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Starke Säule zur 
Finanzierung des 
Gemeinwesens
Verehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Rainer Kirchdörfer

in den Medien ist in letzter Zeit viel die Rede davon, 
große Konzerne würden sich um Steuerzahlungen 
 drücken. Was Deutschlands 500 größte Familienunter-
nehmen betrifft, kann davon keine Rede sein: Sie 
 sorgen mit ihren Ertragsteuerzahlungen dafür, dass 
der Steuersäckel prall gefüllt ist.

Leider klafft die Wahrnehmung der steuerlichen Belas-
tung von Familienunternehmen und ihren Gesellschaf-
tern auf der einen Seite und einem großen Teil der 
Öffent lichkeit auf der anderen Seite bisher weit aus-
einander. Unverständlich niedrige Steuerquoten ein-
zelner Auslandstöchter US-amerikanischer Konzerne 
 werden mitunter beispielhaft für die Belastung von 
Unter nehmen insgesamt genommen. Solche Steuer-
zahlungen im einstelligen Prozentbereich prägen die 
Sicht aber zu Unrecht!

In welchem Maß aber trägt die Wirtschaft tatsächlich 
zum Steueraufkommen bei? Die 500 größten Familien-
unternehmen, darunter auch drei in der DAX-30-Liste 
des Deutschen Aktienindex (DAX) gelistete, sowie die 
restlichen 27 nicht familienkontrollierten Unterneh-
men im DAX erbrachten im Inland zusammen rund 
22 Mrd. Euro an Ertragsteuern pro Jahr (Durchschnitts-
wert von 2009 bis 2013). Damit zahlt deutlich weniger 
als ein Promille der deutschen Unternehmen fast ein 
Fünftel der gesamten Ertragsteuern, die in diesem 
 Zeitraum circa 112 Mrd. Euro pro Jahr ausmachten. In 
absoluten Zahlen steuern große Familienunternehmen 
und nicht familienkontrollierte DAX-Mitglieder jeweils 
etwa elf Mrd. Euro pro Jahr zu diesem inländischen Teil 
des Steuerkuchens bei. Alle Familienunternehmen zu-
sammen erbringen immerhin mehr als 40 Prozent des 
gesamten Ertragsteueraufkommens in Deutschland.

Diese Zahlen finden sich in der Untersuchung „Der 
 Beitrag der Familienunternehmen zum Steuerauf-
kommen in Deutschland – Entwicklung der Steuern von 
Einkommen und Ertrag“, die Wissenschaftler des ifo 
Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Stif-
tung Familienunternehmen erstellt haben. Mit ihr 
 wurde erstmals der Beitrag quantifiziert, den große 
Unter nehmen zum Ertragsteueraufkommen in Deutsch-
land leisten. Hinzuweisen ist darauf, dass die Ergeb-
nisse Schätzungen darstellen, die mit Unsicherheiten 
behaftet sind, weil bezeichnenderweise die deutsche 
Steuerstatistik kaum Aufschluss über die effektive 
Belas tung der Unternehmen, geschweige denn einzel-
ner Unternehmenstypen gibt. Die Untersuchung zeigt 
jedenfalls, dass große Familienunternehmen relativ 
mehr zum Ertragsteueraufkommen beitragen als 
DAX-Konzerne, die nicht in Familienbesitz sind. 

Die Ergebnisse des ifo Instituts stellen im Übrigen auch 
nur die Untergrenze des Steuerbeitrags der Familien-
unternehmen in Deutschland dar. Unternehmen zahlen 
eben nicht nur Ertragsteuern, sondern auch Verbrauch-
steuern (insbesondere Umsatzsteuer), Grundsteuer und 
Verkehrssteuern. Außerdem führen diese Unternehmen 
die Lohnsteuer für ihre Arbeitnehmer und die Sozial-
versicherungsbeiträge ab und bilden auch deswegen 
eine starke Säule zur Finanzierung des Gemeinwesens, 
die aber auch nicht überbelastet werden darf.
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Pragmatischer Umgang 
mit dem Betriebsrat 
Spielräume für Unternehmen
Dr. Wolfram Sitzenfrei

Die Mitbestimmungsrechte, die dem Betriebsrat gemäß den 
Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes zustehen, sind 
 vielfältig und weitreichend. Zahlreiche Handlungen bedürfen, 
bevor sie umgesetzt werden können, der Zustimmung des 
 Betriebsrats. Dies betrifft beispielsweise die Anordnung von 
Überstunden, unter bestimmten Voraussetzungen die Einfüh-
rung von Software und Fragen der betrieblichen Lohngestal-
tung. Ferner sind Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat mit 
dem Ziel zu beraten, einen Interessenausgleich und einen So-
zialplan zu verwirklichen. Darüber hinaus sind zahlreiche Infor-
mations- und Beratungsansprüche zu beachten. Unternehmeri-
sches Handeln erfordert jedoch häufig rasches und pragmati-
sches Handeln. Es gibt daher Situationen, in denen langwierige 
Verhandlungen den unternehmerischen Erfolg gefährden kön-
nen. Darüber hinaus berücksichtigt das Betriebsverfassungs-
gesetz die konkrete Situation des einzelnen Unternehmens erst 
einmal nicht. Vielmehr enthält das Gesetz abstrakt-generelle 
Regelungen, die bezogen auf das jeweilige Unternehmen kon-
kretisiert werden müssen. Dies erfolgreich umzusetzen ist wie 
bei jeder Verhandlung nicht immer einfach.

I. VORAUSSETZUNGEN EINER 
BETRIEBSRATSWAHL
Grundsätzlich ist in Betrieben mit in der Regel mindestens fünf 
wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei  Arbeitnehmer 

Abstract
Für den Unternehmer stellt sich regelmäßig die Frage, welche Strukturen er für seine Unternehmung wählt, wie mit einer beab-
sichtigten Betriebsratswahl umzugehen und was hier zu beachten ist. Darüber hinaus stellt sich in der Unternehmenswirklichkeit 
die Aufgabe, wie nach einer Betriebsratswahl mit den zahlreichen Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes möglichst 
pragmatisch hinsichtlich des jeweiligen Unternehmens umgegangen werden kann. Dazu soll der Beitrag Denkanstöße geben.

Variante 1

Variante 2

GmbH

Betrieb 
1

Betrieb 
2

GmbH

Betrieb

wählbar sind, ein Betriebsrat zu wählen. Der Betrieb ist die 
organi satorische Einheit, innerhalb derer ein Arbeitgeber allein 
oder mit seinen Arbeitnehmern mithilfe von technischen und 
immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fort-
gesetzt verfolgt. Ein Betrieb ist damit nicht identisch mit dem 
Unternehmen, das die Rechtsform beschreibt, mittels dieser 
die Unternehmungen durchgeführt werden. Vielmehr kann ein 
Unternehmen über mehrere Betriebe verfügen. Ein gemein-
samer Betrieb kann sich umgekehrt über zwei oder mehrere 
Unternehmen erstrecken. Bildlich stellt sich das – beispielhaft – 
wie folgt dar: 
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Variante 3 gen die sich bewerbenden Mitglieder stellt, so wird auch kein 
Wahlvorstand eingesetzt. Zu einer Betriebsratswahl kommt es 
dann erst einmal nicht. 

III. GERICHTSVERFAHREN ZUR EINSETZUNG 
EINES BETRIEBSRATS
Wird auf der Betriebsversammlung kein Wahlvorstand gewählt, 
so können drei wahlberechtigte Arbeitnehmer oder eine im 
 Betrieb vertretene Gewerkschaft darauf klagen, dass das zu-
ständige Arbeitsgericht den Wahlvorstand einsetzt. Vorausset-
zung ist dabei, dass eine ordnungsgemäße Einladung zu einer 
Betriebsversammlung vorliegt. Darüber hinaus müssen drei 
wahlberechtigte Arbeitnehmer oder eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft vorhanden sein. Solche Verfahren werden in der 
Praxis allerdings eher selten geführt, weil Verfahren gegen den 
mehrheitlichen Willen der Belegschaft meist nicht gewünscht 
sind. 

IV. MEHRHEITSWAHL ODER  
VERHÄLTNISWAHL? 
Der Ablauf der Betriebsratswahl hängt in erheblichem Maße 
davon ab, ob eine Mehrheits- oder eine Verhältniswahl erfolgt. 
Wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht wird, wird nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Hier kann jeder wahl-
berechtigte Arbeitnehmer so viele Kandidaten auf der Liste an-
kreuzen, wie Betriebsratsmitglieder insgesamt zu wählen sind. 
Es handelt sich daher nicht zuletzt um eine Persönlichkeits-
wahl.
Wenn es zwei oder mehr gültige Vorschlagslisten für die 
Betriebs ratswahl gibt, erfolgt eine Verhältniswahl. Die Verhält-
niswahl erfolgt als Listenwahl. Bei der Listenwahl werden die 
Stimmen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl auf die 
jeweili gen Listen verteilt. Hier werden daher – anders als bei 
der Mehrheitswahl – „Listen“ gewählt, die meist Interessen-
gruppen aufstellen.
Es ist daher von erheblicher Bedeutung, ob nur eine Liste 
 besteht (dann Mehrheits- oder Personenwahl) oder ob Listen/
Interessengruppen gewählt werden.

V. VERTRAUENSLEUTE UND VERGLEICHBARE 
GREMIEN
Die Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes sind auf die 
Fläche ausgerichtet und entsprechen daher den Vorstellungen 
vieler Unternehmen und Unternehmer, aber auch zahlreicher 
Arbeitnehmer nicht. Wie dargelegt gibt es darüber hinaus  keine 
Verpflichtung, einen Betriebsrat einzusetzen oder einen Wahl-
vorstand zu bestimmen.
Es macht daher Sinn, über unternehmensspezifische eigene 
Gremien nachzudenken, die einen guten Austausch zwischen 
dem Unternehmen, dessen Eigentümern und den Arbeitneh-
mern gewährleisten. Hier bietet sich beispielsweise die Bestim-
mung von Vertrauensleuten an. Die Vertrauensleute sollten 
möglichst aus verschiedenen hierarchischen Ebenen und ver-
schiedenen organisatorischen Einheiten stammen. Ferner bie-
tet sich ein institutionalisierter und gestraffter Austausch an. 
Der Austausch kann zum einen Ideen zur Verbesserung des 

Die Wahl des Betriebsrats findet stets auf Ebene des Betriebs 
statt. Es kann daher in einem Unternehmen mehrere Wahlen 
geben. Ferner kann es eine Wahl über zwei oder mehrere Unter-
nehmen geben. Bezogen auf die Varianten bedeutet dies: 
In der Variante 1 erfolgt eine Wahl in einem Betrieb bezogen 
auf ein Unternehmen. In der Variante 2 erfolgen zwei Wahlen 
bezogen auf die beiden Betriebe. In der Variante 3 erfolgt eine 
Wahl bezogen auf den einen Betrieb, der sich über zwei Un-
ternehmen erstreckt. 
Schon diese einfachen Beispiele zeigen, dass die Unterneh-
mens- und die betrieblichen Strukturen auf die Wahl des 
 Betriebsrats und die Zuständigkeiten des jeweiligen Betriebs-
rats maßgeblichen Einfluss haben. Hieraus resultieren Ge-
staltungsmöglichkeiten, die anhand von Beispielsfällen unter 
Abschnitt V.  näher dargestellt werden. 
Dabei gibt es kein generelles Gebot, Betriebswahlen durchzu-
führen. Wenn im Betrieb bisher kein Betriebsrat gewählt ist, be-
darf es vielmehr dreier wahlberechtigter Arbeitnehmer oder ei-
ner im Betrieb vertretenen Gewerkschaft, um die Betriebsrats-
wahl einzuleiten und durchzuführen.

II. ABLAUF DER BETRIEBSRATSWAHL
Die Durchführung der Betriebsratswahl erfordert zunächst die 
Einsetzung eines Wahlvorstandes. Der Wahlvorstand wird auf 
einer Betriebsversammlung gewählt, wenn es bisher keinen 
Betriebsrat gibt, der sonst für die Bestellung des Wahlvorstan-
des zuständig ist. Einladungsberechtigt für die Betriebsver-
sammlung sind mindestens drei wahlberechtigte Arbeitnehmer 
des Betriebs sowie jede im Betrieb vertretene Gewerkschaft. 
Die Arbeitnehmer sind rechtzeitig vom Termin der Betriebs-
versammlung und über ihren Gegenstand zu informieren. 
Beson dere Formvorschriften gibt es nicht. 
Auf der Wahlversammlung stimmt die anwesende Belegschaft 
darüber ab, ob ein Wahlvorstand eingesetzt werden soll. Ab-
gestimmt wird über jedes einzelne Mitglied, das sich zur Wahl 
stellt. Darüber hinaus wird über den Modus, wie abgestimmt 
wird, entschieden. Dies kann offen, beispielsweise durch Hand-
zeichen, oder auch geheim geschehen. Wenn ein Kandidat 
nicht die erforderliche einfache Mehrheit der anwesenden Be-
legschaft erhält, so ist er nicht gewählt. Der Wahlvorstand ist 
dann gewählt, wenn drei Arbeitnehmer die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Belegschaft erhalten. 
Damit ergibt sich: Die Belegschaft entscheidet darüber, ob sie 
einen Wahlvorstand haben möchte oder ob das nicht ge-
wünscht ist. Wenn die Belegschaft sich mit ihrer Mehrheit ge-

Betrieb

GmbH
1

GmbH
2
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unternehmerischen Gesamten beinhalten. Gerade dies ist ein 
Aspekt, den das Betriebsverfassungsgesetz nur am Rande be-
leuchtet. Zum anderen kann dies aufgetretene Problematiken 
und im Übrigen das gesamte Zusammenleben betreffen.
Hier getroffene Verabredungen können vom Unternehmer 
rechtssicher umgesetzt werden. Denn hier können beispiels-
weise Gesamtzusagen gemacht werden oder Ergänzun gen zu 
den jeweiligen Arbeitsverträgen vorgenommen werden.

VI. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Es unterliegt der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, da-
rüber zu befinden, wie das Unternehmen, die Unternehmens-
gruppe und die betrieblichen Strukturen ausgeprägt sein sol-
len. Damit entscheidet der Unternehmer über den Rahmen, 
inner halb dessen gegebenenfalls Betriebsratswahlen erfolgen. 
Der Unternehmer kann daher darüber entscheiden, wie die 
Rahmenbedingungen für die jeweilige Betriebsratsarbeit sind. 
Die Erfahrung zeigt, dass von diesen Möglichkeiten in der Pra-
xis eher wenig Gebrauch gemacht wird. Dem liegt zugrunde:
Betriebsratswahlen erfolgen, wie dargelegt, innerhalb der jewei-
ligen Betriebe. Über Größe und Umfang des jeweiligen Betrie-
bes bestimmt der Unternehmer ebenso wie über das oder die 
Unternehmen, an dem oder an denen der Betrieb oder die 
Betrie be angesiedelt sind.
Kernaufgabe ist es daher, Strukturüberlegungen anzustellen, 
in welchen betrieblichen Strukturen der Unternehmer innerhalb 
seines Unternehmens oder innerhalb seiner Unternehmen 
arbei ten möchte. Hier stellen sich Fragen wie: Sind für das 
jeweili ge Unternehmen kleinere, getrennte Betriebe oder ein 
großer Betrieb vorteilhaft? Ferner stellen sich Fragen wie die-
jenigen, ob Betriebe regional angesiedelt sein sollen und ob 
Betriebe bestimmte organisatorische oder funktionale Berei-
che abbilden. 
Hier bestehen – beispielhaft – folgende Möglichkeiten: 

Variante 1

mitglieder möglichst kleingehalten wird. Dies beruht darauf, 
dass die Zahl der Betriebsratsmitglieder2 und die Zahl der frei-
zustellenden Betriebsratsmitglieder degressiv ausgestaltet ist. 
Nachteile dieser Struktur sind, dass alle Themen mit einem 
 Betriebsratsgremium zu besprechen sind, obgleich es regio-
nale und auch sachliche Unterschiede geben kann. Ferner sind 
große Betriebsgrößen regelmäßig in Bezug auf eine etwaig er-
forderlich werdende Sozialauswahl meist nachteilig. Denn die 
Sozialauswahl erfolgt grundsätzlich innerhalb der Betriebsgren-
zen als äußere Grenze der Sozialauswahl. Darüber hinaus kann 
es in dieser Struktur, wenn einmal ein Betriebsrat gewählt ist, 
keine Bereiche geben, in denen kein Betriebsrat gewählt ist.

Variante 2

oder

In dieser Variante werden die Betriebe nach bestimmten Sach-
gebieten strukturiert. Dies kann entweder bei einem Unterneh-
men oder über eine Holding-Struktur bei jeweils gesonderten 
Unternehmen erfolgen. Hier kommt beispielsweise eine Auftei-
lung von verschiedenen Bereichen des Unternehmens, der Ver-
waltung, der IT, der Logistik, dem Vertrieb und Vergleichbares 
in Betracht. Vorteilhaft ist hier, dass die jeweiligen Sachthemen 
bezogen auf den jeweiligen Bereich besprochen und geregelt 

2 § 38 BetrVG

Bei dieser Variante besteht ein Unternehmen mit einem Be-
trieb, der sich räumlich weit erstrecken kann (im Extremfall über 
das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland). Ein Vor-
teil dieser Struktur besteht darin, dass die Zahl der Betriebs-
ratsmitglieder1 sowie der etwaig freizustellenden Betriebsrats-

1 § 9 BetrVG
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 werden können. Es mag ferner so sein, dass einzelne Bereiche 
keinen Betriebsrat wählen wollen, sondern entweder direkt 
mit dem Unternehmen sprechen wollen oder Gremien wie Ver-
trauensleute bevorzugen. Gerade bei Arbeitnehmern, die bei 
einer Holding angestellt sind, besteht häufig kein Bedürfnis, 
 einen Betriebsrat zu wählen. Ferner ist diese Struktur bei einer 
Sozialauswahl vorteilhaft, weil die Sozialauswahl betriebsbe-
zogen und daher hier in kleinen Einheiten erfolgt.
Nachteilig kann es in dieser Struktur sein, dass die Zahl der 
Betriebsräte und der freizustellenden Betriebsräte aufgrund der 
degressiven Ausgestaltung höher sein kann als in Variante 1. 
Dies hängt aber auch davon ab, ob tatsächlich in allen Betrie-
ben Betriebsräte gewählt werden.

Variante 3

VII. PRAGMATISCHER UMGANG MIT DEM 
BETRIEBSRAT
Das Betriebsverfassungsgesetz gewährt gewählten Betriebs-
räten (sowie Gesamtbetriebsratsgremien und Konzernbetriebs-
ratsgremien) weitreichende Regelungsmöglichkeiten. Insbeson-
dere bei mittelständisch geprägten Betrieben und Unterneh-
men kann bei einem vollen Ausschöpfen aller Möglichkeiten 
eine für alle Seiten nicht wünschenswerte Bürokratisierung und 
Überregulierung die Folge sein. Dies beruht darauf, dass das 
Betriebsverfassungsgesetz für Flexibilisierung nur einge-
schränkt Raum lässt. 
Es ist daher sinnvoll, den Sinn und Zweck des Betriebsver-
fassungsgesetzes in jeder Phase der Gespräche und Verhand-
lungen zu betonen: Gemäß § 2 Abs. 1 BetrVG arbeiten Arbeit-
geber und Betriebsrat vertrauensvoll und im Zusammenwirken 
mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitge-
bervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betrie-
bes zusammen.3 Das Unternehmen und die Arbeitnehmer sind 
daher darauf verpflichtet, zum gemeinsamen Gelingen beizu-
tragen. Wenn dies jeweils berücksichtigt und beachtet wird, 
kann ein sinnvoller und nicht auf Streitigkeiten ausgerichteter 
Umgang mit dem Betriebsverfassungsgesetz erreicht werden.

