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Editorial

Volksabstimmungen erfreuen sich 
neuerdings wachsender Beliebtheit. 
Dabei ging die jüngste Diskussion 
treffenderweise vom Mutterland der 
Demokratie aus: Auf die Ankündigung 
der griechischen Regierung hin, ein 
Referendum über den EU-Rettungs-
plan durchzuführen, forderte der Bou-
levard: „Wir wollen auch eine Volks-
abstimmung“. Politiker verschiedener 
Parteien und renommierte Tageszei-
tungen argumentierten in die gleiche 
Richtung. Das Land Bremen hat jüngst 
einen Vorstoß unternommen, über 
die Justizministerkonferenz die Bun-
desregierung aufzufordern, Volksent-
scheide auch im Bund zuzulassen.

Gegenwärtig lässt das Grundgesetz – 
anders als die Landesverfassungen – 
Volksabstimmungen nur im Falle einer 
Neugliederung des Staatsgebietes und 
für den Fall, dass das Grundgesetz 
durch eine andere Verfassung ersetzt 
werden soll, zu. 

Das bedeutet: Vor allem die für Famili-
enunternehmen besonders bedeutsa-
men Gegenstände der Gesetzgebung 
des Bundes wie etwa die Einkom-
mensteuer, die Körperschaftsteuer, 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
und das Arbeitsrecht sind der unmit-
telbaren Einflussnahme des Volkes 
entzogen.

Wenn aber im Zuge der vertieften EU-
Integration demnächst ohnehin eine 
Verfassungsänderung ansteht, sollten 
dann nicht auch direktdemokratische 
Elemente Eingang in die neue Verfas-
sung finden?

Die Befürworter direkter Demokra-
tie auf Bundesebene sähen damit 
ein „Mehr“ an Demokratie erreicht. 
Außerdem verweisen sie auf wahr-
genommene Mängel der repräsen-
tativen Demokratie. Dazu zählen 
etwa die Entfremdung der Bürger 
von einer undurchsichtig erschei-
nenden, um sich selbst kreisenden 
politischen Klasse sowie mangelndes 
Interesse an einer Politik, die in ihrer 
parteiübergreifenden Orientierung an 
„Mainstream“ und Wiederwahl als zu 
einheitlich wahrgenommen wird. Das 
Hauptargument gegen Volksabstim-
mungen ist bekannt und schlagend: 
Der Austausch von Sachargumenten 

tritt in den Hintergrund zugunsten 
rhetorischer und persönlicher Zuspit-
zung. Gerade besonders komplexe 
Sachfragen, wie sie auf Bundesebene 
regelmäßig auftreten, müssen „mund-
gerecht zugeschnitten“ werden, 
um dann der binären Entscheidung 
zwischen „dafür“ und „dagegen“ 
zugeführt werden zu können. Dies 
ist die Spezialität von Populisten jeg-
licher Couleur, auf die Plebiszite eine 
besondere Anziehungskraft ausüben. 
Verlierer sind nicht nur diejenigen, die 
in komplexen Fragen mit ihren Sachar-
gumenten in einer lauten, oft irrati-
onalen und oberflächlichen Debatte 
kein Gehör finden, sondern auf lange 
Sicht die ganze Bevölkerung. 

Gerade die politischen Themen, die 
Familienunternehmen typischerweise 
bewegen, sind – da regelmäßig sehr 
komplex – anfällig für populistische 
Vereinfachung. So dürfte etwa Verlauf 
und Ausgang eines Plebiszits über 
die Abschaffung der Verschonungs-
regelungen von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer für Unternehmens-
nachfolger oder über die Wiederein-
führung der Vermögensteuer ebenso 
vorhersehbar wie – nicht nur aus Sicht 
der Familienunternehmen, sondern 
der gesamten Volkswirtschaft – uner-
wünscht sein. 

Davon abgesehen bergen Volksabstim-
mungen die Gefahr, dass interessierte 
Minderheiten einer Mehrheit, die ihren 
Willen bereits durch ihre gewählten 
Repräsentanten gut vertreten sieht 
und sich deshalb an einer Volksab-
stimmung nicht beteiligt, ihren Willen 
aufzwingen. Mehr direkte Demokratie 
muss deshalb nicht gleichbedeutend 
mit „Mehr Demokratie“ sein.

Letzteres droht nun möglicherweise 
beim Großprojekt Stuttgart 21. Und 
dort zeigt sich noch ein Manko von 
Volksabstimmungen aus Unterneh-
mersicht: Der Staat wird als Vertrags-
partner unzuverlässig. Besonders bei 
langfristig angelegten Großprojekten 
mit „Systemrelevanz“ muss für ihn wie 
für seine Bürger gelten: Verträge sind 
einzuhalten.

Sind wir also gut beraten, an der 
gegenwärtigen restriktiven Haltung 
des Grundgesetzes zu Volksabstim-

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Andreas Wiedemann, Rechtsanwalt

mungen festzuhalten, muss sich die 
Politik doch fragen lassen, warum 
die Diskussion über dieses Thema 
gerade jetzt wieder aufflammt. Es 
liegt wohl daran, dass die angeb-
lichen Defizite der repräsentativen 
Demokratie zurzeit besonders stark 
wahrgenommen werden: Das Zustan-
dekommen wesentlicher politischer 
Entscheidungen ist für viele Bürger 
nicht nachvollziehbar und politische 
Entscheidungsalternativen werden zu 
wenig diskutiert.

So wurde die weltweite Finanzkrise 
vorzugsweise vom Hinterzimmer aus 
bekämpft; das Parlament, eigent-
lich Ort der öffentlichen Debatte, 
erscheint trotz verfassungsgerichtli-
cher Mahnung des Öfteren als bloßer 
Vollstrecker des andernorts gebildeten 
Regierungswillens. Auch die behaup-
tete Alternativlosigkeit politischer Ent-
scheidungen ist Gift für den demokra-
tischen Meinungsaustausch.

Um diesen Befund zu therapieren, 
ist aber kein Systemwechsel nötig. 
Abgeordnete und Regierung müs-
sen vielmehr für mehr Transparenz 
ihrer Entscheidungen sorgen – nicht 
nur, aber auch im Bundestag – und 
ernsthaft Entscheidungsalternativen 
diskutieren. Denn auch die direkteste 
Demokratie nützt nichts, wenn die 
Politiker ihren Souverän nicht ernst 
nehmen.
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I. die Situation

Kennzahlen sind für die Steuerung 
eines Unternehmens, namentlich 
der Produktion, unerlässlich. Das 
war schon immer so. Allerdings 
sind Kennzahlensysteme traditionell 
stark vergangenheitsorientiert und 
betrachten meist längere Zeiträume 
wie Monate oder Wochen. In Zeiten 
abrupter Marktschwankungen müs-
sen die Kennzahlen jedoch möglichst 
aktuell und in kurzen Zyklen messbar 
sein. Gegenwärtig wird in der Indus-
trie die Forderung nach tagesaktuel-
len Daten laut, die für eine schnelle 
Reaktion zur Verfügung stehen. Eine 
solche kurzzyklische Steuerung ist 
auch in Wachstumsphasen wichtig, 

INhaLt 

I. Die Situation

II.  Der Ansatz

 1. Frühzeitig für Transparenz  
 sorgen

 2.  Variantenvielfalt erfassen und  
 bewerten

 3.  Systematischer Aufbau in  
 der Praxis

III.  Beispiel: Hohe Produktvarianz

 1.  Logistik gibt den Takt vor

 2.  Benchmarking ermöglichen

 3.  Mittelständler global aktiv

 4.  Cockpit in der Praxis

IV.  Beispiel: Komplexe Supply Chain

V. Zusammenfassung

da gerade hier Fehlentwicklungen 
schnell erkannt und beseitigt werden 
müssen. Zudem lassen sich mit einem 
tauglichen Kennzahlensystem Verbes-
serungen aufzeigen und konsequent 
verfolgen. Nicht immer lässt sich die 
Wirkung von Optimierungsmaßnah-
men überzeugend nachweisen – in 
vielen Unternehmen existieren zwei 
parallele ‚Kennzahlenwelten’, die 
weitestgehend getrennt voneinan-
der betrachtet werden. Die Rede ist 
von der Welt der kaufmännischen 
Kennzahlen einerseits und den eher 
technischen Produktionskennzahlen 
andererseits. Die kaufmännischen 
Daten zielen auf das wirtschaftliche 
Ergebnis, während die technischen 
Daten zur Messung der Zielerreichung 
im Betrieb oder Werk herangezo-
gen werden. Ein Zusammenhang ist 
meist nicht ersichtlich. So wird bei-
spielsweise nicht deutlich, welche 
Ergebniswirkung eine Steigerung der 
Produktivität hat und wann diese Wir-
kung eintritt. Diese mangelnde Trans-
parenz verschlechtert die Qualität von 
Entscheidungen und erschwert die 
zeitnahe Steuerung der Produktion.

Keywords 
Familienunternehmen; Kennzahlen; 
Unternehmenssteuerung; KPIs;  
Prozesse

richtiger umgang mit Kennzahlen 
in familienunternehmen

Dr. Harald Balzer ist Vorstand und Gründer der CONCEPT AG sowie Beirat in Familienunternehmen

Dieser Beitrag erläutert die Anwendung von kaufmännischen und tech-
nischen Kennzahlen in Familienunternehmen. Dies insbesondere an 
einem Beispiel mit hoher Produktvarianz und einem weiteren bei hoher 
Komplexität der Supply Chain.

II. der ansatz

Der Lösungsansatz fußt auf einer Ver-
bindung der beiden Welten (Abb. 1). 
So muss insbesondere die Korrelation 
von technischen Kennzahlen mit der 
Gewinn- und Verlustrechnung eines 
Unternehmens aufgezeigt werden. 
Nur so lässt sich beurteilen, welche 
Effekte Optimierungsmaßnahmen 
tatsächlich haben. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Daten, wie 
beschrieben, aktuell sein müssen und 
dass die Komplexität beherrschbar 
bleiben muss. In der Praxis sollten 
drei bis fünf aussagefähige Kenn-
zahlen für die kurzfristige Steuerung 
etabliert werden. Auf die Kernfrage, 
wie man angesichts der Dynamik des 
Unternehmensumfeldes maximale 
Transparenz schaffen kann, gibt es 
eine zweigeteilte Antwort: Erstens 
muss eine zuverlässige Datenbasis mit 
einheitlichen Rechengängen geschaf-
fen werden. Und zweitens sollte das 
Kennzahlensystem weitestgehend 
automatisiert sein. Die erste Antwort 
wird nicht auf einem Silbertablett 
geliefert, sondern muss in mode-

Abb. 1: Wirtschaftliche und technische Kennzahlen verbinden
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rierten Workshops mit Kaufleuten 
und Technikern gemeinsam erar-
beitet werden. Dabei sind vor allem 
Zusammenhänge und Zielkonflikte 
zu klären. Beispiel: Der Abbau von 
Beständen kann durch die Verkleine-
rung der Lose zu mehr Rüstvorgängen 
führen, die wiederum mehr Personal 
binden. Ein positiver Effekt kann so 
durch Mehraufwand an anderer Stelle 
zunichte gemacht werden. Hier muss 
die Ergebniswirkung den Ausschlag 
geben. Wer die kurzzyklische Steu-
erung mit Kennzahlen ernst nimmt, 
kommt um die Installation eines 
automatisierten Tools nicht herum. 
Das wäre die schlechte Nachricht, 
wenn jedes Unternehmen ein solches 
Tool selbst basteln müsste. Die gute 
Nachricht lautet jedoch, dass heute 
sehr gute Tools verfügbar sind, die 
sowohl die Visualisierung als auch die 
Analytik unterstützen. Einige dieser 
Tools arbeiten webbasiert und bieten 
so die Möglichkeit, sich ereignisorien-
tiert einloggen und stets auf aktuelle 
Kennzahlen zugreifen zu können. Wer 
die technischen Möglichkeiten hier 
konsequent nutzt, kann hinsichtlich 
seiner Reaktionsfähigkeit Quanten-
sprünge machen.

III. Beispiel:  
 hohe Produktvarianz

1. frühzeitig für transparenz  
 sorgen

Ein mittelständisches Unternehmen 
der Zulieferindustrie für Werkzeuge 
mit ca. 45 Mio. € Jahresumsatz und 
Standorten in Deutschland, Frank-
reich, Indien und USA hatte in den 
Jahren bis 2009 ein überproportional 
starkes Wachstum. Der ausschließ-

liche Wachstumsfokus führte dazu, 
dass wichtige Kennzahlen aus dem 
Blickfeld gerieten bzw. durch die all-
gemeine Euphorie überdeckt wurden. 
So konzentrierte sich das Manage-
ment hauptsächlich darauf, voraus-
schauend Personal einzustellen und 
die Beschaffung neuer Maschinen 
und Anlagen zu planen. Da sich die 
negative Entwicklung der Wirtschaft 
bereits massiv abzeichnete und ver-
fügbare Kennzahlen sich abgekoppelt 
hatten, wurden die exakten Bedarfe 
und die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen der bestehenden Anlagen 
und Mitarbeiter falsch eingesetzt. 
Die Lösung bestand in der Installa-
tion eines Kennzahlensystems nach 
dem oben beschriebenen Muster. 
Ziel war, die Ergebnissituation und 
insbesondere den Kapitalbedarf deut-
lich zu optimieren. Insofern wurde 
Top-Down ein Zielsystem festgelegt. 
Dieses wurde mit Kennzahlen der 
Produktion verbunden. Das führte 
unter anderem zu der Erkenntnis, dass 
Umsatz, Bestände (working capital) 
und Produktivität in Beziehung stehen 
(Abb. 2) – Ressourcen entsprechend 
den Kundenerfordernissen zeitnah 
anzupassen sind. Mit der Transparenz 
kehrte auch der Realismus ein, Sicher-
heit und Ergebnis gehen heute vor.

2. Variantenvielfalt erfassen  
 und bewerten

Produktionsbetriebe mit varianten-
reichen Serienprodukten kämpfen 
häufig mit einem inhomogenen 
Produkt- und Variantenspektrum. 
Hinzu kommt, dass die Nachfrage 
stark schwankt. Arbeitet dann die 
Wertschöpfungskette nicht opti-
mal, hat das die bekannten Folgen: 

Hohe Bestände an Fertigwaren, 
hohe ‚Work-in-Process-Bestände’ in 
der Produktion gepaart mit langen 
Auftrags-Durchlaufzeiten. Trotzdem 
wird die Liefertreue durch Nichtver-
fügbarkeiten belastet – am Lager liegt 
zwar viel, aber meist das Falsche. 
Hauptursache ist mangelnde Trans-
parenz. Diese wird noch verschärft 
durch zahlreiche Schnell- bzw. Chef-
Aufträge, die geplante Auftragsrei-
henfolgen verschieben und das Chaos 
perfekt machen. In der Folge sum-
miert sich zwangsläufig der Aufwand 
für Planung und Steuerung, auch weil 
die Planung zunehmend vom ERP-
System auf Sub-Systeme wie Excel 
übertragen wird. Grund: Operative 
Hektik. Konsequenzen: Die ‚Produk-
tionsplanung’ findet losgelöst von 
Kapazitätsrestriktionen außerhalb des 
ERP-Systems statt und kann nur nähe-
rungsweise umgesetzt werden. Es fin-
det so gut wie keine Synchronisation 
mehr zwischen Absatzmarkt, Produk-
tion und Beschaffungsmarkt statt. 
Eigentlich liegt hier die Notwendigkeit 
auf der Hand, die Wertschöpfungs-
kette nachhaltig zu reorganisieren. 
Nur weiß man aufgrund der unüber-
sichtlichen Situation nicht genau, wo 
man den Hebel ansetzen muss. Hier 
bringt eine ABC–XYZ-Betrachtung 
meist einen zweckmäßigen Einstieg 
in die Optimierung der Bestände bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Lieferper-
formance. Insofern wurde der Ansatz 
gewählt, die ABC–XYZ-Struktur über 
die Verbräuche der letzten 12 Monate 
zu ermitteln. Betrachtet wurden ca. 
60.000 Fertigartikel, mit dem Ergeb-
nis, dass 4 % der Artikel einen Ver-
brauchsanteil von 80 % erzeugen 
und einen Bestandsanteil von 29 % 
aufweisen. 

Abb. 2: Monitoring der Zielgrößen zur Verbesserung des Kapitaleinsatzes 
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Auf der anderen Seite hatten 78 % 
der Artikel im betrachteten Zeitraum 
gar keinen Verbrauch aufzuweisen. 
Bei einem Bestandsanteil von 30 %!

3. Systematischer aufbau in  
 der Praxis

Diese Analyse und Auswertung der 
Kennzahlen hatte Folgen für die 
künftige Steuerung der Produktion. 
Folgende Schritte wurden durchge-
führt:

Schritt 1: Verkaufsfähige Fertigware 
wird nicht mehr auf Lager produ-
ziert. Um die Komplexität in der 
Vorfertigung zu reduzieren, wird die 
Produktvarianz bis zum Vorliegen 
eines Kundenauftrags nach hinten 
verschoben. 

Dazu werden Basisartikel definiert, die 
so aufgebaut sind, dass die Varianten 
innerhalb von 5 Tagen hergestellt und 
geliefert werden können. Ergebnis 
ist eine drastische Reduzierung der 
in der Vorfertigung herzustellenden 
Artikel. 

Schritt 2: Bestände aus Überproduk-
tion werden bereinigt. Ein verantwort-
liches Team überprüft die Artikel auf 
ihre weitere Verwendung und ergreift 
Maßnahmen zum Bestandsabbau. 

Schritt 3: Mit der Einführung eines 
Auftragsentkopplungspunktes wer-
den die Basisartikel konsequent auf 
Verbrauchsteuerung umgestellt. Der 
Meldebestand wird anhand der aktu-
ellen Durchlaufzeit des Basisartikels 
dimensioniert und vom ERP-System 
automatisch berechnet. Schwan-
kende Bedarfe können so schnell 
erkannt und automatisch im Mel-
debestand angepasst werden. Für 
A-Artikel wird eine höhere zyklische 
Produktion eingeführt, die sich vor 
allem an den vorhandenen Kunden-
aufträgen orientiert. Die Produktions-
menge der B- und C-Artikel wird über 
eine Kombination aus vorhandenen 
Kundenaufträgen sowie der Fort-
schreibung von Vergangenheitswer-
ten bestimmt. 

Schritt 4: Die Verbrauchssteuerung 
wird von den Basisartikeln auf deren 
Einsatzmaterialien und Rohstoffe aus-
gedehnt. Auch hier reduziert sich die 
Komplexität erheblich. 

Schritt 5: Die planungsrelevanten 
Stammdaten wie Arbeitspläne und 
Stücklisten werden an die neu geschaf-
fenen Regelkreise angepasst. Vorgabe-
zeiten werden aktualisiert. 

Schritt 6: Zentrales Element der Opti-
mierung ist eine effiziente Informa-
tionstechnologie. Das vorhandene 
ERP-System wird konsequent von 
unerledigten Bedarfsdeckern befreit. 
Dabei müssen die für die Produkti-
onsplanung notwendigen Kapazi-
täten systemtechnisch aktualisiert 
werden. Die Auftragssteuerung benö-
tigt realistische Übergangszeiten an 

Abb. 3: ABC/XYZ-Analyse für Verbrauch und Bestand

Abb. 4: Senkung der Durchlaufzeit und Erhöhung der Produktivität mit neuem SOLL-Ablauf.

Abb. 5: Bestandssenkung um 34 % in acht Monaten.
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den einzelnen Kapazitäten. Mit der 
Aktualisierung des ERP-Systems kann 
das Sub-System Excel schrittweise eli-
miniert und durch eine Produktions-
planung ersetzt werden, die diesen 
Namen auch verdient. 

Fazit: Die erfolgreiche Umsetzung 
gelingt nur, wenn die Organisation 
angepasst und befähigt wird. Dazu 
sind Verantwortlichkeiten zu schaf-
fen. Die Kennzahlen zur Steuerung 
des Unternehmens werden verbun-
den (s. Abb. 6). Insbesondere Produk-
tivität und Bestandsituation werden je 
Fertigungsbereich/Produktionseinheit 
erfasst, gemonitort und bis auf Top-
Management-Ebene aggregiert.

IV. Beispiel:  
 Komplexe Supply Chain

1.  Logistik gibt den takt vor

Die Logistik wird in modernen, verteil-
ten Unternehmens- und Werksstruk-
turen zum Schrittmacherprozess, der 
den Takt der Produktion, wenn nicht 
bestimmt, so doch stark beeinflusst. 
Gleichzeitig steigt die Ertragswirkung 
der logistischen Teilprozesse. Umso 
mehr muss es erstaunen, dass die 
wesentlichen Kennzahlen in diesen 
Prozessen heute nur selten gemessen 
und noch seltener aktuell verfolgt 
werden. Damit können EBIT-Abwei-
chungen von bis zu 2 % praktisch 
ohne Vorwarnung eintreten. Vorrei-
terunternehmen setzen deshalb ein 
Logistik-Cockpit als internes Früh-
warnsystem ein. 

Cockpits sind zum beliebten Manage-
ment-Instrument geworden. Durch 
die Verdichtung und hierarchische 
Ordnung der richtigen Informationen 
bekommt das Management ein wir-
kungsvolles Steuerungsinstrument an 
die Hand. Die Betonung liegt dabei 
auf den richtigen Informationen. Ent-
scheidend ist zum einen, dass die 
sogenannten Königszahlen aussage-
fähig sind und zum anderen, dass die 
Anbindung an die Prozesse bis hinun-
ter zu den Details sichergestellt ist. 
Dieser hierarchische Zusammenhang 
lässt sich in einer Pyramide visua-

lisieren, die gleichzeitig das Infor-
mationsgerüst des Logistik-Cockpits 
widerspiegelt.

2. Benchmarking ermöglichen

Da das Logistik-Cockpit nicht nur der 
internen Steuerung dient, sondern 
gleichzeitig Vergleiche zwischen ein-
zelnen Werken im Sinne eines Bench-
markings ermöglichen soll, müssen 
im nächsten Schritt typologische 
Eigenschaften ermittelt werden. Dies 
bezieht sich beispielsweise auf das 
Produktspektrum, die Wertschöp-
fungstiefe, die Supply Chain oder die 
Fertigungstypologie (Lagerfertiger, 
Auftragsfertiger, ...).

Neben der quantitativen Bewertung 
enthält das Logistik-Cockpit quali-
tative Kenngrößen und Merkmale. 
Diese sind im Lieferstrom-Audit ent-
halten, das wir in unserem Buch „Den 
Lieferstrom gestalten“1 ausführlich 
beschreiben. Zusammengefasst geht 
es darum, ein „lebendes“ Auditsys-
tem zu installieren, das eine konti-
nuierliche Verbesserung in Richtung 
Prozessexzellenz möglich macht. 
Denn: Nur was (im Cockpit) gemessen 
werden kann, kann auch verbessert 
werden.

1 Harald Balzer, Den Lieferstrom gestalten – Wege 
zur logistik-opitimierten Fabrik, 11/2005

Abb. 6: Kennzahlen – Verbindung des Managements bis in die Fertigung

Abb. 7: Kennzahlen und Prozesse zusammenführen und ordnen.
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Aussagefähige Informationen müssen 
schrittweise und methodisch ermittelt 
werden. 

Datenbasis sind zunächst GuV und 
Kostenartenrechnung/BAB: Aus den 
hier dokumentierten Kostenarten 
lassen sich die Logistikkosten ableiten, 
die dann in fixe und variable Kosten-
arten aufgeteilt werden. 

Im nächsten Schritt gilt es, diese 
Logistikkosten auf die logistischen 
Prozesse und Prozessabschnitte zu 
verteilen – vom Warenausgang der 
Lieferanten bis zum Wareneingang 
der Kunden. Neben den Kosten sind 
hier vor allem Kennzahlen zur Prozess-
leistung wichtig sowie das Verhältnis 
von Kosten und Leistungsdaten. Die 
Logistik verantwortet Material- und 
Informationsflüsse. Folgerichtig müs-
sen in beiden „Welten“ die Kernpro-
zesse identifiziert und in das Mess-
System eingebunden werden.

3. Mittelständler global aktiv

Ein mittelständisch aufgestellter 
Gerätefertiger mit über 100 Mio. € 
Umsatz und Fertigungen in Deutsch-
land, China und Mexiko entschloss 
sich, ein weltweit aktives Kennzahlen-
system einzuführen. Mit Werken rund 
um den Globus sollte die Prozesskette 
der Leistungserstellung transparenter 
werden. Es galt, sowohl der tech-
nologisch anspruchsvollen, jedoch 
nicht getakteten Fertigung wie auch 
den Ansprüchen an die Operations 
Rechnung zu tragen.

Zur Entwicklung des Supply-Chain-
Managements wurden drei grundle-
gende Prinzipien angewendet. Zum 
einen sollte eine interne „Lieferanten-
Kundenbeziehung“ etabliert wer-
den. Zum anderen galt es, bisherige  
„Insel-Optimierungen“ in den Griff zu 
bekommen. Schließlich ging es – unter 
den Vorgaben höchster Qualität – um 
eine erhöhte Reaktionsgeschwindig-
keit in der Supply Chain.

Das Credo: Wer eine integrierte Lie-
feranten-Kundenbeziehung aufbauen 
will, muss sich von der Beschaffung 
über die Fertigung bis hin zur Distribu-

tion für ein abteilungsübergreifendes 
Prozessdenken stark machen. Dazu 
muss ein Kennzahlensystem gezielt 
an den Schnittstellen zwischen den 
Prozessen ansetzen – die zumeist 
identisch mit den Schnittstellen zwi-
schen den Abteilungen sind. 

Demzufolge verdient ein manage-
mentfähiges Kennzahlensystem nur 
dann den Namen Cockpit, wenn die 
erhobenen betriebswirtschaftlichen 
Daten am Gesamterfolg und nicht 
an einzelnen Inseln im Unternehmen 
gespiegelt werden können.

4. Cockpit in der Praxis

Cockpit – der Begriff wird oft benutzt, 
aber nicht immer konsequent umge-
setzt. Einerseits müssen die wenigen, 
aber entscheidenden Kennzahlen 
top-down identifiziert werden. Ande-
rerseits muss der operative Mitarbei-
ter verstehen, was diese hoch aggre-

gierte Cockpit-Kennzahl tatsächlich 
aussagt (Abb. 10). Funktioniert dies, 
liegen die Vorteile auf der Hand. Die 
oberste Führung weiß um die Lieferfä-
higkeit des Unternehmens und jedes 
einzelnen Werkes. Entwicklungen in 
der Supply Chain können antizipiert, 
Störungen identifiziert werden. Eine 
regelmäßige Kommunikation auf 
Basis eines einheitlichen Reportings 
sichert den Informationsaustausch.

Damit entsteht Mitdenken durch das 
Prinzip weltweit gleicher Erfassung – 
getrennt nach Produktbereichen und 
Standorten.

Mit anderen Worten: Im Cockpit 
steckt ein weltweites Benchmarking 
zwischen den Standorten und den 
Produktbereichen. Die Lieferperfor-
mance im Produktbereich 1 wird der 
Lieferperformance im Produktbereich 
2 gegenüber gestellt – und dies ver-
bunden nicht nur mit der Erfassung, 

Abb. 8: Schrittweise Ermittlung der Informationsbasis und Ableitung der Kennzahlen in  
Supply Chain und Werke.

