzah-
lung einen Grund für die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens herbeiführt. 
Erst der um eine solche insolvenz-
verhindernde Funktion aufgestockte 
Rangrücktritt (sog. qualifizierter Rang-
rücktritt) reicht danach aus, den Tat-
bestand des Einlagengeschäfts auszu-
schließen. Der qualifizierte Nachrang 
hat entsprechend dem tatsächlichen 
Gehalt der Geldüberlassung auch 
den Zins zu erfassen“. (Merkblatt der 
BaFin vom 11.03.2014).

Im Schreiben der BaFin an die AGP vom 
01.04.2014 wird die Bedeutung des 
„qualifizierten Rangrücktritts“ für das 
„Wesen“ einer Geldhingabe – auch  
die der Mitarbeiter an ihr Unterneh-
men im Rahmen eines Beteiligungs-
programms – prägnant beschrieben:

„Die Verwendung einer qualifizierten 
Rangrücktrittsklausel bewirkt grund-
sätzlich eine Wesensänderung der 
Geldhingabe vom bankgeschäfts-
typischen Darlehen mit unbeding-
ter Rückzahlungsverpflichtung hin 
zur unternehmerischen Beteiligung 
mit einer eigenkapitalähnlichen Haf-
tungsfunktion“.

VI. fazit

Es muss noch einmal betont werden, 
dass die Anforderungen der Finanz-
aufsicht nicht gänzlich neu sind und 
dass sie durchaus im Interesse der 
Unternehmen und der Mitarbeiter 
gleichermaßen liegen. Sie stellen kei-
nen Hinderungsgrund für die Ein-
führung oder Weiterführung eines 
Beteiligungsprogramms dar – im 

Gegenteil, die Regelungen stellen 
eine wichtigen Sachverhalt heraus: 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist eine 
„unternehmerische Beteiligung“. Und 
genau dies ist ja zumeist auch die Ziel-
setzung der Beteiligungsprogramme.

Diejenigen Unternehmen, die in 
ihrem Beteiligungsprogramm eine 
der genannten Anforderung nicht 
erfüllen, sollten die Regelungen 
dringend bis zum nächsten Beteili-
gungsangebot anpassen. Darüber 
hinaus sollten auch die Aussagen des 
Unternehmens zum Mitarbeiterbetei-
ligungsprogramm überprüft werden: 
Das Verlustrisiko muss im Sinne der 
obigen Ausführungen eindeutig dar-
gestellt und kommuniziert worden 
sein bzw. bei den neuen Beteiligungs-
angeboten hervorgehoben werden.

Wichtige Information zur nutzung des online-archivs der zeitschrift  
familienunternehmen und Stiftungen:

Das Bundesfinanzministerium hat festgesetzt, bei allen Zeitschriftenabonnements die Nutzung der 
Print- und Online-Bestandteile steuerlich separat auszuweisen. Die Verlage sind verpflichtet, digitale 
Zusatzleistungen zu Zeitschriften wie beispielsweise Archive mit dem geltenden Umsatzsteuersatz von 
19 % zu belegen.

Einen Zugang zum Online-Archiv der Zeitschrift FuS erhalten Sie daher ab sofort zu Ihrer gedruckten 
Zeitschriftenausgabe für nur 1 € pro Monat (12 € jährlich, inkl. 19 % MwSt.).

Sie können den Zugang zum Online-Archiv aber auf der gewohnten Seite des Online-Archivs  
(www.betrifft-unternehmen.de/fus-online) dazu buchen.
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Konferenz der forschungszen-
tren und Institute für familienun-
ternehmen im deutschsprachigen 
raum (fIfu-DaCHLi) 2015
Susanne Beck, Prof. Dr. Reinhard Prügl, beide Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen (FIF), Zeppelin Universität

Die Organisatoren der Konferenz Prof. Dr. Nadine Kammerlander (Universität Sankt Gallen) und Prof. Dr. Reinhard Prügl (Zeppelin Universität 
Friedrichshafen) bei der Eröffnung der größten Konferenz der deutschsprachigen Forschungszentren und Institute für Familienunternehmen 2015

Die Frage, wie sich die Forschung zu 
und für Familienunternehmen ent-
wickelt, stand an der Zeppelin Uni-
versität in Friedrichshafen hoch im 
Kurs. Bei der Konferenz der deutsch-
sprachigen Forschungszentren und 
Institute für Familienunternehmen 
2015 (FIFU-DACHLi) widmeten sich 
über 80 WissenschaftlerInnen und 
wissenschaftsinteressierte Praktike-
rInnen dem Stand der Forschung zu 
diesem spannenden Thema. 

Gleich zweimal in diesem Frühjahr ist 
die Zeppelin Universität eine Hoch-
burg für Familienunternehmen und 
die Forschung rund um Deutschlands 
größte Unternehmensgruppe. Vor 
dem bekannten Friedrichshafener 
Familienfrühling, dem Unternehmer-
kongress für die ganze Familie, im 
April machte am 2. und 3. März die 
Konferenz der deutschsprachigen 

Forschungszentren und Institute für 
Familienunternehmen 2015 den Auf-
takt. Diese wurde vom Friedrichs-
hafener Institut für Familienunter-
nehmen (FIF) in Kooperation mit der 
Universität St. Gallen an der Zeppelin 
Universität ausgerichtet und durch 
die Internationale Bodensee-Hoch-
schule und andere Unterstützer aus 
Forschung und Praxis gefördert. Mit 
über 80 Teilnehmern erfreute sich 
die Konferenz großem Zuspruch und 
bildete die ideale Möglichkeit, den 
aktuellen Stand der Forschung einer 
intensiven Begutachtung zu unterzie-
hen. Die Konferenz sollte dabei Raum 
zum wissenschaftlichen Austausch 
über die aktuellen Entwicklungen 
der Disziplin sowie der Erörterung 
relevanter Fragestellungen geben. 
Insbesondere die Vielfältigkeit der 
verschiedenen parallel angewand-

ten theoretischen Perspektiven sollte 
hierbei eine erhöhte Aufmerksamkeit 
erfahren. Daher stand die Konferenz, 
ganz im Sinne der Zeppelin Universi-
tät, im Zeichen der Interdisziplinarität. 

In verschiedenen Formaten traf der 
wissenschaftliche Nachwuchs (Dok-
toranden und Post-Docs) auf etab-
lierte ForscherInnen des Themenkom-
plexes. Um beiden Zielgruppen ein 
erfolgreiches Konferenzerlebnis zu 
bieten, setzte das Organisationsteam 
auf zwei spezielle Thementage. Den 
Auftakt machte der „Mentoring 
Day“, an dem die Nachwuchsförde-
rung fokussiert wurde. Hier hatten 
21 NachwuchswissenschaftlerInnen 
die Möglichkeit an vier Round Tab-
les ihre Forschungsprojekte, auch 
schon in einem frühen Entwicklungs-
stadium, erfahrenen ForscherInnen 
präsentieren und diskutieren zu kön-
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nen. Als Abschluss des ersten Tages 
hielt Prof. Dr. Marc Gruber von der 
École polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), aus seiner Perspektive 
als Entrepreneurship-Forscher und 
Mitherausgeber einer international 
hoch angesehenen Fachzeitschrift 
(Academy of Management Journal) 
einen aufschlussreichen Vortrag über 
die „Forschung zu Familienunterneh-
men: Ideen und Beobachtungen“. 