VIII. ZUSAMMENFASSUNG
Das Betriebsverfassungsgesetz enthält weitreichende und in 
vielen Teilen zwingende Regelungen. Zulässig sind jedoch 
Strukturüberlegungen. Diese Strukturüberlegungen sind ein 
Steuerungsinstrument, mittels dessen die unternehmerischen 
Bedürfnisse von vornherein und übergeordnet berücksichtigt 
werden können. 
Ferner besteht von vornherein keine Pflicht, dass ein Betriebs-
rat im jeweiligen Betrieb gewählt wird. Erforderlich ist vielmehr, 
dass die Belegschaft der Arbeitnehmer einen Wahlvorstand 
einsetzt. Ist dies nicht der Fall, bedarf es eines Gerichtsverfah-
rens, um einen Wahlvorstand zustande zu bringen. Dies ist 
 gegen den Willen der Mehrheit der Belegschaft nicht in jedem 
Fall von den zuständigen Gremien oder Gewerkschaften 
 gewünscht und kommt in der Praxis eher selten vor. 
Als Alternative zu einem Betriebsrat kann ein speziell auf das 
jeweilige Unternehmen zugeschnittenes Gremium sinnvoll sein. 
Die konkreten Bedürfnisse können hier häufig besser abgebil-
det werden als dies über die Möglichkeiten, die das Betriebs-
verfassungsgesetz gibt, der Fall ist. 
In jedem Fall sollten frühzeitig, am besten vor Betriebsrats-
wahlen, Strukturüberlegungen angestellt werden. Hier muss 
anhand des konkreten Unternehmens und der konkreten Be-
triebe geprüft werden, in welchen Strukturen der Unternehmer 
tätig sein will. Hier besteht auch der größte Einfluss: Denn es 
ist eine freie Unternehmerentscheidung, welche unternehme-
rischen und welche betrieblichen Strukturen zugrunde gelegt 
werden. 

3 Vgl. § 2 Abs. 1 BetrVG

In dieser Variante sind die Betriebe nach Regionen strukturiert. 
Gerade bei Handelsunternehmen kann es sich anbieten, bezo-
gen auf das jeweilige Vertriebsgebiet einen eigenständigen 
 Betrieb zu bilden. Auch hier sind verschiedene Aspekte gegen-
einander abzuwägen, wie Anzahl der Betriebsratsmitglieder 
und der freizustellenden Mitglieder, Sozialauswahlthemen  sowie 
Führungsstrukturen.
Letztlich muss jeder Unternehmer bezogen auf seine Unter-
nehmen und die Betriebe festlegen, welche Strukturen unter 
Abwägung der genannten und weiterer Aspekte für ihn am bes-
ten und vorteilhaftesten sind. Ungeachtet der betriebsverfas-
sungs- und arbeitsrechtlichen Aspekte sind hier naturgemäß 
weitere Themenkomplexe wie gesellschaftsrechtliche und 
steuer liche Aspekte zu berücksichtigen. Dennoch lohnt es sich, 
sich dieser Aufgabe zu stellen, denn die Strukturierung sowohl 
der Unternehmens- wie der Betriebsstruktur ist das Gebiet, wo 
die unternehmerische Entscheidungsfreiheit am größten ist. 
Gleichzeitig gibt der Unternehmer hier den Rahmen vor. 
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ZUR PERSON

Michael Stoschek (68) 

ist ein Enkel des Firmengründers Max Brose 

und seit Januar 2006 Vorsitzender der Ge-

sellschafterversammlung der Brose Gruppe. 

Davor leitete er 34 Jahre lang das Unter-

nehmen und machte aus der Metallwerk 

Max Brose & Co. mit 1.000 Mitarbeitern und 

einem Umsatz von 55 Mio. D-Mark ein in ter-

national führendes Unternehmen der Auto-

mobilzulieferindustrie. Nach dem Abitur ab sol-

vierte er eine Lehre bei der Siemens AG und studierte anschließend 

Betriebswirtschaft an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-

Nürnberg. Im Alter von 23 Jahren übernahm er die Leitung des 

Unter nehmens.

FuS: Herr Stoschek, Ihr Großvater, Max Brose, hat das von 
ihm gegründete Unternehmen bis zu seinem Tod im Alter von 
84 Jahren geführt. Sie haben die Führung schon im Alter 
von 58 Jahren abgegeben. Was war der Grund dafür?
Michael Stoschek: Das Problem vieler Familienunternehmer 
besteht darin, dass sie ihre Aufgabe sehr lange ausüben – 
 häufig zu lange. Vor allem dann, wenn kein Nachfolger in der 
nächsten Linie verfügbar ist. Ich wollte dieser Gefahr entgehen, 
als ich erkannte, dass aus der Folgegeneration niemand bereit-
stand, um meine Aufgabe fortzusetzen. Nach 35 Jahren Unter-
nehmensführung plante ich auch, als Eigentümer ein Fremd-
management zu kontrollieren. Doch um diese Erfahrung an die 
nächste Generation weiterzugeben, musste ich sie erst ein-
mal selbst machen. Mein Ziel war, diesen Übergang zu einem 
Zeitpunkt zu gestalten, an dem ich mich noch körperlich und 
geistig fit fühlte. Und eben nicht so lange zu warten, bis der 
Eindruck entsteht, es war zu lange.

FuS: Sie waren der dritte Unternehmenschef in der fast 
hundertjährigen Geschichte des Unternehmens. Was  waren 
die Gründe, die Leitung einem Fremdgeschäftsführer zu 
übergeben?

„ Überzeugendes Familien- 
unternehmen trotz  
Fremdgeschäftsführung“
Gespräch mit Michael Stoschek
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Brose Gruppe

Interview: Dieter Berg

Mit sechs Mrd. Euro Umsatz ist die Brose Unternehmensgruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen unter den 
 Automobilzulieferern. Zu diesem Erfolg haben neben Innovationen und konsequenter Führung auch weitsichtige Gesellschafts-
verträge beigetragen.

Stoschek: Ich selbst durfte schon mit 23 Jahren  diese Firma 
führen. Meine Tante, die nach dem Tod meines Großvaters die 
Geschäfte leitete, räumte mir die Chance ein, ihr nachzufolgen. 
Brose bewegte sich zum Zeitpunkt meiner Übernahme noch 
in einer ganz anderen Dimension. Deswegen habe ich mir das 
zugetraut, vielleicht auch mit einer gewissen Unbekümmert-
heit. Heute hat unser Unternehmen eine Größenordnung, in der 
systematisches Arbeiten und Führen unerlässlich sind. Ich habe 
das offensichtlich geschafft. Aber ich wollte niemanden zwin-
gen, diese Aufgabe zu übernehmen, wenn er nicht zu 100 % über-
zeugt und auch in der Lage ist.

FuS: Also hat sich aus der Familie niemand gefunden, der 
diese Aufgabe übernehmen wollte?
Stoschek: Die Kinder der nächsten Generation haben sich an-
ders entschieden: Die Tochter meiner Schwester hat Biologie 
studiert, meine Tochter ist nach einem BWL-Studium eine 
 renommierte Sammlerin und Expertin für moderne Medienkunst. 
Mein Sohn ist Geschäftsführender Gesellschafter einer Hub-
schrauberfirma und selbst Berufspilot. Die Kinder haben eine 
eigene berufliche Entscheidung getroffen, und sie machen ihre 
Tätigkeiten sehr erfolgreich und gut. Aber ich will für die  Zukunft 
nicht ausschließen, dass Brose wieder ein Familienunterneh-
men im tatsächlichen Sinne werden könnte, indem ein Famili-
enmitglied an die Spitze rückt. Im Moment sind wir nicht in die-
ser Situation. Deswegen wurde 2006 ein Mitarbeiter bestimmt, 
meine Nachfolge anzutreten, der zuvor 15 Jahre im Unterneh-
men in verschiedenen Funktionen tätig war. Trotz der Fremd-
geschäftsführung sind wir ein überzeugendes Familienunter-
nehmen.

FuS: Sie sind seither Vorsitzender der Gesellschafterver-
sammlung der Brose Unternehmensgruppe. Wie verstehen 
Sie Ihre Rolle?
Stoschek: Ich habe das Unternehmen fast 35 Jahre geführt, 
ich unterstütze meinen Nachfolger in seiner anspruchsvollen 
Aufgabe. Wir treffen uns einmal in der Woche und besprechen 
die wichtigsten Fragen des Unternehmens. Auf der anderen 
Seite vertrete ich die Familie gegenüber dem Management. Die 
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Gesellschafter treten nur einmal im Quartal einen Tag zusam-
men, um die zahlreichen formalen Beschlüsse zu fassen.  Daher 
halte ich es für sinnvoll, dass die Familie mit der Geschäfts-
führung in enger Verbindung bleibt.

FuS: Im Jahr 2011 haben die Familien Volkmann und 
 Stoschek einen Governance Kodex verabschiedet, der 
 unter anderem das Selbstverständnis der Eigentümerfami-
lien beschreibt. Wie kam es zu diesem Kodex?
Stoschek: 1971 durfte ich die Leitung des Unternehmens 
 übernehmen, 1972 wurden meiner Schwester und mir die 
gesam ten Firmenanteile übertragen. Daraufhin haben wir uns 
zusammengesetzt und mit sehr weitsichtigen Juristen eine 
Unterneh mensverfassung erarbeitet. Diese hatte im Prinzip 
das Ziel, das Unternehmen vor seinen Eigentümern zu schüt-
zen. Das klingt jetzt sehr drastisch: Aber gemeint ist eine Unter-
nehmensverfassung, die die Interessen des Unternehmens 
voran stellt und es vor möglichen Auseinandersetzungen unter 
den Gesellschaftern bewahrt. Für die nächsten Generationen 
wurden 2011 nun nochmals die wichtigsten Grundsätze, die 
über diese Gesellschaftsverträge hinausgehen, für die Familie 
und das Unternehmen festgelegt.

FuS: Welche sind das?
Stoschek: Dies ist eine Selbstverpflichtung, wie man z.B. mit 
Entnahmen umgeht oder Nachfolgefragen löst. Diese Inhalte 
haben wir übrigens auch unseren Mitarbeitern kommuniziert. 
Wichtig an dem Governance Kodex von 2011 war, dass wir als 
dritte Generation nicht der vierten ein fertiges Papier vorgelegt 
haben, sondern umgekehrt: Wir haben die vierte Generation 
aufgefordert, gemeinsam mit Experten und Juristen selbst  einen 

Vorschlag zu erarbeiten, den wir dann als Altgesellschafter fast 
vollständig akzeptiert haben.

FuS: Das ist ein interessanter Ansatz.
Stoschek: Ich habe allerdings von der nächsten Gesell-
schaftergeneration gefordert, dass sie sich regelmäßig fort bildet 
und durch Besuche von Seminaren und Veranstaltungen ihre 
Gesellschafterrolle fachlich untermauert, wenn sie sich schon 
nicht selber aktiv am Geschäft beteiligt.

FuS: Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Unternehmens-
verfassung von 1972?
Stoschek: Sehr gut, das zeigt sich daran, dass wir in 40 Jah-
ren nur einstimmige Gesellschafterbeschlüsse gefasst haben. 
Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir gleichzeitig 
einen vom Unternehmen und von den Gesellschaftern völlig 
unabhängigen Beirat gebildet haben. Dieser nimmt an allen 
Gesellschafterversammlungen teil und berät Gesellschafter und 
Geschäftsführung vor jedem Beschluss. Der Beirat hätte auch 
den Stichentscheid getroffen, wenn es zu einer Pattsituation 
gekommen wäre – bei zwei 50 %-Anteilsparteien ja eine durch-
aus denkbare Situation.

FuS: Dass ein Unternehmen wie Brose nach über 100 
 Jahren mit einem Umsatz von über sechs Mrd. Euro noch 
immer vollständig in Familienbesitz ist, ist nicht selbst-
verständlich. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden 
Erfolgsfaktoren?
Stoschek: Zunächst war es ein großes Glück, dass sich unser 
Firmengründer Max Brose von Beginn seiner unterneh me ri-
schen Tätigkeit an für eine Branche entschieden hat, die in 
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Spezialisten aus Coburg: Die Brose Gruppe beschäftigt heute weltweit 24.000 Mitarbeiter.
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der Bundesrepublik Deutschland eine einmalige Erfolgs-
geschichte aufzuweisen hat: Die Automobilindustrie. Er hatte 
einen guten Riecher für Produkte, die im Automobil gebraucht 
werden. Ich konnte seine Idee fortsetzen und die rein mecha-
nischen Erzeug nisse in Richtung Mechatronik weiterentwickeln. 
Wichtig waren für mich die Energie und der unbedingte Wille, 
sehr gute Arbeit zu leisten. Und natürlich auch der Ehrgeiz, 
ganz vorne zu sein unter den Wettbewerbern. Neben dem 
 Beruf war ich in zwei Sportarten aktiv und bin als Amateur 
 gegen Profis angetreten. Mit dieser Einstellung habe ich ver-
sucht, das Unter nehmen so zu organisieren, dass Brose der 
beste Anbieter im jeweiligen Marktsegment ist.

FuS: Wie wichtig war dabei, dass Sie ohne Fremdfinan-
zierung das Geschäft so ausweiten konnten?
Stoschek: Mein Großvater hat mir geraten: „Expandiere nur 
mit selbst verdienten Mitteln. Das bewahrt dich vor Risiken und 
Selbstüberschätzung.“ Außerdem sollte man als überzeugter 
Unternehmer von dem, was als Gewinn übrig bleibt, möglichst 
viel in die Firma stecken und es nicht privat verbrauchen. 
 Unsere Gesellschafter haben über Jahrzehnte mehr als 90 % 
des Überschusses thesauriert und konnten so die Expansion 
aus eigener Kraft finanzieren. Durch die geringe Anzahl der Ge-
sellschafter konnten wir die Ausschüttungen leicht begrenzen.

FuS: In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat Brose sehr 
davon profitiert, dass der Wunsch der Automobilkunden 
nach mehr Komfort immer weiter zugenommen hat. Die 
neuesten Trends sind autonomes Fahren und Elektromo-
bilität. Wie wird sich das Geschäft von Brose verändern, 
um diesen Anforderungen zu genügen?
Stoschek: Unsere Sitzsysteme werden davon profitieren, dass 
sich der Fahrzeuginnenraum immer mehr zum Wohn- oder 
Arbeits umfeld entwickelt. Deswegen werden Sitze in Zukunft 
neue Funktionen wahrnehmen. Bislang sind sie fest montiert 
in Fahrtrichtung, das wird sich beim autonomen Fahren  ändern. 
Ansonsten ist der Leichtbau ein maßgeblicher Trend, der zur 
gesetzlich geforderten Reduzierung der Flottenverbräuche und 
Emissionen beitragen soll. Das Thema Gewichtsreduzierung 
war bei Brose schon immer eine ganz wesentliche Zielrich-
tung. Ich erinnere mich, dass unsere Produkte schon in den Sieb-
ziger jahren am wenigsten Material benötigten und am leichtes-
ten waren. Ansonsten arbeiten wir derzeit an hochinte res-

santen neuen Werkstoffen. Mit ihrer Hilfe und immer besseren 
Entwicklungsmodellen, Simulationen und Kommunikations-
technologien werden unsere Türsysteme und Sitzkonstruktio-
nen nicht nur stabiler, sondern auch elementar leichter.

FuS: Können diese Entwicklungen auch zu veränderten 
Gesell schafterstrukturen führen, um die erforderlichen 
Inves titionen zu finanzieren?
Stoschek: Wir gehen davon aus, dass wir unter den ge nannten 
Voraussetzungen auch unsere weitere Expansion aus eigener 
Kraft stemmen können. Die Trends im Automobilgeschäft und 
der technische Fortschritt führten zu Produkten für mehr Kom-
fort und mehr Sicherheit. Nun kommen weitere Entwicklungen 
hinzu, wie der Ersatz der Hydraulik durch elektromotorische 
Antriebe, was unserem Geschäftsbereich Motoren nutzt.

FuS: Zu einem ganz anderen Themenkomplex: Bis Mitte 
des Jahres soll die Änderung der Erbschaftsteuerreform 
beschlossen sein. Sind Sie mit dem derzeitigen Stand der 
Vorschläge der Regierungskoalition zufrieden?
Stoschek: Bei der letzten Juniorenkonferenz war der ehema-
lige hessische Ministerpräsident Roland Koch zu Gast, der die 
aktuelle Regelung der Erbschaftsteuer für Familienunterneh-
men mitbeschlossen hat. Wir konnten mit ihm die Frage der 
jetzt anstehenden Verschärfung diskutieren. Es ist wohl un-
vermeidbar, dass die Erbschaftsteuervergünstigung ein Stück 
zurückgenommen wird. Gesellschaftspolitisch wird das nach 
dem Wegfall der Vermögensteuer erwartet, hinzu kommen zahl-
reiche materielle Anforderungen an unser Gemeinwesen.

FuS: Wie soll es jetzt weitergehen?
Stoschek: Herr Koch ist der Ansicht, dass die Gesetzes vorlage 
nochmals in den politischen Gremien diskutiert und teilweise 
entschärft wird. Allerdings wird man nicht auf den früheren 
Stand zurückkehren. Im Übrigen hätten die Unternehmen ja 
ausreichend Zeit gehabt, die Altregelung zu nutzen.

FuS: Wie hat Brose das Problem für sich gelöst?
Stoschek: Unsere Familie hat das getan. Inzwischen sind 80 % 
unserer Gesellschaftsanteile an die vierte Generation über-
tragen. Wir geben ihr damit das gleiche Vertrauen, wie es uns 
von unseren Vorgängern zuteilwurde.

Gründete das Unternehmen 1908: Max Brose, hier mit seiner 
Tochter Gisela Brose. 

ZUM UNTERNEHMEN

Die Brose Gruppe ist ein Unternehmen der Automobilzuliefer indus-

trie. Sie erzielt weltweit mit über 24.000 Mitarbeitern einen Umsatz 

von über sechs Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst Tür- und Sitz-

systeme sowie elektrische Antriebe für vielfältige Anwendungen im 

 Auto mobil. Neben Deutschland hat Brose 60 Fertigungs- und 

Vertriebs standorte in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. 

Das Unternehmen wurde 1908 von Max Brose als Handelsgeschäft 

für Automobilausrüstung gegründet. Mit der Gründung der Metall-

werk Max Brose & Co. im Jahr 1919 begann die Fertigung von 

Automobil teilen. Bis heute befindet sich das Unternehmen in 

Familien besitz. In der Automobilbranche ist Brose das fünftgrößte 

Familienunternehmen weltweit.
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FuS: Was ist Ihre Meinung zum Thema Erbschaftsteuer?
Stoschek: Aus meiner Sicht wird bei der Erbschaftsteuer
diskussion viel zu wenig differenziert. Es gibt viele reine Geld
vermögen, die durch den Verkauf von Firmen entstehen – weil 
die nächste Generation nicht zur Unternehmensnachfolge 
 bereit ist. Solche Vermögen steuerlich zu belasten, ist etwas 
ganz anderes als bei einem laufenden Unternehmen. Letz
teres ist in der Regel gar nicht in der Lage, diese Steuer
belastung aus dem Cashflow zu stemmen.

FuS: Kommen wir noch auf ein anderes Thema: Förderung 
von Kultur und Sport. Sowohl das Unternehmen als auch 
die Eigentümerfamilien sind hier stark engagiert. Was  sollte 
und dürfte der Bürger von Unternehmen und Unternehmern 
an gesellschaftlicher Verantwortung erwarten?
Stoschek: Ich bin der Meinung, dass gerade Familienunter
nehmen eine klare Verpflichtung haben, der Allgemeinheit 
 etwas zurückzugeben. Sie profitieren von ihren Mitarbeitern auf 
allen Ebenen, von der Infrastruktur und Lebensqualität ihrer 
Standorte. Ich weiß, dass vieles in den Bereichen Kultur, Bil
dung, Sozialwesen und auch im Sport nur möglich ist, weil 
Unter nehmen und Privatpersonen sich engagieren, die einen 
ganz still, die anderen mit großer Publizität.

FuS: Und was sagt der Privatmensch Michael Stoschek dazu?
Stoschek: Vielleicht hat das ein bisschen mit dem Alter zu tun: 
Aber ich sehe es für mich persönlich schon als Verpflichtung, 
meine Energie, Kreativität und mein Organisationstalent zu nut
zen, um etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu leisten.

FuS: Halten Sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
ausreichend, um ein solches Engagement auch breiter zu 
fördern?
Stoschek: Die Brose Unternehmensgruppe fördert mit einem 
achtstelligen Betrag jährlich an allen Standorten weltweit So
zial und Bildungseinrichtungen sowie den Kultur und Sport
bereich. Auch unsere Gesellschafter engagieren sich privat 
nochmals in beträchtlicher Größenordnung.

FuS: Herr Stoschek, haben Sie vielen Dank für dieses 
 Gespräch. 