Abb. 9: Lieferperformance im Vergleich zu Kosten, Qualität, Produktivität und Lieferanten-
performance
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sondern auch der Kommentierung 
aus den Bereichen und Standorten 
in Vorbereitung auf die allfälligen 
Review-Meetings. 

Wesentlicher Ausgangspunkt zum 
Aufbau des Kennzahlensystems in 
Form des SCM-Cockpits war das 
Auftreten einer mancherorts ver-
meidbaren Lagerbildung verbunden 
mit der Gefahr, überraschend nicht 
kundengerecht liefern zu können. 
Insofern wurde eine durchaus typi-
sche ,Hersteller‘-Problematik sichtbar: 
Die größten Fehler fallen in der pro-
duzierenden Wirtschaft im Übergang 
zwischen Entwicklung und Fertigung 
an. 

Das bewusst pragmatische Vorge-
hen kombiniert mit systematischer 
Beschreibung ermöglichte den Auf-
bau des Cockpits, ohne den operati-
ven Betrieb zu beeinträchtigen.

Die Betroffenen in drei rund um den 
Globus verteilten Werken konnten 
sich umfassend einbringen. Heute 
findet das Reporting pro Prozess im 
Wochenrhythmus in den operativen 
Bereichen und auf der Leitungsebene 
monatlich statt. Wichtig: Im Mittel-
punkt stehen stets die Beseitigung 
von Performance-Schwächen der 
Werke und der Logistik sowie des 

prozessorientiert gemessen. In der 
betrieblichen Praxis ist die Durchgän-
gigkeit im Sinne top-down kommend 
von der Betriebswirtschaft unter Ein-
beziehung der Prozesse in den opera-
tiven Bereichen entscheidend.

Einerseits wird die Transparenz 
erhöht, die Stellhebel für Veränderun-
gen erkannt und die Umsetzung und 
Zielverfolgung im Sinne von Plan/Ist-
Vergleichen ist in kompakten Regel-
kreisen möglich. Damit erhöht sich 
die Reaktionsgeschwindigkeit des 
Unternehmens auf Markt- und Wett-
bewerbsveränderungen und sichert 
nachhaltig die Zukunftsfähigkeit.

Abb. 10: Systematische Darstellung der Kennzahlen

Abb. 11: Cockpit und Reporting als Management-Prozess

Einkaufs. Für ein mittelständisch auf-
gestelltes und zugleich international 
operierendes Unternehmen ist dies 
ausschlaggebend, eine globale Supply 
Chain zu managen.

V. zusammenfassung

Der Aufbau von Kennzahlen zur 
Unternehmenssteuerung ist heute 
von betriebswirtschaftlichen Kenn-
größen geprägt, die in der Regel ihren 
Ausgangspunkt in der GuV finden. 
Die betrieblichen Gegebenheiten, ob 
Produktion und/oder Logistik bzw. 
Supply Chain werden in der Regel 
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International financial reporting 
Standard for Small and Medium-
sized Entities: Was kommt da auf 
familienunternehmen zu?

Prof. Dr. Rolf Uwe Fülbier, Steuerberater (Forschungsstelle für Familienunternehmen und Lehrstuhl für  
Internationale Rechnungslegung an der Universität Bayreuth)

Durch die 2009 erfolgte Verabschiedung des IFRS for SMEs (International 
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities, IFRS 
for SMEs ) werden deutsche Familienunternehmen unabhängig von ihrer 
bisherigen Entscheidung für oder gegen die IFRS mit der internationalen 

Rechnungslegungswelt konfrontiert. Auch wenn der deutsche Gesetzgeber der hier-
zulande vorherrschenden Meinung folgen sollte, die IFRS for SMEs nicht in das deut-
sche Bilanzrecht zu integrieren, dürften sich in jedem Fall mittelfristige Auswirkungen 
ergeben. Diese gilt es zu antizipieren und sich entsprechend vorzubereiten.

ßere, internationale und vor allem 
kapitalmarktorientierte Konzern-
Mutterunternehmen scheinen sie die 
lang gesuchte, global verstandene 
Sprache der international verfloch-
tenen Kapitalmärkte zu sein. Durch 
die EU-Verordnung 1606/2002 (IAS-
Verordnung) sind sie auch seit 2005 
verpflichtet, ihre Konzernabschlüsse 
nach diesen Standards zu erstellen.1 
Andere lehnen die IFRS unumwunden 
ab. Sie seien z.B. untauglich für ihre 
Zwecke oder zu komplex.2 Deutsche 
Familienunternehmen waren durch 
diese Diskussion bisher nur betroffen, 
wenn sie selbst oder ihre Tochterunter-
nehmen kapitalmarktorientiert waren 
(z.B. Henkel, Haniel). Daneben existie-
ren aber auch weitere Familienunter-
nehmen, die sich freiwillig entschlos-
sen haben, den IFRS zu folgen (z.B. 
Freudenberg). Die IAS-Verordnung 
und das deutsche HGB lassen diese 
Möglichkeit ausdrücklich zu. Damit 
folgen sie einem in Konzeption und 

1 Vgl. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 
2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards; ABlEG L243/1, Art. 4. 
2 Vgl. stellvertretend für viele Küting/Lauer, Der 
Betrieb 2011, S. 1985 ff., Schildbach, in: Hinterdobler/
Küpper (Hrsg.): Ausrichtung der Rechnungslegung für 
KMU und Handwerksbetriebe, 2009, S. 33 ff.
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I. Einleitung

Die International Financial Reporting 
Standards (IFRS) bewegen schon seit 
Jahren die deutsche Bilanzpraxis – 
positiv wie negativ: Gerade für grö-

Zielsetzung kapitalmarktorientierten 
Bilanzsystem, das insbesondere auf 
die Nützlichkeit von Informationen für 
individuelle Investitionsentscheidun-
gen der Kapitalmarktteilnehmer zielt 
und damit Effizienz und Funktionsfä-
higkeit organisierter Kapitalmärkte zu 
sichern versucht.3 Das scheint insofern 
interessant, als dass kapitalmarktferne 
Familienunternehmen naturgemäß 
nicht das Ziel verfolgen, nationale 
und internationale Kapitalmarktteil-
nehmer mit entscheidungsrelevanten 
Informationen zu versorgen.

Alle anderen, insbesondere viele der 
mittelständisch geprägten Familien-
unternehmen, verfolgten diese Ent-
wicklung allenfalls am Rande, da man 
sich nicht betroffen fühlte. Sicherlich 
hatte man eine eigene Meinung, aber 
eine tiefergehende Auseinanderset-
zung mit den IFRS schien lange Zeit 
nicht notwendig. Dies galt auch für 
viele Berater und Wirtschaftsprüfer 
in deren Umfeld. Zudem stand und 
steht man hier noch unter dem Ein-
druck des 2010 in Kraft getretenen 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 

3 Vgl. zur konzeptionellen Ausrichtung ausführlich 
Abschn. III.
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(BilMoG),4 das mit einer erheblichen 
betriebswirtschaftlichen Umstellungs-
last einhergegangen ist. Elemente der 
full IFRS sind mit dieser Gesetzes-
reform unmittelbar in das deutsche 
HGB geflossen.5 Nicht zu vergessen ist 
dabei, dass das BilMoG in der gesetz-
geberischen Logik eine Anpassung 
des HGB an die IFRS betrieb, um 
eine einfachere Alternative zu den in 
Deutschland vom Mittelstand nach-
haltig abgelehnten IFRS, insbesondere 
dem IFRS for SMEs, zu entwickeln.6 
Genau dieser letztgenannte IFRS for 
SMEs mag aber den Erfolg dieser 
Reform in Frage stellen.

Das International Accounting Stan-
dards Board (IASB), also das private 
Londoner Gremium, das die IFRS ent-
wickelt, hat nämlich im Juli 2009 ein 
Regelwerk veröffentlicht, das in der 
Tragweite auch deutsche Familienun-
ternehmen – und zwar alle – unmit-
telbar berühren könnte: Einen Rech-
nungslegungsstandard für kleine und 
mittelgroße Unternehmen (Internati-
onal Financial Reporting Standard for 
Small and Medium-sized Entities, IFRS 
for SMEs)7. Im Folgenden soll in der 
gebotenen Kürze dargelegt werden, 
was denn der IFRS for SMEs genau 
ist, welcher Konzeption er folgt und 
warum er deutsche Familienunterneh-
men unmittelbar treffen dürfte.8 

4 Vgl. Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts 
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) vom 
25. Mai 2009, BGBl. I S. 1102 Nr. 27/2009
5 Vgl. hierzu z.B. Fülbier/Gassen, DB 2007, S. 2605 
ff. Zu den full IFRS im Detail z.B. Pellens/Fülbier/Gas-
sen/Sellhorn, Internationale Rechnungslegung, 8. Aufl. 
2011
6 Vgl. so die Gesetzesbegründung im BilMoG-Ent-
wurf (BT Drucks. 16/10067, S. 1). Interessant zudem, 
dass CDU/CSU und FDP in ihrem Koalitionsvertrag 
2009 für die laufende Legislaturperiode explizit ver-
einbart haben, sich für eine mittelstandsfreundliche 
Überarbeitung der internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften einzusetzen; vgl. S. 24 des Koali-
tionsvertrages „Wachstum, Bildung, Zusammenhalt“ 
zwischen CDU, CSU und FDP für die 17. Legislatur-
periode.
7 Kostenloser Download möglich unter http://
www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm
8 Die hier dargestellten Ergebnisse finden sich in 
Teilen ausführlich wieder in Fülbier/Windthorst, Die 
internationalen Bilanzierungsrichtlinien (IFRS for 
SME): Implikationen für Familienunternehmen und 
den Gesetzgeber, 2010. Diese Studie der Stiftung 
Familienunternehmen ist abrufbar unter http://www.
familienunternehmen.de/media/public/pdf/studien/
sfu_studie_gutachten_IFRS for SMEs.pdf

II. Was ist der IfrS for  
 SMEs?

1. umfang und Struktur des  
 Standards

Der IFRS for SMEs ist technisch gese-
hen ein weiterer Standard des IASB, 
also einer von vielen. In materieller 
Hinsicht stimmt das aber nicht ganz. 
Einerseits unterliegt er nicht dem EU-
Endorsement der IAS-Verordnung,9 
wird also nicht auf europäischer 
Ebene rechtstechnisch umgesetzt 
und erfährt damit auch keine Aus-
wirkung für die full IFRS und die hier-
nach bilanzierenden Unternehmen. 
Andererseits ist er inhaltlich eine Art 
„Mini-Regelwerk“, das den Anspruch 
erhebt, ein eigenes Bilanzierungssys-
tem darzustellen („stand alone“). Das 
IASB hat sich zudem verpflichtet, den 
IFRS for SMEs alle drei Jahre einer 
Überarbeitung zu unterziehen, so 
dass eine nicht unbeträchtliche Dyna-
mik zu erwarten ist.

Der IFRS for SMEs umfasst stolze 230 
Seiten, die der Kasuistik der full IFRS 
folgen und in 35 Einzelabschnitten 
(sections) sämtliche Bilanzierungsfra-
gen zu regeln versuchen. Enthalten 
sind z.B. Abschnitte über die aufzu-
stellenden Rechenwerke einschließ-
lich Kapitalflussrechnung, Abschnitte 
über immaterielle Werte, Vorräte, 
Leasing, Rückstellungen, Pensions-
verpflichtungen, Konsolidierung oder 
Währungsumrechnung. Wie in Abb. 1 
dargestellt, sind die eigentlichen Bilan-
zierungsbereiche eingerahmt von der 
Konkretisierung des Anwendungsbe-
reichs (sect. 1) sowie den Konzepten 
und Prinzipien (sect. 2). Zudem sind 
zusätzlich zu den 230 Seiten die über 
50 Seiten umfassenden Grundlagen 
der Entscheidungsfindung und wei-
tere Erörterungen (basis for conclu-
sion) zu berücksichtigen, die analog 
zu den full IFRS in Zweifelsfällen sogar 
Bindungswirkung erlangen. Nicht zu 
vergessen sind weitere 40 Seiten für 
eine eigenständige Checkliste ins-

9 Vgl. ausführlicher zum Endorsement-Prozess z.B. 
Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn, Internationale Rech-
nungslegung, 8. Aufl. 2011, S. 104 ff.

besondere für Anhangangaben, die 
bereits im Umfang andeutet, welche 
Angabepflichten der IFRS for SMEs 
beinhaltet.

Terminologisch und auch inhaltlich 
wichtig ist die Tatsache, dass der IFRS 
for SMEs zwar vom Wortlaut her auf 
kleine und mittelgroße Unternehmen 
zielt, eine größenorientierte, quan-
titative Definition dieser Zielgruppe 
jedoch bewusst vermeidet. Der IFRS 
for SMEs definiert SMEs stattdessen 
qualitativ. Als zentrales Kriterium wird 
hier in Abschnitt 1 die fehlende public 
accountability genannt, die wiederum 
über die Nicht-Nutzung der organi-
sierten Kapitalmärkte definiert wird.10 
Terminologisch genauer zielt der IFRS 
for SMEs insofern auf nicht-kapital-
marktorientierte Unternehmen. In 
den Hintergrund tritt indes die Frage, 
welche Umsatz-, Kapital- oder Mitar-
beitergröße zur Konkretisierung klei-
ner oder mittelgroßer Unternehmen 
geeignet ist.11 

Obwohl Familienunternehmen streng 
genommen nicht mit mittelständi-
schen (d.h. kleinen oder mittelgroßen) 
Unternehmen gleichgesetzt werden 
können, existieren zweifelsohne sehr 
große Überschneidungen.12 Dabei 
soll keineswegs in Abrede gestellt 
werden, dass es kapitalmarktorien-
tierte Familienunternehmen gibt.13 
Allerdings ist festgestellt worden, 
dass Börsenkapital zur Finanzierung 
von Familienunternehmen „nach 
wie vor eine zu vernachlässigende 
Rolle“14 spielt, so dass ein Familien-
unternehmen typischerweise wohl als 
klein oder mittelgroß – also als nicht-
kapitalmarktorientiert – im Sinne des 
Standards angesehen werden kann 
und  in den Anwendungsbereich fällt. 
Familienunternehmensspezifische 

10 Vgl. IFRS for SMEs 1.2 und 1.3
11 Vgl. zu diesbezüglichen Definitionsversuchen im 
Überblick m.w.N. insb. Eierle, Die Entwicklung der Dif-
ferenzierung der Unternehmensberichterstattung in 
Deutschland und Großbritannien, 2004
12 Vgl. ZEW/ifm, Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Familienunternehmen, 2009, S. 6
13 Vgl. hierzu z.B. Achleitner et al., Börsennotierte 
Familienunternehmen in Deutschland, 2009
14 Schielke, in: Kirchdörfer et al. (Hrsg.): Festschrift 
Hennerkes, 2009, S. 235
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Belange spielen aber ansonsten im 
IFRS for SMEs keine Rolle.

2. Komplexitätsorientierter  
 abgleich mit dem hGB

Die partielle Abkehr von inhaltlichen 
Details der full IFRS ist vom IASB 
durchaus auch mit der Verminderung 
von Komplexität begründet worden.15 
Damit ergeben sich allerdings nicht 
zwangsläufig Annäherungen an das 
HGB oder dessen Komplexitätsni-
veau. Hinsichtlich des HGB-Abgleichs 
lassen sich im Wesentlichen die fol-
genden drei Gruppen unterscheiden 
(s. Abb. 2 auf Seite 154).

Eine Erfassung aller Unterschiede und 
eine Gewichtung der z.T. gegenläufi-
gen Effekte bleiben indes schwierig.16 
Ebenso fehlt es an einer normativ-the-
oretischen Wertung der festgestellten 
Unterschiede. Wenn überhaupt soll 
hier lediglich angedeutet werden, 
welche Probleme sich mit einigen 
IFRS-Elementen, z.B. der fair value-
Bewertung und den damit einherge-
henden „unrealisierten“ Erträgen aus 
handelsrechtlicher Sicht ergeben, wo 
es (auch) um die Bemessung vertrag-
licher und gesetzlicher Zahlungsan-
sprüche geht.17 Interessant erscheint 
aber auch die Feststellung, dass viele 
im Vorfeld der Verabschiedung des 
Standards als problematisch identifi-
zierte Regulierungs bereiche wie z.B. 
impairment only approach (Ersetzen 
der planmäßigen Goodwill-Abschrei-
bung durch regelmäßige Wertminde-
rungstests), Aktivierung von selbst 
erstellten immateriellen Werten, 
Pensionsverpflichtungen oder Steu-
erlatenzen entweder im endgültigen 
Standard abgemildert oder eliminiert 
worden sind oder durch das BilMoG 
im HGB inzwischen vorweggenom-
men sind. Das gilt im Prinzip auch für 
einen besonders problematischen 
Bereich: Die Abgrenzung von Eigen- 

15 Vgl. IFRS for SMEs BC34 ff., BC98 ff.; siehe u.a. 
auch Bömelburg/Landgraf/Pöppel, PiR 2009, S. 291 
16 Vgl. z.B. zu einem detaillierten HGB-Abgleich in 
bestimmten Teilbereichen Kirsch, PiR 2008, S. 1 ff.; 
Bömelburg/Landgraf/Pöppel, PiR 2009, S. 291 
17 Vgl. z.B. zur Problematik unrealisierter Erträge in 
der Steuerbilanz Fülbier, StuW 2006, S. 236 ff.

ab  - 
schnitt

Inhalt

1 Anwendungsbereich (Small and Medium-sized Entities)

2 Konzepte und Prinzipien (Concepts and Pervasive Principles)

3 Darstellung des Abschlusses (Financial Statement Presentation)

4 Bilanz (Statement of Financial Position)

5 Gesamtergebnisrechnung und GuV (Statement of Comprehensive 
Income and Income Statement)

6 Eigenkapitalveränderungsrechnung (Statement of Changes in Equity 
amd Statement of Income and Retained Earnings)

7 Kapitalflussrechnung (Statement of Cash Flows)

8 Anhangsinformationen (Notes to the Financial Statements)

9 Konzern- und Einzelabschlüsse (Consolidated and Separate Financial 
Statements)

10 Methoden, Schätzungen und Fehler in der Rechnungslegung (Account-
ing Policies, Estimates and Errors)

11 Grundlegende Finanzinstrumente (Basic Financial Instruments)

12 Andere Aspekte der Finanzinstrumente (Other Financial Instruments 
Issues)

13 Vorräte (Inventories)

14 Anteile an assoziierten Unternehmen (Investments in Associates)

15 Anteile an Gemeinschaftsunternehmen (Investments in Joint Ventures)

16 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property)

17 Sachanlagen (Property, Plant and Equipment)

18 Immaterielle Werte exklusive Goodwill (Intangibles Assets other than 
Goodwill)

19 Unternehmenszusammenschlüsse (Business Combinations and  
Goodwill)

20 Leasingverhältnisse (Leases)

21 Rückstellungen, Eventualschulen und -forderungen (Provisions and 
Contingencies)

22 Schulden und Eigenkapital (Liabilities and Equity)

23 Umsatzerlöse (Revenue)

24 Zuwendungen der öffentlichen Hand (Government Grants)

25 Fremdkapitalkosten (Borrowing Costs) 

26 Anteilsbasierte Vergütung (Share-based Payment)

27 Wertminderung von Vermögenswerten (Impairment of Assets)

28 Leistungen an Arbeitnehmer (Employee Benefits)

29 Ertragsteuern (Income Tax)

30 Wechselkursänderungen (Foreign Currency Translation) 

31 Hyperinflation (Hyperinflation)

32 Ereignisse nach der Berichtsperiode (Events after the End of the 
Reporting Period)

33 Angaben zu nahestehenden Unternehmen und Personen (Related Party 
Disclosures)

34 Spezialisierte Tätigkeiten (Specialised Activities)

35 Übergang auf den IFRS for SMEs (Transition to the IFRS for SMEs)
Vor-, 
Nach-
spann

Vorwort (Preface), Glossar (Glossary), Zuordnung zu den IFRS  
(Derivation Table)

Separate 
Veröffent-
lichung

Begründung und Erörterung (Basis for Conclusions)

Separate 
Veröffent-
lichung

Checkliste zur Darstellung und Offenlegung (Illustrative Financial State-
ments and Presentation and Disclosure Checklist)

Abb. 1: Struktur des IFRS for SMEs
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Gruppierung Erläuterung

Weitgehende 
Identität mit 
dem HGB

In diese Gruppe fallen die Bilanzierungsbereiche des IFRS for SMEs, die sich im Wesentlichen mit den han-
delsrechtlichen Regeln decken. Insofern ist hier keine komplexitätssteigernde, aber auch keine komplexitäts-
reduzierende Wirkung zu erwarten. 

Gerade die BilMoG-Reform hat das HGB um bestimmte Elemente ergänzt, die nach Literaturmeinung in 
mancherlei Hinsicht Probleme aufwerfen und insbesondere auch Komplexitätssteigerungen erwarten las-
sen.1 Da diese Komplexitätssteigerungen durch das BilMoG vorweggenommen worden sind, können sie in 
relativer Beurteilung dem IFRS for SMEs auch nicht mehr angelastet werden. 

Beispiele: 

Steuerabgrenzung nach HGB folgt nun auch dem bilanzorientierten temporary-Konzept. Unterschiede •	
verbleiben bei der Ansatzpflicht aktiver latenter Steuern,

Rückstellungen sind nun auch nach HGB abzuzinsen (wobei weitere Unterschiede zu Abschn. 28 IFRS •	
for SMEs bestehen bleiben),

Pensionsrückstellungen sind unter Berücksichtigung von Gehalts- und Rentensteigerungen zu berech-•	
nen (wobei nach Abschn. 28 IFRS for SMEs Ausnahmen gestattet sind),

Einzug der fair value-Bewertung in das HGB, allerdings nur für den Handelsbestand von Kredit- und •	
Finanzdienstleistungsinstituten.

In diesem Zusammenhang müsste noch zwischen den Wahlrechts- und Pflichtbereichen im HGB differen-
ziert werden. Wirklich komplexitätssteigernd können nur Letztere sein, da Erstere keine zwingende Anwen-
dungspflicht induzieren. Bei Ersteren ist zu erwarten, dass eine freiwillige Anwendung im Zuge der Wahl-
rechtsausübung nur auf Grundlage eines unternehmensindividuellen Kosten-Nutzenkalküls zum Tragen 
kommt und insofern unproblematisch ist. 

Beispiel:

Aktivierungswahlrecht von Entwicklungskosten gem. § 248 Abs. 2 i.V.m. § 255 Abs. 2a HGB, bei •	
Ansatzverbot in Abschn. 18.14 IFRS for SMEs.

Erleichterungen 
gegenüber 
dem HGB

In diese Gruppe fallen die Bilanzierungsbereiche des IFRS for SMEs, die von den handelsrechtlichen Regeln 
abweichen und in der Abweichung eine komplexitätsreduzierende Wirkung erwarten lassen. Diese Gruppe 
scheint vergleichsweise klein. 

Beispiel:

Nach Abschn. 14, 15 IFRS for SMEs gibt es die Möglichkeit, Beteiligungen an gemeinschaftlich geführ-•	
ten sowie assoziierten Unternehmen nicht auf (quoten-)konsolidierter Basis, noch nicht einmal auf 
Grundlage der equity-Methode zu bewerten. Alternativ kann hier zu fair values, u.U. sogar zu fortge-
führten Anschaffungskosten bewertet werden.

Erschwernisse 
gegenüber 
dem HGB

In diese Gruppe fallen die Bilanzierungsbereiche des IFRS for SMEs, die von den handelsrechtlichen Regeln 
abweichen und in der Abweichung eine komplexitätssteigernde Wirkung erwarten lassen. Diese Gruppe 
scheint gegenüber den vorgenannten Gruppen umfangreicher. 

Beispiele: 

Zwingende Vorgaben in Abschn. 11, 12 IFRS for SMEs zur fair value-Bewertung im Bereich der Finanz-•	
instrumente gerade bei Abwesenheit aktiver, funktionsfähiger Märkte im mark-to-model-Bereich,2 

im Rahmen der Langfristfertigung vorgeschriebene percentage of completion-Methode (Abschn. 23 •	
IFRS for SMEs),

deutlich umfangreichere Angabepflichten des IFRS for SMEs.•	

1   Vgl. zu diesbezüglich kritischen Literaturmeinungen stellvertretend Fülbier/Gassen, DB 2007, S. 2605 ff.; Wehrheim/Fross, ZfB 2010, S. 71 ff.
2   Vgl. zu dieser Problematik z.B. Ballwieser/Küting/Schildbach, BFuP 2004, S. 529 ff., insb. S. 533–541. Dabei zielt diese Aussage auf die Abschn. 11 und 12 des 
IFRS for SMEs und berücksichtigt noch nicht einmal den alternativ anwendungsfähigen IAS 39.

Abb. 2: Gruppierung der komplexitätsorientierten Unterschiede zwischen HGB und IFRS for SMEs

und Fremdkapital. Gerade für Per-
sonengesellschaften, die nicht sel-
ten auch Familiengesellschaften als 
Rechtsform dienen, war und ist es 
eine wichtige Frage, ob das handels-
rechtliche Eigenkapital angesichts des 
gesellschaftsrechtlichen Kündigungs-
rechts der Gesellschafter als bilanziel-
les Eigenkapital im internationalen 
Sinne anerkannt wird. Die nach Über-

arbeitung in den IAS 32 (rev. 2008) 
neu eingefügte Regelung wurde in 
den IFRS for SMEs übernommen, so 
dass kündbare Anteile hiernach unter 
bestimmten Bedingungen als Eigen-
kapital auszuweisen sind.18

18 Vgl. hierzu z.B. Bömelburg/Landgraf, DATEV 
magazin 2-2010, S. 37; Bömelburg/Landgraf/Pöppel, 
PiR 2009, S. 298

III. Konzeption und  
 mögliche konzeptionelle  
 Probleme für familien- 
 unternehmen
1. Konzeptionelle Identität mit  
 den full IfrS

Will man die Konzeption des IFRS 
for SMEs ergründen, reicht es leider 
nicht, sich allein auf das Lesen des 
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men unterstellt wurde. Insofern ist 
es wenig überraschend, dass in frü-
heren Entwurfsphasen wesentliche 
Passagen der full IFRS einfach über-
nommen und Rückverweise getätigt 
wurden. Obwohl insbesondere die 
Rückverweise in der 2009 verabschie-
deten Finalfassung weitgehend elimi-
niert und ein stand alone-Standard 
geschaffen wurden, lässt das IASB an 
der konzeptionellen Identität mit den 
full IFRS keinen Zweifel. In der Stan-
dardbegründung (basis for conclusi-
ons) heißt es explizit: „Developing a 
set of standards for SMEs is consistent 
with the IASB’s mission“.21 Das Rah-
menkonzept der full IFRS gilt als kon-
zeptionelle Leitlinie.22 Allerdings räumt 
das IASB konzeptionelle Probleme an 
anderer Stelle zumindest ein: „The 
Board faced a dilemma in deciding 
whether to develop an IFRS for SMEs. 
On the one hand, it believed that the 
same concepts of financial reporting 
are appropriate for all entities regard-
less of public accountability – particu-
larly the concepts for recognising and 
measuring assets, liabilities, income 
and expenses. This suggested that 
a single set of accounting standards 
should be suitable for all entities, alt-
hough it would not rule out disclosure 
differences based on users’ needs 
and cost-benefit considerations. On 
the other hand, the Board acknow-
ledged that differences in the types 

21 IFRS for SMEs BC42
22 Vgl. IFRS for SMEs BC95-97; interessant ist hier 
die Begründung des IASB. Ein eigenständiger konzep-
tioneller Ansatz für den IFRS for SMEs „would be cost-
ly and time-consuming and ultimately futile“ (BC97).

konzeptionellen Abschnitts (Abschn. 
2) zu beschränken. Die gesamte Ent-
stehungsgeschichte und konzeptio-
nelle Ausrichtung des IFRS for SMEs 
kann ohne Rückgriff auf die full IFRS 
nicht verstanden werden. Bei den IFRS 
steht das Bestreben im Vordergrund, 
die Effizienz der Kapitalmärkte durch 
zeitnahe Bereitstellung einer breiten, 
validen und vor allem „entscheidungs-
relevanten“ Informationsbasis über 
kapitalmarktorientierte Unternehmen 
zu steigern.19 Im Vordergrund steht 
ein sog. Bewertungsziel, d.h. Anle-
ger sollen ihr Engagement jederzeit 
zeitnah bewerten können. 