Der zweite Tag konzentrierte sich als 
„Exchange Day“ voll und ganz auf 
den Austausch zwischen Wissen-
schaftlerInnen. Prof. Dr. Dirk Baecker 
von der Zeppelin Universität eröffnete 
diesen Teil der Konferenz durch einen 
spannenden Vortrag über „Famili-
enunternehmen mit System: Kom-
plexität als Form“, und ermöglichte 
somit einen systemtheoretischen 
Blick auf das Feld der Familienunter-
nehmen. Im Anschluss folgten sechs 
themenspezifische Sessions, in denen 
Vorträge über aktuelle Forschungs-
projekte in einem bereits fortgeschrit-
tenen Entwicklungsstadium gehalten 
und diskutiert wurden. Thematisch 
haben sich bei den vorgestellten For-
schungsprojekten die Schwerpunkte 
„Nachfolge“, „Spezifische Verhal-
tensweisen“, „Performance“ und 
„Innovation“ in Familienunternehmen 
abgezeichnet. Somit standen hierbei 
alle Zeichen auf Austausch und Wei-
terentwicklung der Forschungsfelder. 

Die Konferenz ermöglichte so einen 
guten Einblick, in welche Richtung 
sich die Familienunternehmensfor-
schung weiterentwickelt – sowohl 
thematisch als auch methodisch. 
Thematisch haben sich neben den 
bereits genannten Schwerpunkten 
bei den Nachwuchswissenschaftlern 
an den Round Tables auch einige 
Forschungsprojekte mit dem Thema 
„Werte und Markenführung von 
Familienunternehmen“ beschäf-
tigt, aber auch Fragestellungen zur 
Interaktion zwischen verschiedenen 
Unternehmergenerationen spielten 
eine große Rolle. Methodisch zeigten 
die vorgestellten Forschungsarbeiten 
eine Entwicklung hin zu diversifizier-

ten und immer anspruchsvolleren 
methodischen Ansätzen und Daten-
analysetechniken. Ausgehend von 
eher anekdotischen Evidenzen zu 
Beginn der Familienunternehmens-
forschung vor rund 30 Jahren kann 
nun eine weite Bandbreite von quali-
tativen und quantitativen Methoden 
zur Entwicklung, Bearbeitung und 
Beantwortung von relevanten For-
schungsfragen beobachtet werden. 
Dies zeigt, dass sich die noch junge 
Disziplin der Familienunternehmens-
forschung immer mehr etabliert.

Ein zentrales Anliegen der Konfe-
renz war es auch, den diversen, in 
der Familienunternehmensforschung 
angewandten Theorien und Kon-
zepten gerecht zu werden. Auf der 
Konferenz ist es in hohem Maße 
gelungen, einen interdisziplinären 
Blickwinkel auf Familienunternehmen 
zu werfen – dies zeigt sich zum einen 
an den Key Note Speakern, die aus 
ganz unterschiedlichen Disziplinen 
stammen: Prof. Dr. Marc Gruber, der 
ein erfolgreicher Entrepreneurship-
Forscher ist, sowie Prof. Dr. Dirk 
Baecker, ein international bekannter 
Soziologe und einer der renommier-
testen Vertreter der Systemtheorie. 
Zum anderen aber wurde diese Viel-
falt der Perspektiven auch an einer 
Vielzahl an unterschiedlichsten Hin-
tergründen der Teilnehmer selbst 
offenbar: So reicht das Spektrum von 
Wirtschaftswissenschaftlern, über 
Psychologen und Soziologen, bis hin 
zu Juristen oder sogar Literaturwis-
senschaftlern, die sich allesamt mit 
dem Phänomen Familienunterneh-
men befassen. Durch diese Vielfalt 
konnte somit auch der Komplexität 
des Phänomens entsprechend Rech-
nung getragen werden.

Vertreten waren praktisch alle wichti-
gen Forschungsinstitute und Zentren 
für Familienunternehmen, wie bei-
spielsweise die Universität Witten/
Herdecke, die Universität Sankt Gal-
len, die WHU in Koblenz, die Wirt-
schaftsuniversität Wien, die Universi-
tät Bern, die Universität Mannheim, 
die Universität Trier, das Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn und viele 

weitere. Aber auch wissenschaftsin-
teressierte Praktiker (z.B. die eigentü-
mergeführte Markenagentur Schind-
ler Parent aus dem Bodenseekreis) 
zählten zu den Teilnehmern. Trotz 
der Größe der Konferenz ist es aber 
dennoch gelungen, eine sehr fami-
liäre Atmosphäre zu schaffen, wel-
che sich in anregenden Gesprächen 
und gemütlichem Beisammensein in 
den Pausen und Abendveranstaltun-
gen widerspiegelte. „Das macht das 
Besondere an dieser Forscher-Com-
munity aus: die familiäre Atmosphäre, 
der gemeinsame Forscherdrang und 
der starke Zug dazu, die Dinge im 
Austausch, in der Diskussion verste-
hen zu wollen und sich ein multiper-
spektivisches Bild zu machen“, so der 
einhellige Tenor der Teilnehmer der 
Konferenz.

Für das Friedrichshafener Institut für 
Familienunternehmen (FIF) war es eine 
großartige Chance schon nach relativ 
kurzer Zeit seit der Gründung die 
größte Konferenz der deutschsprachi-
gen Forschungszentren und Institute 
für Familienunternehmen ausrichten 
zu dürfen – und diese erfolgreich 
zu meistern. Einerseits führt dies zu 
einer weiteren Etablierung des FIF in 
der Forschungslandschaft und ande-
rerseits hat die Konferenz den netz-
werkbildenden Charakter voll erfüllt, 
sodass die Vernetzung des Institutes 
mit anderen Forschern im deutsch-
sprachigen Raum weiter verfestigt 
werden konnte. 

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten, dass die Konferenz ihre Ziele 
umfassend erreicht hat. Der netz-
werkbildende Charakter und die fach-
liche Qualität wurden von (Nach-
wuchs-)WissenschaftlerInnen und 
PraktikerInnen gleichermaßen bestä-
tigt. Zudem konnte ein Grundstein für 
Kooperationsprojekte mit Forschern 
und Unternehmen aus der Boden-
seeregion gelegt werden. Trotz – oder 
gerade wegen – aller diskutierten, 
vielschichtigen Standpunkte waren 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
der zweitägigen Konferenz vor ihrer 
Abreise aus Friedrichshafen begeis-
tert. 
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Man unterscheidet zwei große Teilbe-
reiche der Corporate (oder Business) 
Governance:

• Gestaltung der Lenkungsstruk-
tur und der Entscheidungs- und 
Ausführungsprozesse. Dies ist 
die Aufgabe der Organisation.

• Überwachung der Entschei-
dungsprozesse (Controlling, 
Internes Kontrollsystem, Interne 
Revision und Risikomanage-
ment).

Corporate (Business) Governance ist 
– nicht zuletzt im Sinne wirksamer 
Überwachung des Unternehmensge-
schehens – seit circa zwei Jahrzehnten 
ein vielbehandeltes Thema in Litera-
tur und Praxis. Große und spekta-
kuläre Konkurs- und Betrugsfälle in 
der Wirtschaft haben international 
zu gesetzlichen Regelungen und zu 
Gestaltungsvorschlägen geführt.

Es gibt einen Deutschen Corporate 
Governance Kodex. Sogar speziell 
für Familienunternehmen wurde ein 
solcher Kodex vorgeschlagen. Hen-
nerkes (vgl. 2004, S. 260) wendet 
sich – zu Recht – vehement gegen 
einen speziellen Kodex für Familien-
unternehmen, weil er der Auffassung 
ist, dass hier meist nicht die Interes-
senkonflikte und Kontrollprobleme 
großer kapitalmarktorientierten Pub-
likumsgesellschaften bestehen. In 
Familienunternehmen reduziere sich 
die Problematik der Corporate Gover-
nance „auf die Frage der Unterneh-
menskultur, der Unternehmensverfas-
sung und auf die Verbesserung des 
Handwerkinstrumentariums, mit dem 
gearbeitet wird“ (ebenda, S. 260).