KEYWORDS
Family Business Governance • Gesellschafterkompetenz • 
Nachfolge 
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Liechtensteinische 
gemeinnützige  
Stiftungen 
Einsatzszenarien für Unternehmer und  
vermögende Privatpersonen in Deutschland
Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake

I. MOTIVE FÜR EINE GRENZÜBERSCHREITENDE 
GEMEINNÜTZIGE STIFTUNGSERRICHTUNG 
AUS SICHT EINES FAMILIENUNTERNEHMERS
Stiftungen sind in Form einer juristischen Person verselbst-
ständigte Zweckvermögen, die aus Sicht des Unternehmers 
insbesondere dann interessant erscheinen, wenn

ABSTRACT
Derzeit planen viele Unternehmer und vermögende Privatpersonen in Deutschland ihre Unternehmens- und Vermögensnach-
folge. Hierbei geht es um erhebliche Werte, die insbesondere von der deutschen Nachkriegsgeneration aufgebaut wurden und 
die es nunmehr nach deren Vorstellung für die nächsten Generationen und die Allgemeinheit zu erhalten gilt. Als Alternative oder 
Ergänzung zur klassischen unmittelbaren Vermögensnachfolge an Familienangehörige gelangen hierbei vermehrt in- und aus-
ländische Stiftungslösungen in den Mittelpunkt des Interesses. 
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• die Einheitlichkeit der Willensbildung über ein mittelstän-
disches Unternehmen oder das Familienvermögen auch in 
der nächsten Generation gewährleistet werden soll,

• das Familienvermögen generationsübergreifend vor dem 
Zerfall in verschiedene Familienstämme geschützt werden 
soll,

• die nachfolgenden Familienmitglieder – aus welchen Grün-
den auch immer – die Verantwortung für das Familienvermö-
gen nicht selbst übernehmen können oder möchten und/
oder

• das Vermögen nach den Vorstellungen der heutigen Vermö-
gensinhaber nachhaltig und zweckgebunden etwa für die 
Familienvorsorge (einschließlich nachfolgender Genera tio nen), 
für gemeinnützige Zwecke und/oder den unabhängigen 
 Erhalt eines Unternehmens institutionell verselbst ständigt 
werden soll.

Typischerweise gilt das Interesse von Unternehmern zunächst 
der eigenen Altersvorsorge und der Förderung und Absiche-
rung von Familienmitgliedern und weiterer naher Angehöriger. 
Sind größere Vermögensbestände vorhanden, gelangt die 
Verwirklichung gemeinnütziger Zwecke ins Blickfeld. Man 
unterscheidet deswegen zwischen privatnützigen und gemein-
nützigen Stiftungen. 
Deutsche Unternehmer errichten immer wieder gemeinnüt-
zige Stiftungen, wenn auch in der Vergangenheit – meist aus 
steuerlichen Gründen – bislang überwiegend in Deutschland. 
Die größten sind die Else Kröner Fresenius Stiftung, die Robert 
Bosch Stiftung und die Dietmar Hopp Stiftung.
Während steuerrechtlich anerkannte gemeinnützige Stiftungen 
von den meisten Steuern (z.B. Ertragsteuern, Erbschaft-
steuern, Grunderwerbsteuern) befreit sind, sind privatnützige 
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den Bereichen der europäischen „Grundfreiheiten“ der Kapital-
verkehrsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit. 
Spätestens durch den Abschluss des Doppelbesteuerungs-
abkommens zwischen Deutschland und Liechtenstein im Jahre 
2011 hat sich auch das „fiskalische Klima“ zwischen Deutsch-
land und Liechtenstein deutlich entspannt. Liechtenstein mel-
det als sogenannter Early Adopter State des Common Report 
Standard der OECD bereits für das laufende Jahr automatisch 
steuerrechtliche Informationen nach Deutschland. Dies ist 
deutlich früher als so manches EU-Mitglied und zeigt eindrück-
lich, dass es Liechtenstein mit der steuerlichen Informations-
transparenz ernst meint. Liechtenstein wird damit inzwischen 
– berechtigterweise – in Deutschland nicht mehr als „Steuer-
oase“ angesehen. 
Es ist seitdem auch eine höhere Rechtssicherheit in Fragen des 
Umgangs deutscher Finanzämter mit – steuerlich korrekt 
ausgestalteten – liechtensteinischen Stiftungen entstanden. 
Während sich diese Rechtssicherheit zunächst nur auf den 
Bereich der privatnützigen Familienstiftungen bezog, ist mit 
Inkrafttreten des StÄndG 2015 zum 1. Januar 2016 nunmehr 
auch für grenzüberschreitend errichtete gemeinnützige Stif-
tungen in Liechtenstein ein hoher Grad an Rechtssicherheit 
zu konstatieren.
Die jüngsten steuerrechtlichen Änderungen der deutschen Erb-
schaft- und Schenkungssteuer im Rahmen des StÄndG 20156 
gehen auf eine bereits 2011 mit konkreten Empfehlungen7 
abgeschlossene Initiative der EU-Kommission zurück. Diese 
war darauf gerichtet, im Rahmen der Kapitalverkehrsfreiheit 
bestehende und klarerweise europarechtlich unzulässige grenz-
überschreitende Diskriminierungen gemeinnütziger Organi-
sationen im Bereich der Erbschaftsteuer und der Schenkung-
steuer8 innerhalb der EU und des EWR abzubauen. In Deutsch-
land wurde beispielsweise bis Ende 2015 unzulässigerweise 
die Steuerfreiheit einer Zuwendung an eine gemeinnützige 
Auslands stiftung seitens des Fiskus vom Vorhandensein  einer 
sogenannten Gegenrechtserklärung abhängig gemacht, an 
deren Abschluss der Fiskus jedoch – soweit ersichtlich – kein 
erkennbares Interesse gezeigt hat.
Mehrere Mitgliedstaaten folgten den Empfehlungen zunächst, 
wenn überhaupt, nur zögerlich. Dies wiederum veranlasste die 
EU-Kommission, in den Jahren 2014 und 2015 Vertragsverlet-
zungsverfahren ziemlich „flächendeckend“ nicht nur gegen 
Deutschland9, sondern auch gegen andere Länder, wie 

6 Vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 16 lit. c ErbStG nF
7 Vgl. Commission Recommendations of 15 December 2011 regarding relief 

for  double  taxation of inheritance, Amtsblatt der EU, Az. L 336/81 vom 
20.12.2011, abgerufen am 4.4.2016 unter http://ec.europa.eu/taxation_cus-
toms/resources/documents/taxation/personal_tax/
inheritance/c_2011_8819_en.pdf 

8 Vgl. ebenda, Art. 1.1.
9 EU-Kommission gegen Bundesrepublik Deutschland, Aufforderung Az. 

2012/2159 vom 16.10.2014. Das Verfahren wurde am 25.2.2016 aufgrund 
der in Deutschland erfolgten Rechtsänderung eingestellt, weil die EU-Kom-
mission davon ausgeht, dass „Zuwendungen an ausländische gemeinnützige 
Einrichtungen“ nunmehr „derselben erbschaftsteuerlichen Behandlung wie 
an inländische Einrichtungen unterliegen“, vgl. http://ec.europa.eu/taxation_
customs/common/infringements/infringement_cases/bypolicy/index_de.
htm#taxation, abgerufen am 4.4.2016.

Stiftungen – wie insbesondere Familienstiftungen, die zum 
Zwecke einer langfristigen Versorgung des Stifters und seiner 
Familienmitglieder begründet werden – nicht steuerbefreit. Mit-
hilfe von gemeinnützigen Stiftungen kann der heutige Vermö-
gensinhaber als Stifter detailliert festlegen, welche gemeinnüt-
zigen Zwecke durch die Stiftung verfolgt werden sollen und in 
welcher Form die Zweckverfolgung lebzeitig und auch nach 
seinem Ableben zu geschehen hat. Unternehmensverbunde-
ne Stiftungen sind solche privat- oder gemeinnützigen Stiftun-
gen, die wesentliche Anteile an – häufig von den Stiftern 
aufgebauten – gewerblich tätigen Unternehmen im In- oder 
Ausland halten. 
Alle diese Stiftungsarten können von deutschen Stiftern grund-
sätzlich sowohl im Inland als auch grenzüberschreitend im 
Ausland begründet werden. Das liechtensteinische Stiftungs- 
und Trustrecht etwa besteht seit mittlerweile über 90 Jahren. 
Aus internationaler Perspektive sind gemeinnützige grenz-
überschreitende Stiftungserrichtungen von Unternehmern in 
Liechtenstein deswegen durchaus schon seit längerer Zeit 
gängige Praxis. Der griechische Reeder Aristoteles Onassis hat 
etwa bereits 1975 eine gemeinnützige Stiftung in Liechtenstein 
gegründet.1 Der Schwede Ingvar Kamprad gründete bereits 
1989 die gemeinnützige Stiftung Interogo in Vaduz, um die kon-
tinuierliche Existenz der Inter IKEA Holding S.A. (Luxemburg) 
zu sichern, Einfluss auf die Unternehmensleitung zu nehmen 
und die Wissenschaft auf dem Gebiete der Architektur, der 
Raumgestaltung und des Designs von Einrichtungs- und Ge-
brauchsgegenständen jeglicher Art zu fördern.2 
Die größte gemeinnützige Organisation der Welt, die Bill & 
Melinda Gates Stiftung, verfügt heute über ein Stiftungs-
vermögen von über 40 Mrd. US-Dollar und beschäftigt rund 
1.200 Mitarbeiter. Warren Buffett betätigte sich als substan-
zieller Zustifter und ist als Treuhänder in der Stiftungsleitung 
vertreten.3

II. JÜNGSTE STEUERRECHTLICHE  
ÄNDERUNGEN ZUGUNSTEN GEMEINNÜTZIGER 
STIFTUNGEN IN LIECHTENSTEIN
Da die Rechtsharmonisierungen in Europa inzwischen weit 
fortgeschritten und ehemals bestehende steuerliche und recht-
liche Errichtungshürden weitgehend gefallen sind, sind seit 
einigen Jahren auch Auslandsstiftungen für die Gestaltungs-
praxis in Betracht zu ziehen. Im deutschen Sprachraum4 
betrifft dies insbesondere den Stiftungsstandort des Fürsten-
tums Liechtenstein.5 
Liechtenstein genießt als Vertragsstaat des Vertrages über den 
europäischen Wirtschaftsraum (EWR) – anders als etwa die 
Schweiz – in gleicher Weise wie ein EU-Mitglied die Vorteile der 
rechtlichen Harmonisierungsfortschritte innerhalb Europas in 

1 Vgl. http://www.onassis.org/en/
2 Die Stiftungsurkunde ist im Web abrufbar unter http://web.archive.org/

web/20121009000003/http:/www.svt.se/content/1/c8/02/30/50/85/ 
Stadgar_Interogo.pdf 

3 Vgl. http://www.gatesfoundation.org/de/Who-We-Are/General-Information/
Foundation-Factsheet

4 Zu einem Rechtsvergleich zwischen dem österreichischen, schweizerischen 
und liechtensteinischen Stiftungsrecht aus der Perspektive eines deutschen 
Rechtsanwenders vgl. Gierhake (2014).

5 Vgl. hierzu auch Gierhake/Gierhake (2015)
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z.B. Italien10, Frankreich11 und Griechenland12, einzuleiten, 
um die klaren Vertragsverletzungen nunmehr auf dem Rechts-
wege gegen Androhung von völkerrechtlichen Strafen zu 
unterbinden. 
Da der EFTA-Gerichtshof bereits am 9. Juli 2014 in der Rechts-
sache Olsen entschieden hat,13 dass sich auch Trusts und 
deren Begünstigte auf die europäischen Grundfreiheiten, ins-
besondere die Kapitalverkehrsfreiheit, berufen können, waren 
etwa bestehende steuerrechtliche Diskriminierungen im Be-
reich der grenzüberschreitenden Anerkennung gemeinnütziger 
Aktivitäten nicht nur in Kontinentaleuropa, sondern auch in 
angelsächsisch geprägten EU-/EWR-Ländern wie Großbritan-
nien, Irland oder Malta abzubauen. In den meisten Ländern 
sind – wie in Deutschland – inzwischen auch tatsächlich ent-
sprechende Rechtsänderungen vollzogen worden.
Werden die deutschen steuerrechtlichen Gemeinnützigkeits-
kriterien einschließlich einiger zusätzlicher Auflagen für gemein-
nützige Auslandsaktivitäten14 eingehalten, sind nunmehr Ver-
mögenstransfers auf liechtensteinische Stiftungen spätestens 
seit dem 1. Januar 2016 erbschaft- bzw. schenkungsteuerfrei 
möglich.15 Auch ist aufgrund der nunmehr klaren europäischen 
Rechtslage davon auszugehen, dass eine etwa bereits in der 
Vergangenheit rechtskräftig festgesetzte deutsche Erbschaft-
s teuer nachträglich noch erlöschen kann, wenn und soweit in-
nerhalb von 24 Monaten nach einem Erbfall seitens der Erben 
aus dem geerbten Vermögenssubstrat Vermögenswidmungen 
an entsprechend ausgestaltete gemeinnützige liechtensteini-
sche Stiftungen durchgeführt werden.16 
Erzielt eine derartige liechtensteinische Stiftung beschränkt 
steuerpflichtige Einkünfte in Deutschland, wie etwa Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung von Immobilien oder Einkünf-
te aus Gewerbebetrieb, so sind diese Einkünfte infolge des 
bereits 2006 ergangenen EuGH-Urteils in der Rechtssache 
Stauffer17 gegen das Finanzamt München körperschaft-18 und 
gewerbesteuerfrei19. 
Wirtschaftsgüter können aus einem Betriebsvermögen zu 
Buchwerten und damit einkommensteuerfrei ohne Besteue-
rung der etwa enthaltenen stillen Reserven entnommen wer-
den, wenn das Wirtschaftsgut unmittelbar nach der Entnahme 
einer gemeinnützigen Organisation zur Verwendung steuer-

10 EU-Kommission gegen Italien, Aufforderung Az. 2012/2156 und 2012/2157 
vom 25.09.2014. Das Verfahren wurde am 26.11.2014 aufgrund der in Itali-
en erfolgten Rechtsänderung eingestellt, vgl. http://ec.europa.eu/taxation_
customs/common/infringements/infringement_cases/bypolicy/index_de.
htm#taxation, abgerufen am 4.4.2016.

11 EU-Kommission gegen Frankreich, Klage IP/14/808 vom 10.7.2014,  
vgl. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4674_de.htm, abgerufen am 
4.4.2016

12 EU-Kommission gegen Griechenland, Klage IP/15/4674 vom 26.3.2015, vgl. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4674_de.htm, abgerufen am 
4.4.2016

13 EFTA-Gerichtshof, Urteil Olsen v. 9.7.2014, Az. E-3/13 und E-20/13
14 Vgl. § 51 Abs. 2 AO
15 Vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 16 lit. c ErbStG nF
16 Die entsprechende Regel des § 29 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG ist zwar noch auf in-

ländische Stiftungen beschränkt, diese Regelung ist jedoch genauso europa-
rechtswidrig wie die infolge des Vertragsverletzungsverfahrens nunmehr  
geänderte Regelung des § 13 Abs. 1 Nr. 16 c ErbStG.

17 Vgl. auch EuGH (2006), Urteil in der Rs „Stauffer“, Az. C-386/04
18 § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
19 § 3 Nr. 6 GewStG

begünstigter Zwecke unentgeltlich überlassen wird. Eine 
Unterscheidung nach Inlands- oder Auslandsstiftungen ist 
gesetzlich nicht vorgesehen und wäre im Fall liechtenstei-
nischer Stiftungen auch europarechtswidrig.20 
Gleiches gilt für den Fall, wenn Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft unentgeltlich auf eine steuerbefreite Stiftung übertragen 
werden: Es fehlt hier schlicht an einem steuerlichen Realisa-
tionstatbestand, der eine Besteuerung auslösen kann.21 Dies 
gilt grundsätzlich auch für in Deutschland als gemeinnützig 
aner kannte Auslandsstiftungen. Einer denkbaren außensteuer-
lichen Argumentation der Finanzverwaltung, dass Deutschland 
durch die Übertragung auf eine gemeinnützige Stiftung die 
 Besteuerungsrechte verlieren würde und somit eine (stun-
dungsfähige) Wegzugsbesteuerung ausgelöst wird, kann 
entgegen gehalten werden, dass Deutschland auch bei einer 
Übertragung einer derartigen Beteiligung auf eine inländische 
gemeinnützige Stiftung „das Besteuerungsrecht verliert“, und 
zwar durch die Tatsache, dass Deutschland gemeinnützige 
Stiftun gen generell von der Einkommensteuer befreit. Der 
 „Verlust der Besteuerungsrechte Deutschlands“, dem außen-
steuerrechtlich ent gegengewirkt werden soll, erfolgt also nicht 
durch die vom Stifter veranlasste Übertragung der steuer-
verstrickten Anteile auf eine Auslandsstiftung, sondern durch 
das deutsche Steuerrecht selbst, das gemeinnützige Stif-
tungen, unabhängig von deren Sitzort, steuerrechtlich privi-
legieren will. Würde dies von der deutschen Finanzverwaltung 
abweichend gehandhabt, würde darin nach der hier vertrete-
nen Auffassung (erneut) ein europarechtswidriges Vorgehen 
zu sehen sein, das im vorliegenden Falle auch zusätzlich dem 
im Doppelbesteuerungsabkommen D-FL in Art. 24 enthal-
tenen Diskriminierungsverbot widerspricht. 
Bei Zuwendungen an anerkannt gemeinnützige liechtensteini-
sche Stiftungen bestanden auch vor dem 1. Januar 2016 schon 
ertragsteuerliche Spendenabzugsmöglichkeiten in Höhe von 
bis zu einer Mio. Euro je natürliche Person22 und bis zu 20 % 
des jährlichen Gesamtbetrages der Einkünfte23 des Spenders. 
Auch diese Abzugsmöglichkeit haben deutsche Rechtsanwen-
der letztlich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes zu verdanken, der schon im Jahre 2009 in der Rechts-
sache Persche gegen ein deutsches Finanzamt in Lüdenscheid 
geurteilt hatte.24

Greifen gemeinnützigkeitsbedingte Befreiungen oder Ver-
günstigungen auch in anderen Steuerarten für deutsche Stif-
tungen, etwa bei der Grundsteuer25, der Umsatzsteuer26 oder 
der Grunderwerbsteuer,27 so sollten nach der insoweit ein-
deutigen Gesetzesformulierung28 diese Befreiungen nunmehr 

20 „Buchwertprivileg“ des § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG
21 Siehe § 20 Abs. 2 EStG i.V.m. § 17 EStG i.V.m. § 23 EStG
22 § 10b Abs. 1a EStG
23 § 10b Abs. 1 EStG, insbesondere S. 3-6 in Verbindung mit den entsprechen-

den Bestimmungen des DBA D-FL (2011)
24 Vgl. Urteil des EuGH in der Rs. Persche vom 27.1.2009, Az. C-318/07 
25 § 3 Abs.1 Nr. 3 und Nr. 4 GrStG, § 4 Nr. 6 GrStG
26 § 12 Abs. 2 Nr. 8 lit. a UStG
27 Grunderwerbsteuer wird nicht erhoben, wenn unentgeltliche Grundstückser-

werbe im Sinne des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes vorliegen, 
vgl. § 3 Nr. 2 ErbStG. Eine Befreiung von der Erbschaftsteuer, etwa im  
Rahmen von § 13 Abs. 1 Nr. 16 c ErbStG, steht dem nicht entgegen.

28 Vgl. §§ 51 Abs. 1 dAO, § 59, 60, 61, 60a dAO 
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Bereits im Rahmen eines 2012 abgeschlossenen rechtswis-
senschaftlichen Dis sertationsprojektes30 wurde auch für den 
Bereich  gemeinnütziger Stiftun gen untersucht, welche recht-
lichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede die verschiedenen 
deutschsprachigen Stiftungs rechtsordnungen Europas aus der 
Perspektive eines deutschen Unternehmers aufweisen, der 
nach einer Nach folgelösung für sein Vermögen sucht. Heute 
stellt sich die  Sachlage wie folgt dar.

1. Generelle makroökonomische Standortvorteile
Liechtenstein eignet sich in vielerlei Hinsicht langfristig voraus-
sichtlich auch für gemeinnützige Stiftungen besser als „Vermö-
gensstandort“ als Deutschland: 
• Liechtenstein hat als Vertragsstaat des EWR-Abkommens – 

wie ein EU-Mitglied – uneingeschränkten Zugang zum EU-
Binnenmarkt und darf aufgrund dessen steuerrechtlich nicht 
diskriminiert werden. 

• Liechtenstein hat keine Staatsverschuldung, ein unterneh-
merfreundliches und EU-kompatibles Personen-, Gesell-
schafts- und Steuerrecht.

• Liechtenstein hat eine Zollunion mit der Schweiz und nicht 
den krisengeschüttelten Euro, sondern den Schweizer Fran-
ken als Währung.