Obwohl der im Juli 2009 verabschie-
dete IFRS for SMEs offensichtlich eine 
sehr viel weitere Zielgruppe definiert, 
ist die Abkehr vom Bewertungsziel 
und die Hinwendung zu einem brei-
teren rechenschaftsorientierten Ziel, 
das sämtliche Vertragsbeteiligte des 
Unternehmen und ihre Ansprüche ein-
bezieht – die Wissenschaft spricht hier 
wie in Abb. 3 gezeigt vom Koordinati-
onsziel und stellt es dem Bewertungs-
ziel gegenüber20 – nicht zu erkennen. 
Der IFRS for SMEs steht konzeptionell 
ganz in der Tradition der full IFRS. So 
wird die Zielsetzung des IASB-Rah-
menkonzeptes (Par. 12) inhalts- und 
sogar fast wortgleich in den zweiten 
Abschnitt (Sect. 2.2) übernommen: 
„The objective of financial statements 
of a small- or medium-sized entity 
is to provide information about the 
financial position, performance and 
cash flows of the entity that is useful 
for economic decision making“. 

Die konzeptionelle Identität mit den 
full IFRS wurde bereits während der 
Regelentstehung deutlich, als eine 
Ähnlichkeit bei den Adressatenbe-
dürfnissen zwischen kleinen und 
mittelgroßen Unternehmen (also 
nicht-kapitalmarktorientierten) und 
kapitalmarktorientierten Unterneh-

19 Vgl. z.B. Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn, Inter-
nationale Rechnungslegung, 8. Aufl. 2011, S. 115 ff. 
Dieses Ziel findet sich heute z.B. in dem Vorwort zu 
dem IFRS (preface) explizit wieder; vgl. Preface to IF-
RSs Par. 6(a); so auch IFRS Framework Par. OB2 ff.
20 Vgl. Fülbier/Gassen, in: Wagner et al. (Hrsg.), 
Festschrift Streim, 2008, S. 135 ff.

and needs of users of SMEs’ finan-
cial statements, as well as limitations 
in, and the cost of, the accounting 
expertise available to SMEs, sugges-
ted that a separate standard for SMEs 
is appropriate.“23 Interessanterweise 
wählt das IASB schließlich die zweite 
Alternative (separate standard), die 
es aber, wie gezeigt, konzeptionell 
analog zu den full IFRS ausrichtet. 
Insofern verwundert auch nicht die 
weiterhin vorgesehene Rückgriffs-
möglichkeit auf die full IFRS z.B. im 
Falle von Regelungslücken.24

Die (implizite) Orientierung des IFRS 
for SMEs an dem kapitalmarktori-
entierten Bewertungsziel wird nicht 
zuletzt auch daran deutlich, dass 
die für Familienunternehmen wichti-
gen koordinative Zielelemente sogar 
erwähnt, allerdings als nachrangig 
eingeordnet oder gar ausgeschlossen 
werden. So benennt das IASB in der 
einführenden Rubrik der Konzepte 
und Prinzipien das stewardship-Ziel 
(Rechenschaft) mit einer klar nach-
rangigen Wertigkeit: „Financial state-
ments also show the results of the 
stewardship of management – the 
accountability of management for the 
resources entrusted to it”.25 Zudem 
werden weitere Aspekte, die für die 
Rechnungslegung von Familienun-
ternehmen im Vordergrund stehen, 
sogar explizit aus dem Zielbereich des 
IFRS for SMEs verbannt: „SMEs often 
produce financial statements only for 

23 IFRS for SMEs BC47
24 Vgl. z.B. IFRS for SMEs 10.6
25 IFRS for SMEs 2.3; ähnlich in der Wertung für die 
full IFRS z.B. Pelger, KoR 2009, S. 158

Abb. 3: Konzeptionelle Problematik des IFRS for SMEs aus Sicht der Familienunternehmen
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the use of owner-managers or only 
for the use of tax authorities or other 
governmental authorities. Financial 
statements produced solely for those 
purposes are not necessarily general 
purpose financial statements”.26 

Es erscheint fast müßig zu betonen, 
dass nicht-kapitalmarktorientierte 
kleine und mittelgroße (Familien-) 
Unternehmen schon per definitio-
nem nicht auf globale Kapitalmärkte 
angewiesen und meist – auch in der 
Finanzierung – eher regional aufge-
stellt sind.27 Für den IFRS for SMEs 
sind die besonderen Spezifika eines 
Familienunternehmens schlichtweg 
irrelevant: Die Existenz einer Familie, 
die mit Stimmrechts- und/oder Kapi-
talmehrheit ausgestattet einen kont-
rollierenden oder zumindest maßgeb-
lichen Einfluss auf das Unternehmen 
ausübt und diesen regelmäßig durch 
persön liche Führungs- und Kontroll-
tätigkeiten einzelner Familienmitglie-
der in dem Unternehmen dokumen-
tiert.28 Dieses Kriterium führt zu einer 
enge(re)n Verbindung von Eigentum 
und Management. In der ökonomi-
schen Terminologie stehen hier weni-
ger eigenkapitalinduzierte Agency-
Konflikte im Vordergrund, sondern 
stärker fremdkapitalinduzierte und 
andere. Mehr noch, der definitions-
gemäße Wegfall organisierter Kapi-
talmärkte29 führt bei diesen Unter-
nehmen zu einer untergeordneten 
Bedeutung der Bewertungsfunktion 
und lässt schon deshalb die Ver-
tragskoordination in den Vordergrund 
treten. Selbst die nicht in das Manage-
ment involvierte Familie dürfte eher 

26 IFRS for SMEs P12
27 Vgl. in dieser Einschätzung ähnlich Deutsche 
Bundesbank: Consultation on the International Finan-
cial Reporting Standard for small- and medium-sized 
entities, Contribution to the European Commission, 
March 2010, S. 7
28 Vgl. zu einer Definition von Familienunterneh-
men z.B. ZEW/ifm, Die volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Familienunternehmen, 2009, S. 6 ff. Weitere, hier 
nicht explizit genannte Definitionskriterien von Fami-
lienunternehmen wie z.B. gelebte Werte, Unterneh-
menskultur, Fortführungswille innerhalb der Familie 
etc. sind für den IFRS for SMEs gleichermaßen nicht 
von Bedeutung.
29 Dies gilt im Regelfall wohl auch für Familienun-
ternehmen; vgl. z.B. Schielke, in: Kirchdörfer et al. 
(Hrsg.): Festschrift Hennerkes, 2009, S. 235

an der rechenschaftsorientierten 
und damit vertragskoordinierenden 
Funktion der Rechnungslegung inte-
ressiert sein, da sie sich langfristig 
und generationenübergreifend an 
das Unternehmen gebunden fühlen. 
Informationen für einen wie auch 
immer gearteten Sekundärmarkt für 
ihre Anteile werden nicht benötigt. 
Andere Vertragsbeteiligte wie Fremd-
kapitalgeber, Fiskus, aber auch Mitar-
beiter treten zudem im besonderen 
Maße in den Vordergrund. 

2. fragliches  
 Vergleichbarkeitsargument

Als weitere Erkenntnis lässt sich fest-
halten, dass das IASB mit dem IFRS for 
SMEs einen globalen Anwendungs-
anspruch erhebt und diesen mit dem 
Argument der internationalen Ver-
gleichbarkeit rechtfertigt. Das Ver-
gleichbarkeitsargument entstammt 
jedoch der kapitalmarktorientierten 
Bewertungsperspektive, um über eine 
einheitliche Rechnungslegung auf 
globalisierten Kapitalmärkten eine 
grenzüberschreitende Vergleichbar-
keit zu gewährleisten. Abseits glo-
balisierter und organisierter Kapi-
talmärkte ist das Vertragsgebaren 
gerade nicht-kapitalmarktorientierter 
Familienunternehmen indes viel regi-
onaler strukturiert, so dass das Ver-
gleichbarkeitsargument – zumindest 
im grenzüberschreitenden Zusam-
menhang – in den Hintergrund tritt. 
Zudem existieren für diese Familien-
unternehmen im Gegensatz zu den 
weitgehend harmonisierten Rahmen-
bedingungen auf den globalisierten 
Kapitalmärkten sehr viel heterogenere 
Strukturen über Länder-, Rechtsraum- 
und Kulturgrenzen hinweg. Dies indu-
ziert auch eine Nachfrage nach hete-
rogener Rechnungslegung, die im 
Falle einer Zwangsvereinheitlichung 
angesichts ungleicher Rahmenbe-
dingungen weniger Vergleichbarkeit, 
sondern eher ökonomisch bedenkli-
che Friktionen provoziert.30 

30 Vgl. hierzu ausführlich und m.w.N. auch Fülbier/
Gassen/Ott, Der Betrieb 2010, S. 1357 ff.

3. ungeeignete institutionelle  
 Struktur 

Ein letzter Aspekt mag der konzep-
tionellen Orientierung des IFRS for 
SMEs hinzugefügt werden: Die insti-
tutionelle Struktur des IASB ist weder 
in der personellen Zusammensetzung 
der Entscheidungsgremien noch in 
ihrer Finanzierung auf Familienun-
ternehmen ausgerichtet. Das IASB 
ist einschließlich der umgebenden 
Stiftungsorganisation der IFRS Foun-
dation (früher IASCF) von großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(insb. den Big Four), kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen – meist 
große, global operierende Konzerne 
– sowie wichtigen kapitalmarktre-
gulierenden Institutionen wie gro-
ßen Börsen, Börsenaufsichtsorganen 
sowie nationalen Rechnungslegungs-
gremien geprägt. „The IASB claims to 
be a non-profit organization … but it 
is … closely tied to big profit-making 
organizations: large multinational 
corporations, big accounting firms 
and elite stock exchanges…“.31 Inso-
fern findet sich auch keine explizite 
Expertise in den ständigen Gremien32 
und es verbleiben Zweifel, ob die 
gegenwärtige Organisation in perso-
neller und finanzieller Hinsicht quali-
fiziert erscheint, um eine qualitativ 
hochwertige33 Rechnungslegung für 
nicht-kapitalmarktorientierte Famili-
enunternehmen zu entwickeln.

IV. umsetzung auf  
 deutscher und  
 europäischer Ebene

Seit der 2009 erfolgten Verabschie-
dung des IFRS for SMEs wird auf euro-
päischer Ebene über Möglichkeiten 
der Umsetzung diskutiert. Es geht 
hier vor allem um die nach wie vor 

31 Brown, Journal of American Academy of Business 
2004, S. 385; ähnlich z.B. EU Parliament: Resolution 
of 24 April 2008 on IFRS and the Governance of the 
IASB (2006/2248(INI), Rapporteur: Alexander Rad-
wan)
32 Abzuwarten bleibt, ob die neu etablierte SME 
Implementation Group eine Ausnahme darstellen 
könnte, was zur Zeit (noch) nicht der Fall sein dürfte.
33 So zumindest der eigene qualitative Anspruch 
des IASB; vgl. z.B. IFRS for SMEs P2
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offene Frage, ob und in welcher Form 
dieser Standard auf Ebene der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten regulierungs-
technisch verankert werden kann. In 
dieser durchaus kontroversen Debatte 
spielen die speziellen Belange von 
Familienunternehmen bislang kaum 
eine Rolle. 

In einem ersten Schritt hat die Euro-
päische Kommission Anfang 2010 
europaweit zur Stellungnahme aufge-
fordert und in einem sog. Summary 
Report (Mai 2010) über das sich hie-
raus ergebende Meinungsbild berich-
tet. Interessanterweise ergibt sich 
hinsichtlich der Kernfrage, ob der IFRS 
for SMEs für eine weite Verbreitung in 
der EU geeignet ist, eine etwa gleich-
gewichtige Pro- und Contra-Fraktion. 
So führt der Summary Report bei 
der Analyse privater Stellungnahmen 
insgesamt 13 EU Mitgliedstaaten als 
mehrheitlich zustimmend auf (CY, 
CZ, DK, EE, EL, ES, IE, MT, NL, PL, 
PT, SE, UK) und neun Staaten mit 
mehrheitlich ablehnender Position 
(AT, BE, BG, DE, FI, FR, IT, SK, SL). 
Ähnlich gleichgewichtig stehen sich 
die Stellungnahmen der öffentlichen 
Institutionen gegenüber (10 zustim-
mend gegenüber 11 ablehnend; vgl. 
hierzu im Detail Abb. 4).34 

Das gespaltene Meinungsbild dürfte 
in Teilen auch die Unterschiede in 
den rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Mitgliedstaaten widerspiegeln. 

34 Vgl. European Commission, Summary Report of 
the responses received to the Commission’s consulta-
tion on the IFRS for SMEs, May 2010, S. 5.

Staaten, die an die Rechnungslegung, 
i.d.R. an den Einzelabschluss, rechtli-
che Konsequenzen gebunden haben 
(z.B. Maßgeblichkeit, Gewinnaus-
schüttung, Insolvenz) sind – wie z.B. 
Deutschland und andere kontinental-
europäische Staaten wie Frankreich 
und Italien – mehrheitlich skeptisch. 
Dabei ist aber die schiere Zahl der 
ablehnenden Stellungnahmen gerade 
aus Deutschland (vgl. Abb. 4) ein Son-
derfall und dokumentiert die beson-
dere Sensibilität des Themas hierzu-
lande.35 Interessant ist aus deutscher 
Sicht auch die Frage, welche Voraus-
setzungen gegeben sein müssten, 
damit die betroffenen Unternehmen 
den IFRS for SMEs anwenden (wür-
den). In einer jüngst durchgeführten 
wissenschaftlichen Befragungsstudie 
bei nicht-kapitalmarktorientierten 
Unternehmen wird an erster Stelle 
eine gewisse Regelkonstanz genannt, 
die bei einem dreijährigen Überar-
beitungsmodus und der bisherigen 
Dynamik der IFRS nicht unbedingt 
zu erwarten ist. Weitere wesentli-
che Voraussetzungen zielen auf die 
Akzeptanz des IFRS for SMEs für die 
zentralen Vertragspartner, also die 
Banken, den Fiskus (Steuerbemes-
sung) und die Gesellschafter (Aus-
schüttungsbemessung). Diese in Abb. 
5  aufgeführten Ergebnisse untermau-

35 Wissenschaftliche Befragungsstudien zeigen aber 
ein differenzierte(re)s Bild für deutsche Unternehmen 
auf; vgl. stellvertretend Eierle/Haller, IFRS for SMEs – 
Ergebnisse einer Befragung von nicht kapitalmarkt-
orientierten/kapitalmarktorientierten Unternehmen in 
Deutschland, 2010.

ern erneut die stark vertragskoordi-
nierende Ausrichtung der Rechnungs-
legung abseits der Kapitalmärkte, die 
bei Familienunternehmen eher noch 
zunimmt und die – wie in Abschnitt 
III gezeigt – ganz im Gegensatz zur 
konzeptionellen Ausrichtung des IFRS 
for SMEs steht. 

Andere, eher anglo-amerikanisch 
geprägte Staaten wie z.B. UK, die 
Niederlande und einige Ostblock-
staaten, die eine andere Rechtskultur 
besitzen und die Rechtskonsequenzen 
von (Handels-)Bilanzen so nicht ken-
nen, sind demgegenüber, wie Abb. 4 
verdeutlicht, dem IFRS for SMEs posi-
tiver eingestellt. Letztere können übri-
gens auch weltweit auf 74 weitere 
Staaten verweisen, die den IFRS for 
SMEs bereits anwenden oder dies 
zumindest beabsichtigen (Stand Sept. 
2011). Gerade das IASB wirbt mit 
dieser Zahl.36 Dem ist allerdings hin-
zuzufügen, dass die 74 Jurisdiktionen 
bis auf größere Schwellenländer wie 
Brasilien, Argentinien oder Südafrika 
fast nur Entwicklungsländer vereinen 
und damit nur einen Bruchteil der 
globalen Wirtschaftskraft abbilden. 
Oft sind dies Länder ohne eigene 
Bilanzierungstradition, die bereits den 
IFRS weiträumig folgen und zu Recht 
Erleichterungen für kleinere Unter-
nehmen anstreben.

Die Zahl der Befürworter gerade aber 
auch auf europäischer Ebene lässt ein 

36 Vgl. z.B. IASB (presentation), Implementing the 
IFRS for SMEs, World Standard Setters Meeting, Lon-
don 16. Sept. 2011, S. 3 ff.

Abb. 4: EU-Meinungsbild zur Anwendbarkeit des IFRS for SMEs (Quelle: European Commission, Summary Report of the responses received to 
the Commission’s consultation on the IFRS for SMEs, May 2010, S. 16)

Question 1: do you think the IfrS for SMEs is suitable for widespread use within Europe?
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Wahlrechts-Szenario auf europäischer 
Ebene wahrscheinlich werden – wahr-
scheinlich in Form eines sog. Mitglied-
staatenwahlrechts. Selbst wenn der 
deutsche Gesetzgeber seine Position 
beibehält und die Exklusivität des 
durch BilMoG reformierten HGBs im 
bisherigen Bereich, also insbesondere 
für die Einzelabschlüsse, bewahren will 
und sich gegen eine Nutzung dieses 
Mitgliedstaatenwahlrechts ausspricht, 
dürften sich Erosionserscheinungen in 
mittelfristiger Hinsicht ergeben. Die-
ser eher schleichende Weg in die IFRS 
(for SMEs)-Welt kann unterschied-
lich erfolgen: Denkbar ist z.B., dass 
mittelfristig auch in Deutschland ein 
diesbezügliches Wahlrecht verankert 
wird, getrieben von der womöglich 
hohen und zunehmenden Zahl der 
anderen Mitgliedstaaten, die ähnlich 
verfahren. Denkbar ist aber auch, 
dass IFRS-Elemente – wie bereits bei 
dem BilMoG geschehen – in künfti-
gen HGB-Reformen verstärkt berück-
sichtigt werden und/oder dass diese 
Berücksichtigung auf europäischer 
Ebene von statten geht, bei der Über-
arbeitung der anstehenden 4. und 7. 
Bilanzrichtlinie. Der von der Europä-
ischen Kommission jüngst veröffent-

lichte Summary Report zur Richtlini-
enanpassung deutet (zumindest) auf 
diesen letztgenannten Weg hin.37 

V. zusammenfassung 

Durch die 2009 erfolgte Verabschie-
dung des IFRS for SMEs werden deut-
sche Familienunternehmen unabhän-
gig von ihrer bisherigen Entscheidung 
für oder gegen die IFRS mit der inter-
nationalen Rechnungslegungswelt 
konfrontiert. Auch wenn der deut-
sche Gesetzgeber der hierzulande 
vorherrschenden Meinung folgen 
sollte, die IFRS for SMEs nicht in das 
deutsche Bilanzrecht zu integrieren, 
dürften sich in jedem Fall mittelfristige 
Auswirkungen ergeben. Diese gilt es 
zu antizipieren. 

In diesem Aufsatz ist vor diesem Hin-
tergrund aufgezeigt worden, was 
genau auf die Familienunternehmen 
zukommt. In einem ersten Schritt 
wurde der Aufbau und die inhaltliche 
Struktur des IFRS for SMEs skizziert, 
um anschließend seine Komplexität 

37 Vgl. European Commission, Report of the re-
sponses received to the consultation of Accounting 
Regulatory Committee Members on the use of options 
within the accounting directives, Sept. 2011

im Abgleich mit dem HGB zu beleuch-
ten. Für Familienunternehmen dürfte 
indes auch die Frage zentral sein, 
welcher „Logik“ diese Bilanzierung 
folgt und ob diese mit den eigenen 
Bedürfnissen kompatibel erscheint. 
Um diese Frage zu beantworten, stellt 
dieser Aufsatz die Konzeption des 
IFRS for SMEs dar und zeigt in der 
gebotenen Kürze die konzeptionellen 
Friktionen auf, die sich für Familien-
unternehmen ergeben. Abschließend 
wird die derzeit laufende Diskussion 
auf europäischer Ebene dokumen-
tiert, um zu verdeutlichen, warum 
Familienunternehmen mittelfristig 
betroffen sein dürften. Diese letzte 
Erkenntnis führt zu der Konsequenz, 
dass eine Beschäftigung mit den full 
IFRS und mit dem IFRS for SMEs – egal 
wie man zu ihnen steht – ein Gebot 
des vorausschauenden Handelns ist. 
Aufschlussreich erscheinen an dieser 
Stelle Befragungsstudien, die die zum 
Teil noch geringen Kenntnisse bei 
den künftig eventuell Betroffenen 
aufzeigen.38 

38 Vgl. z.B. Eierle/Haller, IFRS for SMEs – Ergebnisse 
einer Befragung von nicht kapitalmarktorientierten 
Unternehmen in Deutschland, 2010, S. 12

Abb. 5: Voraussetzungen für die Anwendung des IFRS for SMEs aus Unternehmenssicht (Quelle: Eierle/Haller, IFRS for SMEs – 
Ergebnisse einer Befragung von nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland, 2010, S. 31)
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Konzernrechnungslegungspflicht 
von Stiftungen nach BilMoG? 
das Beispiel der Carl-zeiss-Stiftung

Prof. Dr. Peter Oser ist Partner der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Stuttgart, und Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Dipl.-Kfm. Andreas Kopf ist 
Leiter Konzernabschluss und Bilanzierungsgrundsätze der Carl Zeiss AG, Oberkochen1

Mit dem BilMoG wurden die Konzernrechnungslegungspflicht 
und die Abgrenzung des Konsolidierungskreises im PublG 
geändert. So wurde das Konzept der einheitlichen Leitung 

durch das Konzept der Beherrschungsmöglichkeit ersetzt. Vor diesem Hintergrund 
stellt sich für unternehmensverbundene Stiftungen die Frage, ob sie erstmals zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses und -lageberichts nach PublG verpflichtet sind. 
Überdies steht zu erwarten, dass Stiftungen als Zweckgesellschaften zunehmend in 
Konzernabschlüsse einzubeziehen sind.
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I. Einleitung1

Stiftungen sind nicht nur ein bedeut-
sames Instrument zur privaten För-
derung von Wissenschaft, Kunst 
und Kultur. Sie sind auch ein fester 
Bestandteil unseres Wirtschaftsle-
bens, sei es, dass sie eigene Unter-
nehmen betreiben, sei es, dass sie 
Beteiligungen an anderen Unterneh-
men halten.
Die Carl-Zeiss-Stiftung (im Folgenden: 
„CZS“) ist eine rechtsfähige Stiftung 
des privaten Rechts mit Sitz in Hei-
denheim an der Brenz und Jena. Zum 
Vermögen der Stiftung gehören die 
Anteile an den beiden Stiftungsun-
ternehmen Carl Zeiss AG und Schott 
AG (jeweils 100 %). Der Stiftungsrat 
der CZS übt die Rechte der Stiftung 
aus den Anteilen an den beiden Stif-
tungsunternehmen aus.
Das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) vom 25.05.20092 
markiert die umfassendste Änderung 
der handelsrechtlichen Rechnungsle-
gung seit dem Bilanzrichtlinien-Gesetz 
(BiRiLiG) vom 19.12.1985. Mit dem 
BilMoG wurden auch die Pflicht zur 
Aufstellung von Konzernabschlüssen 
und -lageberichten sowie die Abgren-

1 Die Autoren geben ihre persönliche Ansicht  
wieder.
2 BGBl. I, 1102

zung des Konsolidierungskreises im 
Publizitätsgesetz (PublG) geändert. 
Infolge des Paradigmenwechsels vom 
Konzept der einheitlichen Leitung 
zum Konzept der Beherrschungs-
möglichkeit sehen sich Stiftungen mit 
der Frage konfrontiert, ob sie unter 
dem Regime des BilMoG erstmals zur 
Konzernrechnungslegung (und -prü-
fung) verpflichtet sind. Des Weiteren 
steht zu erwarten, dass Stiftungen 
zunehmend als Zweckgesellschaften 
in Konzernabschlüsse nach HGB oder 
PublG einbezogen werden müssen.

II. Grundlagen der  
 rechnungslegung von  
 Stiftungen

Bestimmungen zur Rechnungslegung 
von Stiftungen finden sich zum einen 
in den §§ 80-88 BGB sowie den ein-
schlägigen Landesstiftungsgesetzen3 
und zum anderen im Stiftungsstatut. 
Indes enthalten diese nur rudimen-
täre (Mindest-)Anforderungen an die 
Rechnungslegung von Stiftungen, die 
weder auf eine externe Rechnungsle-
gung zielen noch den Anforderungen 
an eine externe Rechnungslegung 
genügen.4

3 Vgl. Kußmaul/Meyering, DStR 2004, S. 371.
4 IDW RS HFA 5.14

Die Landesstiftungsgesetze enthal-
ten teilweise eine Pflicht zur laufen-
den ordnungsmäßigen Buchführung 
und die Pflicht zur Aufstellung eines 
Abschlusses, der in der Regel eine 
Jahres(ab)rechnung verbunden mit 
einer Vermögensübersicht und einen 
Bericht über die Erfüllung des Stif-
tungszwecks enthalten muss. Unge-
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achtet der Pflicht zur Aufstellung 
einer Jahres(ab)rechnung besteht die 
Möglichkeit, einen kaufmännischen 
Jahresabschluss aufzustellen; dabei 
sollte der Rechnungslegungsstandard 
5 „Rechnungslegung von Stiftungen“ 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
e.V. (IDW) beachtet werden.

Bestimmungen zur Konzernrech-
nungslegung von Stiftungen fehlen 
indes gänzlich. Den nachfolgenden 
Ausführungen liegt eine rechtsfähige, 
unternehmensverbundene5 Stiftung 
des privaten Rechts zugrunde, die 
– wie die CZS – in ihrem Vermögen 
(Mehrheits-)Beteiligungen an einem 
oder mehreren Unternehmen hält.