I. rahmen für Lenkung 
und Überwachung

Unternehmen sind komplexe Gebilde, 
in denen Menschen mit unterschied-
lichen Funktionen, Fähigkeiten und 
Interessen zusammenarbeiten. Zur 
Wahrnehmung ihrer Lenkung und 
Überwachung benötigt man einen 
rechtlichen, organisatorischen und 
informatorischen Ordnungsrahmen, 
der einen zielorientierten Interessen-
ausgleich und seiner Überwachung 
ermöglicht. Hier müssen sich alle 
internen und externen Interessenten 
am Unternehmen („Stakeholder“) 
wiederfinden. In Familienunterneh-
men sind dabei insbesondere die Füh-
rungs-, Mitwirkungs-, Informations- 
und Überwachungsrechte der Familie 
sicherzustellen. Corporate Governance 
(oder Business Governance) „ist das 
Gesamtsystem der Sachverhalte, der 
institutionellen Gegebenheiten und 
der Mechanismen, die bestimmen, 
wie in Unternehmen wichtige Ent-
scheidungen getroffen werden und 
wie Leitung und Kontrolle ausgeübt 
werden“ (Schmidt, Weiß 2009, S. 164 
in Hommelhoff et al.). Governance in 
Familienunternehmen hat zwei Teil-
bereiche: Corporate (Business) Gover-
nance und Family Governance.

In diesem Beitrag werden wir die 
Unternehmensaspekte der Gover-
nance betrachten. Die Family Gover-
nance ist Thema des Beitrags im 
nächsten Heft von FuS. Natürlich 
müssen beide Sphären aufeinander 
abgestimmt sein, um den Familien-
einfluss im Unternehmen adäquat 
sicherzustellen.

Business Governance – Die  
organisation des unternehmens

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Universität Stuttgart, IPRI

Die Steuerung und Überwachung des Unternehmens (Business Gover-
nance) ist aus Familienperspektive eine zentrale Herausforderung. Es geht 
darum, hierfür adäquate Strukturen und Abläufe zu schaffen.

Wir geben Hennerkes Recht, dennoch 
ist es u.E. erforderlich, eine Systematik 
in dieses Thema zu bringen. Es ist 
auch zu bedenken, dass eine ver-
trauensbasierte Unternehmenskultur 
in Familienunternehmen angesichts 
unterschiedlicher Interessen im Unter-
nehmen aber auch in der Familie doch 
ein Mindestmaß an Regeln erfordert. 
Es können typische Prinzipal-Agen-
ten-Probleme auftreten.

Die Einhaltung („Compliance“) der 
gesetzlichen und der unternehmens-
individuellen Governance-Vorschrif-
ten ist also zu kontrollieren. Für diese 
Aufgabe ist in großen Unternehmen 
vielfach eine eigene Funktion vorgese-
hen. In mittelständischen Familienun-
ternehmen ist dies wohl entbehrlich. 
Hier kümmert sich der Unternehmer 
selbst um Compliancefragen.

II. Governance-Baustein 
organisation 

Um ein Unternehmen lenken zu 
können, bedarf es einer Struktur, die 
eine Koordination in Hinblick auf das 
Unternehmensziel ermöglicht. Unter 
Organisation versteht man zwei-
erlei: Einerseits die Schaffung und 
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deren Zuordnung zu Stellen, 
Abteilungen, Bereichen etc. 
fest. Es entsteht so eine Orga-
nisationshierarchie.

• Die Ablauforganisation defi-
niert, wie Arbeitsprozesse im 
Zeitablauf in der Organisations-
struktur stattfinden. Man spricht 
auch von Prozessorganisation.

Die Gestaltung der Organisation legt 
Aufgabenzuordnung, Delegation, 
Kompetenzen und Verantwortungen 
im Unternehmen fest. Organisations-
pläne, Stellenbeschreibungen und 
Funktionsdiagramme und Ablauf-
pläne sollen diese Festlegungen doku-
mentieren.

Die Ausrichtung der Organisati-
onsstruktur kann nach Funktionen 
(funktionale Organisation), Produkten 
(divisionale Organisation) oder nach 
Regionen erfolgen (vgl. Abbildung 1). 
Auch Kombinationen sind möglich 
(z.B. Matrixorganisation, vgl. Abbil-
dung 2). 

Ein zentraler Grundsatz in vielen 
erfolgreichen Familienunternehmen 
heißt: „Schlank organisieren“ (Simon 
2012, S. 35 f.). Simon stellt hier fest, 
dass hohe Motivation und Identifi-
kation der Mitarbeiter gewisserma-

ßen als „Organisationsersatz“ dient 
(Simon, S. 35 f.). Komplexe Orga-
nisationsstrukturen, wie die Matrix-
organisation, kommen sicher nur in 
großen Vielproduktunternehmen mit 
regionaler Vielfalt in Frage. In mittel-
ständischen Familienunternehmen ist 
die funktionale Organisation zu Recht 
vorherrschend.

In Familienunternehmen ist von gro-
ßer Bedeutung, dass man die Rollen 
und das Zusammenspiel der Träger 
der Business Governance, nämlich 
Unternehmensführung, Beirat (bzw. 
Aufsichtsrat) und Gesellschafterver-
sammlung klar regelt. Auch erweist 
sich als nützlich, den Wirtschaftsprü-
fer, den Anwalt der Familie und den 
Steuerberater als Teil der Corporate 
Governance adäquat einzubinden.

III. Governance-Baustein 
Überwachung 

Die Definition und Abgrenzung des 
Begriffs „Überwachung“ ist in der 
Betriebswirtschaftslehre besonders 
vielgestaltig. Freidank (vgl. 2012, S. 4) 
stellt auf Soll-Ist-Vergleiche ab und 
definiert Unternehmensüberwachung 
wie folgt: „Unternehmerische Über-
wachung lässt sich ganz allgemein 
als Durchführung eines Vergleichs 
zwischen einem vorgefundenen Ist-
sachverhalt und einem Sollsachverhalt 
definieren.“

Der Grundgedanke der Überwa-
chung ist also die Schaffung eines 
„Regelkreises“ aus Zielfestlegung 
(Soll), Kontrolle (Ist) und Korrektur-
maßnahmen (Steuerung). Wir wollen 
vier Aufgabenkomponenten hierbei 
unterscheiden:

• Controlling,
• Internes Kontrollsystem,
• Interne Revision,
• Risikomanagement.

Diese überlappen sich in ihrer Defini-
tion, daher ist es in der Praxis dringend 
notwendig, klare unternehmensin-
terne Aufgabenbeschreibungen und 
-zuordnungen festzulegen.

Controlling ist in erster Linie keine 
Überwachungsaufgabe („Der Cont-
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Abb. 1: Funktionale und divisionale Organisation

Abb. 2: Matrixorganisation

Gestaltung dieser Struktur („Tätig-
keit“), andererseits das Ergebnis des 
Gestaltungsprozesses („Zustand“). Es 
geht darum, generelle Regelungen zu 
schaffen, die die Führung entlasten. 
Damit kommt Transparenz, Berechen-
barkeit und Kontinuität in das betrieb-
liche Geschehen. Diese Vorteile kön-
nen in Nachteile umschlagen, wenn 
Organisation im Sinne genereller 
Regelungen zu weit getrieben wird. 
Die Folge ist dann Bürokratisierung 
und Inflexibilität. Die Kunst besteht 
darin, zwischen generellen Regelun-
gen und Einzelfallentscheidungen ein 
Gleichgewicht zu schaffen. Hierbei 
sind Schnelligkeit des Marktgesche-
hens, Komplexität der Leistungser-
stellung und Unternehmensgröße 
von entscheidendem Einfluss. Der 
Führungsstil des Unternehmers ist 
ebenfalls entscheidend. Familienun-
ternehmen sind dabei eher unter- als 
überorganisiert. Viele Unternehmer 
schätzen die Gestaltungsfreiheit und 
wollen sich nicht durch straffe Orga-
nisation fesseln lassen.