• Liechtenstein hat kein „Zuwanderungsproblem“ und faktisch 
keine Arbeitslosigkeit, im Gegenteil: Liechtenstein exportiert 
Arbeitsplätze für Pendler aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und hat insgesamt etwa so viele Arbeitsplätze 
wie Einwohner. 

• Liechtenstein hat heute – was viele nicht wissen – einen 
höheren Anteil an produktiver industrieller Wertschöpfung 
am Bruttonationalprodukt als Deutschland.

2. Liberales Stiftungsrecht
Das liechtensteinische Stiftungszivilrecht ist grundsätzlich 
gestaltungsfreundlich. Solange die Vorgaben des deutschen 
Steuerrechts eingehalten werden, können zivilrechtlich gege-
bene Freiheitsgrade in der Ausgestaltung genutzt werden. 
Liechtensteinische Stiftungen erweisen sich in mehrfacher 
Hinsicht als flexibler als ihre deutschen Pendants. 
Mit Umsetzung der Stiftungsrechtsreform 2009 wurde in Liech-
tenstein ein modernes Foundation Goverance System einge-
führt, das es dem Stiftungsmanagement – durchaus anders als 
bei deutschen Stiftungen – ermöglicht, das Stiftungsvermögen 
nicht nur passiv zu verwalten, sondern es auch – wenn der 
Stifter dies wünscht und es den von ihm bei der Stiftungs-
errichtung bestimmten handelnden Personen zutraut – unter-
nehmerisch zu führen. Art. 182 Abs. 2 PGR sieht beispiels weise 
Folgendes vor:
„(Das geschäftsführende Organ der Stiftung) hat das Unterneh-
men der Verbandssperson mit Sorgfalt zu leiten und zu fördern 
und haftet für die Beobachtung der Grundsätze einer sorg-
fältigen Geschäftsführung und Vertretung. Ein Mitglied der 
Verwaltung handelt im Einklang mit diesen Grundsät zen, 

30 Vgl. Gierhake (2013). Auch Familienstiftungen waren Gegenstand der  
Untersuchung.

auch von liechtensteinischen Stiftungen in Anspruch genom-
men werden können. 
Grenzüberschreitende Gestaltungen unter Einbezug Liech-
tensteins können daher heute, zusätzlich abgesichert durch 
das explizite Diskriminierungsverbot in Art. 24 des Doppel-
besteuerungsabkommens zwischen Liechtenstein und 
Deutschland, steuerrechtlich gegenüber inländischen Gestal-
tungen nicht (mehr) diskriminiert werden. Damit ist nunmehr 
davon auszugehen, dass bei geeigneter Ausgestaltung von 
Deutschen grenzüberschreitend in Liechtenstein errichtete 
 gemeinnützige Stiftungen von den gleichen Steuerbefreiungen 
profitieren können, die der deutsche Fiskus auch deutschen 
gemein nützigen Stiftungen zubilligt. 
Dies gilt im Übrigen nicht mehr „nur“ für das Verhältnis Liech-
tenstein-Deutschland, sondern sollte aufgrund der genannten 
EuGH- und EFTA-GH-Urteile sowie der weitgehend abge-
schlossenen Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommis sion 
auch für das Verhältnis von Liechtenstein zu allen anderen 
Ländern der EU sowie zu allen verbleibenden Staaten des EWR, 
also Norwegen und Island, gelten. 

III. MOTIVE FÜR EINE GRENZÜBERSCHREITENDE 
GEMEINNÜTZIGE STIFTUNGSERRICHTUNG 
AUS SICHT EINES FAMILIENUNTERNEHMERS
Es stellt sich deswegen die Frage, ob sich die Einsatzzwecke 
von Stiftungen nicht nur im Bereich privatnütziger Familienstif-
tungen, sondern nunmehr auch im Bereich gemeinnütziger 
Stiftungen besser mithilfe von liechtensteinischen Stiftungen 
verwirklichen lassen als mit deutschen BGB- oder Vertragsstif-
tungen. Hierfür sprechen einige Indizien: 
• Das liechtensteinische Stiftungsrecht aus dem Jahr 1928 

wurde im Jahre 2008 grundlegend reformiert und trat am 
1. April 2009 in Kraft. Hierbei wurde unter anderem eine 
staatliche Stiftungsaufsicht für gemeinnützige Stiftungen ein-
geführt. Seit der Reform hat sich die Zahl gemeinnütziger 
Stiftungen in Liechtenstein von 460 auf 1239 (Ende 2014) 
erhöht und damit fast verdreifacht.29 

• Dieser eindrucksvolle Anstieg vollzog sich im angegebenen 
Zeitraum, obwohl während dieser Zeit zum Teil noch die 
obigen steuerrechtlichen Beschränkungen bestanden, die 
die grenzüberschreitende Errichtung von gemeinnützigen 
Stiftungen von Stiftern aus den Nachbarländern und den 
 laufenden grenzüberschreitenden „Betrieb“ der Stiftung mit 
Vermögenswerten im Ausland erschwerten.

Der Unternehmer, der aus oben genannten Gründen über eine 
Stiftungslösung nachdenkt, möchte nunmehr wissen, unter 
welchen Voraussetzungen die grenzüberschreitende und 
steuer rechtlich in Deutschland anerkannte gemeinnützige 
Stiftungs errichtung in Liechtenstein möglich ist und welche 
konkreten rechtlichen Vor- und Nachteile die Begründung  einer 
gemeinnützigen, gegebenenfalls unternehmensverbundenen 
Stiftung in Liechtenstein im direkten Vergleich mit einer Stif-
tung in Deutschland mit sich bringen kann. 

29 Vgl. Amt für Justiz des Fürstentums Liechtenstein, Liechtensteinische  
Stiftungsaufsicht, abgerufen am 6.4.2016 unter http://www.stifa.li/zahlen-
fakten/
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wenn es sich bei seiner unternehmerischen Entscheidung 
nicht von sachfremden Interessen leiten ließ und ver-
nünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage an-
gemessener Information zum Wohle der Verbandsperson 
zu  handeln.“
Nach der Stiftungserrichtung durchzuführende Satzungsände-
rungen sind in Deutschland regelmäßig von der Zustimmung 
der Landesstiftungsbehörde abhängig. Selbst wenn diese 
Änderungen zustimmen sollte, droht – zumindest bei größeren 
Änderungen bei steuerpflichtigen Familienstiftungen – auch 
eine zusätzliche Erbschaftsteuerbelastung. Das aus aufsichts-
rechtlichen und steuerrechtlichen Vorgaben bestehende 
„Rechtskorsett“ deutscher Stiftungen wird deshalb von vielen 
deutschen Rechtsanwendern – gerade in einem Unterneh-
mensnachfolgekontext – als zu starr empfunden. 
In Liechtenstein kann der Stifter – mit Ausnahme des Stiftungs-
zweckes31 – in der Satzung auch weitere Organe, etwa einen 
Aufsichtsrat, legitimieren, unter den von ihm definierten Rah-
menbedingungen spätere Änderungen in bestimmten Teilen 
der Stiftungsdokumente vollziehen zu können.32 Dies er -
möglicht insbesondere sogenannte „Reglemente“, wie z.B. 
 Begünstigungsreglemente, Anlagereglemente, Organisations-
reglemente, oder auch Geschäftsordnungen nach dem Zeit-
punkt der Stiftungserrichtung in einem wohldefinierten  Rahmen 
im Zeitablauf zu verfeinern und den sich ändernden Rahmen-
bedingungen anzupassen – auch ohne stets von der Zustim-
mung einer Aufsichtsbehörde abhängig zu sein. Dies ist ins-
besondere bei den typischerweise komplexen Anpassungs-
prozessen einer langjährig angelegten Unternehmens- und 
Vermö gensnachfolge mit Vermögenswerten aus Deutschland 
als Vorteil zu werten. 

3. Rolle von Stiftungsaufsicht und -revision
Liechtensteinische gemeinnützige Stiftungen stehen – sofern 
die Stiftung nicht nur ein geringes Vermögen verwaltet33 – zwin-
gend unter der laufenden Aufsicht der liechtensteinischen 
Stiftungsaufsichtsbehörde34. Ebenfalls ist für gemeinnützige 
Stiftungen gerichtlich eine unabhängige Revisionsstelle zu 
bestellen.35 
Als Revisionsstelle kommen gem. Art. 191a Abs. 1 flPGR nur 
Wirtschaftsprüfer und Treuhänder sowie deren Berufsträger-
gesellschaften in Betracht. Als Besonderheit der liechtenstei-
nischen Stiftungsaufsicht ist zu vermerken, dass diese selbst 
über keine rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten verfügt, son-
dern bei Beanstandungen und Missständen die gebotenen An-
ordnungen beim Landgericht in Vaduz im Außerstreitverfahren 
beantragen muss. Durch diesen zweistufigen Ansatz wird nicht 

31 Vgl. Art. 552 § 31 flPGR
32 Vgl. Art. 552 § 32 flPGR
33 Die Grenze liegt bei einem Vermögen von 750.000 Schweizer Franken, es sei 

denn, sie ruft öffentlich zu Spenden auf oder unterhält einen kaufmännischen 
Geschäftsbetrieb; vgl. Art. 552 § 27 Abs. 5 PGR in Verbindung mit Art. 5 StV. 
In diesen Fällen untersteht die gemeinnützige Stiftung unmittelbar der Stif-
tungsaufsicht ohne Bestellung einer Revisionsstelle, die ihre Aufsicht gem. 
Art. 4 flStRV durch Einsichtnahme in die Stiftungsunterlagen selbst ausübt.

34 Art. 552 § 29 flPGR
35 Art. 552 § 27 flPGR

nur die Kontrolle der gemeinnützigen Stiftung durch die Auf-
sicht sichergestellt, sondern es werden auch die Maßnahmen 
der Aufsichtsbehörde einer neutralen richterlichen Kontrolle 
unterworfen, was insgesamt zu einem qualitativ hochwertige-
rem Aufsichtsregime führt als in Deutschland.36 Dort be-
steht bekanntlich nur eine einstufige Aufsicht, bei welcher die 
Beamten der Stiftungsaufsichtsbehörde faktisch auch im 
 Tagesgeschäft mit erheblichen – und der unternehmerischen 
Stiftungsführung nicht immer förderlichen –  Mitspracherechten 
in inneren Stiftungsangelegenheiten der Stiftung, also etwa im 
Bereich der Vermögensverwaltung und des Beteiligungs-
managements, ausgestattet sind.

4. Gewährleistung der Professionalität des  
Stiftungsmanagements
In Deutschland können privat- und gemeinnützige Stiftun-
gen grundsätzlich von jedermann gegründet und verwaltet 
 werden. In Liechtenstein ist das anders: Die Errichtung und 
der laufende Betrieb von Stiftungen, Anstalten, Treuunternehmen 
und Trusts ist – wie in Deutschland etwa die steuer beratende 
Tätigkeit – eine berufsrechtliche Vorbehaltstätigkeit, die aus-
schließlich konzessionierten und von der Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein beaufsichtigten Treuhändern obliegt. Die Aus- 
und Fortbildung liechtensteinischer Treuhänder bezieht sich 
naturgemäß nicht nur – wie etwa in Deutschland – auf natio-
nale steuerberatende, rechtliche und/oder buchhalterische 
Tätigkeiten, sondern explizit und mit einem hohen Ausbil-
dungsanteil auch auf die Gründung und die Verwaltung von 
gemeinnützigen und privatnützigen Stiftungen und grenz-
überschreitende Verwaltungstätigkeiten mit Vermögens-
komponenten und Begünstigten in unterschiedlichen Län-
dern. Es ist damit sichergestellt, dass im geschäftsführenden 
Organ einer liechtensteinischen Stiftung, egal ob privatnützig 
oder gemeinnützig, stets zumindest ein professioneller Berufs-
träger mitwirkt, der einer strengen berufsrechtlichen und auf-
sichtsrechtlichen Regulierung unterliegt und sachgerecht aus-
gebildet ist. Auch dies ist ein Vorteil gegenüber einer deutschen 
Stiftung, denn die generationsübergreifende Verwaltung des 
Familienvermögens eines erfolgreichen Familienunternehmers, 
aus dem das Stiftungsvermögen per Widmung hervorgeht, ist 
eine anspruchsvolle Aufgabe.
Gleichwohl können und sollen auch bei einer liechtenstei-
nischen gemeinnützigen Stiftung der Stifter, seine Familien-
mitglieder und/oder vom Stifter ausgewählte deutsche Berufs-
träger – neben einem liechtensteinischen Treuhänder – als 
Mitglieder des geschäftsführenden Stiftungsvorstandes und/
oder eines Stiftungsaufsichtsrates fungieren. Die für liechten-
steinische privatnützige Familienstiftungen diesbezüglich 
bestehenden steuerrechtlichen Ausgestaltungsrestriktionen37 
gelten bei anerkannt gemeinnützigen liechtensteinischen 
Stiftungen nicht oder gehen aufgrund der prinzipiellen Steuer-
freiheit der Körperschaft ins Leere. 

36 Vgl. Jakob (2009), S. 203, Rz. 462
37 Vgl. u.a. § 15 AStG, § 39 AO, § 1 KStG
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Zelle tatsächlich haftungs- und insolvenzrechtlich getrennt von 
den Vermögenswerten der übrigen Zellen und denjenigen der 
Dachstiftung gehalten werden. Dies ermöglicht die kostengüns-
tige und effiziente Verwaltung auch kleinerer gemeinnütziger 
Vermögenswidmungen.

7. Nachteile
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Den genannten Vorteilen 
liechtensteinischer Stiftungen stehen auch einige Nachteile 
gegenüber, die es abzuwägen gilt. Angesichts der Tatsache, 
dass sich das deutsche Finanzministerium recht lange Zeit ge-
lassen hat, die von der EU-Kommission nachhaltig angepran-
gerten EU-Rechtsbrüche des deutschen Gesetzgebers (s.o. 
Abschnitt II) durch Gesetzesänderungen abzustellen, ist zu 
 erwarten, dass es auch heute noch einen höheren Argumen-
tationsaufwand verursachen wird, die Gemeinnützigkeitsaner-
kennung einer liechtensteinischen Stiftung durchzusetzen, als 
dies bei einer inhaltlich vergleichbaren deutschen Stiftung der 
Fall ist. Im  Moment befürchten auch einige potenzielle Stifter 
noch, dass die Errichtung einer liechtensteinischen gemeinnüt-
zigen Stiftung für sie persönlich eine weniger positive Außen-
darstel lung entfalten könnte, als das bei einer regional ange-
siedelten Stiftung der Fall ist.

IV. VON DER LIECHTENSTEINISCHEN STIFTUNG 
EINZUHALTENDE STEUERRECHTLICHE  
RAHMENBEDINGUNGEN
Selbstverständlich sind auch von einer liechtensteinischen 
gemeinnützigen Stiftung bestimmte Rahmenbedingungen ein-
zuhalten, damit die Gemeinnützigkeit auch in allen beteiligten 
Ländern anerkannt werden muss. Zu unterscheiden sind 
insbesondere verschiedene Kriterien im Wohnsitzland des 
Stifters, in Liechtenstein als Sitzland der Stiftung und in den-
jenigen Ländern, in welchen das Stiftungsvermögen belegen 
ist und in denen Stiftungserträge erzielt werden. 

5. Verfügbarkeit eines international ausgerichteten 
Stiftungs- und Trustrechts
Im Fürstentum Liechtenstein existieren mit der Anstalt, dem 
Treuunternehmen und dem Trust weitere funktional mit einer 
Stiftung vergleichbare Rechtsinstitute, die auch für grenz-
überschreitende unternehmensverbundene Vermögensnach-
folgefragen mit Vermögenswerten außerhalb Deutschlands 
in Betracht kommen. In angloamerikanischen Common-
Law-Ländern sind Stiftungen deutscher Prägung beispiels-
weise in ähnlicher Weise unbekannt wie Trusts in Deutsch-
land. Bei internationalen Vermögens- oder Nachfolgesitua-
tionen kann es sich anbieten, bevorzugt diese Rechtsformen 
zu nutzen, um eine möglichst hohe rechtliche und steuer-
rechtliche Akzeptanz der Gemeinnützigkeit in möglichst allen 
beteiligten Ländern gleichzeitig zu erreichen und/oder eine 
mehrere Länder betreffende steuerliche Optimierung zu erzie-
len. Viele liechtenstei nische Treuhänder sind nicht nur mit den 
kontinentaleuro päischen Rechtsordnungen, sondern auch mit 
den Besonderheiten des Trustrechts der Common-Law-Län-
der, den dortigen regulatorischen Anerkennungsmodalitäten 
sowie den recht lichen und steuerrechtlichen Rahmenbedin-
gungen dort ansässiger Begünstiger vertraut.

6. Segmentierte Verbandsperson
Schließlich stellt das liechtensteinische Zivilrecht im Bereich 
gemeinnütziger Stiftungen das Rechtsinstitut einer „segmen-
tierten Verbandsperson“ bereit. Eine einzelne juristische Per-
son in Form einer gemeinnützigen Stiftung kann mit rechtlich 
unselbstständigen „Zellen“ ausgestaltet werden. Diese Zellen 
können von Stiftern mit jeweils eigenem Vermögen ausgestat-
tet werden, die jeweils gemeinnützige Teilzwecke der ins gesamt 
gemeinnützigen (Dach-)Stiftung verwirklichen. Ansprüche 
Dritter können, anders als bei deutschen unselbstständigen 
„Stiftungen“ in Vertragsform, auf das einer Zelle zugeordnete 
Vermögen beschränkt werden, da die Vermögenswerte einer 
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1. Deutsche Kriterien
Um eine steuerrechtliche Anerkennung der liechtensteinischen 
gemeinnützigen Stiftung in Deutschland zu erreichen, muss 
diese den deutschen Gemeinnützigkeitskriterien genügen. Die 
steuerrechtlichen38 Rahmenbedingungen für die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit einer Stiftung sind in Deutschland im 
dritten Abschnitt der deutschen Abgabenordnung (dAO) in den 
§§ 51–68 dAO geregelt. 
Die in § 52 Abs. 1 dAO festgelegte Gemeinnützigkeitsdefi-
nition sieht vor, dass die Tätigkeit der gemeinnützigen Organi-
sation (hier: der liechtensteinischen Stiftung) „darauf gerichtet 
ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet selbstlos zu fördern“. Die Gemeinnützigkeit ist aus-
geschlossen, wenn der „Kreis der Personen, denen die För-
derung zugutekommt, fest abgeschlossen“ ist oder „dauernd 
nur klein sein kann“. Absatz 2 enthält einen umfassenden, nicht 
abschließenden39 und recht kleinteilig40 ausdifferenzierten 
Kata log von derzeit 25 unter den Voraussetzungen des Ab-
satz 1 als gemeinnützig in Deutschland anzuerkennenden 
Tätig keiten bzw. Stiftungszwecken. Der gemeinnützige Zweck 
ist in der Satzung der Stiftung zu verankern41, und die tat-
sächliche Geschäftsführung hat diese Satzung ausschließlich 
und unmittelbar zu erfüllen.42 Gleiches gilt, wenn nicht gemein-
nützige, sondern mildtätige43 oder kirchliche44 Zwecke geför-
dert und steuerrechtlich begünstigt werden sollen.
Die als gemeinnützig anerkannte liechtensteinische Stiftung 
muss gem. § 55 Abs. Nr. 5 dAO ihre Erträge grundsätzlich zeit-
nah für die gemeinnützigen Zwecke verwenden. Auch aufgrund 
dieses Gebotes ist bei unternehmensverbundenen Stiftungen 
die Nutzung einer – auch deutschen – Tochtergesellschaft als 
Holdinggesellschaft empfehlenswert, da in diesem Falle die auf 
der Ebene der Holding anfallenden Gewinne dort im Bedarfs-
fall thesauriert werden können, ohne dass das für die Stiftung 
geltende und zeitnah wirkende Mittelverwendungsgebot auf 
die Ebene der Holding unmittelbar „durchschlägt“.45

Es ist auch möglich, mit einer Belastung, etwa einer Hypo-
thek46 oder einem zugunsten des Stifters bestellten Nieß-
brauch47, versehene Vermögenswerte in eine in Deutschland 
steuerlich anerkannte gemeinnützige Stiftung in Liechtenstein 
einzubringen. Die Vermögenswerte stehen der Stiftung dann 
nur unter Berücksichtigung dieser Lasten zur Verfügung; die 
Gemeinnützigkeit und die steuerlichen Vorteile beziehen sich 
dann auch nur auf das tatsächlich der Stiftung zur Verfügung 
gestellte Vermögen. Es bleibt hierbei sicherzustellen, dass die 
Erträge des Vermögens für die Verwirklichung des gemeinnüt-

38 Die in der dAO enthaltenen Regelungen gelten für alle deutschen Steuerar-
ten, vgl. Droege (2010), S. 3

39 Vgl. § 52 Abs. 2 S. 2 u. S. 3 dAO. Die Genehmigung der Gemeinnützigkeit ob-
liegt der zuständigen Länderfinanzbehörde im Sitz-Bundesland der Stiftung.