III. änderung der Konzern- 
 rechnungslegungs- 
 pflicht nach BilMoG

Mit dem BilMoG ist die Pflicht zur 
Aufstellung von Konzernabschlüssen 
und -lageberichten6 sowohl im Dritten 
Buch des HGB (§§ 290-293 HGB) als 
auch im PublG (§ 11 PublG) geändert 
worden. Da § 290 HGB auf Stiftungen 
nicht anwendbar ist,7 kann sich eine 
Konzernrechnungslegungspflicht für 
Stiftungen nur aus § 11 PublG erge-
ben. In § 11 Abs. 1 PublG wurde mit 
dem BilMoG das bisherige Konzept 
der einheitlichen Leitung durch das 
Konzept der Beherrschungsmöglich-
keit ersetzt8, das seitens des DRSC 
durch DRS 19 „Pflicht zur Konzern-
rechnungslegung und Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises“ konkre-
tisiert wird.9

Zentraler Unterschied der beiden 
Konzepte ist, dass die einheitliche 

5 IDW RS HFA 5.11. Eine unternehmensverbun-
dene Stiftung ist eine Stiftung, die sich auf die Ver-
waltung von Beteiligungen an einem oder mehreren 
Unternehmen beschränkt. Neben der unternehmens-
verbundenen Stiftung gibt es die unternehmensbezo-
gene Stiftung, die selbst ein Unternehmen betreibt.
6 Im Folgenden vereinfachend nur Konzernab-
schluss.
7 § 290 HGB (i.V.m. § 264a HGB) ist nur auf Kapi-
talgesellschaften und haftungsbeschränkte Personen-
handelsgesellschaften anwendbar.
8 § 11 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 PublG, § 290 Abs. 1 und 
2 HGB
9 DRS 19 wurde am 18. Februar 2001 im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht (BAnz, Nummer 28a).

Leitung nach § 11 PublG a.F. von der 
Konzernspitze tatsächlich ausgeübt 
werden musste, während für das 
Konzept der Beherrschungsmöglich-
keit ausreichend ist, dass die Aus-
übung beherrschenden Einflusses 
lediglich möglich ist; die tatsächliche 
Ausübung beherrschenden Einflus-
ses ist dagegen nicht relevant. DRS 
19.6 definiert beherrschenden Ein-
fluss als die unmittelbare oder mit-
telbare Bestimmung der Finanz- und 
Geschäftspolitik eines anderen Unter-
nehmens. Dies setzt die Fähigkeit zur 
Durchsetzung der wesentlichen Ent-
scheidungen in bedeutenden Unter-
nehmensbereichen (z.B. Produktion, 
Vertrieb, Investition, F&E, Personal, 
Finanzierung) bei diesen Unterneh-
men voraus.

Gehört mithin zum Vermögen einer 
Stiftung beispielsweise eine Mehr-
heitsbeteiligung an einem anderen 
Unternehmen, besteht nunmehr 
unwiderlegbar („stets“) ein Mut-
ter-/Tochter  ver hältnis mit der Folge, 
dass die Stiftung grundsätzlich10 zur 
Konzernrechnungslegung verpflich-
tet ist. Hinzu kommt, dass die Neu-
regelungen des PublG retrospektiv 
anzuwenden sind, so dass von dem 
eine Konzernrechnungslegungspflicht 
begründenden Konzept der Beherr-
schungsmöglichkeit nicht nur Stif-
tungskonzerne erfasst werden, die 
ab dem 1.01.2010 entstanden sind 
oder entstehen, sondern auch sol-
che, die bereits vor dem 1.01.2010 
existierten. Namentlich vor diesem 
Hintergrund ist es vonnöten, unter 
dem Regime des BilMoG die Frage 
der Konzernrechnungslegungspflicht 
von Stiftungen auf den Prüfstand zu 
stellen. 

IV. Voraussetzungen  
 einer Konzernrech- 
 nungslegungspflicht  
 nach § 11 PublG

§ 11 PublG knüpft die Pflicht zur Auf-
stellung von Konzernabschlüssen und 

10 Zu Ausnahmen siehe Gliederungspunkt V.

-lageberichten an bestimmte Bezie-
hungsverhältnisse zwischen Unter-
nehmen, den sog. „Mutter-/Tochter-
verhältnissen“. Nach § 11 Abs. 6 Nr. 1 
PublG i.V.m. § 290 Abs. 2 HGB liegt 
beherrschender Einfluss eines (Mut-
ter-)Unternehmens unwiderlegbar 
(„stets“) vor, wenn ihm

bei einem anderen Unternehmen 1. 
die Mehrheit der Stimmrechte der 
Gesellschafter zusteht;

bei einem anderen Unternehmen 2. 
das Recht zusteht, die Mehrheit 
der Mitglieder des die Finanz- 
und Geschäftspolitik bestimmen-
den Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans zu bestellen oder 
abzuberufen, und es gleichzeitig 
Gesellschafter ist;

das Recht zusteht, die Finanz- 3. 
und Geschäftspolitik auf Grund 
eines mit einem anderen Unter-
nehmen geschlossenen Beherr-
schungsvertrages oder auf Grund 
einer Bestimmung in der Satzung 
des anderen Unternehmens zu 
bestimmen.

Das Vermögen der CZS besteht aus 
den Anteilen an den beiden Stiftungs-
unternehmen. Mithin besteht nach 
§ 290 Abs. 2 Nr. 1 HGB zwischen der 
CZS und den beiden Stiftungsunter-
nehmen unwiderlegbar („stets“) ein 
Mutter- /Tochterverhältnis mit der 
Folge, dass die CZS grundsätzlich zur 
Aufstellung eines Konzernabschlusses 
und -lageberichts nach dem PublG 
verpflichtet wäre, da auch die Grö-
ßenkriterien des § 11 Abs. 1 PublG 
erfüllt sind.

V. Befreiungen von der  
 Konzernrechnungsle- 
 gungspflicht nach PublG

Von der grundsätzlichen Konzern-
rechnungslegungspflicht kann eine 
Stiftung indes nach den §§ 290 
Abs. 5-293 HGB11 befreit werden, 
falls die Stiftung:

11 Die Befreiung des § 11 Abs. 5 Satz 2 PublG schei-
tert bei einer Stiftung bereits an ihrer Rechtsform.
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kein konsolidierungspflichtiges 1. 
Tochterunternehmen hat12 oder

ein Mutter- /Tochterunterneh-2. 
men (= Zwischenholding) ist, 
das von einem übergeordneten 
Mutterunternehmen von seiner 
Teilkonzernrechnungslegungs-
pflicht befreit wird13 oder

an drei aufeinander folgenden 3. 
Abschlussstichtagen die Größen-
kriterien des § 11 PublG nicht 
überschreitet.14

In der Praxis dürften allenfalls die Tat-
bestände (1) und (3) von Bedeutung 
sein. § 296 HGB nennt abschließend 
vier Wahlrechte zur Einbeziehung 
eines Tochterunternehmens in den 
Konzernabschluss: Dabei werden 
die Ausnahmen nach § 296 Abs. 1 
Nr. 2 HGB (unverhältnismäßig hohe 
Kosten oder Verzögerungen bei der 
Aufstellung des Konzernabschlusses) 
oder nach § 296 Abs. 1 Nr. 3 HGB 
(Weiterveräußerungsabsicht)15 regel-
mäßig nicht einschlägig sein. Fraglich 
kann dagegen sein, ob erhebliche 
und andauernde Beschränkungen die 
Ausübung der Rechte der Stiftung in 
Bezug auf das Vermögen oder die 
Geschäftsführung der Beteiligungs-
unternehmen nachhaltig beeinträch-
tigen (§ 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB). § 296 
Abs. 1 Nr. 1 HGB hat insoweit eine 
korrektive Funktion zur formalen Les-
art der § 290 Abs. 2 Nr. 1-3 HGB.16

Beschränkungen hinsichtlich der Aus-
übung der Rechte können sowohl 
tatsächlicher Natur sein (politische, 
wirtschaftliche oder finanzielle 
Beschränkungen) als auch auf gesell-
schaftsrechtlichen oder vertraglichen 
Regelungen beruhen (Einstimmig-
keits- oder andere qualifizierte Mehr-
heitserfordernisse, Veto-Klauseln, 
Entherrschungsverträge etc.). Die 

12 § 11 Abs. 6 Nr. 1 PublG i.V.m. §§ 290 Abs. 5, 296 
HGB
13 § 11 Abs. 6 Nr. 1 PublG i.V.m. § 291 HGB und 
§ 13 Abs. 4 PublG i.V.m. § 292 HGB i.V.m. KonBefrV
14 Bilanzsumme > 65 Mio. €; Umsatzerlöse  
> 130 Mio. €; Arbeitnehmerzahl > 5.000
15 Nicht selten ordnet das Stiftungsstatut ein Veräu-
ßerungsverbot für die Anteile an den Beteiligungsun-
ternehmen an.
16 So DRS 19.81

Beschränkungen müssen der Aus-
übung der Rechte tatsächlich entge-
genstehen.17

Ferner muss die Beschränkung der 
Rechte erheblich sein. Dies ist nur 
dann erfüllt, wenn die mit einem 
beherrschenden Einfluss verbundenen 
Möglichkeiten, Befugnisse und Ent-
scheidungen nicht (mehr) bestehen 
oder durchsetzbar sind. Beschränkun-
gen hinsichtlich des Vermögens des 
Tochterunternehmens müssen sich 
insofern zumindest auf wesentliche 
Teile des Vermögens beziehen bzw. 
die Nutzenziehung wesentlich beein-
trächtigen. Erhebliche Beschränkun-
gen der Geschäftsführung liegen vor, 
wenn wesentliche Entscheidungen 
nicht durchgesetzt bzw. von Dritten 
verhindert oder zurückgenommen 
werden können.18 Schließlich darf die 
Beschränkung der Rechte nicht nur 
zufällig oder vorübergehend sein.19 

Die CZS hat mehrere Organe (Stif-
tungsverwaltung, Stiftungsrat und 
Vorstandsbeirat). Die Kompetenzen 
der beiden Organe „Stiftungsverwal-
tung“ und „Stiftungsrat“ sind dabei 
bewusst so konzipiert und ausgestal-
tet, dass die Stiftungsverwaltung nicht 
die Zusammensetzung und mithin die 
unternehmerischen Entscheidungen 
des Stiftungsrats in den beiden Stif-
tungsunternehmen dominieren kann. 
Durch die bewusste Trennung von 
Inhaberschaft an den Anteilen an 
den beiden Stiftungsunternehmen 
einerseits und der unternehmerischen 
Ausübung der (Stimm-)Rechte aus 
diesen Anteilen andererseits begibt 
sich die Stiftung(sverwaltung) einer 
unternehmerischen Einflussnahme 
auf die beiden Stiftungsunternehmen 
und weist sie (allein) dem Stiftungsrat 
zu. Nicht die Stiftung(sverwaltung), 
sondern der Stiftungsrat ist Träger 
unternehmerischer Entscheidungen in 
den beiden Stiftungsunternehmen.

Vor diesem Hintergrund könnte die 
CZS mit ihren Anteilen an den beiden 
Stiftungsunternehmen hinsichtlich 

17 Vgl. DRS 19.82
18 Vgl. DRS 19.83
19 Vgl. DRS 19.84

der Ausübung ihrer (Stimm-)Rechte 
in Bezug auf die Geschäftsführung 
in den beiden Stiftungsunterneh-
men nach § 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB 
beschränkt sein. 

VI. unternehmensbegriff  
 des PublG

Da die Pflicht zur Aufstellung von 
Konzernabschlüssen an Beziehungs-
verhältnisse zwischen Unternehmen 
(Mutter-/Tochterverhältnis) anknüpft, 
muss ein Rechtsträger, um als Mut-
ter- oder Tochterunternehmen zu 
qualifizieren, zunächst die Unterneh-
menseigenschaft erfüllen. 

Indes enthalten weder das HGB noch 
das PublG eine Legaldefinition des 
Unternehmensbegriffs. Inzwischen 
ist immerhin anerkannt, dass es kei-
nen für die gesamte Rechtsordnung 
einheitlich verbindlichen Unterneh-
mensbegriff gibt. Vielmehr ist der 
Unternehmensbegriff aus dem jewei-
ligen Sachzusammenhang und dem 
Normzweck des jeweiligen Geset-
zes zu interpretieren, in dem er ver-
wendet wird (sog. „teleologischer 
Unternehmensbegriff“20). Mithin gibt 
es etwa keinen Gleichlauf des Unter-
nehmensbegriffs im HGB, PublG und 
AktG.

Nach der ständigen Rechtsprechung 
des II. Zivilsenats des BGH21 ist die 
Unternehmenseigenschaft im mate-
riellen Konzernrecht (§§ 291 ff. 
AktG)22 gegeben, wenn ein Gesell-
schafter neben seiner Beteiligung 
an der Gesellschaft noch wirtschaft-
liche Interessenbindungen außer-
halb der Gesellschaft hat, die stark 
genug sind, um die ernste Besorgnis 
zu begründen, der Gesellschafter 
könne um ihretwillen seinen Einfluss 

20 Vgl. Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-
Konzernrecht, 6. Aufl., München 2010, § 15 Rn. 8 
m.w.N.
21 Der Rechtsprechung des BGH haben sich inzwi-
schen das BAG und das BSG angeschlossen, vgl. Em-
merich/Habersack, Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 
6. Aufl., München 2010, § 15 Rn. 10 Fn. 11 ff.
22 Für das GmbHG ergibt sich der Schutz von Ge-
sellschaftern und Gläubigern aus der analogen An-
wendung der aktienrechtlichen Vorschriften und der 
Rechtsprechung.
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zum Nachteil der Gesellschaft geltend 
machen (sog. „Konzerngefahr“).23 
Die Normen des materiellen Kon-
zernrechts (z.B. §§ 302, 303 AktG), 
die von der Rechtsprechung aus-
gelegt, fortentwickelt und teils auf 
das GmbH-Konzernrecht erstreckt 
wurden, adressieren diese Konzern-
gefahr zum Schutz der Gesellschaft, 
ihrer (Minderheits-)Gesellschafter 
und Gläubiger. Angesichts des unter-
schiedlichen Schutzziels von AktG 
und PublG ist für die Qualifikation 
einer Stiftung als Unternehmen i.S.d. 
§ 11 PublG indes nicht relevant, dass 
eine Stiftung den aktienrechtlichen 
Unternehmensbegriff des materiellen 
Konzernrechts erfüllen mag. 

Ferner ist die kasuistisch enumerative 
Aufzählung der Rechtsträger in § 3 
PublG für die Deutung des Unter-
nehmensbegriffs in § 11 PublG nicht 
relevant, da sie – ausweislich ihres 
einleitenden Satzes24 – nicht für die 
Regelungen zur Konzernrechnungs-
legung (§§ 11–15 PublG) anwendbar 
ist.

Ist der Unternehmensbegriff des 
§ 11 PublG mithin (allein) nach 
dessen Normzweck, dem Schutz 
durch (Finanz-) Informationen, zu 
bestimmen, liegt es im Kontext der 
Rechnungslegung nahe, die Unter-
nehmenseigenschaft an die Kauf-
mannseigenschaft zu knüpfen, welche 
die Buchführungs- und Rechnungsle-
gungspflicht begründet (§§ 238, 242 
HGB). Danach wäre eine Stiftung 
Kaufmann, i.S.v. §§ 1, 2 HGB, wenn 
sie ein Handelsgewerbe betreibt, 
das einen nach Art oder Umfang in 
kaufmännischer Weise eingerichte-
ten Geschäftsbetrieb erfordert (sog. 
„Ist-Kaufmann“) oder wenn sie ihre 
Firma ins Handelsregister einträgt 
(sog. „Kann-Kaufmann“).

Indes setzt die Qualifikation eines 
Rechtsträgers als Unternehmen im 
Sinne des PublG nicht notwendi-

23 Vgl. Emmerich/Habersack, Aktien- und GmbH-
Konzernrecht, 6. Aufl., München 2010, § 15 Rn. 10 
m.w.N.
24 Dieser lautet: „Dieser Abschnitt ist nur anzuwen-
den …“; dies sind die §§ 1–10 PublG.

gerweise die Kaufmannseigenschaft 
voraus. Notwendige Voraussetzung 
ist vielmehr die Verfolgung eigener 
Interessen kaufmännischer oder 
gewerblicher Art in einer nach außen 
in Erscheinung tretenden Organisa-
tion. Danach qualifiziert die CZS nicht 
als Unternehmen: Weder betreibt sie 
einen eigenen Geschäftsbetrieb noch 
können ihr die Geschäftsbetriebe 
ihrer beiden Stiftungsunternehmen 
– mit der Folge der Qualifikation als 
Unternehmen – zugerechnet wer-
den. 

In diesem Zusammenhang verdient 
die Rechtsprechung zur Konzern-
Rechnungslegungspflicht des ADAC 
e.V. als Idealverein Erwähnung: So hat 
das LG München I mit Beschluss vom 
30.08.200125 die Unternehmensei-
genschaft des ADAC e.V. im Sinne des 
§ 11 PublG abgelehnt. Im Zentrum 
der Entscheidung des LG München I 
steht, dass „der Unternehmensbegriff 
des PublG insgesamt auf eine eigene 
erwerbswirtschaftliche Betätigung 
abstellt“ und der ADAC e.V. als Ide-
alverein „auch nicht dadurch zum 
Unternehmen (wird; d. Verf.), weil 
er Gesellschafter mehrerer Kaufleute 
(…) ist“.26

Das LG München I begründet seine 
Entscheidung unter Hinweis auf das 
Urteil des BGH vom 29.09.1982.27 In 
diesem Urteil hat der BGH entschie-
den, dass die Geschäftstätigkeit einer 
von einem Idealverein gegründeten 
und betriebenen Aktiengesellschaft 
ihm nicht als eigene unternehmeri-
sche Betätigung, d.h. als ein eigener 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
zugerechnet werden könne, der 
mit den Zwecken eines Idealvereins 
möglicherweise nicht vereinbar wäre 
(§§ 21, 22 BGB).

Zwar ist das Urteil des BGH auf Kritik 
gestoßen.28 Indes war das LG Mün-

25 DB 2003, S. 1316. Kritisch zu diesem Beschluss 
Segna, DB 2003, S. 1311 und Niehus, DB 2003, 
S. 1125
26 Beide Zitate: LG München I, Beschluss v. 
30.08.2001, DB 2003, S. 1318
27 BGH, Urteil v. 29.09.1982, DB 1983, S. 491
28 Siehe hierzu die Hinweise bei Segna, DB 2002, 
S. 1313 Fn. 25

chen I „der Auffassung, dass im Inte-
resse der Rechtssicherheit eine Ori-
entierung an der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung (hier: des BGH Urteils 
vom 29.09.1982; d. Verf.) zweckmä-
ßig erscheint, zumal diese jedenfalls 
nicht unvertretbar ist“.29 Auch die 
Entscheidung des LG München I ist 
nicht frei von Kritik geblieben;30 sie 
ist indes – auch im Zuge des BilMoG 
– vom Gesetzgeber nicht korrigiert 
worden.

Unseres Erachtens ist die Rechtspre-
chung zur (Konzern-)Rechnungsle-
gungspflicht des ADAC e.V. als Ideal-
verein auf eine rechtsfähige Stiftung 
des privaten Rechts im Allgemeinen 
und auf die CZS im Besonderen 
übertragbar. Zum einen gelten für 
Stiftungen über § 86 Satz 1 BGB 
die Vorschriften des BGB bezüglich 
rechtsfähiger Vereine. Zum anderen 
hat die CZS – vergleichbar der Reor-
ganisation beim ADAC e.V. – im Jahre 
2004 die beiden Geschäftsbetriebe 
Carl Zeiss und Schott Glas auf zwei 
Aktiengesellschaften ausgegliedert 
und beschränkt sich seitdem auf die 
Vermögensverwaltung der durch die 
Stiftungsunternehmen abgeführten 
Dividenden nach Maßgabe des Stif-
tungsstatuts. Mithin scheitert die 
Konzernrechnungslegungspflicht 
einer Stiftung (hier: der CZS) am 
Unternehmensbegriff des PublG.

VII.  Erstmalige anwendung 
des § 11 PublG

Die Neuregelungen des PublG waren 
erstmals auf Geschäftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2009 
begannen.31 Dabei ist die Drei-Jahres-
Regelung des § 11 Abs. 1 PublG ab 
dem Jahr der erstmaligen Anwen-
dung prospektiv anzuwenden.32 Falls 
die Konzernrechnungslegungspflicht 
nicht am Unternehmensbegriff des 

29 LG München I, Beschluss v. 30.08.2001, DB 
2003, S. 1317
30 Vgl. Segna, DB 2002, S. 1311; Niehus, DB 2003, 
S. 1125
31 § 22 Abs. 3 Satz 2 PublG i.V.m. Art. 66 Abs. 3 
Satz 1 EGHGB
32 So HFA des IDW, FN 2011, S. 122
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PublG scheitern sollte (was in die-
sem Beitrag indes angenommen 
wird), wäre sie – auch wenn zum 
31.12.2010 die Größenkriterien des 
§ 11 Abs. 1 PublG bereits an drei 
aufeinanderfolgenden Abschluss-
stichtagen überschritten waren – von 
der Stiftung erstmals zum 31.12.2012 
zu erfüllen. 

VIII. Konsolidierungspflicht 
von Stiftungen nach 
BilMoG?

Infolge der Änderung des § 290 HGB 
durch das BilMoG stellt sich über-
dies die Frage, ob eine Stiftung als 
Tochterunternehmen in einen Kon-
zernabschluss nach HGB oder PublG 
einzubeziehen ist.33 Hierbei dürfte 
insbesondere eine Einbeziehung einer 
Stiftung als Zweckgesellschaft nach 
§ 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB von prak-
tischer Bedeutung sein, zumal eine 
Zweckgesellschaft – anders als für die 
Qualifikation als Mutterunternehmen 
und anders als bei den Konsolidie-
rungstatbeständen der § 290 Abs. 2 
Nr. 1–3 HGB – nicht notwendiger-
weise die Unternehmenseigenschaft 
erfüllen muss.

33   Vgl. hierzu Dreyer/Gabriel, Der Konzern 2011 
(erscheint demnächst).

Mit dem BilMoG hat der Gesetzge-
ber erstmals ausdrücklich eine Pflicht 
zur Konsolidierung von Zweckgesell-
schaften angeordnet. Nach § 290 
Abs. 2 Nr. 4 HGB liegt eine Zweck-
gesellschaft vor, wenn ein Mutter-
unternehmen „bei wirtschaftlicher 
Betrachtung die Mehrheit der Risiken 
und Chancen eines Unternehmens 
trägt, das zur Erreichung eines eng 
begrenzten und genau definierten 
Ziels des Mutterunternehmens dient 
(Zweckgesellschaft). Neben Unter-
nehmen können Zweckgesellschaften 
auch sonstige juristische Personen 
des Privatrechts oder unselbständige 
Sondervermögen des Privatrechts 
(z.B. eine Stiftung; d. Verf.) … sein.“ 
Insbesondere kann im Zuge des Stif-
tungsgeschäfts die Geschäftstätig-
keit der Stiftung auf die besonderen 
Bedürfnisse des Mutterunternehmens 
ausgerichtet sein. Bei diesem sog. 
„Autopilot-Mechanismus“ qualifiziert 
eine Stiftung als Zweckgesellschaft 
und ist in den Konzernabschluss des 
Gesellschafters einzubeziehen, der 
die absolute Mehrheit der Risiken und 
Chancen der Stiftung trägt.

Ix. zusammenfassung

Unter dem Regime des BilMoG, 
mit dem das Konzept der einheitli-
chen Leitung durch das Konzept der 

Beherrschungsmöglichkeit ersetzt 
wurde, stellt sich für Stiftungen die 
Frage, ob erstmals eine Pflicht zur 
Konzernrechnungslegung nach § 11 
PublG besteht. Bei unternehmensver-
bundenen Stiftungen, die in ihrem 
Vermögen (Mehrheits-) Beteiligungen 
an einem oder mehreren Unterneh-
men halten, steht dabei die Frage im 
Zentrum, ob Stiftungen als Unterneh-
men i.S.d. § 11 PublG qualifizieren. 
Nur wenn dieser „Test“ bestanden 
wird, ist der Anwendungsbereich der 
Konzernrechnungslegungspflichten 
des PublG eröffnet.

Mit Beschluss vom 30.08.2001 hat 
das LG München I die Unterneh-
menseigenschaft des ADAC e.V. im 
Sinne des § 11 PublG abgelehnt. 
Diese Rechtsprechung ist auf eine 
rechtsfähige Stiftung des privaten 
Rechts im Allgemeinen und auf die 
CZS im Besonderen anwendbar mit 
der Folge, dass keine Konzernrech-
nungslegungspflicht nach § 11 PublG 
besteht. 

Da Stiftungen nicht selten als Zweck-
gesellschaften konzipiert sind (z.B. 
als Unterstützungskassen im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung34), 
werden sie nach BilMoG häufiger in 
Konzernabschlüsse nach HGB oder 
PublG einbezogen werden müssen.

34 Siehe hierzu Oser/Weidle, BiM 2011, S. 83

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

www.bundesanzeiger-verla
g.de

Recht 
vielseitig!