Man unterscheidet zwei Dimensionen 
der Organisation:

• Die Aufbauorganisation legt im 
Sinne einer Aufgabenteilung 
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roller ist kein Kontrolleur“), sondern 
ein Steuerungsprozess zur effizienten 
Erreichung der Unternehmensziele. 
An ihm sind sowohl Manager („Ent-
scheider“) als auch Controller („Ent-
scheidungsunterstützer“) beteiligt. Im 
Mittelpunkt steht der Unternehmens-
plan und seine Umsetzung. Hierbei 
haben Kontrollen im Sinne von Soll-
Ist-Vergleichen eine eminent wich-
tige Funktion. Sie signalisieren, wie 
es um die Zielerreichung steht und 
stoßen gegebenenfalls Maßnahmen 
an. Dies sind die planungsbezogenen 
Kontrollen. Der Controller sorgt dafür, 
dass alle an den Entscheidungen 
Beteiligten die dafür erforderlichen 
Informationen erhalten („Empfän-
gerorientierung“). Sein immer noch 
wichtigstes Werkzeug ist das interne 
Rechnungswesen (wir kommen auf 
das Controlling im achten Beitrag 
dieser Reihe zurück).
Überwachung im engeren Sinne 
bezieht sich auf Kontrollmaßnahmen, 
die die Regeleinhaltung in ihren ver-
schiedensten Aspekten zum Inhalt 
haben („Interne Kontrollen“). Ob es 
um die Einhaltung von Sicherheits-
vorschriften, Informationspflichten, 
die Beachtung von Vertraulichkeits-
regelungen, die Unterschriftsberech-
tigungen etc. geht, dies alles lässt sich 
hier subsumieren. Die planungsbe-
zogenen Soll-Ist-Vergleiche sind hier 
dagegen nicht gemeint.
Die Einhaltung von Regelungen ist in 
erster Linie als Bestandteil von Arbeits-
abläufen zu organisieren. Z.B. ist klar 
festzulegen, wer einen Einkaufsvor-
gang auslösen darf. Kontrollen kön-
nen auch von eigenen Abteilungen 
übergreifend wahrgenommen wer-
den. Z.B. gibt es in größeren Unter-
nehmen einen Werkschutz.
Schließlich gibt es noch die Aufga-
benstellung der Internen Revision 
(„Internal Audit“), die in der Über-
prüfung der Kontrollregelungen auf 
Einhaltung, Geeignetheit, Vollstän-
digkeit und Wirtschaftlichkeit durch 
prozessunabhängige, unabhängige 
Personen besteht. Z.B. wird geprüft, 
ob die Lagerbestandsführung tages-
aktuell ist.

In der Praxis spricht man von „Three 
Lines of Defense“:

• First line: Operative, prozess-
interne Kontrollen (durch den 
Mitarbeiter selbst), 

• Second line: Prozessübergrei-
fende Kontrollen durch eigene 
Aufgabenträger (durch den 
Abteilungsleiter),

• Third line: Prozessunabhängige 
Überprüfung der Kontrollen 
(durch die Interne Revision).

Wichtig ist, dass die Überwachungs-
aktivitäten nicht als die Suche nach 
einem „Sündenbock“ praktiziert wer-
den. Es geht vielmehr darum, dass 

basierend auf einem Grundkonsens 
des Vertrauens „Überraschungen“ 
vermieden werden, die die Zielerrei-
chung des Unternehmens gefährden 
könnten.

Ein wichtiger Bestandteil des Steu-
erungsprozesses ist die Erkennung, 
Analyse, Bewertung und Überwa-
chung von Risiken. Risikomanagement 
darf deshalb im Rahmen der Corporate 
Governance nicht isoliert gesehen wer-
den, sondern ist als integrativer Teil von 
Planung und Kontrolle zu konzipieren. 
Wesentlich ist, dass Risikomanage-
ment systematisiert wird. Ein wertvol-
les Instrument ist hier die Risikomatrix 
(vgl. Abbildung 3). 
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Abb. 3: Risikomatrix
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Abb. 4: Corporate Governance-System bei Hansgrohe
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Gesellschafter Info

In mittelständischen Familienunter-
nehmen können keine eigenen Auf-
gabenträger oder gar Abteilungen 
für die einzelnen überwachenden 
Governance-Aktivitäten vorgesehen 
werden. Bei der Firma Hansgrohe 
z.B. hat der Controller die Aufgabe, 
die Unternehmensrichtlinien (Gesetze 
und interne Regelungen) durch funk-
tionierende Governance-Strukturen 
im Interesse aller Stakeholder sicher-
zustellen. Abbildung 4 zeigt das 
Gesamtsystem. (Das „Wording“ ist 
hier unternehmensspezifisch.)

IV. Praxis der Business  
Governance in familien-
unternehmen

Die Besonderheiten von Familien-
unternehmen strahlen auch auf ihre 
Business Governance-Strukturen 
aus. Feststellen kann man in diesem 
Zusammenhang Folgendes (vgl. dazu 
die umfassende empirische Untersu-
chung von Ulrich 2011):

• Ein dokumentiertes Gesamt-
system der Business und Family 
Governance ist immer noch 
Mangelware.

• Geführt und gesteuert wird 
vor allem in mittelständischen 
Familienunternehmen stark 
unternehmerzentriert.

• Die Beziehung zwischen Unter-
nehmen und Familie ist das 
wesentliche Spezifikum der 
Governance.

In den meisten Unternehmen 
liegt eine Priorität des Unter-
nehmens von der Familie vor. 
Die Familienkultur ist für das 
Unternehmen prägend.

• Das Vertrauen ist ein konstitu-
ierendes Element der Business 
Governance. Interne Kontrollen 
sind häufig nicht systematisch.

Aufsichtsgremien werden vor-
rangig als Beratungsgremien 
verstanden.

• Die Funktionswahrnehmung 
der Internen Revision ist im Mit-
telstand gering ausgeprägt.

• Der Entwicklungsstand des 
Risikomanagements ist in mit-
telständischen Familienunter-
nehmen gering.

Diese Befunde dürfen allerdings nicht 
zum Schluss führen, dass es in mit-
telständischen Familienunternehmen 
insgesamt schlecht um die Business 
Governance steht. Gerade Hidden 
Champions mit einer schlanken Orga-
nisation führen sehr effektiv. Ver-
trauen und Motivation ergänzen for-
malisierte Systeme. Simon sieht hier 
fünf Merkmale effektiver Führung 
(Simon 2012, S. 394 ff.): Identität von 
Person und Mission, fokussierte Ziel-
strebigkeit, Mut zum Risiko, Ausdauer 
und Inspiration für die Mitarbeiter.

V. Empfehlungen in  
Leitsätzen

Familienunternehmen sind so vielfäl-
tig und individuell, dass für sie keine 
einheitlichen Governance-Rezepte 
formuliert werden sollten. May 
(2012, S. 142) ist zuzustimmen: „Im 
Familienunternehmen ist Corporate 
Governance ein Akt weiser Selbstbe-
schränkung. Sie macht Familienun-
ternehmen besser. Und hilft ihnen, 
ihre Chancen auf ein Überleben in 
Familienbesitz zu erhöhen.“
Dennoch lassen sich für Sie einige 
allgemeine Empfehlungen zur Gestal-
tung Ihrer Business Governance geben:

• Klären Sie, welche Einflussfakto-
ren (wie z.B. Unternehmens- und 
Familiengröße, Unternehmens- 
und Wertschöpfungsstruktur 
etc.) für Ihr Unternehmen maß-
geblich sind!

• Definieren Sie klar Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwor-
tung für die Kernakteure Unter-
nehmensführung, Beirat bzw. 
Aufsichtsrat und Gesellschafter-
versammlung!

• Sorgen Sie dafür, dass die Funk-
tionen der Internen Kontrolle, 
Internen Revision, Risikomanage-
ment und Controlling festgelegt 
und wahrgenommen werden! 
Sie müssen in Stellenbeschrei-
bungen verankert werden.

• Ein klarer, gut dokumentier-
ter Organisationsplan hat die 
Gesamtstruktur des Unterneh-
mens transparent zu machen!