40 Der Katalog enthält z.B. auch „Schach als Sport“, „Fürsorge für Strafgefan-
gene“, „Kleingärtnerei“, „traditionelles Brauchtum“, „Karneval, Fastnacht, 
Fasching“, „Modellflug“, „Hundesport“. 

41 Vgl. § 59, § 60 dAO
42 Vgl. § 63 dAO
43 Vgl. § 53 dAO
44 Vgl. § 54 dAO
45 Vgl. Schauhoff (2009), S. 1347
46 Vgl. Birnbaum/Lohbeck/Pöllath (2007), S. 379, Pauli (2011), S. 624, Rz. 23
47 Vgl. Blesinger (2008), § 58, Rz. 8, Gersch (2009), § 58 Rz. 7, Wallenhorst 

(2009), S. 142, Rz. 129, Pauli (2011), S. 624, Rz. 23

zigen Zwecks ausreichen und der Vermögensstamm auch 
nach einem etwaigen Auslaufen der Belastungen bei der ge-
meinnützigen Körperschaft verbleibt.48

Eine auch für die Praxis bedeutsame Aufweichung des deut-
schen Gemeinnützigkeitsverständnisses sieht § 58 Nr. 6 der 
deutschen Abgabenordnung vor, nach welchem es der Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit – auch steuerrechtlich – in 
Deutschland nicht entgegensteht, wenn „eine Stiftung einen 
Teil, jedoch höchstens ein Drittel ihres Einkommens dazu ver-
wendet, um in angemessener Weise den Stifter und seine 
nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 
und ihr Andenken zu ehren“.49 Da es zudem gemeinnützigkeits-
unschädlich ist, einen Teil der Erträge einer Rücklage gem. 
§ 62 Abs. 1 Nr. 3 dAO zuzuführen, ist es in der Praxis auch 
deutscher gemeinnütziger Stiftungen durchaus möglich, deut-
lich weniger als die Hälfte der laufenden Stiftungserträge zeit-
nah tatsächlich für die gemeinnützigen Zwecke zu verwenden, 
ohne den Gemeinnützigkeitsstatus der Stiftung in Deutschland 
zu gefährden. Dieses im internationalen Quervergleich äußerst 
liberale steuerrechtliche Verständnis der „Gemeinnützigkeit“ 
dürfte ein wichtiger Grund für die recht weite Verbreitung ge-
meinnütziger Stiftungen bei deutschen Rechtsanwendern sein. 
Es gibt aus deutscher Sicht keinen Grund, warum zur Gewäh-
rung der Steuerfreiheit in Deutschland an liechtensteinische 
Stiftungen „strengere“ Gemeinnützigkeitskriterien angelegt 
werden müssten, als man sie von deutschen gemeinnützigen 
Stiftungen erwartet.

2. Liechtensteinische Kriterien
Auch in Liechtenstein gibt es Gemeinnützigkeitskriterien, deren 
Befolgung dann – unabhängig von der steuerrechtlichen Beur-
teilung der Stiftung in Deutschland – dazu führen kann, dass 
die Stiftung auch in Liechtenstein von steuerlichen Erleich-
terungen profitiert. 
Steuerrechtlich ist eine Stiftung in Liechtenstein allerdings nur 
dann als gemeinnützig anzusehen und wird entsprechend 
Art. 4 Abs. 2 SteG nur dann auf Antrag von allen Landessteu-
ern in Liechtenstein befreit, wenn sie tatsächlich ausschließlich 
und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Art. 107a PGR verfolgt und keine wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebe unterhält.50 Die liechtensteinische Gemeinnützigkeits-
definition wurde an die österreichische Gemeinnützigkeits-
definition angelehnt und im Rahmen der Stiftungsrechtsreform 
in Liechtenstein 2008 in Art. 107a PGR wie folgt festgelegt: 
„Wo das Gesetz von gemeinnützigen oder wohltätigen 
Zwecken spricht, sind darunter solche Zwecke zu verstehen, 
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. Eine 
Förderung der Allgemeinheit liegt insbesondere vor, wenn die 
Tätigkeit dem Gemeinwohl auf karitativem, religiösem, huma-
nitärem, wissenschaftlichem, kulturellem, sittlichem, sozialem, 
sportlichem oder ökologischem Gebiet nützt, auch wenn durch 
die Tätigkeit nur ein bestimmter Personenkreis gefördert wird.“

48 Vgl. Kirchhain (2006), S. 539
49 Vgl. zu weiteren Einzelheiten der Möglichkeiten der Begünstigung der  

Stifterfamilie auch Kirchhain (2011)
50 Die Regierung des Fürstentums hat zu diesem Zweck ein Merkblatt veröffent-

licht, abrufbar unter http://www.llv.li/files/onlineschalter/Dokument-1514.pdf
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Materiell entspricht dieser Gemeinnützigkeitskatalog weit-
gehend dem deutschen „Förderkatalog“ der §§ 52–54 AO.
Eine Stifterversorgung, wie sie in Deutschland gemäß § 58 
Nr. 6AO – in Deutschland unschädlich für den „Gemeinnützig-
keitsstatus“ – vereinbart werden kann, würde in Liechtenstein 
allerdings dazu führen, dass die Steuerfreiheit in Liechtenstein 
nicht mehr gewährt würde. Die steuerrechtliche Gemeinnützig-
keit ist damit in Liechtenstein typischerweise „strenger“ als die 
deutsche steuerrechtliche Gemeinnützigkeit. 
Es ist allerdings festzuhalten, dass der Verlust der steuerrecht-
lichen Anerkennung der Gemeinnützigkeit in Liechtenstein mit 
deutlich geringeren materiellen Folgen verbunden ist, als das 
bei einer vergleichbaren Konstellation in Deutschland der Fall 
wäre. Das liechtensteinische „reguläre“ Steuerregime, das bei 
einem Verlust der liechtensteinischen steuerrechtlichen Ge-
meinnützigkeit zum Tragen käme, kennt – anders als das deut-
sche Recht – keine Erbschaftsteuer, keine Erbersatzsteuer und 
stellt (aus liechtensteinischer Sicht) im Ausland realisierte Ver-
mögensgewinne sehr großzügig51 von der liechtensteinischen 
Körperschaftsteuer, der Ertragsteuer, frei.

3. Gemeinnützigkeitskriterien in weiteren Ländern
Schließlich können bei einer konkreten Stiftungsausgestaltung 
auch noch steuerrechtliche Gemeinnützigkeitskriterien weite-
rer Staaten eine Rolle spielen. Dies kann etwa dann der Fall 
sein, wenn die Stiftung unternehmerisches Vermögen oder Im-
mobilienvermögen in weiteren Ländern, z.B. der Schweiz oder 
in Österreich, hält. In diesen Fällen der beschränkten Steuer-
pflicht spielen regelmäßig die steuerrechtlichen Gemeinnützig-
keitskriterien des Belegenheitsortes der Vermögenswerte eine 
Rolle, da man ja hierbei Steuererleichterungen hinsichtlich 
dieser Staaten in Anspruch nehmen möchte. Denkbar ist es 
heute durchaus, Satzungsgestaltungen von liechtensteinischen 
Zweckvermögen so vorzunehmen, dass steuerrechtliche 
Anerkennungen der Gemeinnützigkeit in möglichst vielen Län-
dern, in welchen das Zweckvermögen substanzielle Vermö-
genswerte unterhält, beantragt und erreicht werden können.

V. FAZIT
Erfolgreiche mittelständische Unternehmer sind während ihres 
Berufslebens gewohnt, grenzüberschreitend interdisziplinär zu 
denken und zu handeln, um ihre unternehmerischen Ziele zu 
verfolgen. In der privaten Vermögensdisposition, in der Frage 

51 Vgl. Art. 48 flSteG

des langfristigen Schutzes des im In- und Ausland vorhande-
nen Familienvermögens und im Bereich der Philanthropie sind 
grenzüberschreitende Strukturen hingegen noch wenig ver-
breitet. 
Der politisch seit Langem intendierte Abbau von Denk- und 
Handlungshürden innerhalb Europas ist inzwischen aber so 
weit fortgeschritten, dass auch für den unternehmerischen 
Mittelstand und vermögende Privatpersonen in Deutschland 
die erfolgreiche Verwirklichung einer grenzüberscheitenden 
Unternehmens- und/oder Vermögensnachfolgelösung nicht 
mehr nur mit einer ausländischen Familienstiftung, sondern ab 
sofort auch mit einer ausländischen gemeinnützigen Stiftung 
möglich ist und sinnvoll sein kann. Die Vor- und Nachteile 
solcher Nachfolgeregelungen gegenüber der Einbindung 
deutscher Stiftungen gilt es in jedem Einzelfall sorgfältig ab-
zuwägen. 
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Der Börsengang der 
BRAIN AG
Biotech-IPO als Kapitalmarktoption für  
Familienunternehmen?
Prof. Dr. Wolfgang Blättchen und Uwe Nespethal

 Weltweit werden umfangreiche Mittel in europäische Biotech-
Ideen investiert, ob es nun um medizinische Anwendungs-
bereiche geht („rote“ Biotechnologie), um Landwirtschaft („grün“) 
oder um industrielle Anwendungen („weiße“ Biotechnologie): 
Die Potenziale sind immens, und in den etablierten Großunter-
nehmen wie Bayer, BASF, Merck etc. werden diese häufig nicht 
entwickelt, sondern in eigenen, spezifisch gegründeten Gesell-
schaften. Davon gehen jährlich zahlreiche mit bereits vielver-
sprechenden Anfangserfolgen ausgestattete Unternehmen an 
die Börse. So waren es nach der aktuellen BIOCOM Analyse1 
in den Jahren 2014 und 2015 allein 50 Börseneinführungen 
europäischer Biotechunternehmen (jeweils 25 IPOs in beiden 
Jahren), die in der Summe der beiden Jahre 2,5 Mrd. Euro 
(2014: 1,3 Mrd. Euro und 2015: 1,2 Mrd. Euro) platzieren konn-
ten. Das mittlere Emissionsvolumen dieser IPOs liegt bei rund 
50 Mio. Euro. Immerhin 37 der 50 Neuemissionen wählten für 
ihre Notierungsaufnahme einen europäischen Börsenplatz, 
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darunter vor allem Euronext, ein Verbund der Börsenplätze 
Paris, Brüssel, Amsterdam (17 IPOs), sowie die London Stock 
Exchange (zehn Erstnotierungen). Die 13 nicht an einer euro-
päischen Börse erfolgten IPOs notierten an den amerikanischen 
Börsen NASDAQ bzw. NYSE, wobei das „Fremdlisting“ von 
neun im Jahr 2014 auf nur noch vier im Jahr 2015 merklich zu-
rückgegangen ist. Und in Deutschland? In der „Neuer-Markt“-
Zeit gingen 20 deutsche Biotechs in den Jahren 1999 bis 2001 
mit einem mittleren Emissionsvolumen von 60 Mio. Euro an die 
deutsche Börse. Seit zehn Jahren kein einziges. 
Zusätzlich konnten die bereits börsennotierten europäischen 
Biotechunternehmen am Sekundärmarkt im Jahr 2014 rund 
2,2 Mrd. Euro mit 108 Emissionen und im Jahr 2015 rund 
5,0 Mrd. Euro mit 125 Emissionen über sogenannte Follow-on-
Platzierungen (Bezugsrechtskapitalerhöhungen, PIPE2) über 
die Börsen einsammeln. Diese Sekundärmarktplatzierungen 
liegen im Durchschnitt bei 40 Mio. Euro im Jahr 2015 bzw. 
20 Mio. Euro im Jahr 2014. Somit stellte der Kapitalmarkt im 
Jahr 2014 rund 3,4 Mrd. Euro und 2015 sogar 6,3 Mrd. Euro 
für die Forschungs- und Produktentwicklung der Biotechnologie-
unternehmen zur Verfügung. In den Jahren 2011 und 2012 lag 
das Gesamtfinanzierungsvolumen bei weniger als 0,9 Mrd. Euro. 
Der europäische Biotechnologiemarkt umfasst Ende 2015 
 insgesamt 191 börsennotierte Unternehmen mit einer Markt-
kapitalisierung von ca. 110 Mrd. Euro. 18 der Europäer haben 
ihre alleinige Börsenzulassung an einem der US-Börsen-
plätze (NASDAQ, NYSE) und weisen eine Marktkapi talisie-
rung von rund 29 Mrd. Euro auf. Zu den bevorzugten euro-
päischen Börsenplätzen gehören der paneuropäische Bör-
senverbund Euronext (52), London (38), NASDAQ OMX (31), 

1 BIOCOM AG (2016)
2 PIPE: Private Investments in Public Equity, dabei handelt es sich um eine Ka-

pitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechtes.

ABSTRACT
Familienunternehmen und Börse: Ein schwieriges Thema. Die Öffentlichkeit, der Dividendendruck und das Gefühl, nicht mehr 
Herr im eigenen Boot zu sein, wecken bei den Unternehmen oft Skepsis. Doch es geht auch anders. Die BRAIN AG, ein 
Biotechno logieunternehmen mit Familienbeteiligung, wagte dieses Jahr den Sprung aufs Parkett – doch nicht, ohne alle Optio-
nen abzuwägen. Überhaupt scheint die Biotechnologie derzeit eine sehr lohnenswerte Branche für einen Börsengang zu sein. 
Dort ist das Umfeld für Finanzierungen über den öffentlichen Kapitalmarkt so gut wie lange nicht mehr. Vor allem in den USA und 
Europa stehen die Türen offen. Dies und den Börsengang von BRAIN behandelt die folgende Fallstudie. 
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Frankfurt (15) und Zürich (11).3 Die größten Börsenplätze 
bleiben unangefochten die US-Börsen NASDAQ und NYSE 
mit derzeit über 400 gelisteten Biotechnologieunternehmen 
und einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund 800 Mrd. Euro. 
In den beiden Jahren 2014/15 fanden an den US-Börsenplätzen 
122 Biotech-IPOs mit einem Volumen von 8,5 Mrd. Euro statt. 
Darüber hinaus wurden über Follow-on-Transaktionen weitere 
rund 9,5 Mrd. Euro im Jahr 2014 erzielt. Im aktuellen Jahr 2016 
sind von den elf in den ersten drei Monaten stattgefundenen 
IPOs sechs Biotechnologieunternehmen, die in der Summe 
rund 0,5 Mrd. US-Dollar platzieren konnten. Zwei weitere Emit-
tenten gehören der Medizintechnik an, die weitere 0,15 Mrd. 
US-Dollar über den öffentlichen Kapitalmarkt einsammel-
ten. Obwohl das erste Quartal 2016 zu den schwächsten IPO-
Monaten seit 2009 zählt, zeigt sich, dass Biotechnologie bei 
internationalen Investoren attraktiv bleibt.4

I. BIOTECHNOLOGIE UND KAPITALMARKT IN 
DEUTSCHLAND: HOHES AUFHOLPOTENZIAL
Ende 2015 existierten in Deutschland über 500 Unternehmen, 
die sich hauptsächlich mit Biotechnologie beschäftigten und mit 
über 13.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 3,0 Mrd. Euro 
erzielten.5 Bei der Finanzierung dieser Unternehmen zeigt sich 
folgendes Bild: Im Jahr 2014 wurden insgesamt 445 Mio. Euro 
über drei Finanzierungsquellen aufgenommen: 51 % oder 
229 Mio. Euro über den öffentlichen Kapitalmarkt (IPO, 
Follow-on-Transaktionen). 39 % oder 172 Mio. Euro wurden 
von Venture-Kapitalisten bereitgestellt. Die restlichen 10 % bzw. 
44 Mio. Euro sind aus öffentlichen Fördertöpfen an die Unter-
nehmen geflossen. Immerhin 50 % der Finanzierungen wur-

3 Notierte Unternehmen Ende 2015
4 IPO-Statistiken der NASDAQ (http://www.nasdaq.com/)
5 BIOCOM AG (2016)

den somit über die Börse bereitgestellt. Dieses Bild ist leider 
nicht nachhaltig. So hatte zwei Jahre zuvor das Finanzierungs-
volumen eine ähnliche Größenordnung von 404 Mio. Euro, 
 jedoch nur 28 % oder 95 Mio. Euro stammten vom Kapital-
markt. Der wesentliche Teil (59 % bzw. 205 Mio. Euro)  wurde 
von VC-Investoren bereitgestellt, vor allem durch bekannte 
Family Offices wie Hopp oder Strüngmann. 
Wer aber sind die börsennotierten Unternehmen? Laut BIO-
COM sind aktuell 15 Biotechunternehmen an der deutschen 
Börse mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. Euro 
gelistet. Hinzu kommen vier weitere Unternehmen, die an ei-
ner ausländischen Börse notiert sind.6 Gemessen an der Zahl 
der in Deutschland ansässigen Biotech-Unternehmen (ca. 500) 
spielen die börsennotierten Unternehmen mit einem Anteil von 
weniger als 4 % eine relativ unbedeutende Rolle. Sie vereinig-
ten aber im Jahr 2015 rund 50 % der gesamten Biotech-
Finanzierung auf sich.
2014 sind drei deutsche Biotechunternehmen nach einer sehr 
langen Pause an die Börse gegangen. Jedoch wählten sie als 
Börsenplatz nicht Frankfurt, sondern wie im Falle der Emit-
tenten Innocoll und Affimed die US-Börse NASDQ und Probio-
drug die Euronext. Alle drei Gesellschaften konnten im 
Rahmen ihres IPOs ca. 120 Mio. Euro einsammeln. 2015 
folgte noch das Diagnostikunternehmen Curetis, das über die 
Euronext rund 30 Mio. Euro einwarb. Nach fast einem Jahr-
zehnt Emissionspause wurde am 9. Februar 2016 mit dem 
Börsengang der BRAIN AG an der Frankfurter Wertpapier -
börse das Eis für den deutschen Kapitalmarkt mit einem 
Emissionserlös von 32,5 Mio. Euro gebrochen. Die letzte 
Notierungsaufnahme eines Biotechunternehmens an einer 
deutschen Börse war die Wilex AG am 13. November 2006.7

6 Innocoll, Affimed an der NASDAQ, Probiodrug und Curetis an der Euronext 
7 Datenbank Blättchen Financial Advisory

Die Gründer der BRAIN AG: Dr. Jürgen Eck (l.) und Holger Zinke. Der Börsengang schien die beste Option.  
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II. INDUSTRIELLE BIOTECHNOLOGIE: 
EIN NOCH WENIG BEACHTETES THEMA 
AM KAPITALMARKT
Der Kapitalmarkt hat vor ca. 20 Jahren die „rote“ Biotechnolo-
gie für Investments entdeckt. Hingegen steht die „weiße“ oder 
industrielle Biotechnologie für viele Investoren bisher kaum im 
Fokus. Es finden sich im Vergleich zur roten Biotechnologie nur 
wenige Unternehmen wie die US-Unternehmen Intrexon, 
Amyris, Solazyme und Senomyx oder die europäischen Pen-
dants wie Evolva oder Novozymes an den Börsen. Das Poten-
zial der industriellen Biotechnologie bzw. Bioökonomie im 
 weiteren Sinne ist jedoch enorm, da es den Transformations-
prozess von chemischen zu biologischen Lösungen beinhal-
tet. Bereits heute liegt der biotechnologische Anteil in der che-
mischen Industrie weltweit bei rund 12 % oder 220 Mrd. Euro. 
Dieser Anteil soll bis zum Jahr 2020 auf 20 % bzw. 515 Mrd. 
Euro steigen.8

III. BRAIN AG: PROTAGONIST DER 
DEUTSCHEN INDUSTRIELLEN BIOTECHNOLOGIE 
MIT FAMILIENHINTERGRUND
Seit seiner Gründung im Jahre 1993 fokussierte BRAIN sein 
Geschäft bis 2010 ausschließlich auf das Kooperationsgeschäft 
mit weltweit führenden Unternehmen, um biologische Lösun-
gen für Anwendungen in der Konsumgüter-, Kosmetik-, Fut-
ter mittel- und Nahrungsmittelindustrie zu entwickeln. Dabei 
identifiziert BRAIN aus einem unternehmenseigenen BioArchiv 
neue, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-
Orga nismen sowie bioaktive Naturstoffe, die industriell nutzbar 
gemacht werden können. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse 
stammen im Wesentlichen aus den Projektvergütungen, wie 
Upfront-, Milestone- oder Success Payments, die zwar profi-
tabel ausfallen, aber nur zu einem gewissen Grad skalierbar 
sind. Im Jahr 2010 fiel im Gesellschafterkreis und Vorstand die 
Entscheidung, neben BioScience einen zweiten Geschäftsbe-
reich aufzubauen, der die Entwicklung und Kommerzialisierung 
eigener Produkte beinhaltet. Dieser zusätzliche Geschäfts-
bereich – BioIndustrial – ermöglicht eine schnelle Skalierung mit 
deutlicher Margenausweitung. Im selben Jahr fand auch die 
erste Akquisition eines „B2B“-Herstellers für kosmetische 
 Produkte statt, gefolgt von weiteren Übernahmen innerhalb der 
Kosmetik- und Enzymindustrie. Diese Industrialisierungs-
strategie hatte einen Investitionsbedarf in Höhe von 25 Mio. Euro 
zur Folge, der vom bestehenden Investorenkreis finanziert 
 wurde. Zum Aktionärskreis gehören die MP Beteiligungs-GmbH 
(das Family Office der Familie Putsch/RECARO Gruppe) mit 
rund 50 %, die MIG-Gruppe als VC-Investor (investiert mit meh-
reren Fonds) mit rund 23 % sowie das Management und die 
Gründerfamilien der BRAIN mit rund 26 %. Die MIG Gruppe ist 
kein typischer VC-Investor, sondern bündelt die Investoren in 
den einzelnen MIG Fonds. Dies sind zum großen Teil Privat-
anleger oder kleinere Family Offices, die in der Summe über 
50.000 Personen umfassen.9 Diese Besonderheit wurde beim 
späteren IPO zur Vermarktung genutzt.