FuS-4-2011.indd   163 18.11.2011   08:18:03



164 FuS  •  4/2011

Aufsätze

seinem Arbeitsplatz zu Werke geht. 
Die Mitarbeiter sind folglich mit ihrem 
Betrieb stark identifiziert.4 Und so 
wundert es nicht, dass persönliche 
Interessen denen des Unternehmens 
häufig untergeordnet werden, so dass 
Werte wie Bescheidenheit oder gar 
Aufopferungsbereitschaft5 in dieser 
Unternehmensform einen besonde-
ren Stellenwert einnehmen. Darüber 
hinaus wird in Familienunternehmen 
dem langfristigen Erhalt gegenüber 
kurzfristiger Gewinnmaximierung 
oft der Vorzug gegeben. In Koope-
rationen mit Banken, Zulieferern und 
Konkurrenten wird darauf geachtet, 
die eigene Autonomie nicht aufs Spiel 
zu setzen, um flexibel und anpas-
sungsfähig zu bleiben.6 Nicht zuletzt 
die regionale Verwurzelung begrün-
det oft ein stärkeres soziales Engage-
ment7 oder aber auch eine besonders 

4 Jones, A. M. (2006): Culture, Identity and Motiva-
tion: The Historical Anthropology of a Family Firm. In: 
Culture and Organization, 12, (2), 169-183
5 Vgl. Vallejo, M. C. (2008): Is the Culture of Family 
Firms Really Different? A Value-Based Model for Its 
Survival through Generations. In: Journal of Business 
Ethics, 81, 261-279
6 Simon, F. B.; R. Wimmer und T. Groth (2005): Mehr-
Generationen-Familienunternehmen. Erfolgsgeheimnisse 
von Oetker, Merck, Haniel u. a. 1. Auflage. Carl-Auer-
Systeme Verlag
7 Vgl. Dyer, W. G. J. und D. A. Whetten (2006): Fa-
mily Firms and Social Responsibility: Preliminary Evi-
dence from the S&P 500. In: Entrepreneurship Theory 
and Practice, November, 785-802
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familienunternehmen 
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Werte sind für Familienunternehmen von besonderer Bedeutung. Sie 
erklären Erfolg wie Probleme dieses besonderen Unternehmenstyps. 
Folglich gerät die Frage nach ihrer Beeinfluss- und Vermittelbarkeit immer 
wieder in den Fokus. Dieser Frage geht der Artikel nach und identifiziert 

Geschichten als zentralen Mechanismus der Wertevermittlung. Darauf aufbauend 
bietet er Praktikern die Möglichkeiten, sich dafür zu sensibilisieren, wie sie selbst 
Gegenstand von Erzählungen im Unternehmen werden und über bewusste (oder 
unbewusste) Inszenierungen Werte in ihrem Sinne vermitteln können – oder es 
bereits tun.

starke Kundenorientierung.8 Famili-
enunternehmen scheinen in Bezug 
auf ihre Werte unsere Hoffnung auf 
eine Welt zu nähren, an die viele 
schon nicht mehr zu glauben wagen. 
Denn: „The values of family firms are 
more human, more emotional, more 
fundamental.“9

8 Wimmer, R. (2008): Das Selbst- und Fremdbild 
von Familienunternehmen – Die besondere Produk-
tivkraft dieser Differenz. In: A. v. Schlippe, A. Nischak 
und M. E. Hachimi (Hrsg.): Familienunternehmen ver-
stehen. Gründer, Gesellschafter und Generationen. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 108-114
9 Ward, J. L. (2008): Introduction. In: J. Tàpies und 
J. L. Ward (Hrsg.): Family Values and Value Creation. 
The Fostering of Enduring Values within Family-Ow-
ned Businesses. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, 
New York: Palgrave MacMillan, 1-6
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I. Werte in  
 familienunternehmen

Ein Blick in die Werteforschung zu 
Familienunternehmen vermittelt den 
Eindruck, es handele sich bei die-
sem Unternehmenstyp um den lang 
ersehnten Gegenentwurf zum Heu-
schreckenkapitalismus. Im Gegensatz 
zu vielen kapitalmarktorientierten 
Konzernen zeichnen sich Familien-
unternehmen insbesondere durch 
eine hohe Personenorientierung 
aus.1 Die Belegschaft merkt dies u.a. 
am Respekt und an der Wertschät-
zung, die sie durch die Inhaber und 
Manager erfährt. Wo man sich als 
Person begegnet (und nicht nur als 
Funktionsträger), wächst schneller 
Vertrauen2 und man ist ehrlicher 
miteinander.3 Wer erlebt, dass ihm 
vertraut wird, der möchte sich des-
sen würdig erweisen und zeigt dies 
durch die Integrität, mit der er an 

1 Vgl. bspw. Schlippe, A. v./ Groth, T. (2006). Famili-
enunternehmen und Beratung: Paradoxien und Dilem-
mata. In: Deissler, K. G. (Ed.), Familienunternehmen 
beraten (pp. 109-125). Bielefeld: Transcript
2 Vgl. Corbetta, G. und C. Salvato (2004): Self-Ser-
ving or Self-Actualizing? Models of Man and Agency 
Costs in Different Types of Family Firms. A Commen-
tary On ‚Comparing the Agency Costs of Family and 
Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory 
Evidence‘. In: Entrepreneurship Theory and Practice, 
Summer, 355-362. Oder auch: Sundaramurthy, C. 
(2008): Sustaining Trust within Family Businesses. In: 
Family Business Review, 21, (1), 89-102
3 Vgl. Haugh, H. M. und L. McKee (2003): ‚It‘s Just 
Like a Family‘ – Shared Values in the Family Firm. In: 
Community, Work & Family, 6, (2), 141-158
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Dabei wird leicht vergessen, dass 
Familienunternehmen zuallererst 
Unternehmen sind. D.h. sie müssen 
Profite machen, orientieren sich an 
Kosten, Umsatz und Profitabilität. 
Und auch sie kommen ohne Aufga-
ben- und Funktionsorientierung nicht 
aus. Um ihr mittel- bis langfristiges 
Überleben zu sichern, müssen auch 
sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter 
durch Rollen- und Funktionsorientie-
rung austauschbar sind. Die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Systeme 
„Familie“ und „Unternehmen“ füh-
ren diese besondere Unternehmens-
form in Bezug auf ihre Werte in ein 
Spannungsfeld, dessen nachhaltiges 
Management als Kernaufgabe für den 
langfristigen Erfolg angesehen wird.10 
Gelingt die Balance der Interessen 
nicht, sind Unternehmen und Fami-
lie in Gefahr. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von „Paradoxiema-
nagement“, weil es darum geht, eine 
Antwort auf die Frage nach einer 
guten Balance miteinander konkur-
rierender Werte zu finden  – die nicht 
ein für alle Mal, sondern immer wie-
der auf ein Neues gefunden werden 
muss. Besonders deutlich wird dies, 
wenn es um Fragen der Gerechtigkeit 
geht. Selbst ein Wert orientiert sie sich 
an ganz unterschiedlichen Logiken: So 
bedeutet Gerechtigkeit in der Familie 
Orientierung an Bedürftigkeit oder 
Gleichheit, während sie sich im Unter-
nehmen an Leistung festmacht.11 Die 
durch die Kopplung von Familie und 
Unternehmen bedingte Vielschichtig-
keit bietet einen besonderen Nähr-
boden für tiefgreifende Konflikte, da 
bei den Konfliktpartnern schnell die 
Werteebene berührt ist: Jeder emp-
findet sich als den letzten Kämpfer 
im Dienste der Gerechtigkeit und 
dennoch wollen alle Parteien etwas 
grundsätzlich Unterschiedliches. Der 
eine bewegt sich in der Gerechtig-
keitslogik der Familie, der andere in 
der des Unternehmens. Dies macht 
Konfliktlösungen oft schwer. Der 

10 Vgl. Schlippe, A.v. (2011). Paradoxien in Famili-
enunternehmen. Zeitschrift für Familienunternehmen 
und Stiftungen 1(1), 8-13
11 Ebd.

bewusste Umgang mit der komplexen 
Konstellation Familie/Unternehmen 
bietet jedoch auch die Chance, zu 
intelligenteren Entscheidungen zu 
kommen. „Denn eines ist klar: Wer 
immer nach Bedürftigkeit verteilt, wer 
immer alle gleich behandelt oder wer 
alle Verteilungen an Leistung knüpft, 
handelt mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ungerecht.“12  
Die Werte von Familienunternehmen 
erklären einen wesentlichen Teil der 
Besonderheiten dieses Unternehmens-
typs. Sie können von Vorteil sein, sei 
es im Vergleich zu direkten Wettbe-
werbern, beim Eingehen internatio-
naler Partnerschaften oder allgemein 
in der Performanz.13 Sie stellen das 
Unternehmen jedoch auch immer 
wieder vor Herausforderungen, wie 
bspw. in Nachfolgekonflikten.14 Für 
die Sicherung des langfristigen Über-
lebens des Unternehmens ist die Aus-
einandersetzung mit seinen Werten 
daher unausweichlich.
Der vorliegende Artikel möchte zu 
dieser Auseinandersetzung einen 
Beitrag leisten. Dabei wird weniger 
auf die an anderer Stelle thematisier-
ten spezifischen Wertekonflikte oder 
Paradoxien eingegangen.15 Vielmehr 
soll ein grundlegendes Verständnis 
der Entstehung und Vermittlung von 
Werten erarbeitet und für die beson-
dere Bedeutung von Geschichten im 
Prozess der Wertevermittlung sen-
sibilisiert werden. Dadurch sollen in 
einem zweiten Schritt die Möglich-
keiten der Einflussnahme auf Orga-
nisationskulturen für Inhaber, Nach-
folger, Fremdmanager und Berater 
einschätzbar werden.  

12 Zwack, M. (2011): Die Macht der Geschichten. 
Erzählungen als Form der Wertevermittlung in Famili-
enunternehmen. Heidelberg: Carl-Auer. S. 26
13 Denison, D.; C. Lief und J. L. Ward (2004): Culture 
in Family-Owned Enterprises: Recognizing and Levera-
ging Unique Strengths. In: Family Business Review, 17, 
(1), 61-70
14 Dunemann, M. und R. Barret (2004): Family Busi-
ness and Succession Planning. A Review of the Litera-
ture. Monasch University: Family and Small Business 
Research Unit
15 Vgl. bspw. Simon, F. B.; R. Wimmer und T. Groth 
(2005): Mehr-Generationen-Familienunternehmen. 
Erfolgsgeheimnisse von Oetker, Merck, Haniel u. a. 1. 
Auflage. Carl-Auer-Systeme Verlag

II. Werte managen und  
 vermitteln? Ernüchte- 
 rung und berechtige  
 hoffnung durch eine  
 kleine Begriffsschärfung

Werte orientieren Mitarbeiter. Sie 
sind wiederkehrende Bezugspunkte 
in Trubel und Langeweile des organi-
sationalen Alltags. „Wir sind, was wir 
wiederholt tun,“ wusste schon Aris-
toteles und daher wundert es nicht, 
dass Werte in engem Zusammenhang 
mit der Unternehmensidentität gese-
hen werden. Allein hieraus begründet 
sich bereits die eingangs skizzierte 
Relevanz. Werte sind insbesondere 
dann von Bedeutung, wenn es keine 
ausformulierte Regel gibt, die das 
angemessene Mitarbeiterverhalten 
nahelegen würde.16  

Je nachdem, welches Werte- und 
Kulturverständnis zugrunde liegt, 
unterscheidet sich die Antwort auf 
die Frage danach, wie sie beeinflusst 
werden können. Man kann sich ein 
Kontinuum vorstellen, an dessen 
einem Ende sich die „Kulturingeni-
eure“ befinden. Sie gehen von einer 
planmäßigen Veränderbarkeit von 
Kultur und damit der im Unterneh-
men geltenden Werte aus. Man sucht 
nach besseren Werten und imple-
mentiert diese in Personal- und Orga-
nisationsentwicklungsmaßnahmen 
und den dazugehörigen Workshops. 
Ein Leitbild mit „neuen“ Werten 
wird formuliert und – so zumindest 
die Annahme – dann auch von der 
Belegschaft befolgt. Solche Vorha-
ben bewerten auf der anderen Seite 
die „Kulturalisten“ als bemühte aber 
vergebliche Versuche, etwas zu beein-
flussen, das sich direkter Einfluss-
nahme entzieht.17 Werte entstehen 

16 Dies mag den scheinbar lauter werdenden Ruf 
nach (Rück-)Besinnung auf Werte plausibel machen: 
In Zeiten, in denen die Unvorhersehbarkeit und damit 
Nicht-Regelbarkeit zum täglich erfahrbaren Bestand-
teil vieler Geschäftsfelder geworden ist, sehnt man 
sich nach Werten als unhinterfragbaren Fixpunkten.
17 Steinmann, H. und G. Schreyögg (2002): Unter-
nehmenskultur. In: H. Steinmann und G. Schreyögg 
(Hrsg.): Management. Grundlagen der Unterneh-
mensführung. Konzepte – Funktionen – Fallstudien. 
Nachdruck der 5. Auflage. Wiesbaden: Gabler, 621-
652

FuS-4-2011.indd   165 18.11.2011   08:18:03



166 FuS  •  4/2011

Aufsätze

für sie in der Entwicklungsgeschichte 
der Organisation. Sie entstehen in 
einem evolutionären Prozess, in dem 
sich bestimmte Verhaltensweisen als 
zweckdienlicher, als richtiger und 
wichtiger als andere erwiesen haben 
und folglich auch befolgt werden. 
Sie gehen davon aus, dass Kulturen 
zwar von außen zerstört, nicht jedoch 
gezielt beeinflusst werden können. 
Ein Blick auf zwei Modelle der Organi-
sationskultur macht diese Diskrepanz 
in der Auffassung verstehbar.

Beide Modelle unterscheiden drei 
Ebenen der Organisationskultur. Der 
amerikanische Organisationspsycho-
logen Edgar H. Schein unterscheidet 
Artefakte, d.h. leicht beobachtbare 
Phänomene wie Anreizstrukturen, 
Prozesse, das Führungskräfteverhal-
ten, die Architektur des Firmenge-
bäudes, usw. von den bekundeten 
Werten des Unternehmens.18 Damit 
meint Schein vom Unternehmen ver-
fasste Selbstbeschreibungen, die die 
Besonderheit, die Philosophie und die 
Werte des Unternehmens wiederge-
ben sollen. Die bekundeten Werte 
sind jedoch noch nicht zwingend 
jene, die auch in Gebrauch sind (sog. 
„values-in-use“). Daher wählt Schein 
hierfür den Begriff der Grundprämisse 
und meint damit unbewusste, selbst-
verständliche Anschauungen, Wahr-
nehmungen und Gedanken, die das 
Verhalten der Belegschaft steuern, 
sich jedoch deren Beobachtung die 
meiste Zeit entziehen. Diese Werte 
sind so selbstverständlich, dass sich 
alle Beteiligten ihrer nur in Ausnah-
mefällen bewusst sind.

Das zweite Modell wird im deutschen 
Sprachraum von Fritz B. Simon vertre-
ten.19 Hier wird Organisationskultur 
mit Sprache verglichen. Es gibt techni-
sche Regeln, die sich leicht verändern 

18 Vgl. Schein, E. H. (1983): The Role of the Founder 
in Creating Organizational Culture. In: Organizational 
Dynamics, Summer, 13-28. Und: Schein, E. H. (2001): 
The Impact of Transnational Institutions on Cultural 
Values and Vice Versa. In: Reflections, 3, (1), 41-48
19 Bspw. Simon, F. B. (2006): Kultur? ... Wer? Wo? 
Was? In: F. B. Simon (Hrsg.): Gemeinsam sind wir 
blöd?! Die Intelligenz von Unternehmen, Managern 
und Märkten. 2. Auflage. Heidelberg: Carl Auer Syste-
me Verlag, 223-248

lassen. Je nachdem, welche Produkte 
ich fertige, entscheide ich bspw. darü-
ber, welches Know-How ich benötige. 
Eine mittlere Veränderbarkeit liegt 
auf der Ebene der informellen Regeln 
vor. So gibt es Zeiten, in denen alle 
auf Dezentralisierung setzen und der 
kulturgewiefte Manager weiß, dass es 
noch zu früh ist, Rezentralisierung zu 
fordern. Er weiß aber auch, dass seine 
Zeit wieder kommen wird und bleibt 
entsprechend auf der Hut. Werte lie-
gen in diesem Modell auf der Ebene 
der Grammatik. Wie in der Sprache 
sind sie damit nicht bzw. nur sehr 
schwer und langsam veränderbar. 
Wer sich nicht an sie hält, verrät sich 
als der Kultur nicht zugehörig (man 
erinnere sich an den ehemaligen ita-
lienischen Bayern-Coach Giovanni 
Trapattoni und seine emotionale 
Spielerkritik auf einer Pressekonfe-
renz: „Was erlauben sich Strunz?! 
...  ware schwach wie eine Flasche 
leer“) oder aber markiert, dass er 
dieser nicht angehören will (so in 
den meisten Jugendslangs, wenn das 
Gegenüber bspw. „weggeflext“ und 
nicht einfach nur kritisiert wird). Im 
Unternehmen äußern sich derartige 
Verstöße mitunter an „Kleinigkeiten“: 
Manchmal wäre (k)eine Krawatte 
eben besser und mancher Spaß hat 
schon aufgehört, bevor man es mit-

bekommen hat. Häufig gehen diese 
Verstöße mit „Immunreaktionen“ der 
Kultur einher: Entweder der Abtrün-
nige wird verbal zurechtgewiesen, 
oder man erfährt durch tiefes Schwei-
gen, dass dieses Verhalten als nicht 
anschlussfähig betrachtet wird. Inte-
ressanterweise sind es jedoch genau 
diese Verstöße, die uns unserer Werte 
wieder versichern. Der Verstoß holt 
sie aus dem Reich der Selbstverständ-
lichkeit (vgl. das Modell von Schein) 
und macht sie uns damit erst bewusst. 
Bereits 1919 formulierte Edouard Cla-
parède das hierzu analoge Gesetz der 
Bewusstwerdung.20 Lange weiß man 
nicht, was einem selbstverständlich 
ist, bis der Tag kommt, an dem ein 
abweichendes Verhalten belegt, dass 
es auch ganz anders sein könnte. 
Abbildung 1 fasst die beiden Modelle 
zusammen.

Die Ebenenmodelle erklären die unter-
schiedlichen Auffassungen von Kultu-
ralisten und Kulturingenieuren. Wer 
auf der ersten Ebene eine Verände-
rung plant und umsetzt, kann damit 
durchaus kurzfristig Erfolg haben. 
Die Annahme, damit auch auf den 
untersten Ebenen wirksam geworden 

20 Claparède, E. (1919). La conscience de la ressem-
blance et de la différence chez l’enfant. Archives de 
Psychologie, 17, S. 67-80

Abb. 1: Ebenenmodelle der Organisationskultur
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zu sein, bleibt jedoch fraglich. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach handelt es 
sich bei Kultur- und damit Wertever-
änderung nicht um ein abschließbares 
Projekt. Was für jede Veränderung 
gilt, gilt für Kulturveränderungen ins-
besondere: „Mit einiger Sicherheit 
lässt sich nur sagen, dass eine ein-
zelne Handlung in einem komplexen 
System meist gar nichts bewirkt.“21 
Werte und ihre Veränderung sind 
damit abhängig von ihrer Wiederho-
lung. Sie entstehen nicht durch einen 
einmaligen Akt, sondern durch ihre 
kontinuierliche Wiederanwendung.

Das alleine macht die Wertevermitt-
lung jedoch noch nicht zu einem 
schwierigen Unterfangen. Vielmehr 
kommen wir diesbezüglich mit den 
Möglichkeiten der Sprache an Gren-
zen. Wie viele andere auch kann der 
Chef einer Firma sagen, er sei für Ver-
antwortung und Gerechtigkeit. Was 
dies jedoch in einer konkreten Situ-
ation heißt, bleibt offen. Wer Werte 
sprachlich von ihrer Anwendung iso-
liert, macht sie leer und hohl. Alle 
sind für Kundenorientierung, aber wie 
zeigt sich diese in der konkreten Situ-
ation? „Es sind immer konkrete Dinge 
oder Ereignisse, auf die sie sich bezie-
hen – ohne allerdings, auch das ist 
wichtig, jemals mit den Situationen, 
den Dingen oder Ereignissen eins zu 
fallen.“22 Denn dann würden Werte 
nur noch für die eine Situation gelten 
und verlören ihren Orientierungswert 
in zukünftigen Situationen, die zwar 
ähnlich, aber im unwahrscheinlichsten 
aller Fälle identisch sein werden. Das 
allein macht es schon schwer über 
Werte zu sprechen, ohne dabei für 
einen Werbenden, sei es aus der Mar-
ketingabteilung oder von der Kanzel, 
gehalten zu werden. Damit steht der 
Verdacht der Einflussnahme im Raum, 
der nicht selten Reaktanz hervorruft: 
Moralisieren demoralisiert.

21 S. 156 f. Willke, H. (2006): Systemtheorie I: 
Grundlagen. 7. Auflage. Stuttgart: Lucius & Lucius, 
UTB
22 S. 17 Baecker, D. (2004): Worin besteht der Wert 
des Wertes? In: D. Baecker (Hrsg.): Wozu Soziologie? 
1. Auflage. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 17-30

Hinzu kommt jedoch noch ein weite-
rer Aspekt, der die sprachliche Ver-
mittlung von Werten erschwert (und 
deshalb eine offene Diskussion über 
Werte, wie sie bspw. Baus im Rahmen 
der Familienstrategie empfiehlt,23 zu 
einem riskanten Unterfangen machen 
kann). Werte sind grundsätzlich streit-
bar. Jedem Wert kann ein Antagonist 
entgegengehalten werden, dessen 
Verfolgung ebenso erstrebenswert 
erscheint. Während der eine Inno-
vation fordert, kann der andere die 
Bedeutung von Tradition und Konti-
nuität hervorheben. Wer Sparsamkeit 
predigt, dem können Investitionen 
zur Zukunftssicherung abverlangt 
werden. Werte sind widersprüchlich 
und deshalb „vermeidet [die Kom-
munikation] die ‚Markierung‘ von 
Werten, weil das die Möglichkeit von 
Widerspruch zum Ausdruck bringen 
würde.“24 Sie werden „durch Anspie-
lung aktualisiert und eben darin 
besteht ihre Unbezweifelbarkeit.“ 
Denn was nicht angesprochen wird, 
kann auch nicht angezweifelt wer-
den. „Werte überzeugen so durch 
die Abwesenheit von Einwänden, 
jedoch nicht, weil man sie begründen 
könnte.“25

Natürlich können und werden Werte 
immer wieder expliziert. Vor allem in 
der Politik oder auf Webseiten, die 
das Unternehmen gegenüber seinen 
relevanten Stakeholdern als attrakti-
ven Partner darstellen sollen. Dann 
soll jedoch genau diese Ablehnbar-
keit deutlich gemacht werden.26 Wer 
ausdrücken möchte, „Das ist nur hier 
so!“ und dabei explizit auf Werte 
rekurriert, macht deutlich, dass es 
eben nicht selbstverständlich ist und 
beim Wettbewerber, in der Nach-
barabteilung, beim alten Chef usw. 
anders läuft. Damit nimmt er jedoch 
immer das Risiko in Kauf, dass ihm 

23 vgl. Baus, K. (2007): Die Familienstrategie. Wie 
Familien ihr Unternehmen über Generationen sichern. 
2. Auflage. Wiesbaden: Gabler
24 S. 343 Luhmann, N. (1998): Die Gesellschaft der 
Gesellschaft. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp
25 Ebd.
26 vgl. Luhmann, N. (2000): Organisation und Ent-
scheidung. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 244

die Vorzüge der anderen vorgehalten 
werden.

Fassen wir die wesentlichen Aspekte 
von Werten in Organisationen für 
unsere Frage nach der Wertevermit-
telbarkeit zusammen:

Werte kristallisieren sich im 1. 
Laufe der Entwicklungsge-
schichte eines Unternehmens 
heraus. Sie sind dabei von ihrer 
wiederholten Berücksichtigung 
abhängig. Sie sind kollektiv bin-
dend, d.h. sie müssen/sollen/
werden von einem großen Teil 
der Belegschaft befolgt. Eben 
weil sie wiederholt befolgt wer-
den, gelten sie gemeinhin in 
ihrem Wirkungskreis als selbst-
verständlich und sind damit den 
Beteiligten meist unbewusst. 
Erst der Bruch mit diesen unhin-
terfragten Erwartungen offen-
bart die Werte.

Werte sind dabei an Situationen 2. 
gebunden, ohne mit der Situa-
tion eins zu sein. Deshalb macht 
es wenig Sinn, Begriffe auf ein 
Flipchart oder eine PowerPoint-
Folie zu schreiben und anschlie-
ßend auf Gefolgschaft im Unter-
nehmen zu hoffen. Werte sind 
zu abstrakt, um losgelöst von 
ihrer Situation handlungsleitend 
fungieren zu können. 

Werte werden vor allem impli-3. 
zit kommuniziert. Sie werden 
angespielt, um nicht die Mög-
lichkeit des Widerspruchs einzu-
räumen. Die Wertevermittlung 
steht daher vor der paradoxen 
Herausforderung, etwas zu ver-
mitteln, ohne es zu benennen. 

Nicht selten sind zentrale Werte 
bereits in der Gründungsgeschichte 
des Unternehmens angelegt und zie-
hen sich durch die Historie des Unter-
nehmens. So erzählte der Sohn eines 
Gründers, dass sein Vater zusammen 
mit anderen Unternehmern bereits 
in den 20er Jahren des letzten Jahr-
hunderts einige, für damalige Ver-
hältnisse sehr fortschrittliche Versu-
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che der Lebensmittelkonservierung 
unternommen hatte. Doch damals 
war das Konsortium seiner Zeit noch 
zu weit voraus und so landete die 
technische Maschinerie nach einigen 
unergiebigen Versuchen auf dem 
Schrottplatz. Der Verbund hatte sich 
bereits aufgelöst und die „Innova-
tion“ war als aussichtslos aufgegeben 
worden. Nur sein Vater gab nicht 
klein bei, berichtet der heutige Auf-
sichtsratsvorsitzende. Er kaufte die 
Maschinen zurück. „Diese Klamot-
ten, die dazu erforderlich waren, die 
standen da bei einem Schrotthändler 
und da hat er sich die zurückgekauft 
und hat praktisch wieder von Null 
angefangen“, erzählt der Sohn heute. 
Der Wert der Technologiebegeiste-
rung und -führerschaft bildet eine 
Konstante in der 90jähren Unterneh-
mergeschichte der Familie. Sie bleibt 
in der Entwicklung des Unterneh-
mens nicht unhinterfragt, übersteht 
jedoch wirtschaftliche Krisen, wie 
Auseinandersetzungen mit dem ein 
oder anderen Fremdmanager und 
Investor. Immer wieder werden zum 
Teil wagemutige Entscheidungen für 
die Weiterverfolgung dieses Wertes 
getroffen.27  

III. Geschichten als  
 besondere form der  
 Wertevermittlung

Geschichten wie die vorangestellte 
eigenen sich nicht nur als Text, son-
dern auch in mündlicher Kommunika-
tion hervorragend zur Wertevermitt-
lung, wie im Folgenden ersichtlich 
werden wird. 

Zum einen ermöglichen sie ohne 
Weiteres, Werte zu benennen. Denn 
wer soll einer Geschichte widerspre-
chen? Um dem Autor der Zeilen die 
Geschichte streitig zu machen, muss 
der Zweifler schon dabei gewesen 
zu sein. Was per Post vielleicht noch 
leichter möglich ist, setzt im Meeting 
bereits einigen Mut voraus. Denn 
meistens schützt die Höflichkeit den 
Geschichtenerzähler. Es ziemt sich 

27 Vgl. Zwack 2011, S. 204 ff.

nicht, jemanden offen als Lügner zu 
bezeichnen. Anders als bei der fach-
lichen Auseinandersetzung, können 
Geschichten nur von Weggefährten 
angezweifelt werden – ein kleiner, 
aber nicht unwesentlicher Vorteil, 
wenn es darum geht, eine Entschei-
dung zugunsten eines favorisierten 
Wertes zu beeinflussen. Denn Still-
schweigen wird in aller Regel als Ent-
haltung oder Zuspruch gedeutet. Und 
wenn die Geschichte es schon nicht 
vermag, Zuspruch zu mobilisieren – 
oft genug gelingt ihr das – so ist sie 
zumindest meistens in der Lage sich 
möglichem Widerspruch zu entzie-
hen. Geschichten fungieren diesbe-
züglich als „Schutzhülle“, d.h. sie 
schützen die ihnen innewohnenden 
Werte vor Widerspruch.28

Erzählungen sind darüber hinaus 
Meister in der Kommunikation des 
„Nichtgesagten“. Sie berichten nie 
alles, sondern verdichten das Gesche-
hene. Hierfür werden aus dem ver-
gangenen Ereignisstrom bestimmte 
Ereignisse ausgewählt und andere 
verschwiegen. Die auserwählten 
Bestandteile werden dabei über- 
oder untertrieben, in ihrer Abfolge 
nachvollziehbarer dargestellt oder 
gar Aspekte hinzuerfunden, alles, 
um die Geschichte „runder“ werden 
lassen und den Kern der Erzählung 
zu stärken. In der narrativen Psycho-

28 Ebd.

logie ist dies unter dem Begriff der 
„narrativen Glättung“29 bekannt. 
Erzählungen – auch in Unternehmen 
– haben ein „loses Verhältnis“ zur 
Realität. Die Wirklichkeit liefert einen 
Teil des Stoffs, aus dem Geschichten 
gebildet werden. Sie beschränken 
sich jedoch nicht auf deren exakte 
Wiedergabe. Vielmehr erzählen wir, 
was nötig ist, um die Bedeutung und 
damit den Grund für das Geschich-
tenerzählen zu vermitteln. „The truth 
of a story lies not in the facts, but 
in the meaning. If people believe a 
story, if the story grips them, whether 
events actually happened or not is 
irrelevant.“30 Die narrative Glättung 
verfährt dabei keinesfalls beliebig. 
Weglassen, ausschmücken und hin-
zudichten verfolgen den Zweck, den 
„plot“, die zentrale Botschaft der 
Geschichte deutlicher werden zu las-
sen. Abbildung 2 verdeutlicht diesen 
Zusammenhang.