• Für die wichtigsten Entschei-
dungsprozesse sind die Prozess-
schritte zu definieren und ihr 
zeitlicher Ablauf mit Zuständig-
keiten für die Entscheider zu 
bestimmen!

• Alle Regelungen der Business 
Governance, die ein Gesamt-
system ergeben müssen, sind in 
einem Pflichtenheft festzuhalten 
und im Unternehmen und in der 
Familie zu kommunizieren!

• Business und Family Governance 
sind aufeinander abzustimmen! 
Achten Sie insbesondere auf die 
Entscheidungs-, Kontroll- und 
Informationsschnittstellen!

VI. fazit

Vermeiden Sie aber, eine Bürokratie 
zu installieren! Daher zum Schluss der 
weise Satz von Hennerkes: „‘Corpo-
rate Governance‘ in Familienunter-
nehmen heißt ‘Unternehmenskul-
tur‘.“ (Hennerkes 2004, S. 265).
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Rechtsprechung

§ 8 abs. 3 Satz 2 KStG

Die nachfolgend kommentierte 
Mitteilung des Finanzministe-
riums Schleswig-Holstein vom 
03.09.2014 setzt sich mit der 
Frage auseinander, wie die Kos-
ten, die einer Kapitalgesellschaft 
im Zusammenhang mit der Erstel-
lung einer Schenkung- oder Erb-
schaftsteuererklärung für die 
Bewertung des Gesellschaftsan-
teils eines Gesellschafters entste-
hen, ertragsteuerlich zu behan-
deln sind. 

Keywords
Bewertung von Gesellschaftsanteilen; 
Bewertungskosten; ertragsteuerliche 
Behandlung; verdeckte Gewinnaus-
schüttung; gemeiner Wert

I. Praktische Bedeutung

Werden Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft geschenkt oder vererbt, 
so ist dieser Anteil für Zwecke der 
Erstellung der Schenkung- oder Erb-
schaftsteuererklärung zu bewerten. 
Liegt kein Börsenkurs oder aber ein 
aus Verkäufen ableitbarer Wert vor, 
so muss der Wert auf Basis einer auch 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
für nichtsteuerliche Zwecke üblichen 
Methode ermittelt werden (vgl. § 11 
Abs. 2 Satz 2 BewG). 

Diese Bewertung ist nach den gesetz-
lichen Vorschriften (§ 151 Abs. 3 
BewG) von der Gesellschaft durchzu-
führen. Dies ist auch sachgerecht, da 
der einzelne Gesellschafter häufig gar 

finanzverwaltung

Ertragsteuerliche Behandlung der Kosten einer  
Kapitalgesellschaft für die Bewertung von Gesellschafts-
anteilen für zwecke der Erbschaftsteuer
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

nicht über die Informationen verfügt, 
die erforderlich sind, um eine solche 
Bewertung durchführen zu können. 
Diese Bewertung kann mit erheb-
lichen Kosten verbunden sein, z.B. 
wenn ein Unternehmensbewertungs-
gutachten nach dem Standard des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt 
werden muss. Werden diese Kosten 
von der Kapitalgesellschaft übernom-
men, so stellt sich die Frage nach 
deren ertragsteuerlichen Behandlung. 
Hierzu führt die Finanzverwaltung 
Folgendes aus.

II. regelung in der Mit-
teilung vom 03.09.2014

Das Finanzministerium Schleswig-
Holstein stellt in der Mitteilung vom 
03.09.2014 klar, dass die Aufwen-
dungen, die einer Kapitalgesellschaft 
im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer Erklärung zur gesonderten Fest-
stellung des gemeinen Werts von 
Gesellschaftsanteilen für Zwecke der 
Erbschaftsteuer entstehen, keine ver-
deckte Gewinnausschüttung i.S.v. § 8 
Abs. 3 Satz 2 KStG darstellen. 

Im Umkehrschluss folg daraus, dass 
die Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben geltend gemacht werden 
können. Eine weitere Folge daraus 
ist, dass ein Abzug der Kosten beim 
Erwerber (Beschenkter oder Erbe) in 
diesen Fällen ausscheidet. 

III. Ergänzende Hinweise

Sollte es erforderlich sein, dass im 
Rahmen der Ermittlung des Anteils-

werts zusätzlich auch Grundbesitz-
werte durch die Gesellschaft ermittelt 
werden müssen, dürfte entsprechend 
zu verfahren sein. Allerdings äußert 
sich die vorgenannte Mitteilung des 
Finanzministeriums Schleswig-Hol-
stein hierzu nicht. 

In einer weiteren Mitteilung des 
Finanzministeriums Schleswig-Hol-
stein vom 18.12.2014 wird zu der 
Frage Stellung genommen, ob auch 
die Aufwendungen einer Personen-
gesellschaft (Mitunternehmerschaft) 
im Zusammenhang mit der Erstellung 
einer Erklärung zur Feststellung von 
Grundbesitzwerten oder zum Wert 
eines Anteils am Betriebsvermögen 
für Zwecke der Erbschaftsteuer als 
Betriebsausgabe abzugsfähig sind. 
Für diesen Fall vertritt die Finanzver-
waltung die Auffassung, dass diese 
Aufwendungen bei der Gewinner-
mittlung für die Mitunternehmer-
schaft nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig sind. Im Erbfall können 
diese Aufwendungen aber als Nach-
lassregelungskosten im Rahmen der 
Erbschaftsteuererklärung geltend 
gemacht werden (siehe hierzu die 
Regelung in den Erbschaftsteuer-
richtlinien 2011 unter HE 10.7 und 
BFH-Urteil vom 19.06.2013-II R 20/12, 
BStBl Teil II 2013, Seite 738).

Hinweis:

Körperschaftsteuer-Kurzinforma-
tion 2014 Nr. 6 vom 03.09.2014 
FinMin Schleswig-Holstein, DStR 
2014, Seite 2131
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Rechtsprechung

fG Münster, urt. v. 28.08.2014 – 
3 K 743/13

§ 15 abs. 1 nr. 1 EStG

Eine vermögensverwaltend tätige 
Einheits-GmbH & Co. KG verliert 
ihre gewerbliche Prägung nicht 
dadurch, dass im Gesellschafts-
vertrag der KG Sonderrechte zur 
Wahrnehmung der Gesellschaf-
terrechte an der Komplementär-
GmbH durch die Kommanditisten 
enthalten sind. 

Keywords
Gewerbliche Prägung; Einheits-
gesellschaft; Einheits-GmbH & Co. KG; 
Wahrnehmung Gesellschafterrechte

I. Hintergrund

Die Besonderheit einer Einheits-
GmbH & Co. KG besteht darin, dass 
sämtliche Geschäftsanteile an der 
Komplementär-GmbH von der KG 
gehalten werden. Die KG ist damit 
Alleingesellschafterin ihrer eigenen 
Komplementärin.

Die Einheits-GmbH & Co. KG verbin-
det rechtsformspezifische Vorteile der 
GmbH – insbesondere die Möglichkeit 
der Haftungsbeschränkung – mit der 
Flexibilität des weniger intensiv regu-
lierten Personengesellschaftsrechts. 
Im Bereich des Steuerrechts bietet 
die Einheitsgesellschaft die Möglich-
keit, Privatvermögen in steuerliches 
Betriebsvermögen umzuwidmen, 
sodass die daraus erzielten Einkünfte 
gewerblichen Charakter haben. 
Für die Übertragung des hierdurch 
geschaffenen Betriebsvermögens 
können auch erbschaft- und schen-
kungsteuerliche Vorteile in Anspruch 
genommen werden. 