8 Wertpapierprospekt der BRAIN AG vom 20. Januar 2016
9 MIG Leistungsbilanz 2014

Die Entwicklung der Geschäftsjahre 2011 bis 2015 zeigt, dass 
die Industrialisierungsstrategie fruchtet. Die BRAIN Gruppe 
 erhöhte ihre Gesamtleistung von 7,9 Mio. Euro auf 25,7 Mio. Euro 
um jährlich 48 %. Besonders stark wuchs im gleichen Zeitraum 
der neue Geschäftsbereich BioIndustrial um jährlich 55,4 % 
von 3,6 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro. Damit übertraf im Ge-
schäftsjahr 2014/15 erstmalig der Umsatzanteil aus Eigen-
produkten (BioIndustrial) das bisher dominierende BioScience-
Geschäft mit über 100 Kooperationspartnern. Aufgrund der 
notwendigen F&E-Aufwendungen für die Produktentwick-
lungen von jährlich rund 6,0 Mio. Euro wies das operative 
Ergebnis (EBIT) in den Jahren 2011 bis 2014 einen Fehlbetrag 
aus. Das künftige Wachstums- und Ertragspotenzial ergibt sich 
aus der in den letzten Jahren aufgebauten Produktpipeline mit 
15 neuen Produkteinführungen für Anwendungen in den Be-
reichenNahrungsmittelindustrie, Enzyme, Wundheilung, Green 
Mining und Kosmetik. Die Kommerzialisierung dieser Produkt-
kandidaten soll entweder über die bestehenden Tochter-
gesellschaften der BRAIN direkt oder durch Lizenzvergabe an 
Industriepartner erfolgen. Zugleich ermöglicht das einzig artige 
BioArchiv mit Tausenden von archivierten Mikroorganismen 
und pflanzlichen Substanzen einen jährlichen Zuwachs der 
 Produktpipeline von ein bis zwei neuen Kandidaten. Für die 
Umsetzung dieser Produktstrategie wurde ein Kapitalbedarf 
von ca. 30 Mio. Euro geplant, der entweder über weitere Finan-
zierungsrunden der bestehenden und gegebenenfalls neuen 
Gesellschafter oder wenn möglich über die Börse gedeckt 
 werden sollte. Beide Alternativen wurden untersucht.

IV. FINANZIERUNG DES KAPITALBEDARFS: 
PRIVATE PLACEMENT VS. BÖRSENGANG?
Die Option, sich für einen Börsengang zu entscheiden, war 
im Herbst 2014 nicht selbstverständlich. Das IPO-Klima war 
in Deutschland alles andere als optimal: Neun Börsenein-
führungen mit einem Gesamtemissionsvolumen von rund 
3,3 Mrd. Euro, wovon abgesehen von den drei katastropha-
len, chinesisches Emittenten10 kein IPO unter 180 Mio. Euro 
Platzierungsvolumen lag. Jedoch gab es einige Indika-
tionen, die für einen Börsengang sprachen: SLM Solutions 
Group AG, ein 3D-Druckerhersteller, debütierte im Mai 2014 
als erstes bedeutendes Hightechunternehmen nach Aus -
bruch der Finanzkrise sehr erfolgreich an der Frankfurter  Börse. 
Darüber hinaus wurde mit diesem Börsengang die bis dato 
geführte Meinung widerlegt, dass es nur in den USA möglich 
ist, eine attraktive Bewertung zu erzielen.11 Zudem wiesen die 
Emittenten Rocket Internet und Zalando deutlich operative 
Verluste in ihren letzten veröffentlichten Jahresabschlüssen 
vor dem Börsengang aus. Somit waren IPO-Investoren wie-
der gewillt, in wachs tumsstarke Verlustunternehmen zu inves-
tieren. Auch kam der Umstand zugute, dass in diesem Jahr 

10 Snowbird AG: 9,5 Mio. Euro; JJ Auto AG: 0,7 Mio. Euro und Fenghua SoleTech 
AG: 0,6 Mio. Euro

11 voxeljet AG als Pendant zu SLM Solutions Group AG hat im Oktober 2013 ein 
IPO mittels American Depositary Shares (ADSs) an der New York Stock Ex-
change vollzogen. Beide Emittenten weisen zum IPO-Zeitpunkt den gleichen 
Umsatzmultiplikator auf Basis des Geschäftsjahrs vor Börseneinführung (Pre-
Money) von rund 11,5 auf.
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sowohl an den US- Börsenplätzen als auch in Europa (Euro-
next, London Stock  Exchange) zahlreiche „Biotech-IPOs“ 
stattfanden. 
Für BRAIN stellte der Börsengang aus mehreren Gründen die 
bessere Option dar: Der öffentliche Kapitalmarkt bietet einem 
„Familienunternehmen“ Unabhängigkeit und facettenreiche 
Gestal tungsmöglichkeiten in der künftigen Wachstumsfinan-
zierung. Bisher finanzierte sich das Unternehmen ausschließ-
lich im bisherigen Gesellschafterkreis. Will man aber passende 
Unternehmen akquirieren, stößt ein begrenzter Aktionärskreis 
schnell an seine Grenzen. Man kam zu dem Ergebnis, dass der 
Kapitalmarkt an dieser Stelle deutlich flexibler ist und Spiel mit 
unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten wie Wandel- und 
Optionsanleihen, Bezugsrechtskapitalerhöhungen, PIPES oder 
Aktientausch ermöglicht. Schließlich ist der IPO nur der erste 
Schritt zur Kapitalaufnahme, dem in der Regel mehrere folgen. 
Der zweite Grund, der für den Börsengang sprach, ist die 
Publikumswirksamkeit eines börsennotierten Unternehmens. 
BRAIN ist ein vergleichsweise kleines Unternehmen, das 
inter national mit Großunternehmen zusammenarbeitet. Die 
Börsennotierung bedeutet immer ein Qualitätssiegel so-
wohl für Kunden als auch für Lieferanten. Zudem schafft die 
Möglichkeit, den Kapitalmarkt bei Bedarf anzuzapfen, bei 
Koope rationspartnern ein erhöhtes Vertrauen, kapitalintensive 
Produktentwicklungen und -einführungen gemeinsam zu 
begleiten. 
Ein weiterer positiver Aspekt eines Börsengangs ist die lang-
fristige Incentivierung der Mitarbeiter über ein aktienbasiertes 
Beteiligungsprogramm. Die Auflegung eines Stock-Option- 

oder Matching-Stocks-Programms bietet für Fach- und 
Führungskräfte eine attraktive Vergütung, die sonst für klei-
nere Unternehmen nicht darstellbar wäre. Trotz des bleiben-
den Kapitalmarkt- und damit Transaktionsrisikos war der Bör-
sen gang für Aufsichtsrat und Vorstand die zu bevorzugende 
Alternative für die anstehende Finanzierung.

V. DAS PROJEKT „BÖRSENGANG“:  
VON DER GRUNDSATZENTSCHEIDUNG 
BIS ZUR ERSTNOTIZ
Mit der Entscheidung, an die Börse zu gehen, sind folgende 
Fragestellungen zu beantworten: Welcher Zeitpunkt ist der 
richtige? Welcher Börsenplatz und welches Börsensegment 
machen Sinn? Welche Investoren sollen gewonnen werden? 
Wer ist die passende Emissionsbank für die Platzierung? Mit 
welcher Bewertung kann gerechnet werden? Wie kann die 
Equity Story formuliert werden, die von den Zielinvestoren 
verstanden wird? Wie sieht ein kapitalmarktorientiertes 
Beteiligungsprogramm aus? Welche formellen Voraussetzun-
gen sind zu erfüllen? 
Die Grundsatzentscheidung bei der Auswahl des Börsen-
platzes und Börsensegments fiel relativ schnell und war eng 
verbunden mit der Definition der Zielinvestoren. Zum einen war 
es dem Vorstand bewusst, dass der Platzierungserfolg wesent-
lich von der Begeisterung institutioneller Investoren abhängt, 
die einen allgemeinen Branchenfokus aufweisen. Da BRAIN 
kein klassisches „rotes“ Biotechnologieunternehmen oder 
Healthcare-Unternehmen ist, sondern mit seinem Produktf okus 
eher in das Segment der breiten Spezialchemie passt, würden 

Abbildung 1: Projektablauf und Erstnotiz. (Quelle: Blättchen Financial Advisory) 
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sich kaum „Biotech-Spezialisten“ für die Aktie begeistern. 
Zugleich konnte damit ein Auslandslisting etwa an der 
NASDAQ oder der Euronext infrage gestellt werden. Dieser 
Schritt hätte gegebenenfalls Sinn gemacht, wenn BRAIN 
tatsächlich ein klassischer Emittent aus der roten Biotech-
Branche wäre, da vor allem US-Investoren sehr aufnahme-
freudig für solche Neuemissionen sind. Inwieweit US-In ves-
toren über eine Privatplatzierung gemäß Rule 144a12 zu be-
rücksichtigen sind, sollte zu einem späteren Zeitpunkt mit 
der Emissionsbank diskutiert werden. 
Der wichtigste Aspekt, der für eine Börsennotierung in Frank-
furt sprach, war die Absicht, Privatanleger und Mitarbeiter des 
Unternehmens bei der Zeichnung einzubeziehen. Außerdem 
war BRAIN über die MIG Fonds bereits bei ca. 35.000 Anle-
gern in Deutschland und Österreich sehr bekannt. Auf diesen 
wertvollen Anlegerpool zu verzichten, wäre bedauerlich gewe-
sen. Da BRAIN seit mehreren Jahren bereits einen freiwilligen 
Konzernabschluss nach IFRS erstellt, stellte eine Börsenzu-
lassung im Prime Standard der Deutschen Börse AG keine 
wesentliche Hürde dar. 
Den richtigen Zeitpunkt für den Börsengang festzulegen, hängt 
im Wesentlichen von zwei Parametern ab. Der erste ist tech-
nischer Natur und richtet sich nach den regulatorischen 
Vorschriften der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) und den Usancen der Emissionsbank über das 
Alter der letzten im Wertpapierprospekt aufzunehmenden 
Abschlusszahlen. Zum anderen sind die Zeitfenster zu berück-
sichtigen, in denen vor allem ferienbedingt (Sommerferien, 
Weihnachten, Jahreswechsel) eine Investorenansprache 
keinen Sinn macht. Da BRAIN seinen Jahresabschluss zum 
30. September feststellt, kommen als Zeitfenster für eine 
Platzierung die Zeiträume September bis Anfang Dezember, 
Mitte Januar bis Anfang Februar sowie Mai bis Mitte Juli in-
frage. Als realistisch wurden die beiden Zeitfenster September 
bis Anfang Dezember 2015 oder Januar 2016 gesehen. Somit 
hatte die Auswahl der Emissionsbank spätestens im Mai 2015 
zu erfolgen, um noch genügend Zeit für die erforderlichen 
Dokumentationen und Vermarktungsaktivitäten (Due Diligence, 
Erstellung und Billigung des Wertpapierprospekts, Analys ten-
präsentation, Investor Education, Pre-Marketing etc.) zu  haben. 
Dennoch bleibt eine Unbekannte im gesamten IPO-Projekt 
 immer bestehen: das Börsenumfeld.
Um zielgerichtete Gespräche mit den infrage kommenden 
Emissionsbanken zu führen, musste zunächst ein sogenann-
tes Fact Book erstellt werden. Darin sind das Geschäftsmodell, 
die künftige Strategie, historische Zahlen der letzten drei Jahre 
sowie eine Post-Money-Planung zu präsentieren. Ebenfalls 
 finden sich darin bereits Eckpunkte zum geplanten Emissions-
konzept, Aussagen zum geplanten Umfang der Kapital erhöhung 
und zu einer möglichen Umplatzierung der Altge sellschafter, 
zum präferierten Börsensegment und zu den Zielinvestoren, 
zum Managementbeteiligungsprogramm sowie zum Zeitplan. 
In den anschließenden Bankengesprächen wurde vorgefühlt, 

12 Rule 144a steht für die Möglichkeit der Ansprache von „qualifizierten Inves-
toren“ (institutionelle US-Investoren), ohne eine aufwendige SEC-Registrie-
rung vornehmen zu müssen.

wer das vorgestellte Konzept am weitesten trägt und natürlich 
zu welchen Bedingungen. 
Mit der Auswahl der Emissionsbank im Mai 2015 wurde auch 
der Startschuss für die technische Durchführung des Börsen-
gangs gegeben. Als Ziel für die Notierungsaufnahme wurde 
das Zeitfenster nach der Sommerpause vereinbart, um genü-
gend Zeit für die vorbereitende Vermarktung zum einen und 
zum anderen die Aufnahme der Neunmonatszahlen im Wert-
papierprospekt zum 30. Juni 2015 zu ermöglichen. Beson -
deren Stellenwert legte man auf einen frühzeitigen Kontakt zu 
potenziellen Investoren im Rahmen des sogenannten Pilot-
fishings oder Market Soundings, um Transaktionssicherheit 
noch vor dem eigentlichen öffentlichen Angebot zu erhalten. 
Das IPO-Projektteam wurde um zahlreiche Dienstleister erwei-
tert, die es zu koordinieren galt. Dazu zählen u.a. die Anwälte 
seitens der Emittentin und der Emissionsbank, die für die 
Legal Due Diligence und Wertpapierprospekterstellung ver-
antwortlich sind, Wirtschaftsprüfer, IR- und PR-Verantwort liche, 
Analysten und natürlich das Projektteam der emissions-
begleitenden Bank. Neben den Dokumentationsanforderungen 
wurden zeitgleich Maßnahmen für die Umsetzung kapitalmarkt-
rechtlicher und formaler Erfordernisse gestartet, wozu Sat-
zungsanpassungen, Kapitalerhöhungen, Beschlüsse zu den 
Kapitalien (Bedingtes, Genehmigtes), Stock-Options-Pro-
gramm, Vorstands- und Aufsichtsratskomplettierungen, Grün-
dung von kapitalmarktrelevanten Ausschüssen im Aufsichts-
rat, kapitalmarkttaugliche Vergütungsmodelle für Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie weitergehende Erfordernisse der Corporate 
Governance gehören. Besonders arbeitsintensiv zeigt sich 
grundsätzlich immer die Wertpapierprospekterstellung, die in 
mehreren physischen Sitzungen im Team sowie in Telefonaten 
erfolgt. Ebenfalls gehört eine sehr enge Abstimmung mit der 
BaFin zum Zeitplan und zu Prospektinhalten dazu. 
Wie bereits erwähnt ist der frühzeitige Kontakt zu Investoren 
entscheidend für den Erfolg des Börsengangs. Auf der institu-
tionellen Seite erfolgten bereits kurz nach der Bankenmanda-
tierung erste One-on-Ones mit einer Handvoll sogenannter 
Kerninvestoren in ganz Europa, die zum einen wertvolle Ein-
schätzungen zur Equity Story und zum Management und zum 
anderen bereits erste Aussagen über Zeichnungswilligkeit 
geben. Dieses Feedback ist zugleich sehr wertvoll, um die 
anstehende Analystenpräsentation vorzubereiten. Auf der 
 Zielinvestorenseite der öffentlichen Privatanleger sowie der 
„Friends & Family“ wurden Maßnahmen definiert, um eine 
geziel te Ansprache vor und während der Zeichnungsphase 
inner halb der rechtlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. 
Da die Emissionsbank keine Retailbank ist und damit interes-
sierte Privatanleger nicht direkt über die Bank zeichnen kön-
nen, mussten Zeichnungsmöglichkeiten neben der Einbindung 
von Onlinebanken gefunden werden. Für die Gruppe der 
Friends & Family, der Mitarbeiter der BRAIN und der Anleger 
der MIG Fonds in Deutschland und Österreich wurde eine 
 exklusive Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der 
BRAIN installiert. Hierfür wurden ein etablierter Software-
anbieter und eine für die Zeichnungsabwicklung erfahrene 
Zahlstelle ein gebunden. Das Kommunikationskonzept sah 
für diese Anlegergruppe auch vor, Veranstaltungen in einigen 



Aufsätze

99FUS I 03/2016

Friends & Family
7 %

 

Public Retail 
12 % 

Institutionelle
Investoren

81 %
 

Retail  

Groß städten durchzuführen. Interessierte Personen konnten 
sich auch frühzeitig auf der Homepage registrieren lassen, 
um weitergehende Informationen über den geplanten Börsen-
gang zeitnah zu erhalten. Für den öffentlichen Retail konnte auf 
die Xetra-Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG 
zurückgegriffen werden. 
Im September 2015 trübte sich plötzlich das Börsenumfeld 
derart ein, dass eine Platzierung im geplanten Zeitfenster bis 
Ende Oktober auf Basis der neun Monatszahlen zu riskant er-
schien. Da diese Eintrübung vor allem die Griechenlandkrise 
verursachte und somit von temporärer Dauer war, wurde als 
neuer Platzierungszeitraum Mitte November/Anfang Dezem-
ber 2015 bzw. Anfang Januar 2016 vereinbart. Diese Verschie-
bung hatte zur Konsequenz, dass in den Wertpapierprospekt 
nun der Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr 
zum 30. September 2015 einfließen musste. Zugleich konnte 
die „gewonnene“ Zeit genutzt werden, um die Gespräche mit 
Ankerinvestoren zu intensivieren und die Öffentlichkeitsarbeit 
breiter aufzustellen. Im November wurde in Abstimmung mit 
der Emissionsbank und dem Feedback der Investorengesprä-
che der Zeitpunkt für den Beginn der Investor Education und 
anschließenden Roadshow auf Anfang Januar 2016 fest-
gelegt. Dieser Zeitplan bietet den Vorteil, mehrere Wochen 
im Januar für die geplanten Privatanlegerveranstaltungen zu 
haben und sich als ersten Börsengänger des Jahres 2016 
anzukün digen, was natürlich die mediale Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt.
Am 5. Januar 2016 wurde durch eine Pressemitteilung die so-
genannte Intention to Float (ITF) veröffentlicht, in der BRAIN die 
Absicht eines Börsenganges in den nächsten Wochen ankün-
digte. Mit dieser Mitteilung versandte die Emissionsbank zeit-
gleich an über 1.000 institutionelle Adressen in ganz Europa die 
IPO-Research-Studie, womit auch die Investor Edu cation bzw. 
das Pre-Marketing begann. Im Rahmen dieser Investor Edu-
cation wurden in mehreren Investorenmeetings belast bare 

 Einschätzungen über die Bewertung und die Zeichnungswillig-
keit eingeholt. Dieser Abschnitt endete am 19. Januar 2016 in einer 
Zeit, in der sich das Börsenumfeld extrem volatil ver hielt. Trotz 
des widrigen Umfeldes war das Feedback so vielversprechend, 
dass der Vorstand und die Emissionsbank sich für den Schritt 
des öffentlichen Angebotes für den Zeitraum 21. Januar bis 3. Feb-
ruar 2016 entschieden. Die Preisspanne wurde mit 9,00 Euro 
bis 12,00 Euro festgelegt, und der Umfang der angebotenen, 
neuen Aktien mit 3,5 Mio. Stück er möglichte, dass das Zielvo-
lumen von mindestens 30 Mio. Euro erreicht werden konnte. Am 
21. Januar 2016 begann mit vorheriger Billigung des Wert-
papierprospektes durch die BaFin die Zeichnungsfrist für Privat-
anleger mit Sitz in Deutschland und Österreich und für institutio-
nelle Investoren innerhalb Europas, die mit einer Roadshow des 
Vorstandes in mehreren europäischen Städten wie London, Pa-
ris, Zürich, Frankfurt sowie Privatanlegerveranstaltungen be-
gleitet wurde. Wie geplant konnten Privatanleger über die 
Homepage der Gesellschaft und der Xetra-Zeichnungsfunktio-
nalität der Deutschen Börse zeichnen. Am späten Nachmittag 
des 3. Februar 2016 wurden schließlich die Bücher geschlos-
sen. Obwohl das Börsen umfeld in diesen zwei Wochen weiter-
hin sehr volatil blieb,  konnte das Buch überzeichnet werden. 
Insgesamt wurden 3,5 Mio.  Aktien aus der Kapitalerhöhung 
und weitere 0,103 Mio. Stück im Rahmen der Mehrzuteilungs-
option (Greenshoe) zum Ausgabekurs von 9,00 Euro zugeteilt. 
Das effektive Emissionsvolumen beträgt somit 32,5 Mio. Euro. 
Der Zeichnungsanteil der Privatanleger erreichte mit rund 20 % 
ein Niveau, das  zuletzt in Deutschland bei IPOs in den Jahren 
1999/2000  gesehen wurde, aber bei Börseneinführungen in 
den USA oder sogar Frankreich durchaus üblich ist. Inwieweit 
das Pricing mit 9,00 Euro richtig war, zeigte sich am ersten Han-
delstag (9. Januar 2016), an dem der erste Kurs mit 9,15 Euro 
festgestellt wurde. In den folgenden Tagen stabilisierte sich der 
Kurs um 10,00 Euro, was einer Bewertung von immerhin vier-
mal Umsatz 2015/16 entspricht.