Mittels narrativer Glättung, gelingt es 
Geschichten der paradoxen Anforde-
rung der Wertevermittlung, gerecht 

29 Vgl. Polkinghorne, D. E. (1998): Narrative Psycho-
logie und Geschichtsbewusstsein. In: J. Straub (Hrsg.): 
Erzählung, Identität und Historisches Bewusstsein. Die 
Psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. 
Erinnerung, Geschichte, Identität 1. 1. Auflage. Frank-
furt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 
(stw), 12-45. Oder auch: Brockmeier, J. (2004): Erzäh-
lungen Verstehen. In: Günter Mey (Hrsg.): Qualitative 
Forschung in der Entwicklungspsychologie. Köln: Köl-
ner Studien Verlag. 185-210
30  Gabriel, Y. (2000): Storytelling in Organizations. 
Facts, Fictions and Fantasies. Oxford, New York: Ox-
ford University Press. S. 4

Abb. 2: Narrative Glättung
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zu werden: Durch die „Verdichtung“ 
der Ereignisse können wir verstehen, 
welche Werte der Erzähler vermittelt, 
auch ohne, dass er diese expliziert.31

Damit wird deutlich, wie Geschich-
ten der „Schutzbedürftigkeit“ der 
Werte Genüge tun. Das alleine hebt 
sie bereits als bedeutendes Vehikel 
der Wertevermittlung hervor. Hinzu 
kommt jedoch noch eine Eigenart, 
die die spezifische Verknüpfung von 
Werten und Geschichten ausmacht. 
Geschichten bestehen aus unter-
schiedlichen Teilen: In Anlehnung 
an Kenneth Burke brauchen sie Pro-
tagonisten (Unternehmer, Väter, ...), 
Instrumente (Technologien, Finanzie-
rungsmodelle, ...), Ziele (unterneh-
merischer Erfolg, ...), eine Handlung 
(Konsortium versucht neue Technolo-
gie und scheitert) und einen Schau-
platz (irgendwo in Europa). Damit 
sind die Situationen, denen Werte 
anhaften (vgl. Abschnitt II) ausrei-
chend dargestellt. Das alleine würde 
jedoch noch keine gute Erzählung 
ausmachen. Geschichten leben von 
einem Bruch mit den Erwartungen, 
sie brauchen das Außergewöhnli-
che, das „Dramatische“, um über-
haupt erzählenswert zu sein.32 Diese 
„Dramatik [...] konzentriert sich auf 
Abweichungen vom Kanonischen, 
die moralische Folgen haben, Abwei-
chungen mit Bezug auf Legitimität, 
moralische Verpflichtungen, Werte.“33 
Geschichten dienen damit nicht nur 
der Wertevermittlung, weil sie diese 
besonders schützen. Vielmehr sind 
sie zugleich ein vielversprechender 
Einstiegspunkt für die Analyse organi-
sationaler Werte. Denn sie beinhalten 
den Erwartungsbruch, den wir benö-
tigen, um uns das Selbstverständliche 
bewusst zu machen. Erst wenn durch 
die Geschichte deutlich wird, dass 
alle anderen die Technologie schon 
aufgegeben hatten, wird ersichtlich, 
welchen Wert die Technologieorien-

31 Vgl. auch Zwack 2011
32 Burke, K. (1969): A Grammar of Motives. Berkeley, 
Los Angeles, London: University of California Press
33 Bruner 1997, S. 67 – Bruner, J. S. (1997): Sinn, 
Kultur und Ich-Identität. Zur Kulturpsychologie des 
Sinns. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag

tierung für das Unternehmen ein-
nimmt.

Geschichten schützen Werte, indem 
sie ihrem Erzähler erlauben, Werte 
durch narrative Glättung anzuspielen, 
ohne sie benennen zu müssen und 
so der Ablehnung Preis zu geben. 
Darüber hinaus schützt die soziale 
Praxis des Geschichtenerzählens die 
in die Erzählung eingebetteten Werte 
vor Widerspruch. Geschichten leben 
vom Bruch mit dem Erwarteten. Erst 
das macht sie für die Wertevermitt-
lung unersetzlich. Scheinbar neben-
bei legen sie die Grundfesten der 
Organisation offen, ohne dass diese 
dadurch angreifbar gemacht werden 
würden.

IV. Inszenierungen als form  
 der Geschichtsbildung –  
 your walk makes them  
 talk

Kommen wir nun zur Frage, wie dieser 
narrative Mechanismus in Familienun-
ternehmen zur Wertevermittlung ver-
wendet wird und werden kann. Hier-
für kehren wir zunächst zum Beispiel 
des technologiebegeisterten Unter-
nehmens zurück. Ein langjähriger Mit-
arbeiter aus dem Unternehmen weiß 
über den Sohn des Gründers folgende 
Geschichte zu berichten:

„Es gibt so Anekdoten, ... immer, 
wenn  der Chef [der Sohn des 
Gründers]  in den Semesterferien 
oder wenn er am Wochenende 
von Kiel, wo er auf der Uni war, 
nach Hause kam, dann haben sich 
einige Arbeiter am Montagmor-
gen gewundert, dass die Maschi-
nen schneller liefen als vorher ... 
Dann war er am Wochenende mit 
dem Schraubenschlüssel hier im 
Werk und hat hier und da dran 
gedreht, ...  also alles was mit Tech-
nik war, das hat ihn begeistert und 
ich sage mal, wenn er davon nicht 
so begeistert wäre, dann hätten 
wir das heute, glaube ich, in der 
Form so nicht stehen.“34 

34 Zwack 2011, S. 205

Die Geschichte über die zweite Gene-
ration bricht mit den Erwartungen vie-
ler Zuhörer: In welchem Unternehmen 
tüftelt der Sohn des Inhabers in seiner 
Studienpause an den Produktionsma-
schinen? Und in welchem Dienste? Im 
vorliegenden Fall ist sich der Erzäh-
ler sicher, dass in diesem Verhalten 
ein Beispiel für die erfolgskritische 
Technikbegeisterung des Juniors zu 
sehen ist. Auch wenn sich der Junior 
seines Erzählungen provozierenden 
Verhaltens nicht bewusst ist, nimmt 
er damit Einfluss auf die Geschehnisse 
im Unternehmen. Denn: „Was auch 
immer der Unternehmer oder Mana-
ger tun, sein Verhalten wird innerhalb 
der Organisation beobachtet.“ Hier-
auf basieren seine Möglichkeiten der 
Einflussnahme.35 Doch seine Vorbild-
funktion alleine gerät spätestens ab 
einer gewissen Unternehmensgröße 
an ihre Grenzen. Der Unternehmer 
kann nicht überall sein und nicht 
immer können alle über seine Schulter 
gucken. Indem Mitglieder der Inha-
berfamilie und Führungskräfte erwar-
tungswidriges Verhalten an den Tag 
legen, aktivieren sie die Flüsterpost 
im Unternehmen. Diese Geschichten 
werden weitererzählt, ob sie es wol-
len oder nicht. So finden sich zahlrei-
che weitere Beispiele von Erzählungen 
über Führungskräfte und Familie, die 
zentrale Werte des Unternehmens 
vermitteln. Diese sind zum Teil Folge 
einer gezielten „Provokation“, zum 
Teil sind sie jedoch so selbstverständ-
lich, dass der Protagonist sich ihrer 
narrativen Wirkung nicht bewusst ist. 
Erzählt werden sie allemal. Sie handeln 
vom Gründer, der auf dem hintersten 
Parkplatz parkt, denn die vorderen 
gehören den Kunden, vom Gründer, 
der auf der Autobahn auf den Rast-
platz fährt, um sich bei den Fahrern 
eines seiner LKWs vorzustellen und 
den Mitarbeitern die Hand zu schüt-
teln, vom Chef der Firma, der – selbst 
Nichtraucher – die Zigarettenstummel 
vom Firmenhof aufhebt oder vom 

35 Baecker 1999, S. 368 – Baecker, D. (1999): Das 
Handwerk des Unternehmers. In: D. Baecker (Hrsg.): 
Organisation als System. 1. Auflage. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 330-376
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Vorstandsvorsitzenden, der sämtli-
che Hierarchiegrenzen überschreitet, 
wenn er mitbekommt, dass in einem 
Laden die Schilder nicht ordentlich 
angebracht sind. Wer wann wie viel 
(nicht) ausgeschüttet bekommt, ist 
ebenso Stoff für Geschichten über die 
Aufopferungsbereitschaft der Familie, 
wie der Inhaber, der für den Eigen-
bedarf aus seinen Läden das Gleiche 
zahlt, wie jeder andere Mitarbeiter 
auch, anstatt es sich einfach aus der 
Firma zu nehmen.36

 All diese Beispiele zeigen: Der Erwar-
tungsbruch ist ein zentrales Moment, 
mit dem Inhaberfamilie und Führungs-
kräfte Geschichten in Umlauf bringen 
können. Hierfür bieten sich Bühnen 
mit größerer Beobachteranzahl an 
(Parkplätze, Meetings und Festivitä-
ten). Dabei sei daran erinnert, was 
schon vorher erwähnt wurde: Damit 
ein Wert als Wert gilt (und nicht als 
kurzer Anfall), hängt er von seiner 
Wiederholung ab. Es bedarf daher 
kontinuierlicher symbolischer Hand-
lungen, um regelmäßig Geschich-
ten zu provozieren, die die zentralen 
Werte der Unternehmerfamilie im 
Unternehmen vermitteln.

V. reflexionsfragen für die  
 eigene narrative Praxis  
 und fazit

Wer Werte vermitteln möchte, hat 
dazu meist einen Anlass: Er glaubt, 
dass typisches Verhalten den Erfolg 
kurz-, mittel- oder langfristig nicht 
mehr sichern kann. Sein Zweifel 
wächst, ob die „Ermöglicher“ des ver-
gangenen Erfolgs auch den zukünf-
tigen sicherstellen können. Die Frage 
kommt auf, wie er diesbezüglich Ein-
fluss nehmen kann. Eine Antwort, die 
vor dem Hintergrund der vorange-
gangen Ausführungen gegeben wer-
den kann, lautet: Durch geschickte 
Inszenierung, im Sinne einer beob-
achtbaren Abkehr von bisherigen, als 
dysfunktional befundenen Werten. 
Dies sollte jedoch nicht als Rhetorik, 

36 Vgl. Zwack 2011

sondern im Sinne vorbildhaften Ver-
haltens geschehen. Entsprechende 
symbolische Handlungen können im 
Unternehmen in Form von Geschich-
ten weitergetragen werden und kön-
nen dann dabei helfen, die „Botschaft 
an den Mann zu bringen.“ Darüber 
hinaus eignen sich Erzählungen als 
Diagnostikum gegenwärtiger Werte 
des Unternehmens. Folgende Fragen 
können hierfür hilfreich sein:

1.  Als ich neu ins Unternehmen 
kam, was hat mich beein-
druckt? Welche Geschichten 
habe bzw. hätte ich meinen 
Bekannten, Verwandten und 
ehemaligen Kollegen erzählt?

2.  Welche Geschichten werden 
hier mit Stolz erzählt? Welche 
mit Abneigung? Wer meiner 
Bekannten, Verwandten oder 
ehemaligen Kollegen meines 
vorherigen Arbeitgebers kann 
diese Emotion nicht nachvoll-
ziehen? Warum nicht? 

3.  Was erzählt man sich über die 
Inhaberfamilie und ihr Verhält-
nis zum Unternehmen? Wel-
che Familienmitglieder haben 
das Unternehmen maßgeblich 
geprägt? Welche Eigenschaften 
haben sie ausgezeichnet? Gibt 
es eine Geschichte, die typisch 
ist für die Familie, für das Unter-
nehmen? 

4.  Was haben die letzten frühzei-
tig entlassenen Führungskräfte 
getan, um das Unternehmen 
verlassen zu müssen? Welche 
Führungskräfte hätten eigent-
lich schon lange entlassen wer-
den müssen und halten sich 
aber dennoch? Gibt es Spe-
kulationen über die Gründe 
hierzu? 

Ausgehend von diesem Fundus, kann 
die Frage nach Funktionalität und 
Dysfunktionalität dieser Werte erneut 
gestellt werden:

5.  Inwiefern profitieren wir von 
den zugrunde liegenden Wer-

ten. Wo kommen wir damit an 
unsere Grenzen und stolpern 
über vergangene Stärken?

In der Bearbeitung dieser Fragen 
gelangt der ein oder andere vielleicht 
zu Ideen für Situationen, in denen er 
die „Werteabkehr“ bzw. „Neuakzen-
tuierung“ inszenieren kann. Hierfür 
kann zudem bedacht werden:

6.  Welche Multiplikatoren sind 
als Beobachter wichtig? Wer 
hält die Flüsterpost am Laufen? 
Welche Bühnen bieten sich an, 
um symbolische Handlungen zu 
vollziehen?

Die Fragen könnten den Eindruck 
erwecken, Geschichten ließen sich 
nach Beliebigkeit manipulativ für 
persönliche Interessen einspannen. 
Vor dieser Lesart sei abschließend 
gewarnt. Die hier beschriebene Form 
der Wertevermittlung durch Geschich-
ten beschreibt gewissermaßen einen 
uns Menschen natürlichen Vorgang. 
So wie es uns Menschen eigen ist, dass 
sich in guten Gesprächen automatisch 
die Körperhaltungen und Bewegun-
gen beider Gesprächspartner anglei-
chen.37 Wird man jedoch beim Ver-
such ertappt, das Gespräch durch 
die Nachahmung der Körperhaltung 
des Gegenübers bewusst zu beein-
flussen, muss man mit allergischen 
Reaktionen rechnen. Wir empfinden 
uns als „nachgeäfft“ und verweigern 
weitere Kooperation. Ähnliches ist 
für die Einflussnahme über narrative 
Mechanismen zu befürchten. Spä-
testens in dem Moment, in dem das 
eigene Geschichteninszenieren oder 
-erzählen als Methode enttarnt ist, 
verliert es seine Faszination und kippt 
ins Gegenteil. Wer einst noch über-
zeugte, wird dann zum Lügenbaron. 
Nur wer dabei nicht erwischt wird, 
bleibt authentisch – oder ein guter 
Manipulator.

37 Vgl. Tschacher, W. & M. Storch (2010): Embodi-
ment und Körperpsychotherapie. In: Körperzentrierte 
Psychotherapie im Dialog. II, 161-175
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Kooperationen zwischen  
Stiftungen 

Dieter Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung GmbH

Stiftungen oder besser Stifter und Stiftungsmanager sind manchmal 
eigen. Sie sind vielfach davon überzeugt, sie wüssten genau und am be-
sten, wie ihre Stiftung ihre Ziele erreichen kann. Dass andere Stiftungen 
gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen und dass es sinnvoll sein könnte, die 

finanziellen Mittel und die Ideen zu bündeln, wird gern ignoriert. Dennoch nehmen 
die gemeinsamen Vorhaben zu. Diese Beobachtung trifft nicht nur für Deutschland, 
sondern auch für Europa und darüber hinaus zu. Dabei sind es erstaunlicherweise 
eher größere Stiftungen, die zu Kooperationen neigen, obwohl gerade sie meist 
über hinreichende finanzielle Ressourcen und Personal verfügen, um Vorhaben von 
einiger Bedeutung auch allein durchführen zu können.  

nen wollen sie sich als Partner verstan-
den wissen und nicht nur als reiner 
Financier. Das schließt nicht aus, dass 
Stiftungen auch lediglich als „grant-
maker“ auftreten; hier sprechen wir 
aber über Zusammenarbeit, was über 
die finanzielle Förderung von Projek-
ten Dritter weit hinausgeht. 

Die größten Erfolgsaussichten, eine 
Kooperation zustande zu bringen, 
bestehen dann, wenn man eine gute 
Idee und ein Grobkonzept für die 
Umsetzung präsentiert und ausdrück-
lich zur gemeinsamen Ausgestaltung 
und zu Änderungen auffordert. 
Natürlich müssen die Idee und das 
Grobkonzept überzeugend sein und 
zu Zweck und Gesamtbild der poten-
ziellen Partnerstiftung(en) passen. 
Ebenso empfiehlt es sich, von Anfang 
an das voraussichtliche finanzielle 
Gesamtvolumen des Vorhabens und 
Art und Umfang der vorgesehenen 
Finanzierung offen anzusprechen.

III. Kompromissbereitschaft  
 gefragt

Es liegt auf der Hand, dass eine 
Zusammenarbeit mit anderen – zumal 
auf Augenhöhe – immer auch das 
Eingehen von Kompromissen erfor-
dert. Mögen noch so viele gute und 
überzeugende Ideen von einer Seite 
eingebracht werden, sie werden sich 

I. Kooperieren macht Sinn

Stiftungen verstehen sich als „agents 
of change“, d.h. sie wollen beste-
hende Zustände in der Gesellschaft, 
die sie und andere als hinderlich oder 
gar schädlich für eine positive Ent-
wicklung erkannt haben, verändern. 
Sei es durch eigenes operatives Tätig-
werden, sei es durch die Förderung 
von Projekten Dritter, sei es durch 
die Erarbeitung und Veröffentlichung 
einer Studie, sei es durch Gesprächs-
runden oder anderes, immer wollen 
Stiftungen damit einen Beitrag leisten 
zur Veränderung im Sinne einer Ver-
besserung der bestehenden Verhält-
nisse. Veränderungen, vor allem sol-
che, die in die Breite und nachhaltig 
wirken sollen, sind nur sehr langsam 
und mit erheblichem Aufwand zu 
erreichen. Sie erfordern gute Ideen 
und Instrumente, meist beachtliche 
finanzielle Mittel und einen langen 
Atem. Gerade deshalb sind Koope-
rationen naheliegend. 

II. anbahnung von  
 Kooperationen

Nur selten wird es gelingen, Stiftun-
gen mit fertigen Konzepten zu einer 
Zusammenarbeit zu bewegen. Stif-
tungen wollen in der Regel mitge-
stalten und ihre eigene Expertise und 
Erfahrung einbringen. In Kooperatio-

nicht in Gänze und in jedem Detail 
durchsetzen lassen, weil auch die 
andere Seite ihre Handschrift und ihre 
Vorstellungen wenigstens teilweise 
wiedererkennen will. Das muss man 
zu akzeptieren bereit sein, sonst ist 
eine Kooperation von Anfang an zum 
Scheitern verurteilt. 

Nicht nur im Design eines gemeinsa-
men Vorhabens, auch in der Durch-
führung sind regelmäßige Abstim-
mung und Kompromissbereitschaft 
gefragt. Deshalb ist es wichtig, dass 
ein gemeinsames Verständnis in der 
Sache und im Vorgehen besteht. Stif-
tungen sind so unterschiedlich wie 
die für sie handelnden Personen. Es 
ist daher entscheidend, dass „die 
Chemie stimmt“.
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IV. Beispiele für  
 zusammenarbeit

Beispiele für gute und funktionie-
rende Zusammenarbeit von Stiftun-
gen finden sich reichlich. Ende der 
1990er Jahren taten sich der Deut-
sche Akademische Austauschdienst, 
der Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft, die Hertie-Stiftung und 
die Robert Bosch Stiftung zusammen 
und gründeten die Stiftungsinitiative 
Johann Gottfried Herder.1 Im Rahmen 
dieses gemeinsamen Programms ent-
senden sie seither emeritierte Hoch-
schullehrer für jeweils mindestens ein 
Semester an eine Hochschule vor-
nehmlich in Osteuropa. Dort unter-
richten sie ihre Fächer, tragen zur 
Modernisierung von Strukturen bei 
und sind Botschafter deutscher Kul-
tur. Bis 2010 haben rund 250 Emeriti 
rund 600 Semesterdozenturen in über 
30 Ländern wahrgenommen.

Auf europäischer Ebene bietet das 
Network of European Foundations 
(NEF)2 mit Sitz in Brüssel eine ideale 
Plattform für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von Stiftungen. 13 
europäische Stiftungen3 stellen als 
Mitglieder die Grundfinanzierung. An 
gemeinsamen Projekten können sich 
auch Nichtmitglieder beteiligen, wäh-
rend nicht alle Mitgliedsstiftungen bei 
jedem Vorhaben mitwirken müssen. 

1 www.daad.de/ausland/lehren-im-ausland/do-
zenten/00690.de.html
2 www.nefic.org
3 European Cultural Foundation, King Baudouin 
Foundation, Charles Stuart Mott Foundation, Funda-
cao Calouste Gulbenkian, Institusjonen Fritt Ord, Fon-
dation de France, Gabriel Foundation, Robert Bosch 
Stiftung, Körber Stiftung, Bernard Van Leer Founda-
tion, Compagnia di San Paolo, Erste Stiftung, Joseph 
Rowntree Charitable Trust

Die NEF-Geschäftsstelle kümmert sich 
um finanzielle und organisatorische 
Abwicklungsfragen, die operative 
Projektsteuerung und damit die Ein-
flußnahme bleiben in der Regel bei 
den Kooperationspartnern. Beispiele 
für NEF-Projekte sind u.a. das Euro-
pean Programme for Integration and 
Migration(EPIM), der European Fund 
for the Balkans (EFB) oder European 
Foundations Initiative on Dementia. 

V. Steuerliche risiken

Abhängig von der Gestaltung der 
Zusammenarbeit kann sich ein steuer-
liches Risiko dann ergeben, wenn die 
Beteiligten eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts bilden, die nach außen 
erkennbar auftritt. Dies ist z.B. dann 
der Fall, wenn ein gemeinschaftlicher 
Außenauftritt etwa in Form eines 
gemeinsamen Briefkopfes speziell 
für das Kooperationsprojekt erfolgt. 
Damit verbunden ist oft ein Vorgehen, 
das dazu führt, dass Verpflichtungen 
gegenüber Dritten im Namen des 
Projekts und mit Verbindlichkeit für 
alle Beteiligten eingegangen wer-
den sollen. Steuerlich könnte eine 
solche Außengesellschaft als „Mit-
unternehmerschaft“ qualifiziert wer-
den, was dann von Bedeutung wird, 
wenn innerhalb des Vorhabens auch 
Einnahmen generiert werden. Zu 
denken wäre dabei an das Erheben 
von Teilnehmergebühren für Veran-
staltungen, auch wenn diese insge-
samt nicht kostendeckend wären. 
Ein danach anzunehmender „wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb“ unter-
läge ggf. der Gewerbesteuer und 
der Umsatzsteuer und es müsste für 
die Außengesellschaft eine Erklärung 

über die gesonderte und einheitliche 
Feststellung der Besteuerungsgrund-
lagen erstellt werden. Darüber hinaus 
könnten sich Erklärungspflichten auf 
Ebene der Kooperationspartner erge-
ben wie etwa bez. Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer. 

Dies alles lässt sich vermeiden, wenn 
die beteiligten Stiftungen klar regeln, 
dass es keinen gemeinsamen Projekt-
auftritt gibt und das „Projekt“ nicht 
in Rechtsbeziehungen zu Dritten tritt. 
So wäre etwa zu vereinbaren, dass 
ein Partner die Koordination und das 
Eingehen von Verpflichtungen im 
Rechtsverkehr übernimmt und intern 
ein Ausgleich unter den Partnern 
erfolgt.

VI. fazit

Wer an Zusammenarbeit mit anderen 
Stiftungen interessiert ist, hat es nicht 
schwer, geeignete Partner zu finden. 
Sowohl über den Bundesverband 
Deutscher Stiftungen wie über NEF 
sind Möglichkeiten gegeben. Voraus-
setzung ist allerdings in allen Fällen, 
dass der Gegenstand der Zusammen-
arbeit hinreichend attraktiv für andere 
ist und dass alle Beteiligten bereit sind, 
im Interesse der gemeinsamen Sache 
Kompromisse einzugehen. Neulin-
gen der Kooperation sei empfohlen, 
mit zunächst nur einem Partner, der 
schon Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit anderen Stiftungen hat, und 
mit einem überschaubaren, unkompli-
zierten und nicht zu viele finanzielle 
Mittel erforderndem Vorhaben zu 
beginnen. Auch Kooperationen sind 
Lernprozesse, sogar für erfahrenen 
Stifter und Stiftungsmanager.
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fuS-Gespräch mit  
herrn Christoph Wellendorff 

Christoph Wellendorff lenkt in der vierten Generation die Geschicke einer 
der innovativsten Schmuckmanufakturen weltweit. Im Jahr 1893 gründete 
Ernst Alexander Wellendorff die Schmuckmanufaktur in Pforzheim. Bis 
heute hat sich das Familienunternehmen altüberlieferter meisterhafter 
Handwerkskunst „Made in Germany“ verpflichtet. Eine außergewöhnliche 
Erfolgsgeschichte zwischen Tradition und zeitgemäßem Stil.   
Das Gespräch führte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth

fuS:
Wellendorff ist es gelungen, in 
Deutschland eine unverwechsel-
bare Marke zu werden. Was sind die 
wesentlichen Strategieelemente, die 
dies ermöglicht haben? 

Christoph Wellendorff:
Letztlich ist es unser Schmuck, der 
uns einzigartig macht. Neben den 
beiden Dimensionen Wert und Design 
kommt bei uns noch die Dimension 
„Gefühl“ dazu. Das seidenweiche 
Tragegefühl, das die Trägerin spürt, 
wenn Sie das Schmuckstück auf der 
Haut trägt. Und das Gefühl, etwas 
ganz Besonderes zu tragen. Dazu 
kommen die typischen Merkmale des 
klassischen Mittelstandes:

Wir sind ein unabhängiges Familien-
unternehmen in der vierten Gene-
ration, in der die Familie aktiv das 
Unternehmen führt. Wir sind solide 
finanziert. „Made in Germany“ gilt 
bei uns für jedes einzelne Schmuck-
stück, uneingeschränkt.

fuS:
Als mittelständisches Familienunter-
nehmen behaupten Sie sich erfolg-
reich in der Konkurrenz mit internati-
onalen Großkonzernen. Worin sehen 
Sie hierfür die wichtigsten Erfolgs-
faktoren?