Steuerrecht

Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden  
Einheits-GmbH & Co. KG
Leonhard Storr, Steuerberater/Rechtsanwalt

Da sich die Einheitsgesellschaften 
als Vermögensträger in aller Regel 
aber auf die Verwaltung von eige-
nem Vermögen beschränken, liegen 
keine (originären) gewerblichen Ein-
künfte i.S.d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
vor. Gewerbliche Einkünfte einer ver-
mögensverwaltenden Einheitsgesell-
schaft kommen nur unter den Voraus-
setzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 
in Betracht (sog. gewerblich geprägte 
Personengesellschaft). Hiernach ist 
(u.a.) eine Tätigkeit einer Personen-
gesellschaft, bei der lediglich eine 
oder mehrere Kapitalgesellschaften 
persönlich haften, als Gewerbebe-
trieb einzustufen, wenn ausschließlich 
diese, oder Personen, die nicht Gesell-
schafter sind, zur Geschäftsführung 
der Gesellschaft befugt sind.

Im Rahmen der Entscheidung des 
FG Münster wurde die Vorausset-
zung der Befugnis zur Geschäfts-
führung thematisiert. Insbesondere 
in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht 
stellt sich bei der Einheitsgesellschaft 
die Frage nach der Regelung des 
Willensbildungsprozesses. Da die 
KG sämtliche Anteile an der Kom-
plementär-GmbH hält, Erstere aber 
durch Letztere vertreten wird, übt 
die Komplementär-GmbH die Rechte 
an ihren Anteilen quasi selbst aus. 
In der Praxis wird dieses Dilemma 
in aller Regel durch eine gesonderte 
Klausel im Gesellschaftsvertrag der 
KG gelöst. Im Gesellschaftsvertrag 
des vorliegenden Falles (der insoweit 
mit einer Vielzahl von Verträgen von 
Einheitsgesellschaften identisch oder 
vergleichbar sein dürfte) wurde die 
Komplementärin von der Geschäfts-
führung und Vertretung ausgeschlos-
sen, soweit es um die Wahrung der 
Rechte an den Gesellschaftsanteilen 

der Komplementärin geht. Stattdes-
sen sind die Kommanditisten insoweit 
zur Geschäftsführung und Vertretung 
der Gesellschafterrechte an der Kom-
plementärin berufen. 

Das FG Münster hat sich nun zu der 
Frage geäußert, ob die gewerbliche 
Prägung der Einheits-GmbH & Co. KG 
entfällt, wenn die Ausschließlichkeit 
der Befugnis zur Geschäftsführung 
der Komplementär-GmbH zugunsten 
der Kommanditisten eingeschränkt 
wird.

II. zum Sachverhalt

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. 
KG, deren Geschäftszweck die Ver-
waltung von Immobilien und sons-
tigen Vermögenswerten ist. Die drei 
Kommanditisten der KG, die zugleich 
Anteilseigner der Komplementär-
GmbH waren, brachten sämtliche 
GmbH-Anteile in die Klägerin ein, 
sodass eine Einheits-GmbH & Co. KG 
entstand. Im zeitgleich neu gefass-
ten Gesellschaftsvertrag wurde u.a. 
geregelt, dass zwar die GmbH zur 
Geschäftsführung und Vertretung 
der Klägerin berufen war. Soweit 
es jedoch um die Wahrnehmung 
der Rechte aus und an den Gesell-
schaftsanteilen an der GmbH selbst 
geht, sollte abweichend hiervon die 
Geschäftsführung und Vertretung bei 
den Kommanditisten liegen.

Das Finanzamt ging nach einer 
Betriebsprüfung bei der GmbH & 
Co. KG davon aus, dass die Ein-
heitsgesellschaft aufgrund dieser 
im Gesellschaftsvertrag enthaltenen 
Regelungen zur Geschäftsführung 
ihre gewerbliche Prägung verloren 
habe. Dies hätte im vorliegenden Fall 
zu einer Betriebsaufgabe und damit 
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zur Aufdeckung der stillen Reserven 
geführt. 

Das FG hat der hiergegen gerichteten 
Klage stattgegeben.

III. Entscheidungsgründe

Das Finanzgericht hat klargestellt, dass 
es sich bei der vorliegenden Einheits-
GmbH & Co. KG (die mit einer Vielzahl 
von Einheitsgesellschaften vergleich-
bar sein dürfte) um eine gewerblich 
geprägte Personengesellschaft i.S.d. 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG handelt, sodass 
die Einheitsgesellschaft gewerbliche 
Einkünfte erzielt. An der bestehen-
den ausschließlichen Befugnis zur 
Geschäftsführung der Komplemen-
tärin ändert auch die eingeschränkte 
Übertragung der Geschäftsführungs-
befugnis auf die Kommanditisten 
nichts. Die maßgebliche Klausel gilt 
ausschließlich für Beschlüsse, die die 
gesellschaftsrechtlichen Angelegen-
heiten der Komplementärin betreffen. 
Diese Regelung soll lediglich den bei 

einer Einheits-GmbH & Co. KG typi-
scherweise auftretenden Konfliktfall, 
wer zur Wahrnehmung der Rechte 
an der Komplementärin befugt sein 
soll, lösen. Eine solche Regelung dient 
ausschließlich dazu, eine mögliche 
Handlungsunfähigkeit der Einheits-
gesellschaft zu verhindern, sie führt 
folglich nicht zu einer für die gewerb-
liche Prägung schädlichen Geschäfts-
führung der Kommanditisten in der 
KG. Die Ersatzzuständigkeit der Kom-
manditisten verhindert damit in erster 
Linie für die Einheitsgesellschaft nicht 
hinnehmbare Komplikationen.

Das FG Münster konkretisiert die 
bisherige Rechtsprechung des BFH 
zur Einheitsgesellschaft. Der BFH hat 
bereits im Rahmen seiner Rechtspre-
chung zur Einheitsgesellschaft klar-
gestellt hat, dass sich der Begriff der 
Geschäftsführungsbefugnis nach den 
gesellschaftsrechtlichen Vorschriften 
bestimmt. Danach können im Innen-
verhältnis die Kommanditisten auf-
grund einer gesellschaftsvertraglichen 

Vereinbarung mit der organschaftli-
chen Befugnis zur Geschäftsführung 
betraut werden, ohne dass dies zu 
einer Entprägung der Einheitsgesell-
schaft führt. Das FG Münster hat 
nun erfreulicherweise diese Recht-
sprechung zugunsten des Steuer-
pflichtigen fortgeführt und die (teil-
weise) Übertragung der Befugnis zur 
Geschäftsführung auf die Komman-
ditisten als regelkonform anerkannt.

IV. Ergänzende Hinweise

Da die Finanzverwaltung gegen die 
Entscheidung Revision (Az. IV R 42/14) 
eingelegt hat, obliegt es letztlich dem 
BFH für endgültige Rechtssicherheit 
zu sorgen. Vor diesem Hintergrund 
sollte bei ausschließlich vermögens-
verwaltenden Einheitsgesellschaften 
so lange auf derartige Regelungen 
verzichtet werden, bis die Rechtslage 
eindeutig geklärt ist.