Abbildung 2: Institutionelle Investoren sind in der Mehrheit. (Quelle: BRAIN AG) 

* zum Ausgabepreis von 9,00 Euro

Aktienzuteilung beim IPO der BRAIN AG*
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VI. LESSONS LEARNT
Entscheidend für den Erfolg des Börsengangs ist die frühzei-
tige Ansprache von Ankerinvestoren, um belastbare Urteile für 
die Platzierbarkeit zu bekommen. Darüber hinaus reflektiert das 
Investoren-Feedback, ob die Equity Story verständlich formu-
liert wurde und vor allem, ob das Management überzeugend 
ankommt. Leider ist in diesem Zusammenhang die BaFin noch 
sehr restriktiv, da konkret über den IPO erst mit der Veröffent-
lichung des gebilligten Wertpapierprospektes in der Öffentlich-
keit gesprochen werden darf. Eine Handhabung, wie sie in den 
USA üblich ist, wäre auch hier zu wünschen, da dort bereits 
mit einem Pink Herring (Entwurf des Wertpapierprospektes) 
sehr früh in der Öffentlichkeit über den Börsengang gespro-
chen werden kann. Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für 
den BRAIN IPO war, sich nicht nur auf institutionelle Adressen 
zu verlassen, sondern auch Privatanleger frühzeitig und gezielt 
anzusprechen. Mit einer zeitlich ausgedehnten und umfangrei-
chen Kommunikationsstrategie sowie speziellen Zeichnungs-
möglichkeiten für Friends & Family und öffentlichen Retail ge-
lang es, den Anteil der Privatanleger bei ca. 20 % der Emissi-
on anzusiedeln. Bei den bisherigen Börseneinführungen in 

Deutschland liegt der übliche Anteil bei weniger als 3 %. Bör-
sen kandidaten mit bekannten Marken sollten in ihrem Emis sions-
konzept diese Anlegergruppe nicht vergessen, zumal Privat-
anleger für Liquidität im späteren Börsenhandel sorgen. Darauf 
deutet der erfreuliche Kursverlauf der letzten Wochen trotz 
schwierigem Börsenumfeld hin. Dieser Erfolg macht Hoffnung, 
dass diese Kapitalmarktoption für Unternehmen, bei denen 
Familien eine wichtige Rolle spielen, wieder aktuell wird.  

Forschung bei BRAIN: Das Unternehmen entwickelt biologische Lösungen für die Konsumgüter-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. 
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Mit den richtigen 
Zahlen steuern
Welche Informationen sind relevant für welche  
Entscheidungen? 
Prof. Dr. Dr. Péter Horváth

I. DIFFERENT FIGURES FOR DIFFERENT 
PURPOSES!
Der größte Irrtum von manch betriebswirtschaftlichem Laien 
besteht im Glauben, das Rechnungswesen und seine Zahlen 
im Unternehmen lieferten absolut „wahre“ und alles umfassen-
de Informationen über das betriebliche Geschehen. 
Dieser Irrglaube ist in dreierlei Hinsicht zu korrigieren:
• Viele Zahlen sind das Ergebnis einer subjektiven Bewertung 

(z.B. der Wert eines Patentes).
• Manche wichtige betriebliche Sachverhalte finden keinen 

unmittelbaren Niederschlag in den Zahlen des Rechnungs-
wesens (z.B. Kapazitätsauslastung). 

• Manche wichtige betriebliche Sachverhalte lassen sich kaum 
quantifizieren (z.B. Reputation des Unternehmens).

Hinzu kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt, dessen Nicht-
beachtung zu manchen Fehlinterpretationen der Zahlen führt: 
Je nach Fragestellung sind die dafür jeweils relevanten spe-
ziellen Zahlen aus dem vielfältigen Informationsangebot des 
Rechnungswesens heranzuziehen (z.B. ist die Frage nach der 
Liquidität nicht mit Kosteninformationen zu beantworten). Der 
klassische Satz aus dem amerikanischen Accounting lautet 
hierfür: „Different figures for different purposes“!
Aus gutem Grund ist in der betrieblichen Praxis die Funktion 
des Controllers entstanden. Der Controller ist – wenn er seine 
Aufgabe richtig wahrnimmt – derjenige Aufgabenträger, der 
das System des Rechnungswesens sachgerecht gestaltet und 
alle Beteiligten mit den entscheidungsadäquaten „richtigen“ 
Informationen versorgt, diese auch erläutert und interpretiert. 
Angesichts der eben genannten Gefahrenquellen ist es 
wichtig, dass der Controller die „single source of truth“ für alle 
Rechnungsweseninformationen ist, damit nicht durch „falsche“ 
Informationen Unklarheiten entstehen und Fehlentscheidun-
gen fallen.

II. ADRESSATEN, AUFGABEN UND SYSTEM DES 
RECHNUNGSWESENS
Das Rechnungswesen eines Unternehmens ist ein komplexes 
Gebilde, bestehend aus zahlreichen Bausteinen (vgl. Ab bil-

ABSTRACT
Dieser Beitrag will einen kurzen Überblick über das Rechnungswesen geben und aufzeigen, für welche Aufgaben seine einzel-
nen Teilgebiete eingesetzt werden können. Die Komplexität des Rechnungswesens kann dabei nur umrissen werden. Bei allem 
gilt: Rechnungswesensinformationen sind für eine rationale Entscheidung eine unerlässliche Basis. Sie allein genügen aber in 
der Regel nicht, um die Entscheidung zu fundieren. Denn mit Rückschaurechnungen wie einem Jahresabschluss kann man 
nicht steuern.

dung 1). Diese haben unterschiedliche Adressaten. Unterneh-
mensexterne Adressaten (Eigner, Gläubiger, Fiskus) wollen als 
Basis für ihre Entscheidungen in erster Linie über die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage informiert werden. Die Unter-
nehmensführung und das Management nutzen Informationen 
für ihre operativen und strategischen Entscheidungen. Das 
externe Rechnungswesen ist entsprechend seiner Do ku-
mentationsaufgabe vergangenheitsorientiert; das interne 
Rechnungswesen liefert zukunfts- und vergangenheitsorien-
tierte Informationen für Entscheidungen und ihre Kontrolle. 
Das Rechnungswesen soll die betriebswirtschaftlichen Ziele 
des Unternehmens und ihre Erreichung insgesamt, aber auch 
im Detail messen (vgl. Abbildung 2) und damit ihre Steuerung 
ermöglichen.
Es handelt sich dabei um drei Zielkategorien, die miteinander 
verknüpft sind:
• Die Liquidität informiert über die Finanzlage.
• Der Erfolg (Gewinn/Verlust) bildet meist auf Jahresbasis das 

Ergebnis der betrieblichen Aktivitäten ab.
• Das Erfolgspotenzial im Sinne der langfristigen Erhöhung 

der Unternehmenswerte prognostiziert den erwarteten bzw. 
geplanten langfristigen Erfolg des Unternehmens. 

Die Vielfalt der Teilgebiete und ihrer Aufgaben verlangt Inte gra-
tion des Rechnungswesens. Es muss sichergestellt sein, dass 
der Informationsfluss von einem Rechnungswesensbereich zu 
einem anderen eindeutig definiert ist (z.B. Einkaufsausgaben 
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II. Adressaten, Aufgaben und System des Rechnungswesens
III. Steuerung mit Unterstützung des Rechnungswesens
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für Material werden zu Kosten, wenn das Material verbraucht 
wird). Auch muss jede verwendete Begriffskate  gorie eindeu-
tig definiert sein (z.B. Liquidität).
Zu beachten ist auch, dass die Zahlen des Rechnungswesens 
nur die Spitze eines Informationseisbergs sind. Hinter den 
Geldgrößen des Rechnungswesens stehen im Sinne einer 
Ursachen-Wirkungs-Kette Mengen, Kapazitätsauslastungs-
grade, Marktanteile, Zeitbedarfe etc. Will man ein Unterneh-
men erfolgszielorientiert steuern, so ist zuallererst zu fragen, 
über welche „Stellschrauben“ die Geldgrößen wie beeinflusst 
werden können (z.B. Kosteneinsparungen über Senkung der 
Ausschussquote).
Die Zahlen des Rechnungswesens sind in den laufenden 
Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozess einzubinden. Es 
ist dabei dafür zu sorgen – und dies ist die Aufgabe des Con-
trollers –, dass jeder Entscheider über das Reporting die 
jeweils adäquaten Informationen erhält.
Entscheidungen sind immer zukunftsgerichtet. Hierzu hat das 
Rechnungswesen die Planungen in Gestalt von Budgets ab-
zubilden und durch die Informationen über die Zielerreichung 
zu liefern. Erst der Plan-Ist-Vergleich ermöglicht Steuerung. Mit 
einer vergangenheitsorientierten Jahresbilanz kann man nicht 
steuern. Denn: Der Rückspiegel reicht nicht zur Lenkung eines 
Autos, man braucht in erster Linie die Scheinwerfer!
In Familienunternehmen kommt noch eine zusätzliche Aufga-
be auf das betriebliche Rechnungswesen zu. Es sind den Fir-
meneignern geeignete Informationen zu Verfügung zu stellen, 
damit diese – je nach Einbindung und Entscheidungsrechten 
– ihre Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen treffen 
können (z.B. Entnahmen). Unter Umständen ist dies eine 
durchaus herausfordernde Aufgabe, denken wir etwa an 
große, weitverzweigte Familienunternehmen.

III. STEUERUNG MIT UNTERSTÜTZUNG DES 
RECHNUNGSWESENS
1. Grundprinzipien
Im Folgenden fokussieren wir uns auf die betrieblichen – und 
nicht auf die familiären – Entscheidungen und auf die Frage, 
wo welche Rechnungswesensinformationen zur Entschei-

dungsunterstützung dienen können. Die wichtigste Unterschei-
dung ist hier zwischen operativen und strategischen Entschei-
dungen. Operative Entscheidungen beziehen sich – vereinfacht 
gesagt – auf Nutzung und Detailveränderung der betrieblichen 
Wertschöpfung. Strategische Entscheidungen verändern das 
Geschäftsmodell eines Unternehmens. Für alle Entscheidun-
gen sind drei Prinzipien bei der Rechnungswesensunter-
stützung entscheidend:
• Prinzip der Zieladäquatheit: Welches betriebswirtschaftliche 

Ziel wird mit der Entscheidung verfolgt?
• Relevanzprinzip: Welche Zahlen werden durch die Entschei-

dung verändert?
• Prinzip der Verantwortung: Welche Zahlen entsprechen der 

Kompetenz und Verantwortung des Managers?
Ein „klassisches“ Beispiel erläutert diese Prinzipien: Die 
Make-or-Buy-Entscheidung. Diese Entscheidung ist üblicher-
weise kurzfristig und auf das Kostensenkungsziel gerichtet. 
Es wird fremdbezogen, wenn der Einkaufspreis günstiger ist 
als die eigenen Kosten der Herstellung. Hier ist allerdings zu 
differenzieren. In den Vergleich dürfen nur die Kosten einbezo-
gen werden, die durch die Einkaufsentscheidung wegfallen 
würden. Relevant sind hier ausschließlich die variablen Kosten 
und nicht die Fixkosten, weil letztere durch die Entscheidung 
nicht tangiert werden. Hinzu kommt die Beantwortung der 
Frage, wer diese Entscheidung verantwortet. 
Das Beispiel illustriert noch einen weiteren wichtigen Punkt: 
Vielfach liegen Zielsetzungen mit vor, die außerhalb der Infor-
mationsmöglichkeiten des Rechnungswesens liegen. Hier 
könnte etwa die Frage nach der Qualität und der Liefersicher-
heit der Einkaufsteile gestellt werden. 
Managementorientierung bedeutet, dass der Entscheider 
vom Controller genau die mit Kommentar und Erläuterung 
 ver sehenen Zahlen erhält, die seiner Entscheidungs- und 
Verant wortungskompetenz entsprechen. In unserem Bei-
spielsfall wird wohl der zuständige Einkäufer die Make-or-
Buy-Informationen erläutert und kommentiert erhalten. Der 
 Einkäufer hat im Rahmen seiner Einkaufskompetenz mit dem 
Lieferanten zu verhandeln und zu entscheiden. Für den 
Einkaufs leiter, der  generell über die Lieferantenauswahl 

Abbildung 1: Ein komplexes Gebilde mit zahlreichen Adressaten (Quelle: eigene Darstellung)
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Abbildung 2: Der Informationsfluss ist entscheidend. (Quelle: eigene Darstellung)
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 entscheidet, müssen z.B. Informationen über Lieferkondi tionen 
aufbereitet werden. 
Wichtig ist noch, zwischen laufenden Informationen zur 
 Steuerung und Überwachung sowie der Informationen zu 
unter scheiden, die sich auf einzelne spezielle Entscheidungs-
situationen beziehen (z.B. Anlageninvestition).

2. Operative Steuerung mit Unterstützung des  
Rechnungswesens
Für die kurzfristige operative Steuerung sind die Kosten- und 
Leistungsrechnung und die Finanzrechnung Hauptinstrumen-
te. Beide werden laufend eingesetzt und je nach Entschei-
dungsebene differenziert. Die Ausgaben sind unterschiedlich: 
• Die Kosten- und Leistungsrechnung bewertet und steuert 

die Wirtschaftlichkeit der betrieblichen Wertschöpfung: Wel-
cher bewertete Input wurde eingesetzt (Kosten), welcher Out-
put entstand (Leistung)? Den Gesamtzusammenhang der 
Kosten- und Leistungsrechnung zeigt Abbildung 3.

• Die Finanzrechnung ermittelt und steuert die Liquidität: Wel-
che Geldmittel sind ab- bzw. zugeflossen? Welche Geldmittel 
stehen zur Verfügung? Die beiden Rechnungen hängen natür-
lich zusammen, operieren aber mit verschiedenen Größen. 

Es gibt z.B. Geldabflüsse, die nichts mit Wertschöpfung zu 
tun haben (z.B. Rückzahlung eines Darlehens). Andererseits 
können Kosten in einer Zeitperiode entstehen, die keinen Geld-
abfluss in derselben Periode nach sich ziehen (z.B. Abschrei-
bungen). Ein wichtiges Beispiel einer Finanzrechnung ist der 
sogenannte Cash Conversion Cycle: Wie lange sind die Finanz-
mittel im Umlaufvermögen gebunden? (vgl. Abbildung 4)

Um steuern zu können, ist sowohl die Kosten- und Leistungs-
rechnung als auch die Finanzrechnung mit Plan- und mit 
Ist-Größen einzusetzen. Erst die Planabweichung erlaubt das 
Treffen von Steuerungsmaßnahmen. 
Noch mal sei betont: Die Zahlen des Rechnungswesens zei-
gen Wirkungen, nicht Ursachen! Hinter den Wert- bzw. Geld-
größen stehen Ursachen, die gewissermaßen „Stellschrauben“ 
der Steuerung darstellen. Z.B. beeinflusst die Zahl der Über-
stunden die Höhe der Lohnkosten je Produkteinheit. 
Typische Fragestellungen an die Kosten- und Leistungsrech-
nung betreffen die Wertschöpfung des Unternehmens: 
• Welches Produkt bringt Gewinn, welche Produkte sind 

Verlustbringer?
• Wie viel Umsatz müssen wir machen, um die Gewinnschwel-

le zu erreichen?

Gesamtzusammenhang der Kosten- und Leistungsrechnung

Abbildung 3: Die Wirtschaftlichkeit der Wertschöpfung wird berechnet. (Quelle: eigene Darstellung)
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zu Optimierungsmaßnahmen zu liefern. Der Controller darf 
 hierbei kein reiner Zahlenlieferant bleiben, sondern er hat 
aktiv an der Ergebnisverbesserung mitzuarbeiten. So gehört 
es etwa zu seinen Aufgaben, bei der Kostenoptimierung 
 betrieblicher Prozesse (z.B. Ablauf des Einkaufprozesses) mitzu-
wirken. 

3. Strategische Steuerung mit Unterstützung des 
Rechnungswesens
Das klassische Rechnungswesen ist operativ-kurzfristig aus-
gerichtet. Man hat allerdings zunehmend erkannt, dass auch 
für die Strategieentwicklung und -umsetzung Rechnungs-
wesensinformationen unerlässlich sind:
• Die Strategieentwicklung muss mit den betriebswirtschaft-

lichen Zielen „abgestimmt“ werden.
• Die Strategieumsetzung hat die Strategieziele in einzelne 

operative Zielvorgaben „herunterzubrechen“.

• Welche Maschine ist wirtschaftlicher für eine bestimmte 
Produktionsausgabe?

• Wie hoch sind unsere Gemeinkosten (Overhead)? 
• Wie hoch sind unsere Logistikkosten?
Die Finanzrechnung ist auf die Liquidität gerichtet. Beispiel-
fragen sind:
• Wie hoch sind unsere festen Ausgaben für einen Monat?
• Wie lange dauert es, bis die Kunden bezahlen?
• Ist gewährleistet, dass auch für unerwartete Ausgaben 

genügend Liquidität da ist?
• Welcher zusätzliche Liquiditätsbedarf entsteht durch die 

Verteuerung eines Rohstoffes?
Der Wettbewerb zwingt die Unternehmen dazu, ihre Wirt-
schaftlichkeit ständig zu verbessern. Daher ist es eine Dauer-
auf gabe der Kosten- und Leistungsrechnung, Informationen 
zu liefern, die helfen, die Kosten- und Leistungsposition des 
Unternehmens auf den Prüfstand zu stellen und Anregungen 

Cash Conversion Cycle

Abbildung 4: Wie lange sind die Finanzmittel im Umlaufvermögen gebunden? (Quelle: eigene Darstellung) 
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Ein klassisches Instrument zur Abstimmung der Ertrags-/Um-
satzziele mit der strategischen Planung ist die sogenannte 
Gap-Analyse. Sie zeigt, inwieweit durch die Strategie die be-
triebswirtschaftlichen Ziele erreicht werden (vgl. Abbildung 5). 
Eine große Herausforderung stellt die Umsetzung einer Unterneh-
mensstrategie in konkreten messbaren operativen Ziel größen 
dar. Durch den Einsatz der Balanced Scorecard wird diese Auf-
gabe gelöst. Die Balanced Scorecard bildet die Strategie in 
Form eines Kennzahlensystems ab (vgl. Abbil dung 6).
Grundsätzlich können alle Instrumente des Rechnungswesens 
auch für die Unterstützung der langfristigen strategischen Steu-
erung eingesetzt werden (z.B. langfristige Finanzpläne, Lebens-
zykluskosten).