Christoph Wellendorff:
Wir kommunizieren intensiv unsere 
besonderen Werte, die uns gegen-
über „anonymen“ Großkonzernen 
auszeichnen: Unser Fokus lag und 

liegt auf den „Wahren Werten“. Dar-
unter verstehen wir eine wahre Fami-
lie, die mit ganzem Herzblut hinter 
dem Unternehmen steht. Und eine 
wahre Manufaktur, in der wir hier 
jeden Tag die feinsten und edelsten 
Schmuckstücke kreieren.

Von unserem Urgroßvater ist folgende 
Philosophie überliefert: Man nehme 
die besten Materialien, die beste 
Technologie und die besten Mitar-
beiter, dann entstehen automatisch 
die besten Produkte.

Auf den Punkt gebracht haben wir 
ein Schlüsselwort: Fokus. Wir kon-
zentrieren all unsere Energie auf die 
Herstellung unserer Schmuckstü-
cke. Wir reagieren sehr flexibel auf 
Kundenwünsche. Unsere Entschei-
dungsprozesse sind kurz und schnell. 
Das ermöglicht ein kontinuierliches 
Wachstum.

fuS:
Sie wollen international weiter wach-
sen. Wo sehen Sie hierbei die limitie-
renden Faktoren?

Christoph Wellendorff:
Wir wollen trotz Wachstums eine 
Manufaktur bleiben. Gegenwär-
tig entstehen bei uns nur ca. 30 
Schmuckstücke am Tag! Das heißt, 
wir müssen sehen, wie wir unsere Pro-
duktionskapazität Schritt für Schritt 
ausbauen können. Wir brauchen neue 
Führungskräfte und Spezialisten in 
der Manufaktur, die unseren Quali-
tätsansprüchen genügen. Diese sind 
dünn gesät!

fuS:
Ist der deutsche Markt für Sie noch 
ein Wachstumsfeld?

Christoph Wellendorff:
Absolut ja! Wir arbeiten daran seit 
vielen Jahren. Unsere starke Marke ist 
ein Wachstumsmotor. Mit zunehmen-
der Markenbekanntheit auf unserem 
Heimatmarkt Deutschland, Öster-
reich, Schweiz geht alles einfacher. 
Bessere Mitarbeiter, bessere Juwelier-
partner, bessere Standorte für Bouti-
quen, mehr Presseerwähnungen. Das 
ist eine positive Spirale.

fuS:
Die große strategische Frage der 
Internationalisierung lautet: Wächst 
man heimatnah in den angrenzenden 
Ländern oder will man in der Triade 
weltweit präsent werden? Wie ist Ihre 
Antwort?

Christoph Wellendorff:
Der einfachere Weg ist sicher die hei-
matnahe Weiterentwicklung. Mein 
Bruder und ich wollen aber unserer 
nächsten Generation in ca. 20 Jah-
ren eine weltweite, globale Marke 
übergeben. Dafür ist eine richtige, 
strategische Positionierung in der 
Triade wichtig. D.h. wir arbeiten an 
einem klaren und starken Auftritt in 
Mitteleuropa, Nordamerika und Fern-
ost mit China und Japan momentan 
gleichzeitig. Anstrengend, aber ich 
denke zielführend.

fuS:
Nehmen wir das Beispiel China. Wie 
wollen Sie dort Fuß fassen?
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Christoph Wellendorff:
China ist ein gutes Beispiel für die 
kreative Nutzung von Netzwerken. 
Als Partner arbeiten wir mit der Bre-
mer Firma Melchers, ein auf China 
spezialisiertes, alt eingesessenes 
Handelsunternehmen. Wir wollen 
uns auch in der Zukunft auf unsere 
Kernkompetenz in Schmuckdesign 
und -herstellung konzentrieren. Das 
Retailgeschäft sollen in erster Linie 
die Juweliere machen.

fuS:
Ein wichtiger Wachstumsschritt Ihres 
Hauses ist in letzter Zeit die Eta blie-
rung von Boutiquen als „Flagship 
Stores“. Welche strategischen Über-
legungen verfolgen Sie damit?

Christoph Wellendorff:
Unser Kunde möchte weltweit seine 
Marke erleben. Durch die Boutiquen 
geben wir unseren Kunden die Mög-
lichkeit, überall eine „Heimat“ zu fin-
den. Unsere Boutiquen sind quasi eine 
Art Wohnzimmer, wo die Kunden die 
Marke überall auf der Welt entdecken 
und sich wohl fühlen. Auch zeigen wir 
in den Boutiquen die gesamte Breite 
unserer Kollektion.

fuS:
Wie reagieren die Juweliere, die Ihre 
Produkte im Sortiment haben, wenn 
in ihrer Nähe ein Wellendorff-Flagship 
Store eröffnet wird?

Christoph Wellendorff:
Unsere Erfahrungen sind hier posi-
tiv. Juweliere sehen in den „Flagship 
Stores“ eine Marketinghilfe. D.h. das 
Image von Wellendorff wird gestärkt 
mit positiver Auswirkung auf den 
Juwelierumsatz.

fuS:
Wann werden wir ein Wellendorff-
Flagship Store auf der Madison-Ave-
nue in New York haben?

Christoph Wellendorff:
Wir legen viel Wert auf ein gesundes 
Wachstum. Das bedeutet, dass wir 
auch weiterhin den Fokus auf die 
Märkte legen, in denen wir schon 
aktiv sind.

Aufgrund unserer begrenzten Liefer-
kapazität können wir die nächsten 
Jahre keine neuen Märkte beliefern. 
Konkret: Die Madison Avenue ist auf 
unserer Landkarte, ich schätze in 
wenigen Jahren können wir auch in 
New York feiern.

fuS:

Inwieweit gehören Franchise-Lösun-
gen zu Ihrem internationalen Wachs-
tumskonzept?

Christoph Wellendorff:

Hier sind wir flexibel und entscheiden 
von Fall zu Fall. Z.T. wollen wir eigene 
Boutiquen einrichten, z.T. arbeiten wir 
mit Juwelieren auf Franchise-Basis 
zusammen. Auch hier gilt: Wir sehen 
uns in erster Linie als Produzent und 
nicht als Händler.

fuS:

Ihre Kunden sind in erster Linie weib-
lich. Wird es weiterhin bei Ihrer klassi-
schen Damen-Kollektion bleiben?

Christoph Wellendorff:

Wir müssen hier differenzieren: 
Knapp die Hälfte unserer Kunden 
sind Frauen, die anderen bekommen 
den Schmuck von ihrem männlichen 
Partner geschenkt. Unsere Schmuck-
stücke (Colliers, Ringe etc.) wenden 
sich an die weibliche Kundin. Wir 
wollen uns weiter auf Schmuck für 
Frauen konzentrieren. Das macht mir 
persönlich auch mehr Freude.

fuS:

Sie produzieren ausschließlich in 
Pforzheim. Wird es in absehbarer 
Zeit – angesichts der Kapazitätsgren-
zen – so bleiben? Haben Sie spezielle 
Vorhaben in Pforzheim?

Christoph Wellendorff:

Eindeutig ja! Wir wollen in Pforz-
heim unsere Kapazität ausbauen. 
Zur besseren Nachwuchsausbildung 
haben wir in Pforzheim eine beson-
dere „Wellendorff-Akademie“ aus 
der Taufe gehoben. Hier erhalten 
besonders begabte, ausgelernte 
Junggoldschmiede zwei Jahre eine 
zusätzliche Ausbildung.

fuS:
Der Kostendruck in Deutschland wird 
weiter zunehmen. Werden Sie ihm 
standhalten können?

Christoph Wellendorff:
Die Kosten sind wichtig für uns, aber 
nicht der entscheidende Faktor. Bei 
unseren Schmuckstücken geht es 
nicht nur um die Kosten, sondern 
um das Gefühl und die Bedeutung. 
Unsere Aufgabe ist es, Schmuck-
stücke zu kreieren, die ein eigenes 
„Wellendorff-Gefühl“ vermitteln. 
Dann fühlt der Kunde den Wert des 
Wellendorff Schmuckstücks. Natür-
lich arbeiten wir auch daran, unsere 
Manufaktur und Büro effizienter und 
„schlanker“ zu machen.

fuS:
Ihr Hauptrohstoff ist Gold. Wird Gold 
in den nächsten Jahren noch bezahl-
bar bleiben?

Christoph Wellendorff:
Gold hat seit Menschengedenken 
eine eigene Faszination. Das spiegelt 
sich am gestiegenen Goldpreis wider. 
Das spüren wir gerade jetzt in Zeiten, 
in denen immer mehr Menschen dem 
Wert des Geldes nicht mehr trauen. 
Sie tauschen lieber flüchtiges Geld 
in „wahre Werte“, die ihnen täglich 
Freude bereiten. Keine schlechte Phi-
losophie, finde ich.

Die Nachfragesteigerung nach unse-
rem Schmuck erklären wir auch durch 
die zunehmende Verunsicherung der 
Käufer. Gold ist eine wertbeständige 
Anlage, da es im Gegensatz zu Geld 
nicht beliebig vermehrbar ist.

fuS:
Nun drei Fragen zur Unternehmens-
führung. Die erste: Wellendorff ist 
ein Familienunternehmen, in dem 
zwei Generationen zusammenwirken. 
Schildern Sie kurz, wie die Arbeitstei-
lung der Familie funktioniert.

Christoph Wellendorff:
Mein Bruder ist eher der Innenminister, 
ich dagegen der Außenminister. Mei-
nen Kindern erzähle ich immer, dass 
ich eine Traumbeschäftigung habe. 
Ich besuche Freunde auf der ganzen 
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Welt und philosophiere mit ihnen 
über Schmuck und schöne Frauen. 
Die wirklich harte Arbeit, nämlich die 
Manufaktur zu leiten, macht mein 
Bruder! Meine Schwägerin gestal-
tet unsere Kommunikation. Außer-
dem bin ich froh, dass ich in meinen 
Eltern eine weise Instanz habe, die 
uns immer ehrlich und bedingungslos 
mit ihrem Rat und ihrer Erfahrung 
zur Seite steht. Der Vorteil, den wir 
als Familienunternehmen haben, ist, 
dass wir frei und ohne Druck arbeiten 
können. Das erleichtert wieder das 
Fokussieren.

fuS:
Die zweite Führungsfrage: Sie haben 
noch keinen Aufsichts- oder Beirat. 
Haben Sie vor, einen „Rat“ einzu-
richten?

Christoph Wellendorff:
Wir haben vor, unter dem Vorsitz mei-
nes Vaters einen Beirat einzusetzen. 
Der Beirat soll als „Sparringpartner“ 
für die Geschäftsführung fungieren. 

Mit meinem Bruder verstehe ich mich 
„blind“ und trotzdem ist es vorteil-
haft, eine dritte Meinung hören zu 
können.

fuS:

Die dritte Führungsfrage: Welche 
Rolle spielt das Controlling in der 
Steuerung Ihres Unternehmens?

Christoph Wellendorff:

Wir wollen nachhaltig, kontrolliert 
und profitabel wachsen. Dies kön-
nen wir nur dann realisieren, wenn 
wir unsere Entscheidungssystema-
tik auf ihren Erfolgsbeitrag hin prü-
fen. Welche Rentabilität erwarten 
wir von einer Investition? Welchen 
Erfolg versprechen bestimmte Mar-
ketingentscheidungen? Zur Beant-
wortung solcher Fragen – neben der 
laufenden Kontrolle von Kosten und 
Erlösen – brauchen wir Controlling. 
Wir arbeiten am Ausbau unseres Con-
trollings, zumal Wachstum auch mehr 
Komplexität mit sich bringt.

fuS:
Werden Sie zum Schluss Visionär! Wo 
steht Wellendorff im Jahre 2020?

Christoph Wellendorff:
Unser Ziel ist es, die edelste und 
feinste Schmuckmarke zu sein. 2020 
weiß jeder Schmuck-Connaisseur 
weltweit, wofür unser Erkennungszei-
chen, das kleine Brillant-W an unse-
rem Schmuck steht:

Wahre Werte•	
Edelste Handarbeit „Made in Ger-•	
many“
Erfolgreiches Familienunterneh-•	
men
Schmuck mit einem „einzigartigen •	
Gefühl“

Wir werden der „Schmuckbotschaf-
ter“ Deutschlands sein – ähnlich wie 
Tiffany für die USA, Cartier für Frank-
reich und Bulgari für Italien

fuS:
Lieber Herr Wellendorff, vielen Dank 
für das Gespräch und viel Erfolg für 
die Zukunft.

Lexikon 
Eigenemission
Prof. Dr. Wolfgang Blättchen und Uwe Nespet-
hal, BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH, 
Leonberg

Für die erstmalige Platzierung 
eines Kapitalmarktfinanzierungs-
instrumentes (beispielsweise Aktie, 
Unternehmensanleihe) stehen dem 
Unternehmen grundsätzlich zwei 
Emissionskonzepte zur Auswahl: Die 
Eigenemission und die Fremdemis-
sion. Bei der Eigenemission, auch 
Selbstemission oder Direktemission 
genannt, erfolgt die Begebung eines 
Wertpapiers direkt zwischen Emittent 
und Erstinvestor, d.h. es besteht eine 
direkte bilaterale Vertragsbeziehung 
zwischen den Parteien. Die Ausgabe 
der Wertpapiere ist als solche vom 
Prinzip des Gebens und Nehmens 
der Urkunde gegen eine vereinbarte 
Vergütung, d.h. von einem sog. 
„Begebungsvertrag“ geprägt, der 

neben schuld- auch sachenrechtli-
che Elemente aufweist. Dieser Bege-
bungsvertrag tritt in der Praxis als 
Wertpapierkaufvertrag in Erschei-
nung und beinhaltet die wesentli-
chen Konditionen zur Höhe des Kauf-
preises, Frist und Form der Zahlung, 
Garantiezusagen sowie Angaben zu 
wertpapierspezifischen  Ausgestal-
tungseckpunkten (bspw. Laufzeit, 
Rückzahlungsbetrag oder Kupon bei 
einer Anleihe). Die formelle Ausge-
staltung dieses Kauf- bzw. Bege-
bungsvertrages hängt davon ab, ob 
es sich bei der Vermarktung des Wert-
papiers um eine „Privatplatzierung“ 
oder um ein „öffentliches Angebot“ 
handelt.1

1 Siehe auch Diekmann in Habersack/Mülbert/
Schlitt (Hrsg.), 2. Aufl. 2008, S. 690 ff., Übernahme-
vertrag bei Anleihenemissionen“ in Unternehmensfi-
nanzierung am Kapitalmarkt

Richtet sich das Angebot an einen 
begrenzten Personenkreis (i.d.R. 
weniger als 100 nicht qualifizierte 
Anleger2) wird von einer Privat-
platzierung gesprochen, bei der 
ein Emittent grundsätzlich frei in der 
inhaltlichen und formellen Gestaltung 
der Dokumentationen und bei der 
Ansprache der Investoren ist. Wird 
jedoch die Anzahl von 100 Personen 
überschritten, begibt das Unterneh-
men ein „öffentliches Angebot“. 
In diesem Fall hat der Emittent laut 
Wertpapierprospektgesetz einen von 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) gebilligten 
Wertpapierprospekt zu erstellen 
und zu veröffentlichen.3 Der Wert-

2 Bei „qualifizierten Anlegern“ handelt es sich 
um professionelle Anleger wie Vermögensverwalter, 
vermögende Privatpersonen, Banken oder Versicherer 
(Definition vgl. § 2 Abs. 6 WPPG).
3 Vgl. § 3 Abs. 2 WPPG
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papierprospekt unterliegt strengen 
inhaltlichen und formalen Vorschrif-
ten, die der Emittent zu erfüllen hat. 
Neben den klassischen Angebotsbe-
dingungen verlangt der Gesetzgeber 
zahlreiche Angaben zu möglichen 
Risiken, der gesellschaftsrechtlichen 
Struktur des Unternehmens und zu 
historischen Finanzen.4 Während der 
gesamten Vermarktungsphase muss 
sich der Emittent in seinen Aussagen 
strikt an den Inhalt des Prospektes 
halten, d.h. er darf nur das sagen, 
was auch im Prospekt steht. Dies gibt 
ihm aber auch die Sicherheit, späteren 
Haftungsklagen zu begegnen, da der 
Prospekt für den Emittenten in gewis-
ser Weise als „Enthaftungsdokument“ 
dient. Bei einer Eigenemission haftet 
ausschließlich der Emittent für die im 
Wertpapierprospekt aufgenommenen 
Inhalte. Somit ist der Wertpapierpros-
pekt, der i.d.R. von einer erfahrenen 
Rechtsanwaltkanzlei erstellt wird, das 
zentrale Dokument im Rahmen eines 
öffentlichen Angebotes. Der Pros-
pekt gilt nach seiner Billigung zwölf 
Monate mit der Konsequenz, dass der 
Emittent sein „Orderbuch“ ebenfalls 
so lange offen halten kann. Diese 
relativ lange Frist gibt ihm die Mög-
lichkeit, sein Platzierungsrisiko durch 
diese zeitliche Streckung zu minimie-
ren. Insbesondere in volatilen Märk-
ten können somit unvorhersehbare 
Störungen „ausgesessen“ werden. 
Im Gegensatz zur Fremdemission ist 
der Emittent alleinig für den Platzie-
rungserfolg verantwortlich. Neben 
einem positiven Kapitalmarktumfeld 
sind für den Platzierungserfolg die 
Bekanntheit des Unternehmens und 
die Breite der potenziellen Anleger-
schaft von Bedeutung.

Bei der klassischen Fremdemission 
schaltet sich zwischen dem Emitten-
ten und dem Investor in der Regel eine 
Bank oder ein Wertpapierhandelshaus 
als sog. Intermediär dazwischen. Bei 
größeren Emissionen werden übli-
cherweise mehrere Intermediäre im 
Rahmen eines Emissionskonsortiums 

4 Vgl. auch Grunewald/Schlitt, Einführung in das 
Kapitalmarktrecht, 2. Auflage 2009

für die Platzierung mandatiert. Eine 
konsortialführende Bank übernimmt 
dabei die zentrale Koordination und 
ist direkter Ansprechpartner für den 
Emittenten. In diesem Konstrukt ent-
stehen Vertragsverhältnisse zwischen 
dem Emittenten und dem Banken-
konsortium, die im Kern in einem 
sogenannten Underwriting- bzw. 
Übernahmevertrag bestehen. Dane-
ben ist es bei Anleiheplatzierungen 
üblich, weitere Dokumente wie bspw. 
„Indentures“ oder einen Treuhandver-
trag abzuschließen, in denen beson-
dere vertragliche Beziehungen wie 
Treuhand- oder Zahlstellenfunktionen 
aufgenommen werden.5 Darüber hin-
aus verlangen die Konsortialbanken 
zahlreiche Enthaftungs- und Garantie-
zusagen vom Emittenten, die  zusätz-
lich durch eingeschaltete Anwälte 
sowie Wirtschaftsprüfer in Form von 
„Disclosure-“, „Legal-Opinion“ oder 
einem „Comfort Letter“ erbracht 
werden. Da es sich bei einer Fremd-
emission auch um ein öffentliches 
Angebot handeln kann, ist ebenfalls 
ein Wertpapierprospekt zu veröffent-
lichen. Die Erstellung dieses Prospek-
tes ist auch bei Privatplatzierungen 
die Regel, da dies von den meisten 
(institutionellen) Investoren verlangt 
wird. Im Rahmen des Übernahme-
vertrages übernehmen zunächst die 
Konsortialbanken die Wertpapiere 
vom Emittenten und veräußern diese 
anschließend an die Investoren. Somit 
übernehmen die Konsortialbanken 
zum einen ein Haftungsrisiko durch 
die Wertpapierübernahme und zum 
anderen ein Platzierungsrisiko, die 
sich die Banken entsprechend ver-
güten lassen. Da es sich in der Regel 
jedoch um ein „best effort“-Under-
writing handelt, wonach die Banken 
nur die Stücke vom Emittenten über-
nehmen, die sie auch im Rahmen 
der Platzierung verkaufen können, 
ist das Platzierungsrisiko auch bei 
der Fremdemission für den Emitten-

5 Vgl. auch Hutter in Habersack/Mülbert/Schlitt 
(Hrsg.), 2. Aufl. 2008, S. 432, Anleihen in Unterneh-
mensfinanzierung am Kapitalmarkt

ten nicht gleich null.6 Somit ist für 
den Platzierungserfolg neben einem 
günstigen Kapitalmarktumfeld die 
Platzierungskraft und Reputation der 
Konsortialbanken entscheidend. Ist 
eine Börsennotierung der Wertpa-
piere im Regulierten Markt7 vorge-
sehen, so ist für die Börsenzulassung 
eine Bankenmandatierung zwingend 
erforderlich,8 bei der die Bank den 
Wertpapierprospekt mit unterzeich-
net. Für eine Notierungsaufnahme im 
Freiverkehr9 ist eine Zulassung durch 
eine Bank hingegen nicht notwendig. 
Daher kann eine Eigenemission mit 
anschließender Börsennotiz nur im 
Freiverkehr stattfinden.

Aufgrund der geforderten Dokumen-
tationen, die die Banken im Rahmen 
einer Fremdemission vom Emittenten 
verlangen, ist dieses Platzierungskon-
zept zumeist aufwändiger und kom-
plexer als bei einer Eigenemission. Bei 
der Fremdemission werden durch die 
Banken i.d.R. ausschließlich instituti-
onelle Investoren angesprochen, die 
wiederum bestimmte regulatorische 
Vorgaben bei ihrer Investitionsent-
scheidung (Mindestrating, Emissions-
volumen, Börsennotierung) zu beach-
ten haben. Bei der Eigenemission hat 
der Emittent die Möglichkeit, eine 
breitere Investorenbasis anzuspre-
chen, die i.d.R. dem Unternehmen 
nahesteht (Friends & Family) oder 
eine Affinität zum familiengeführten 
Mittelstand oder zu bekannten Mar-
kenunternehmen hat (Privatanleger, 
kleinere Vermögensverwalter, Family 
Offices).

6 Vgl. auch Schäcker/Brehm in Habersack/Mülbert/
Schlitt (Hrsg.), 2. Aufl. 2008, S. 53, Aktienemission 
aus Sicht der Investmentbank in Unternehmensfinan-
zierung am Kapitalmarkt
7 Hierunter fallen auch die auf dem gesetzlichen 
Marktsegment des „Regulierte Marktes“ basierenden 
Transparenzsegmente „General Standard“ oder „Pri-
me Standard“ der Deutschen Börse AG. 
8 Vgl. § 32 Abs. 2 BörsG 
9 Unter Freiverkehr fallen der „Open Markt“ 
und das Transparenzsegment „Entry Standard“ der 
Deutschen Börse AG sowie die Freiverkehrssegmente 
„bondm“ der Stuttgarter Börse, „mittelstandsmarkt“ 
der Börse Düsseldorf, „Mittelstandsbörse Deutsch-
land“ des Börsenverbundes Hamburg/Hannover so-
wie der „m:access“ der Münchner Börse.
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Inwieweit darf ein Geschäftsführer einer Gmbh  
nach Eintritt der Insolvenz reife (Überschuldung oder  
zahlungsunfähigkeit) noch rückständige Steuern bzw.  
Sozialabgaben bezahlen?
Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt

BGh, urteil vom 25.01.2011 – 
II zr 196/09

GmbhG § 64 Satz 1, 2

Der Geschäftsführer haftet nicht 
nach § 64 Satz 1 GmbHG, wenn 
er nach Eintritt der Insolvenzreife 
rückständige Umsatz- und Lohn-
steuern an das Finanzamt und 
rückständige Arbeitnehmeran-
teile zur Sozialversicherung an die 
Einzugsstelle zahlt.

Keywords 
Haftung des GF; Insolvenzreife

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Wie komplex und für den Geschäfts-
führer haftungsrechtlich relevant seine 
Handlungen in Insolvenznähe sind, 
zeigt der Sachverhalt, der dem vor-
stehenden Urteil des BGH zugrunde 
lag. Der vom Insolvenzverwalter ver-
klagte Geschäftsführer einer Bauin-
genieurgesellschaft mbH hatte drei 
Monate vor Stellung eines Antrages 
auf Insolvenzeröffnung eine Zahlung 
an die AOK zur Begleichung rück-
ständiger Sozialversicherungsbeiträge 
(Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmer-
anteil) und eine Zahlung rückständi-
ger Umsatzsteuer und einbehaltener 
Lohnsteuer an das Finanzamt geleis-
tet. Der Insolvenzverwalter behauptet 
nun, die Bauingenieurgesellschaft 
mbH sei zum Zeitpunkt der Zahlung 
bereits überschuldet gewesen, der 
Geschäftsführer habe deshalb diese 
Zahlungen nicht mehr leisten dürfen 

und hafte nun auf Schadensersatz zur 
Konkursmasse gem. § 64 GmbHG. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Auf den ersten Blick hat der Insol-
venzverwalter Recht. Nach § 64 
GmbHG sind die Geschäftsführer 
„der Gesellschaft zum Ersatz von Zah-
lungen verpflichtet, die nach Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit der Gesell-
schaft oder nach Feststellung ihrer 
Überschuldung geleistet werden“. 
Dies gilt aber nicht „für Zahlungen, 
die auch nach diesem Zeitpunkt 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmanns vereinbar sind“. Da 
die Zahlung nach Eintritt der Über-
schuldung geleistet wurde, stellte sich 
dem BGH die Frage, ob sie trotzdem 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsleiters vereinbar ist. 

Zur Lösung des Falles muss man sich 
verdeutlichen, dass der Geschäfts-
führer einer GmbH, der Sozialversi-
cherungsbeiträge oder Steuern nicht 
abführt, in einer prekären Situation 
ist. Führt er Umsatzsteuer oder ein-
behaltene Lohnsteuer nämlich nicht 
an das Finanzamt ab, so begeht er 
eine Ordnungswidrigkeit und setzt 
sich zudem der persönlichen Haf-
tung für die Zahlung der Steuern 
gegenüber dem Fiskus gem. § 69 
AO aus. Der BGH hat diese kaum zu 
lösende Pflichtenkollision gesehen 
und zugunsten des Geschäftsführers 
entschieden, dass die Zahlungen von 
Umsatz- und Lohnsteuern mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-

mannes zu vereinbaren sind. Da mit 
der Nachzahlung auch die persön-
liche Haftung des Geschäftsführers 
nach § 69 AO entfällt, kann es dem 
Geschäftsführer nämlich nicht zuge-
mutet werden, das Zahlungsverbot 
des § 64 GmbHG (sog. Massesi-
cherungspflicht) zu beachten. Diese 
Rechtsprechung bezieht sich nicht 
nur auf laufende, erst nach Eintritt 
der Insolvenzreife fällig werdende 
Steuerforderungen, sie bezieht sich 
auch auf Steuerrückstände. 