 Quicklink: uw150601

arist von Schlippe: 

Das kommt in den  
besten familien vor ...
Systemische Konflikt- 
bearbeitung in familien und 
familienunternehmen
42,– €, Concorda Verlag, 
ISBn 978-3-940112-42-2

Das Buch kommt leichtfüßig daher. 
Mit einem flotten Spruch als Titel und 
einer Comiczeichnung auf dem Titel-
blatt. Die flapsigen Sprüche setzen 
sich in den Kapitelüberschriften fort 
und weitere Comiczeichnungen sind 
durchgängig über die knapp 200 Sei-
ten Text verteilt. Beim ersten Durch-
blättern meint man schon an ein Buch 
der seichteren Lebenshilfe-Literatur 
geraten zu sein, etwa „Konfliktbear-
beitung für Dummies“. Aber schon 
das sehr lesenswerte Vorwort von 
Fritz B. Simon macht deutlich, dass wir 
es hier mit einem ernsthaften Buch 

zu einem ernstzunehmenden Thema 
zu tun haben. Fritz B. Simon spricht 
von der den Betroffenen meist nicht 
so klaren Notlage, in der die Familien 
stecken, „die einem Unternehmen 
gehören“. Sie sind anders, weil sie 
nicht nur Familie sein dürfen, sondern 
weil sich das Unternehmen mit seinen 
Erfordernissen und Unsicherheiten in 
die familiären Beziehungen einmischt. 
Das Buch liefert nun einen Bezugsrah-
men, um dieses Anderssein zu verste-
hen. Und es bietet Lebenshilfe, weil 
durch gut verständliche Beispiele ver-
anschaulicht wird, wie man Konflikte 
bearbeiten kann. Arist von Schlippe, 
von beruflicher Herkunft klinischer 
Psychotherapeut, heute akademi-
scher Direktor des Wittener Instituts 
für Familienunternehmen und Inhaber 
des Lehrstuhls „Führung und Dyna-
mik von Familienunternehmen“ an 
der Universität Witten-Herdecke, legt 
in einem überschaubaren Umfang ein 
großes Werk zu seiner Erfahrung als 

akademischer Lehrer, Therapeut und 
Berater vor.
In sieben, mit Neugierde weckenden 
Überschriften versehenen Kapiteln 
wird der Leser durch einen großen 
Stoff geführt. In den ersten fünf 
Kapiteln werden all die Komplikati-
onen und Anlässe geschildert, die 
den Unternehmerfamilien das gegen-
seitige Verstehen und die Zusam-
menarbeit schwer machen können. 
Zusammenarbeiten müssen sie aber, 
um ihrer Verantwortung als Träger 
eines für viele Menschen wichtigen 
Unternehmens gerecht zu werden. 
Schwierig wird es, weil jedes Mit-
glied dieser Gemeinschaft natürlich 
auch seine eigenen Interessen hat, 
die es in seiner Beziehung zu dem 
Unternehmen verwirklicht sehen 
möchte. Die erste Lebenshilfe wird 
schon daraus gewonnen, dass die 
Leser sehen, dass die Probleme, die 
sie mit der Verwandtschaft haben 
mögen, keine nur ihnen auferlegten 
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Prüfungen des Schicksals sind, son-
dern eine ziemlich generische Prob-
lemkonstellation, durch die sich die 
anderen Unternehmerfamilien auch 
durcharbeiten müssen. In den diesen 
Teil abschließenden Kapiteln wird das 
Konstrukt des gemeinsamen menta-
len Modells erläutert. Sodann wird 
der generelle Weg gewiesen, wie 
das personenorientierte, patriarcha-
lische Beziehungskonzept der ersten 
Generation zu einem verfahrensbe-
zogenen, regelgeleiteten Konzept der 
Zusammenarbeit in einer größeren 
Gesellschaftergruppe weiterentwi-
ckelt werden sollte.

In dem nachfolgenden Kapitel „Ent-
schuldigung, wo geht es denn hier 
nach Dämonistan?“ wird in Beispie-
len, die unter die Haut gehen, das 
gefährliche Abrutschen in den nicht 
mehr beherrschten Konflikt geschil-
dert. Das Kapitel geht deshalb so 
nahe, weil keines der Beispiele kon-
struiert wirkt, alle sind offensichtlich 
aus der erlebten Praxis dokumentiert. 

In dem abschließenden Kapitel wird 
dargestellt, auf welche Weise sich 
anbahnende Konflikte rechtzeitig 
beigelegt werden können, um doch 
zu einer gemeinsamen Arbeitsba-
sis, einem gemeinsamen mentalen 
Modell, einem respektvollen Umgang 
miteinander gelangen zu können. Der 
Verfasser zeigt das Instrumentarium 
der systemischen Interventionsme-
thoden im Kontext ihrer Anwendung. 
Damit fehlt zwar die enzyklopädische 
Vollständigkeit, dafür wird Anschau-
lichkeit und Problembezug gewon-
nen. An einer hervorgehobenen Stelle 
– am Ende – stellt der Verfasser eine 
von ihm entwickelte Interventions-
technik, das „Erwartungskarussell“ 
vor. Ihm zufolge muss man die an 
einen gestellten Erwartungen ein-
deutig „beantworten“: Entweder 
durch Annahme oder durch Ableh-
nung oder – ganz entscheidend – 
durch ein Angebot an die Partner, 
wie die Erwartung auf andere als die 
ursprünglich geforderte Weise erfüllt 
werden kann. Dies ist ein Beispiel 
für den Grundtenor dieser Schrift: 

Es geht nicht um die Harmonisie-
rung von Emotionen, sondern um 
die Ordnung der Beziehungen durch 
anschlussfähige Verfahrensregeln und 
akzeptierbare Entscheidungen und 
Kompromisse. 

Das Buch ist im Inhalt und in der Dik-
tion durch und durch wissenschaftlich 
und gleichwohl gut verständlich, ja 
über weite Teile hin geradezu unter-
haltsam. Der Text wird aufgelockert 
durch farblich abgesetzte Beispiele 
und durch Zeichnungen von Björn von 
Schlippe, die manchmal erheiternd, 
oft aber auch „ergreifend“ sind. Bei 
all dieser Leichtigkeit der Aufmachung 
bleibt aber festzuhalten, dass eine 
äußerst komplexe Materie gewis-
senhaft und gründlich erschlossen 
wird. Zu der Thematik ist ja bereits 
ein umfangreicher Forschungsfun-
dus aufgebaut und in der Literatur 
dokumentiert worden. Dieser Stand 
der Forschung wurde in einer her-
vorragenden Gliederung unter Weg-
fall aller entbehrlichen Übungen wie 
Definitions-Exkurse durchgearbeitet. 
Dabei wird nicht nur der engere Kreis 
der Autoren zum Familienunterneh-
men ausgewertet, sondern es werden 
auch Quellen aus der Psychologie 
oder der Geschichtsschreibung – 
kurzum die Quellen einer fundierten 
Allgemeinbildung – erschlossen. Die-
ser Forschungsstand wird durch die 
tiefe praktische Erfahrung des Verfas-
sers wie auch durch die Auswertung 
der Forschungsprojekte des Wittener 
Institutes signifikant erweitert.

Es bleibt noch anzufügen, dass auch 
in der medialen Vermittlung neue 
Wege beschritten werden. Es gibt 
eine DVD zum Buch, in der mit Schau-
spielern Fallkonstellationen, Eskalati-
onsgefahren und Interventionsbei-
spiele „aufgeführt“ werden (siehe die 
nachfolgend abgedruckte Rezension). 
Dies gibt nochmals einen überzeu-
genden Einblick, wie in der Therapie 
gearbeitet werden kann. 

Bei all diesen Erleichterungen im 
Zugang zu der Materie entsteht nur 
eine Gefahr, vor der hier gewarnt wer-
den soll. Der vielleicht zu begeisterte 

Leser kann dem Glauben verfallen, 
er könne nun selbst zur erfolgreichen 
Konfliktbearbeitung schreiten. Dem 
kundigen Leser aber wird deutlich 
werden, dass man – wie immer bei 
wichtigen professionellen Dienstleis-
tungen – auf das hier vorgestellte 
Metier spezialisiert sein muss, um 
wirksam sein zu können. Die Beherr-
schung der Konfliktgefahren bei den 
Familien, die die für unsere Wirtschaft 
und – in der Tat – für unsere ganze 
Gesellschaft so wichtigen Familienun-
ternehmen tragen, ist so wichtig, dass 
die Meister in ihrem Metier gerufen 
werden sollten, um Hilfe zu leisten.

Prof. Dr. Hermut Kormann

arist von Schlippe:

Bevor das Kind in den 
Brunnen fällt
Konfliktmanagement als 
Kernaufgabe in familien-
unternehmen
DVD, 58,– €, Concorda Verlag, 
ISBn 978-3-940112-41-5

Vom doppelten Blick und den zwei 
Stühlen in meiner Brust

Einen bis dato neuen, interdiszip-
linären Ansatz dieses besonderen 
Konfliktmanagements in Familien-
unternehmen entwickelte das Witte-
ner Institut für Familienunternehmen 
(WIFU) der Universität Witten/Herde-
cke unter Leitung von Prof. Dr. Arist 
von Schlippe.