IV. AUF DAS RECHNUNGSWESENSYSTEM 
KOMMT ES AN!
Hauptanliegen des Beitrags war aufzuzeigen, für welche Fra-
gestellungen welche Informationen aus dem Rechnungswesen 
heranzuziehen sind. Das Grundprinzip lautet: Die Informations-
aufgabe definiert den Informationsinhalt!
So bestimmen die Dokumentations- und Rechenschaftsaufga-
ben des externen Rechnungswesens die speziellen – meist 

gesetzlich definierten – pauschal vergangenheitsorientierten 
Informationsinhalte. Das interne Rechnungswesen soll Pla-
nung, Steuerung und Kontrolle unterstützen. Ihre Informations-
inhalte sind detailliert und entscheidungsorientiert. 
Die absolut vorrangige Aufgabe besteht darin, ein integriertes 
Gesamtsystem des Rechnungswesens zu schaffen, in dem in-
ternes und externes Rechnungswesen sowie ihre jeweiligen 
Teilgebiete miteinander verzahnt sind. Auf dem Markt sind zahl-
reiche IT-gestützte Systeme, die diese Aufgabe realisieren 
können. Dies enthebt die Beteiligten nicht der Sicherstellung 
der Datenqualität der zu verarbeitenden Zahlen. Auch hier gilt 
der alte Grundsatz: „Garbage in, garbage out!“ 

KEYWORDS
Internes und externes Rechnungswesen • Kosten- und  
Leistungsrechnung • Finanzrechnung • Investitionsrechnung • 
Controller • Balanced Scorecard • Gap-Analyse
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Balanced Scorecard

Abbildung 6: Die Unternehmensstrategie wird in konkret messbaren, operativen Zielen dargestellt. (Quelle: eigene Darstellung) 
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Mindest-
ausschüttungen
Was bei Unternehmensbeteiligungen von gemeinnützigen 
Stiftungen zu beachten ist
Prof. Matthias Alber

I. BETEILIGUNG AN EINER 
KAPITALGESELLSCHAFT ALS 
STEUERFREIE VERMÖGENSVERWALTUNG
Die Beteiligung einer gemeinnützigen Stiftung an einer Kapital-
gesellschaft ist grundsätzlich steuerfreie Vermögensverwal-
tung (§ 14 Satz 3 AO). Sie stellt jedoch dann einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 64 AO dar, wenn mit 
der Beteiligung ein entscheidender Einfluss auf die laufende 
Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft ausgeübt wird.1

Von der Finanzverwaltung wird steuerlich anerkannt, dass die 
Anteile an einer Kapitalgesellschaft teilweise von der gemein-
nützigen Stiftung und teilweise von einer nicht gemeinnützigen 
Familienstiftung gehalten werden. Dabei kann die laufende 
 Einflussnahme der gemeinnützigen Stiftung auf das Unterneh-
men stark beschränkt werden. In diesem Fall erfolgt die 

ABSTRACT
Im Falle der Einschaltung einer gemeinnützigen Stiftung als „unternehmenstragende Stiftung“ stellt sich in der Besteuerungs
praxis regelmäßig die Frage, ob und in welcher Höhe Gewinnausschüttungen von der Kapitalgesellschaft an die gemeinnützige 
Stiftung (Gesellschafterin) erfolgen müssen. Diese Frage ist ein permanentes Streitthema zwischen den Beratern gemeinnüt-
ziger Stiftungen und der Finanzverwaltung. Rechtssicherheit wird man in dieser „sensiblen“ Gemeinnützigkeitsfrage im Einzel-
fall nur im Rahmen einer tatsächlichen Verständigung mit der Finanzverwaltung oder über eine verbindliche Auskunft über die 
erforderliche Höhe von Gewinnausschüttungen an die gemeinnützige Stiftung erhalten.

INHALT

I. Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft als steuerfreie 
Vermögensverwaltung
II. Beteiligung an der Kapitalgesellschaft darf nicht Hauptzweck 
der gemeinnützigen Stiftung sein
III. Zeitnahe Mittelverwendung und Möglichkeiten der 
Rücklagenbildung (§§ 55, 62 AO) 
IV. Mindestausschüttungen bei Unternehmensbeteiligungen im 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht?
V. Fazit

Unternehmens führung durch die Familienstiftung. Diese Vor-
gehensweise wird als sogenanntes Doppelstiftungsmodell 
bezeichnet.

II. BETEILIGUNG AN DER KAPITALGESELL-
SCHAFT DARF NICHT HAUPTZWECK DER 
GEMEINNÜTZIGEN STIFTUNG SEIN
Auch die Vermögensverwaltung ist im Hinblick auf das Gebot 
der Ausschließlichkeit nach § 56 AO nur dann gemeinnützigkeits-
unschädlich, wenn sie um des steuerbegünstigten Zweckes 
willen erfolgt. D.h., sie darf nur der Beschaffung von Mitteln zur 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke dienen. Sofern hin-
gegen die Vermögensverwaltung ein losgelöster Zweck oder 
gar Hauptzweck der gemeinnützigen Stiftung ist, scheitert die 
Gemeinnützigkeit an dem Gebot der Ausschließlichkeit nach 
§ 56 AO (vgl. AEAO Nr. 1 zu § 56).

III. ZEITNAHE MITTELVERWENDUNG UND 
MÖGLICHKEITEN DER RÜCKLAGENBILDUNG 
(§§ 55, 62 AO)
Das Gebot der Selbstlosigkeit nach § 55 AO beinhaltet, dass 
die gemeinnützige Stiftung ihr Vermögen sowohl sicher als 
auch rentierlich anlegen und ihre erhaltenen Mittel grundsätz-
lich zeitnah für ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwe-
cke verwenden muss (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). 

1 Vgl. AEAO Nr. 3 zu § 64
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Eine zeitnahe Verwendung für satzungsmäßige Zwecke liegt 
vor, wenn eine Verwendung der Mittel für ideelle Zwecke bzw. 
für Zweckbetriebe spätestens in den auf den Zufluss folgen-
den zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren erfolgt.2 
Eine Ausnahme von der zeitnahen Mittelverwendung kommt 
insbesondere in folgenden Fällen in Betracht:
• Bildung von Rücklagen nach § 62 AO
• Vermögensumschichtung (z.B. Verkauf eines zum Vermögen 

gehörenden Grundstücks und Einstellung des Erlöses in eine 
positive Umschichtungsrücklage, vgl. AEAO Nr. 26 zu § 55)

• Zuführungen zum Vermögensstock nach § 62 Abs. 3 Nr. 1 
bis Nr. 4 AO (z.B. Zuwendungen von Todes wegen bzw. Zu-
wendungen zur Erhöhung des Vermögens der gemeinnützi-
gen Stiftung)

Für gemeinnützige Stiftungen sind insbesondere Rücklagen-
bildungen von großer praktischer Bedeutung:
• Zweckerfüllungs- oder Projektrücklagen nach § 62 Abs. 1 

Nr. 1 AO
• Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO in Höhe eines 

Drittels des Überschusses aus der Vermögensverwaltung und 
in Höhe von 10 v.H. der sonstigen zeitnah zu verwendenden 
Mittel (vgl. AEAO Nr. 9 und Nr. 10 zu § 62 Abs. 1 Nr. 3)

• Rücklagen zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhal-
tung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften 
nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 AO (vgl. AEAO Nr. 12 und Nr. 13 zu § 62 
Abs. 1 Nr. 4)

• Ansparrücklagen nach § 63 Abs. 4 AO im Jahr der Errichtung 
und in den drei folgenden Jahren (vgl. AEAO Nr. 17 zu § 62 
Abs. 4)

IV. MINDESTAUSSCHÜTTUNGEN BEI UNTER-
NEHMENSBETEILIGUNGEN IM STEUERLICHEN 
GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT?
Von der Finanzverwaltung werden im Falle von Unternehmens-
beteiligungen gemeinnütziger Stiftungen teilweise folgende Vor-
gaben gemacht:
• Mindestausschüttung in Abhängigkeit vom allgemeinen 

Zinsniveau bezogen auf den übertragenen Vermögenswert in 
Geld. Dies müsse grundsätzlich auch in Jahren erfolgen, in 

denen das Unternehmen Verluste oder nur geringe Gewinne 
erzielt.

• Die Mindestausschüttung müsse in Abhängigkeit zu den 
eingeräumten Gesellschaftsrechten im Hinblick auf die Höhe 
der Ausschüttung stehen. D.h., je größer der Einfluss, über 
diese Rechte einen höheren Gewinnanteil zu erlangen, des-
to niedriger könne die festgelegte Mindestausschüttung sein.

Meines Erachtens sind diese Forderungen viel zu weitgehend 
und gesetzgeberisch nicht gedeckt. Denn das steuerliche Ge-
meinnützigkeitsrecht enthält – ebenso wie die Landesstif-
tungsgesetze – keine konkreten Anlageregelungen.3 Das Ge-
meinnützigkeitsrecht enthält also kein „Vermögenserhaltungs-
gebot“, sondern – im Gegenteil – nur die Pflicht zur zeitnahen 
Mittelverwendung der Erträge (§ 55 AO). Die gegebenenfalls 
dauerhafte Erhaltung von Vermögenswerten wird nur im Rahmen 
des § 62 AO toleriert. Aus dem Gebot der Ausschließlichkeit 
nach § 56 AO kann meines Erachtens lediglich abgeleitet wer-
den, dass die Geschäftsführung steuerbegünstigter Stiftungen 
auch im Hinblick auf ihre Vermögensanlagepolitik auf die 
Erfül lung ihrer satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke 
gerichtet sein muss.
Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht fordert deshalb keine 
Mindestausschüttungen, sondern nur eine wirtschaftlich an-
gemessene Anlagestrategie. Hierbei ist meines Erachtens 
dem Stiftungsvorstand ein weiter Ermessensspielraum bei 
Anlageentscheidungen einzuräumen. Denn eine vermögens-
erhaltende Anlagestrategie muss zwar darauf ausgerichtet sein, 
ausreichend Erträge zu erzielen, darf aber nicht dazu führen, 
die Vermögensanlage (Beteiligung) durch Mindestausschüt-
tungen wirtschaftlich zu schwächen und im Extremfall 
„auszubluten“.4

V. FAZIT
Das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht enthält kein gesetz-
liches Gebot einer Mindestausschüttung an die gemeinnützige 
Stiftung. Im Gegenteil: Das jeweilige Ausschüttungsverhalten 
muss im Einzelfall unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
der Vermögenserhaltung der Kapitalbeteiligung flexibel fest-
gelegt werden. Hierfür ist bereits im Vorfeld eine tatsächliche 
Verständigung mit der Finanzverwaltung oder Rechtssicher-
heit über eine verbindliche Auskunft zu empfehlen. 

2 Vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 AO
3 Vgl. auch Hüttemann/Schön (2007)
4 Vgl. auch FG Münster, Urteil vom 11.12.2014, EFG 2015, S. 739
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Enterprises Research Academy), 
im letzten Jahr in Hamburg aus-
gerichtet.
Hinsichtlich der Lehrbücher gibt 
es im internationalen Bereich eine 
andere Tradition: Die ersten Kapi-
tel eines amerikanischen Lehr-
buchs von Familienunternehmen 
waren die famosen zwei bis drei 
Dutzend „Heftchen“ von ca. 50 
Seiten Umfang der Family Busi-
ness Leadership Series. (In dieser 
Zeit hatten auch andere Berater 
ihre Erkenntnisse in „Heftchen“ verbreitet wie etwa die 
Perspectives der Boston Consulting Group.) Die aktuellen 
Lehrbücher im anglo-amerikanischen Wissenschaftsraum sind 
die Handbooks bzw. Sourcebooks. Beginnend mit dem von 
Aronoff, Astrachan und Ward herausgegebenen Family Bu-
siness Sourcebook, das – 2002 – die dritte Auflage erlebte, in-
zwischen fortgesetzt ist in dem Sourcebook Family Business, 
herausgegeben von Astrachan, Pieper und Jaskiewicz im Jahr 
2008, gefolgt vom Handbook of Research on Family Business2 
von Smyrnios, Poutziouris und Goel, und nun aktueller, 2014, 
von Melin, Nordqvist und Sharma als Herausgeber The SAGE 
Handbook of Family Business mit 670 Seiten und Aufsätzen 
von allen internationalen Größen des Faches. Das einzige Lehr-
buch in der Art eines deutschen Lehrbuchs zur Allgemeinen 
BWL ist Family Business von Ernesto J. Poza und Mary 
 Daugherty, in vierter Auflage mit circa 480 Seiten.3

Seit etwa eineinhalb Jahrzehnten beteiligen sich deutsche 
 Forscher an dieser – inzwischen weltumspannenden – neuen 

1 Zu der Zeitachse der Veröffentlichungen vgl. Sharma/Hoy/Astrachan et al. 
(2007) 

2 Smyrnios/Poutziouris/Goel (2006)
3 Poza/Daugherty (2013)

Rezension

Im Rahmen des wissenschaftlichen Fortschritts entstehen immer wieder neue Forschungsgebiete, die sich im Lauf der Zeit zu 
einer anerkannten, eigenständigen Disziplin entwickeln. Dazu gehören auch Lehrbücher.

Die Funktion von Lehrbüchern auf dem Weg zu einer Lehre 
von Familienunternehmen
Prof. Dr. Hermut Kormann

Am Anfang unserer Disziplin stand die Beratung der Familien-
unternehmen. 1962 haben Léon und Katy Danco in Cleveland/
Ohio ein Center for Family Business gegründet. Craig E.  Aronoff 
und John L. Ward waren die Begründer von The Family Busi-
ness Consulting Group, bei der Joseph H. Astrachan der junge 
Principal-Berater war. Die „andere“, neu gegründete Beratungs-
gruppe war Lansberg, Gersick and Associates, „specializing 
in family enterprise and philanthropy“. Die Professoren der 
 ersten Generation kamen alle aus der aktiven Beratung ame-
rikanischer und dann auch internationaler Familien. 1964 er-
schien von Robert Donnelly der Artikel „The Family Business“ 
in der Harvard Business Review, erst 1971 gefolgt von dem 
ebenfalls berühmten Aufsatz von Harry Levinson „Conflicts 
that Plague Family Business“ in der gleichen Zeitschrift.1 
 Mitte der 80er-Jahre erschienen eine ganze Reihe von Veröf-
fentlichungen zu Family Business von Aronoff, Ward, Dyer, 
 Anderson, Lansberg und anderen, noch heute berühmten 
 Autoren. 
1988 trat das neue Forschungsgebiet mit der Zeitschrift Family 
Business Review an die breitere wissenschaftliche Öffent-
lichkeit. Hierzu ist nun seit 2011 auch das Journal of Family 
Business Strategy unter der Herausgeberschaft von Joseph 
Astrachan und Torsten Pieper hinzugekommen. Auch deckt 
Entrepreneurship: Theory and Practice weite Bereiche der 
Themen unseres Fachgebietes ab. Als wichtigsten, internatio-
nalen Kongress gibt es seit 2000 ifera (International Family 

BUCHINFORMATIONEN
Titel: Management von Familienunternehmen
Besonderheiten – Handlungsfelder – Instrumente
Autoren: Birgit Felden & Andreas Hack
Springer Fachmedien 
421 Seiten, 34,99 EUR
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Disziplin. Die deutsche Sektion der Forschung konnte sich 
glücklich preisen, dass durch die frühen Werke von Rudolf 
 Wimmer et al.4 und Sabine Klein5 bereits zwei Lehrbücher 
 vorlagen, bevor die Lehre begann. So unterschiedlich beide 
Werke und wissenschaftlichen Ansätze sind, sind beide zutiefst 
in der deutschen Tradition eines ordentlichen, wissenschaft-
lich fundierten Lehrbuchs verankert. Mit der F-PEC-Skala leis-
tete Sabine Klein gleich einen fulminanten und weltweit aner-
kannten Beitrag dazu, das Objekt der Disziplin zu bestimmen. 
(Freilich widmet sich die Forschungsgemeinde weltweit wei-
terhin mit einer gewissen beckmesserischen Verbissenheit der 
Definitonsfrage von Familienunternehmen.) Im deutschspra-
chigen Raum haben wir mit der Zeitschrift für „KMU und Ent-
repreneurship“ und der „Zeitschrift für Familienunternehmen 
und Strategie“6 auch die Zeitschriften, die eine Disziplin braucht, 
und schließlich mit dem jährlichen Treffen der deutschsprachi-
gen Forscher auf dem Gebiet der Familienunternehmen auch 
die Kongresse, die einer Disziplin ihre Selbstvergewisserung 
ermöglichen. 
Zur endgültigen Akkreditierung als eigenes Forschungsgebiet 
gehören aber nach europäischem Verständnis veritable Lehr-
bücher. Nun haben wir aber außer der bereits aufgeführten 
Pflichtlektüre von Klein und von Wimmer et al. für deutschspra-
chige Studenten an deutschen höheren Schulen ein weiteres 
Lehrbuch von Birgit Felden und Andreas Hack. Auf 420 Seiten 
wird eine bemerkenswert gelungene Umsetzung des didak-
tischen Konzeptes „Lehrbuch“ vorgelegt. Zwölf in etwa aus-
gewogen lange Kapitel von je ca. 30 Seiten decken die not-
wendigen Themenkreise ab: Etwa Einführung, Werte und Ziele, 
die Leistungsfähigkeit von Familienunternehmen, Leistungs-
differenzen zwischen Familien- und Nichtfamilienunternehmen 
oder Nachfolge. Dem ganzen Buch wird der Fall einer Lehr- 
Familie mit ihrem Unternehmen unterlegt. Vor jedem Kapitel 
werden Lernziele konkretisiert, nach dem Kapitel kommen Lern-
fragen und schließlich ein klug ausgewähltes Literaturverzeich-
nis für vertiefendes Studium.
Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich über jede Lehrbuch-
konzeption lange diskutieren. Es hat ja schon einen Grund, 
dass die Lehrbücher zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
unter 1.000 Seiten kaum mehr auskommen. Es wird bei belie-
bigem Umfang immer zu wenig Platz sein. Das gilt umso mehr, 
wenn nicht nur die Besonderheiten der Familie angesprochen 
werden, sondern auch eine Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre des Familienunternehmens versucht wird. Der Rezen-
sent unterstützt nun aus eigener Lebens- und Lehrerfahrung 

4 Wimmer/Domayer/Oswald et al. (1996)
5 Klein (2000)
6 Bislang „Zeitschrift für Familienunternehmen und Stiftungen“,  

s. Erklärung S. 110 (im Impressum) 

unbedingt den Versuch, die besondere Betriebswirtschafts-
lehre der Familienunternehmung auszudifferenzieren. In der 
historischen Entwicklung gibt es in unserem Forschungs bereich 
eine Konzentration auf die Familienprobleme des Familienun-
ternehmens: patriarchalische Führung, Nachfolgeproblematik, 
Konflikte in der Familie. Hier entwickelt sich leicht eine Fehl-
sichtigkeit, die die Probleme der Familien betont. Die Langle-
bigkeit der Familienunternehmen, ihr überdurchschnittlicher 
Erfolg, die Innovationskraft kommen dabei zu kurz. Hierzu brau-
chen wir aber auch eine Forschung zu den besonderen Erfolgs-
bedingungen des Familienunternehmens. Natürlich sind die 
Gesetze der Physik, die „Normalien des Profit Engineering“, 
die „Laws of the Marketplace“ und die „Normalien des Wachs-
tums“ die gleichen für Familienunternehmen und Nichtfamilien-
unternehmen. Zudem sollte man vorsichtig sein, den begrenz-
ten Genpool oder die Kultur eines Familienverbandes als be-
sonders ergiebige Ressource für Markterfolg und Gewinn zu 
interpretieren. Es ist aber ganz eindeutig, dass die Ziele, die 
Fähigkeit und die Bereitschaft, eine strategische Logik länger-
fristig zu verfolgen, bei einem Familienunternehmen ganz an-
ders sein können als sie bei einem Börsenunternehmen unter 
der Maxime der Steigerung des Börsenkurses sein dürfen. Da-
her muss die Forschung neue Schwerpunkte setzen bei der 
BWL, Strategie und Führung des Familienunternehmens. 
Die Autoren Felden und Hack legen in dem Werk Management 
von Familienunternehmen einen ersten, gelungenen Entwurf 
zu einem weitgespannten Lehr- und Forschungskonzept vor. 
Das ist wichtig, denn ein erfolgreiches Unternehmen fördert 
den Zusammenhalt der Familie. Wie sagt doch Reinhard 
 Zinkann so treffend: „Erfolg des Unternehmens ist ein guter 
Leim für die Familie.“  
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