Die vorstehenden Erwägungen gel-
ten mit Einschränkungen auch für 
die gezahlten Sozialversicherungs-
beiträge. Hier ist jedoch zu unter-
scheiden: Soweit es um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung 
geht, handelt der Geschäftsführer 
einer GmbH grds. mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes 
und haftet deshalb nicht nach § 64 
GmbHG, wenn er nach Eintritt der 
Insolvenzreife fällige Arbeitnehmer-
anteile oder auch Beitragsrückstände 
an die zuständige sozialversicherungs-
rechtliche Einzugsstelle bezahlt. Der 
Geschäftsführer befindet sich insoweit 
nämlich in einer der Zahlung fälliger 
Steuern vergleichbaren Pflichtenkol-
lision, weil er sich nach § 266a StGB 
strafbar macht, wenn er „der Einzugs-
stelle Beiträge des Arbeitnehmers 
zur Sozialversicherung … vorenthält 
…“. Anderes gilt aber im Hinblick 
auf die Arbeitgeberanteile. Insoweit 
befindet sich nämlich der zahlende 
Geschäftsführer nicht in einer Pflich-
tenkollision. Nur das Vorenthalten 
von Arbeitnehmerbeiträgen ist nach 
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Steuerrecht

Betriebsaufspaltung zwischen Mehrheitsaktionär  
und aktiengesellschaft
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Bfh, urteil vom 23.03.2011 – 
x r 45/09

EStG § 15 abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 
abs. 2

Die für die Annahme einer 
Betriebsaufspaltung erforder-
liche personelle Verflechtung 
ist auch im Verhältnis zwischen 
einer Aktiengesellschaft und 
ihrem Mehrheitsaktionär grund-
sätzlich zu bejahen (Anschluss an 
das BFH-Urteil vom 28.01.1982, 
IV R 100/78, BFHE 135,330, BStBl 
II 1982, 479). Diese Grundsätze 
sind durch die zwischenzeitlichen 
Änderungen im Aktienrecht nicht 
überholt; sie sind auch auf bör-
sennotierte Aktiengesellschaften 
anwendbar.

Keywords  
Betriebsaufspaltung; Betriebsgesell-
schaft in der Rechtsform der AG

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Eine Betriebsaufspaltung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass eine ihrer Art 
nach nicht gewerbliche Betätigung 
in Gestalt einer Vermietung/Verpach-
tung von Wirtschaftsgütern durch 
eine sachliche und personelle Ver-
flechtung zwischen dem Vermieter 
bzw. Verpächter (Besitzunternehmen) 
und einer gewerblichen Betriebsge-
sellschaft (Betriebsunternehmen) zu 

einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne 
des § 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 2 
Abs. 1 GewStG wird.  

Mit der Gewerblichkeit des Besitzun-
ternehmens ist nicht nur eine Belas-
tung mit Gewerbesteuer verbunden. 
Vielmehr sind damit auch die im 
Besitzunternehmen anwachsenden 
stillen Reserven im Falle einer Ent-
nahme oder Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern steuerverhaftet. Dar-
über hinaus führen die Vorschriften 
zur steuerlichen Gewinnermittlung 
zu einer gegenüber der Einnahmen-
Überschussrechnung bei Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
abweichenden Steuerfestsetzung. Als 
eine Folge der Betriebsaufspaltung 
werden die Anteile an der Betriebs-
gesellschaft dem Sonderbetriebs-
vermögen der Besitzgesellschaft 
zugeordnet, so dass bei einer iso-
lierten Übertragung der Anteile, z.B. 
im Rahmen einer Schenkung, eine 
Aufdeckung stiller Reserven drohen 
kann. Andererseits können für das 
Besitzunternehmen grundsätzlich 
erbschaftsteuerliche Begünstigungen 
für Betriebsvermögen in Anspruch 
genommen werden.

Die sogenannte sachliche Verflechtung 
ist erfüllt, wenn das Besitzunterneh-
men an die Betriebsgesellschaft eine 
ihrer wesentlichen Betriebsgrundlagen 
überlässt. Gebäude bzw. Gebäude-
teile sind i.d.R. solche wesentlichen 

Betriebsgrundlagen. Auch Büro- und/
oder Verwaltungsgebäude sind nach 
der jüngeren BFH-Rechtsprechung 
wesentliche Betriebsgrundlagen, wenn 
sie für die Bedürfnisse der Betriebsge-
sellschaft hergerichtet oder gestaltet 
worden sind.

Im Rahmen der personellen Verflech-
tung als weitere Voraussetzung für 
eine Betriebsaufspaltung ist zu prü-
fen, ob die Betriebsgesellschaft und 
das Besitzunternehmen von einem 
einheitlichen geschäftlichen Betäti-
gungswillen getragen werden. Am 
deutlichsten ist dies bei einer Betei-
ligungsidentität zwischen Besitzun-
ternehmen und Betriebsunterneh-
men. Aber auch dann, wenn eine 
Person oder Personengruppe sowohl 
das Besitzunternehmen als auch das 
Betriebsunternehmen beherrschen 
kann, wird von einer solchen perso-
nellen Verflechtung ausgegangen.

Da bei einer Aktiengesellschaft der 
Vorstand für bestimmte Geschäfte 
der Zustimmung des Aufsichtsrats 
bedarf, stellt sich die Frage, ob bei die-
ser Rechtsform überhaupt die zuvor 
beschriebene personelle Verflech-
tung in Gestalt eines einheitlichen 
geschäftlichen Betätigungswillens 
vorliegen kann. Zu dieser Frage hat 
der BFH mit diesem Urteil nun ein-
deutig Stellung genommen und seine 
frühere Rechtsprechung auch vor 
dem Hintergrund der zwischenzeitlich 

§ 266a StGB unter Strafe gestellt. 
Hinsichtlich der Arbeitgeberanteile 
fehlt es deshalb nach Ansicht des BGH 
an einem Grund, den Anwendungs-
bereich des Zahlungsverbots nach 
§ 64 Satz 1 GmbHG einzuschränken. 

Nach alledem handelt ein Geschäfts-
führer, der Arbeitgeberbeiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung nach 
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder 
nach Feststellung der Überschuldung 
abführt, nicht mehr mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Geschäftsmannes 
und haftet insoweit der Gesellschaft 
auf Schadensersatz. 

Quicklink: uw111201
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geänderten aktienrechtlichen Bestim-
mungen bestätigt. Die Entscheidung 
ist von praktischer Relevanz für alle 
in der Rechtsform der AG geführten 
Familienunternehmen, aber auch für 
GmbH’s mit einem nach aktienrechtli-
chen Vorschriften gebildeten Beirat.

Zum Sachverhalt

Der Kläger hielt 71,18 % des Grund-
kapitals einer Aktiengesellschaft und 
war zugleich Vorstandsvorsitzender. 
Der Vorstand bestand im Streitjahr 
zunächst aus 3, am Ende des Jahres 
dann nur noch aus 2 Mitgliedern. Der 
Kläger war einzelvertretungsberech-
tigt. Die anderen Vorstandsmitglieder 
waren jeweils nur gemeinsam mit 
einem anderen Vorstandsmitglied 
oder einem Prokuristen vertretungsbe-
rechtigt. Vorstandsbeschlüsse sollten 
nach Möglichkeit einstimmig gefasst 
werden. Konnte Einstimmigkeit nicht 
erzielt werden, entschied die einfache 
Stimmenmehrheit, wobei die Stimme 
des Vorsitzenden bei Stimmengleich-
heit den Ausschlag gab. Bestimmte 
Rechtsgeschäfte bedurften nach der 
Geschäftsordnung für den Vorstand 
nur mit vorheriger ausdrücklicher 
Zustimmung des Aufsichtsrats getä-
tigt werden. Diese Klausel bezog sich 
auch auf den Abschluss eines Mietver-
trages, wie er seit dem Sommer 2000 
mit dem Kläger verhandelt wurde.

Die Verhandlungen des Klägers mit 
der AG betrafen die Anmietung 
von Büroflächen und Stellplätzen in 
einem Gebäude, das er auf einem 
ihm gehörenden Grundstück errich-
ten ließ. Der Aufsichtsrat stimmte 
der Anmietung am 31.08.2001 mit 
einer Festmietzeit von drei Jahren 
bei einer monatlichen Nettomiete 
von zunächst 133.213,– DM, ab dem 
zweiten Jahr von 297.296,– DM sowie 
mit zwei Verlängerungsoptionen von 
fünf Jahren zu. 

Seitens des Klägers wurden aus der 
Grundstücksvermietung zunächst 
negative Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung erklärt. Das 
Finanzamt ging hingegen von einer 

Betriebsaufspaltung zwischen dem 
Kläger und der AG aus und setzte 
im Rahmen einer beim Kläger durch-
geführten Außenprüfung Einkünfte 
aus Gewerbetrieb an, die wegen der 
Einkünfteermittlung nach Bilanzie-
rungsgrundsätzen zu einer höheren 
Steuerfestsetzung führten.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Nach Auffassung des BFH sind bei 
dem vorstehend geschilderten Sach-
verhalt nicht nur die Voraussetzun-
gen für die sachliche Verflechtung in 
Gestalt der Überlassung des Gebäu-
des, in dem sich die Hauptverwaltung 
der AG befindet, erfüllt. Vielmehr sind 
laut BFH, entgegen der Auffassung 
des Klägers, auch die Voraussetzun-
gen einer personellen Verflechtung 
erfüllt. 

Zunächst bestätigt der Bundesfinanz-
hof in dem Urteil, dass die von der 
Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätze der Betriebsaufspaltung verfas-
sungsgemäß sind und begründet dies 
mit einer zulässigen wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise im Hinblick auf 
das für die Erzielung von Einkünften 
aus Gewerbebetrieb im Besitzun-
ternehmen erforderliche Merkmal 
der „Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr“. Sodann 
bekräftigt der BFH die bereits in 
einem Urteil im Jahre 1982 dargelegte 
Rechtsauffassung, dass die für die 
Annahme einer Betriebsaufspaltung 
erforderliche personelle Verflechtung 
„grundsätzlich in gleicher Weise für 
Betriebsgesellschaften in der Rechts-
form der GmbH wie der AG“ erfüllt 
ist, wenn diejenige Person oder Per-
sonengruppe, die das Besitzunter-
nehmen beherrsche, auch über die 
Stimmenmehrheit bei der Betriebsge-
sellschaft verfüge. Nach Auffassung 
des BFH kann der Mehrheitsaktionär 
mittelbar über die personelle Zusam-
mensetzung des Vorstands und damit 
über die Grundlinien der Geschäfts-
politik der AG entscheiden. Der BFH 
weist darauf hin, dass in seinen frü-

heren Entscheidungen eine perso-
nelle Verflechtung selbst dann bejaht 
wurde, wenn der Mehrheitsgesell-
schafter einer Betriebskapitalgesell-
schaft in allen Angelegenheiten, die 
das Grundstück und dessen Vermie-
tung betreffen, der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung eines Min-
derheitsgesellschafters bedarf. Auch 
die Einbindung eines Aufsichtsrats 
in die Entscheidungsfindung ändert 
an dieser Beurteilung nichts, da die 
personelle Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats durch den Kläger kraft 
seiner Hauptversammlungsmehr-
heit bestimmt werden konnte. Der 
BFH befasst sich in dem Urteil auch 
mit den zwischenzeitlich eingetre-
tenen Änderungen im Aktienrecht, 
die nach seiner Auffassung an der 
grundsätzlichen Möglichkeit einer 
Beherrschung einer AG durch den 
Mehrheitsaktionär nichts verändert 
haben. Des Weiteren führt der BFH 
aus, dass es für die Annahme einer 
personellen Verflechtung auch keinen 
Unterschied darstellt, ob es sich um 
eine börsennotierte oder nicht bör-
sennotierte Aktiengesellschaft han-
delt. Offen bleibt allerdings die Frage, 
ob diese Grundsätze auch bei einer 
der paritätischen Mitbestimmung 
unterliegenden Aktiengesellschaft 
Anwendung finden können.

Auch wenn dieses Urteil die bereits 
im Jahre 1982 ergangene Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs bestä-
tigt, so bringt sie doch im Hinblick 
auf die zwischenzeitlich eingetrete-
nen Veränderungen im Aktienrecht 
Rechtssicherheit bezüglich einer 
möglichen Annahme einer Betriebs-
aufspaltung zwischen einem Mehr-
heitsaktionär und einer Aktiengesell-
schaft. Mehr Rechtssicherheit dürfte 
mit dieser Entscheidung auch für den 
Fall geschaffen worden sein, dass das 
Betriebsunternehmen in der Rechts-
form der GmbH geführt wird und bei 
der GmbH ein starker Beirat im Sinne 
der aktienrechtlichen Vorschriften 
eingerichtet wird. 

Quicklink: uw111202
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doppelbesteuerung: Gewerblich geprägte  
Personengesellschaft kein unternehmen i.S.d.  
art. 22 abs. 2 dBa-Schweiz
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Bfh, urteil vom 04.05.2011 –  
II r 51/09

dBa-Schweiz art. 2 abs. 3,  
art. 3, art. 22 abs. 2; EStG § 15; 
BewG a. f. § 19, § 97 abs. 1  
Satz 1

Das Recht, Vermögensteuer 
für die Beteiligung einer in der 
Schweiz ansässigen, im Inland 
beschränkt vermögensteuer-
pflichtigen Person an einer inlän-
dischen gewerblich geprägten 
Personengesellschaft zu erheben, 
steht der Schweiz zu. 

Keywords
Gewerblich geprägte Personengesell-
schaft; Doppelbesteuerungsabkom-
men; Gewerbliche Gewinne

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Der Leser wird sich möglicherweise 
fragen, ob denn eine Entscheidung 
zur Vermögensteuer, die seit 1997 
in Deutschland nicht mehr erhoben 
wird, überhaupt noch von Bedeutung 
sein kann für die Besteuerungspraxis 
von Familienunternehmen. Das vor-
liegende Urteil hat aber über die Ver-
mögensteuer hinaus auch Bedeutung 
für die Ertragsbesteuerung von Fami-
lienunternehmen, bei denen Gesell-
schafter im Ausland leben oder aber 
ins Ausland umziehen möchten und 
diese Gesellschafter an einer gewerb-
lich geprägten Personengesellschaft 
beteiligt sind. 

Nach dem deutschen Steuerrecht 
kann eine an sich vermögensver-
waltend tätige Personengesellschaft 
gewerbliche Einkünfte erzielen, wenn 
sie im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 

gewerblich geprägt ist. Beispielsweise 
erzielt eine GmbH & Co. KG, die als 
solche nur vermögensverwaltend 
tätig ist, und bei der ausschließlich 
die GmbH persönlich haftende Gesell-
schafterin  und zur Geschäftsführung 
befugt ist, kraft Gesetzes gewerbli-
che Einkünfte. Es stellt sich nun die 
Frage, ob diese gewerbliche Prägung 
auch für Zwecke der Zuweisung von 
Besteuerungsrechten nach dem Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit der 
Schweiz maßgeblich ist. 

Der BFH hat zum wiederholten Male 
entschieden, dass eine gewerblich 
geprägte Personengesellschaft ihrer 
Art nach keine unternehmerische 
Tätigkeit im Sinne der einschlägigen 
Vorschriften des Doppelbesteue-
rungsabkommens ausübt. Der abkom-
mensrechtliche Begriff „gewerbli-
che Gewinne eines Unternehmens“ 
umfasst nach Auffassung des BFH 
nicht Einkünfte aus einer inhaltlich 
zum Bereich der Vermögensverwal-
tung gehörenden und nach deut-
schem Recht nur im Wege einer Fik-
tion dem Bereich der Gewerblichkeit 
zugewiesenen Tätigkeit. Dement-
sprechend kann auch nach dem Dop-
pelbesteuerungsabkommen keine 
Zuweisung von Besteuerungsrechten 
nach den für Unternehmen geltenden 
Grundsätzen erfolgen. 

Von entscheidender Bedeutung ist 
diese Frage u.a. dann, wenn beispiels-
weise im Falle eines Wegzugs eines 
deutschen Steuerpflichtigen in das 
Ausland eine Wegzugsbesteuerung 
durch Einbindung einer gewerblich 
geprägten Personengesellschaft ver-
mieden werden soll. Hält beispiels-
weise ein in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtiger Gesellschafter min-

destens 1 % der Anteile an einer 
deutschen GmbH und möchte dieser 
Gesellschafter in die Schweiz umzie-
hen, so muss er beim Gang über die 
Grenze die in seinen GmbH-Anteilen 
angewachsenen stillen Reserven ver-
steuern. Eine Wegzugsbesteuerung 
droht dem GmbH-Gesellschafter aber 
nicht nur bei seinem eigenen Weg-
zug, sondern beispielsweise auch 
bei einer unentgeltlichen Übertra-
gung der Geschäftsanteile auf im 
Ausland lebende Kinder. Dies kann 
er nur dann vermeiden, wenn die 
GmbH-Anteile in ein deutsches 
Betriebsvermögen eingelegt werden 
und das Besteuerungsrecht für die-
ses Betriebsvermögen entsprechend 
dem Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschland-Schweiz nach den für 
Unternehmensgewinne einschlägigen 
Vorschriften Deutschland zugewiesen 
wird.

Bisher wurde in diesen Fällen, auch 
mit Billigung der Finanzverwaltung, 
eine gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft in Deutschland gegrün-
det und die Geschäftsanteile des 
GmbH-Gesellschafters in die GmbH 
& Co. KG eingelegt. Unter Hinweis auf 
das hier ergangene Urteil sowie die in 
diesem Urteil enthaltenen Verweise 
auf weitere Entscheidungen des BFH 
ist dieses Gestaltungsmodell so nicht 
mehr haltbar. 

Zum Sachverhalt

Im vorliegenden Urteilssachverhalt 
hatte der Kläger in den Streitjahren 
(1994–1996) seinen Wohnsitz in der 
Schweiz. Im Inland hatte er weder 
einen Wohnsitz noch seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt. 
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Der Kläger war in diesen Jahren 
als Kommanditist zu 99,75 % am 
Gesellschaftsvermögen einer deut-
schen GmbH & Co. KG beteiligt. Die 
restliche Beteiligung wurde von der 
Komplementär-GmbH gehalten, die 
auch die Geschäftsführung ausübte. 
Die KG ihrerseits verwaltete Beteili-
gungen an Personen- und Kapital-
gesellschaften. 

Im Streitfall ging es nun darum, ob der 
Kläger mit Wohnsitz in der Schweiz 
in Deutschland mit seiner Beteiligung 
an der gewerblich geprägten Perso-
nengesellschaft und dem darin ent-
haltenen Vermögen der inländischen 
Vermögensbesteuerung unterlag. 
Das Finanzamt vertrat hierzu die Auf-
fassung, dass inländisches Betriebs-
vermögen in Gestalt der gewerblich 
geprägten Personengesellschaft vor-
lag und leitete daraus eine beschränkte 
Vermögensteuerpflicht ab. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der BFH hat nunmehr auch für Zwe-
cke der Vermögensteuer entschie-
den, dass eine vermögensverwaltend 
tätige Personengesellschaft, deren 
Einkünfte lediglich auf Grund der 
Fiktion des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb gel-
ten, kein Unternehmen im Sinne des 

Art. 22 Abs. 2 DBA-Schweiz betreibt. 
Das Recht, die Beteiligung einer natür-
lichen Person an einer solchen Gesell-
schaft der Vermögensteuer zu unter-
werfen, kann demgemäß nicht aus 
dieser Vorschrift abgeleitet werden. 
Vielmehr steht dieses Recht gemäß 
Art. 22 Abs. 6 DBA-Schweiz dem 
Ansässigkeitsstaat zu, im vorliegen-
den Fall also der Schweiz. 

Der BFH beruft sich dabei auf die 
zwischenzeitlich ergangenen Urteile 
zu Fragen der Gewinnzurechnung 
bei einer gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaft. Der BFH hat in 
jüngster Vergangenheit wiederholt 
entschieden, dass „Gewinne eines 
Unternehmens“ im abkommens-
rechtlichen Sinne eine ihrer Art nach 
„unternehmerische“ Tätigkeit voraus-
setzen, was bei einer vermögensver-
waltend tätigen Personengesellschaft, 
die lediglich gewerblich geprägt ist, 
per se nicht der Fall ist.

Damit ist auch der bisher von der 
Finanzverwaltung im BMF-Schreiben 
vom 16. 04.2010, BStBl. Teil I 2010, 
S. 354, Tz. 2.2.1 vertretenen abwei-
chenden Auffassung vom BFH zum 
wiederholten Male widersprochen 
worden.

Für die Beratungspraxis bei Fami-
lienunternehmen bedeutet dies, 

dass in allen Fällen, in denen bisher 
gewerblich geprägte Personenge-
sellschaften eingebunden wurden, 
um die Besteuerungsrechte für im 
Ausland ansässige oder aber ins Aus-
land umziehende Gesellschafter in 
Deutschland zu sichern, die Unter-
nehmensstruktur überdacht werden 
muss. In der Verwaltung wird derzeit 
über mögliche Reaktionen auf diese 
geänderte Rechtsprechung nachge-
dacht. Zur Sicherung von Besteue-
rungsrechten könnte beispielsweise 
eine bisher gewerblich geprägte 
Personengesellschaft mit einer akti-
ven gewerblichen Tätigkeit ausge-
stattet werden. Das allein ist aber 
noch nicht ausreichend. Vielmehr 
muss auch der funktionale Zusam-
menhang zwischen dem Vermögen 
der Personengesellschaft und deren 
gewerblicher Tätigkeit dargelegt 
werden können. In jedem Fall muss 
die Reaktion der Finanzverwaltung 
auf die nun zahlreich vorliegenden 
Urteile des Bundesfinanzhofs zur 
Frage der Anerkennung der gewerb-
lich geprägten Personengesellschaft 
im Recht der Doppelbesteuerungs-
abkommen aufmerksam verfolgt 
werden. 

Quicklink: uw111203
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Kann für die (isolierte) Schenkung eines variablen  
Kapitalkontos eines Kommanditisten der schenkung- 
steuerliche Verschonungsabschlag gewährt werden?
Prof. Rainer Kirchdörfer, Rechtsanwalt

fG München, urteil vom 
22.11.2010 – 4 K 1790/10

ErbStG § 13a abs. 2, § 12 abs. 5; 
hGB § 242 abs. 1 S. 1,  
hGB § 247 abs. 1

Eigenkapital einer Kommandit-
gesellschaft i.S.d. Handels- und 
Gesellschaftsrechts liegt nur dann 
vor, wenn der Posten für Verluste 
der Gesellschaft voll haftet, im 
Insolvenzfall der Gesellschaft 
nicht als Insolvenz forderung gel-
tend gemacht werden darf und 
bei der Liquidation der Gesell-
schaft erst nach der Befriedigung 
aller Gesellschaftsgläubiger aus-
zugleichen ist.

Die Schenkung eines danach (LS 1) 
als Forderung des Kommanditis-
ten gegenüber der Gesellschaft 
zu qualifizierenden variablen 
Kapitalkontos an nicht an der 
Gesellschaft beteiligte Dritte ist 
keine Schenkung von Betriebsver-
mögen, für die der Bewertungs-
abschlag nach § 13a Abs. 2 ErbStG 
zu gewähren wäre.

Keywords 
Schenkung; Verschonungsabschlag

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Das dem FG München zugrunde lie-
gende Urteil ist für sich betrachtet 
kaum einer ausführlichen Bespre-
chung Wert, es ermöglicht aber 
die Korrektur eines in der Praxis im 
Familienunternehmen immer wie-
der auftretenden Fehlverständnis-
ses im Rahmen der Schenkung von 
Betriebsvermögen. In dem dem Urteil 
des FG München zugrunde liegen-

den Sachverhalt war der Schenker 
einer von vier Kommanditisten der 
X-GmbH & Co. KG. Nach dem Gesell-
schaftsvertrag der X-GmbH & Co. 
KG wurde für die Kommanditisten 
je ein festes Kapitalkonto I und je 
ein variables Kapitalkonto II geführt. 
Über die Kapitalkonten II wurden 
laut Gesellschaftsvertrag – wie in der 
Praxis häufig – die Gewinnanteile, 
die Entnahmen und die Einlagen der 
Kommanditisten verbucht. Außerdem 
war im Gesellschaftsvertrag geregelt, 
in welchem Umfang die Kommanditis-
ten zu Entnahmen aus Ihren jeweiligen 
Kapitalkonten II berechtigt waren. Der 
Schenker schloss nun Schenkungs-
verträge mit zwei Beschenkten und 
übertrug diesen jeweils zur Hälfte 
schenkweise sein Kapitalkonto II. Das 
Finanzamt setzte Schenkungsteuer 
fest, ohne den damals geltenden 
40%igen Betriebsvermögensabschlag 
zu gewähren. 

Entscheidungsgründe und 
 weitere Hinweise

Nach dem heute geltenden Erbschaft-
steuergesetz würde sich die mit dem 
vorliegenden Fall vergleichbare Frage 
stellen, ob der 85 %ige Verscho-
nungsabschlag auf die Übertragung 
der Kapitalkonten II Anwendung fin-
det. Die Kläger gingen offensicht-
lich davon aus, dass es sich bei den 
schenkweise zugewendeten Kapital-
konten II um gewerbliches Betriebs-
vermögen handelt und schon deshalb 
die Voraussetzungen für den damali-
gen Bewertungsabschlag in Höhe von 
40 % gegeben waren. Sowohl nach 
der seinerzeit geltenden Vorschrift 
des § 13a ErbStG als auch nach der 

heutigen Fassung der §§ 13a und 13b 
ErbStG reichte die Qualifikation eines 
Vermögensgegenstandes als Betriebs-
vermögen jedoch nicht aus, um den 
damaligen Bewertungsabschlag und 
den heutigen Verschonungsabschlag 
zu erhalten. 

Zu dem begünstigten Vermögen 
gehört inländisches Betriebsvermögen 
nämlich nur beim Erwerb eines ganzen 
Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs 
oder eines Mitunternehmeranteils. 
Nicht begünstigt war – und ist auch 
heute noch – die schenkweise Über-
tragung nur einzelner Wirtschaftsgü-
ter aus dem Betriebsvermögen. Um 
den Bewertungsabschlag zu erhalten, 
hätte demnach ein Mitunternehmer-
anteil geschenkt werden müssen. Bei 
dem tatsächlich geschenkten Kapital-
konto II handelte es sich jedoch ganz 
offensichtlich nicht um das Kapital-
konto, welches die Stimmrechte, die 
Gewinnrechte, das gesellschaftsrecht-
liche Auseinandersetzungsguthaben 
und anderweitige gesellschaftsrecht-
liche Sozialansprüche, kurz gesagt, 
welches den Mitunternehmeranteil 
vermittelt. Vielmehr handelt es sich 
zivilrechtlich betrachtet um die Schen-
kung von Fremdkapital. Als solches 
unterliegt es jedoch allenfalls dann 
dem Verschonungsabschlag, wenn es 
als Sonderbetriebsvermögen zusam-
men mit einem Mitunternehmeran-
teil geschenkt wird. Nach alledem 
hätte das Kapitalkonto II zusammen 
mit dem Kapitalkonto I geschenkt 
werden müssen, um den schenkung-
steuerlichen Bewertungsabschlag zu 
erhalten. 

Quicklink: uw111204
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