Das seit Jahrzehnten erfolgreich prak-
tizierte Know-how der systemischen 
Familientherapie und Beratung mit 
ihren vielfältigen Interventionsmög-
lichkeiten wurde verknüpft mit dem 
Wissen um kompetente Untemeh-
mensführung.

Es wurde ein Modell entwickelt, um 
das paradoxe Dilemma (dem unauf-
lösbaren Widerspruch zweier gleich-
zeitig vorhandener Möglichkeiten) 
von familiärer Beziehungslogik vs. 
betriebswirtschaftlicher Unterneh-
menslogik sowie deren jeweils eige-
nen unterschiedlichen Kommunika-
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tionsformen in Konfliktsituationen 
zu managen. Um dieses Modell und 
seine Umsetzung sichtbar zu machen 
wurde von von Schlippe, gemeinsam 
mit dem Stuttgarter Wirtschaftsmedi-
ator Rudi Ballreich die o.g. DVD pro-
duziert, die auf vielen unterschiedli-
chen Ebenen dieses Thema behandelt 
und Lösungsansätze dazu aufzeigt.

Die DVD bringt ihre Zuseher in die 
privilegierte Lage, an einer hochinte-
ressanten, stringenten Tagung zum 
Thema teilzunehmen. Sie dauert drei 
Stunden und hier möchte ich gleich 
mal eine kleine Warnung ausspre-
chen: Bitte auf keinen Fall in einem 
Durchlauf ansehen, außer Sie ent-
stammen keinem Familienunterneh-
men und sehen sie mit rein fachlichem 
Beratungsinteresse!

Da ich jedoch in einem jahrhunderte-
alten Familienunternehmen aufwuchs 
und seit 25 Jahren systemische Fami-
lientherapeutin im Hauptberuf bin, 
kann ich nur sagen: Der Inhalt geht 
gewaltig „unter die Haut“. Noch nie 
wurde dieses Thema so dicht und auf 
verschiedenen Erlebnisebenen bear-
beitet und sichtbar gemacht.

Nehmen Sie sich also genügend Zeit 
und Raum wenn sie diese DVD – viel-
leicht sogar im Kreise der Familie! 
– anschauen.

Die DVD kann durchaus mit „dop-
peltem Blick“ gesehen werden – 
einerseits zur Bewusstmachung der 
Rollenvielfalt in Familie und Betrieb 
und als Anleitung, wie die unter-
schiedlichen Kommunikations- und 
Konfliktlogiken zu handhaben sind: 
Zu hören in den anregenden, mitunter 
sehr amüsanten Vorträgen von von 
Schlippe und in Interviews mit der 
familienzugehörigen Managerin eines 
großen Produktions- und Handelsbe-
triebes. Andererseits ermöglicht die 
DVD einen exzellenten Einblick in den 
Arbeitsalltag von Konfliktberatern in 
Familienunternehmen. In den Fallbei-
spielen werden die Familienmitglieder 
von hervorragenden Schauspielern 
dargestellt. Von Schlippe „spielt“ sich 
selbst, kommentiert werden die Fälle 
von Rudi Ballreich.

Es werden zwei Familienkonflikte 
dargestellt. Im ersten Fall führt die 
Übergabe eines traditionsreichen 
Familienhotels an den Sohn zu einer 
unvorhergesehenen Krise innerhalb 
der Familie. Im zweiten Fall führt der 
angestrebte Verkauf eines großen, 
international agierenden Unterneh-
mens, in dem zwei Brüder in unter-
schiedlicher Funktion 50:50 Eigen-
tümer sind, zu einer kaum mehr 
einzubremsenden Eskalation gegen-
seitiger Beschuldigungen, da nur 
einer der Brüder verkaufen möchte.

Und hier bringt der Berater die Meta-
pher der „Zwei Stühle“ ins Spiel.

Ganz konkret lässt er pro Person zwei 
Stühle aufstellen, die das innere Sys-
tem mit den unterschiedlichen Rollen 
repräsentiert. Ganz nach dem Motto 
„Wer bin ich und wenn ja wie viele“ 
als Interventionstechnik „Parts Party“ 
in der systemischen Beratung und 
Therapie bekannt, wird hier sichtbar 
gemacht, dass in diesen Konflikten je 
vier Personen und Kommunikations-
logiken gegenüber sitzen.

Im 1. Fall auf dem einen Stuhl der 
Sohn, auf dem anderen der Nachfol-
ger, gegenüber der Vaterstuhl und 
der Abgebendestuhl. Im 2. Fall Bru-
der auf dem einen, Unternehmer auf 
dem anderen, gegenüber Bruder und 
Eigentümerstuhl. Der Berater bittet 
die Protagonisten auf ihren jeweili-
gen zwei Rollenstühlen hintereinan-
der Platz zu nehmen und aus diesen 
Positionen heraus den Konflikt zu 
beschreiben.

Sehr schnell wird deutlich, dass eine 
„Über-Kreuz-Kommunikation“ den 
Konflikt nicht bearbeiten lässt, son-
dern im Gegenteil, gerade zu diesem 
schmerzhaft erlebten Konflikt und 
Geschehen massiv beigetragen hat.

Viele Szenenausschnitte der gespiel-
ten Beratungsprozesse haben mich 
tief berührt und mir – wieder mal 
– meine „Rollenstühle“ bewusst 
gemacht. Sie haben, wie auch die 
Vorträge dazwischen, die den Über-
bau möglicher Konfliktmuster erklä-
ren, meine Wahrnehmung geschärft, 
auf wie vielen Ebenen ich meiner 

Familie verbunden bin und meinen 
Blick darauf gelenkt, welcher Kom-
munikationslogik ich gerade folge. 
Die Reflexion darüber hat gut getan 
und so kann man die DVD jedem 
Familienunternehmer als gute Mög-
lichkeit der „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
und Erweiterung der Eigenkompetenz 
sehr empfehlen.

Wenn ich die DVD mit den Augen 
der Familientherapeutin betrachte, 
sehe ich einen Berater am Höhepunkt 
seines Könnens, sehr engagiert und 
passend in der Beraterkommunika-
tionslogik agierend, auch ein gro-
ßer Lehrender, der es wunderbar 
geschafft hat, meine eigene Arbeit als 
Familientherapeutin und Beraterin in 
Familienunternehmen zu inspirieren.

Und übrigens: Familienunternehmen 
führen in der Regel ein wirtschaft-
lich sehr erfolgreiches Leben, gerade 
weil sie es zur Meisterschaft diverser 
Kommunikationslogiken gebracht 
haben, und wenn es einmal „knirscht 
im Gebälk“ des Familienunterneh-
mens, dann gibt diese DVD eine gute 
Möglichkeit zum Auffrischen vorü-
bergehend „verschütt‘ gegangener 
Kompetenzen“.

Abschließend noch ein Überblick der 
Inhalte, die Sie erwarten

• Der Film: Konfliktmanagement in 
Familienunternehmen

• Vortrag: Familienunternehmen 
– ein fruchtbarer Nährboden für 
Konflikte

• Drama: Nachfolge im Hotel zur 
Krone

• Vortrag: Familienlogik vs. Unter-
nehmenslogik

• Drama: Vaters Vermächtnis (Teil 1)

• Vortrag: Konflikteskalation

• Drama: Vaters Vermächtnis (Teil 2)

• Vortrag: Ansätze zur Konfliktprä-
vention

Und nochmal: Der Inhalt ist sehr dicht, 
nehmen Sie sich Zeit für Pausen zwi-
schendurch!

Meine Empfehlung: Unbedingt anse-
hen!

Sabine Sommerhuber
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