
HERAUSGEBER

Prof. Rainer Kirchdörfer
Rechtsanwalt (Gesamtleitung)

Prof. Dr. Rainer Lorz, LL. M.
Rechtsanwalt (Wissenschaftliche Leitung)

Prof. Matthias Alber
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen, Ludwigsburg

Dieter Berg
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Robert Bosch Stiftung GmbH

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen
Unternehmensberater

Dr. Thomas Frohnmayer
Rechtsanwalt

Dr. Olaf Gerber, LL. M.
Rechtsanwalt und Notar

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes
Vorstand der Stiftung Familienunternehmen

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth
Universität Stuttgart/International 
Performance Research Institute

Dr. Rainer Kögel
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Hermut Kormann
Zeppelin Universität, Friedrichshafen

Prof. Dr. Knut Werner Lange
Universität Bayreuth, 
Forschungsstelle für Familienunternehmen

Dr. Bertram Layer
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Prof. Dr. Reinhard Prügl
Zeppelin Universität, Friedrichshafen, Friedrichs-
hafener Institut für Familienunternehmen (FIF)

Prof. Dr. Arist von Schlippe
Universität Witten/Herdecke 
Wittener Institut für Familienunternehmen

Prof. Dr. Andreas Wiedemann
Rechtsanwalt

2012
4

Fu
S 

· A
ug

us
t 

20
12

 · 
S.

 1
27

–1
62

 · 
IS

SN
 2

19
1-

98
28

  

 RECHT, MANAGEMENT, FAMILIE UND VERMÖGEN

www.bundesanzeiger-verlag.de

Zeitschrift für
Familienunternehmen und Stiftungen

www.betrifft-unternehmen.de

AUFSÄTZE
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth

Beteiligungscontrolling in Familienunternehmen
Dr. Alexander Koeberle-Schmid, Dr. Anro Lehmann-Tolkmitt, 
Dr. Joachim Groß 

Der Nachfolge-Beirat im Familienunternehmen
Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Uwe Nespethal

Prime Standard für Unternehmensanleihen

PRAXISREPORT
Dieter Berg

Learning from Partners

FUS-GESPRÄCH
Andreas Lapp

Unternehmensführung in volatilen Zeiten

RECHTSPRECHUNG

Lebzeitiges Eigeninteresse des Erblassers bei Schenkungen zum 
Ausgleich tatsächlich erbrachter Betreuungsleistungen
BGH, Beschluss vom 26.10.2011 – IV ZR 72/11

Steuerliche Behandlung der Umwandlung von
Gesellschafterdarlehen in Mezzanine-Kapital
OFD Rheinland, Kurzinfo KSt Nr. 56/311 vom 14.12.2011

Entnahme einbringungsgeborener Anteile führt zu
keiner Gewinnrealisation
BFH, Urteil vom 12.10.2011 – I R33/10

Schenkungsteuer bei disquotalen Einlagen und verdeckten 
Gewinnausschüttungen
Verwaltungsanweisung vom 14.03.2011 (BStBl. I 2012, 331)



Bestellungen und Informationen: 
Tel. 05246 9219-0
Fax 05246 9219-99
abo@stiftung-sponsoring.de

Berit Sandberg / Christoph Mecking

Vergütung 
haupt- und ehrenamtlicher 
Führungskräfte in Stiftungen
Die Ergebnisse der Vergütungsstudie
149 Seiten, Broschur, € 149,90 
ISBN 978-3-9812114-0-5

Alexander Glück

Die verkaufte Verantwortung: 
Das stille Einvernehmen 
im Fundraising
Plädoyer für ein Umdenken 
in der Spendenkultur! 
200 Seiten, Broschur, € 24,90      
SONDERPREIS für Abonnenten von 
Stiftung&Sponsoring € 19,90
ISBN 978-3-9812114-2-9

Hier fi nden Sie 
Fachwissen & Diskussion

Fachmagazin 
Stiftung&Sponsoring
Immer auf dem Laufenden, 
alle 2 Monate neu

Aktuell, anschaulich, fundiert 
Praxisbeispiele, Fachartikel,  
Anregungen
Kurze, prägnante Beiträge 
Ausgewiesene Autoren 
aus Wissenschaft und Praxis
Alle wichtigen Themen  
des Nonprofi t-Sektors

Ausgabe 1|2012

SCHWERPUNKT 
Stiftungen zeigen, wie ihnen 
auch unter veränderten Rah-
menbedingungen eine solide, 
dauerhaft wirksame Förderung 
gelingen kann

AKTUELLES 
Kompakt in den Roten Seiten: 
Der neue Anwendungserlass 
zur AO bringt mehr Aktuali-
tät und Rechtsklarheit, jedoch 
bleiben Zweifelsfragen

GESPRÄCH
Roland Kaehlbrandt zu Leit-
ideen und Voraussetzungen 
für eine „intelligente“ Förder-
arbeit von Stiftungen – nicht 
nur in schwieriger Zeit

ROTE SEITEN:  
NEUER ANWENDUNGSERLASS  

ZUR ABGABENORDNUNG

KURS HALTEN:  
STIFTUNGEN FÖRDERN VERLÄSSLICH  
UND UNVERWECHSELBAR 

Das Magazin für Nonprofit-
Management und -Marketing

w
w

w
.s

ti
ft

u
n

g
-s

p
o

n
so

ri
n

g
.d

e

2 kostenlose

Probehefte
jetzt anfordern

w
w

w
.s

ti
ft

u
n

g
-s

p
o

n
so

ri
n

g
.d

e

Sonderpreis 

für Abonnenten von S&S

79,90 €

Unternehmen und Wirtschaft

ISBN 978-3-89817-839-6

2012, ca. 318 Seiten, 16,5 x 24,4 cm, 
Buch mit CD (Softcover), 49,00 €

inkl. MwSt. und Versandkosten
(deutschlandweit)

Bosse

Checklisten Handbuch
GmbH-Geschäftsführer
Die wesentlichen Rechte, Pfl ichten 
und Gestaltungsspielräume 
Kompakt - effi zient - rechtssicher

AUS DEM INHALT  

 Anstellungsvertrag 

Rechte und Pfl ichten 

Sozialversicherung 

Haftung einschließlich Konzernhaftung 

Praxistipps

Unternehmen und Wirtschaft

Bosse

Checklisten-Handbuch 
GmbH-Geschäftsführer
Die wesentlichen Rechte, Pflichten 
und Gestaltungsspielräume

Kompakt · Effizient · Rechtssicher

mit CD-ROM

Kostenlose Bestell-Hotline: 0 800 / 1234-339 
(gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0221/ 9 76 68-115 · in jeder Fachbuchhandlung

shop.bundesanzeiger-verlag.de/839-6
Jetzt versandkostenfrei (deutschlandweit) bestellen: 

www.bundesanzeiger-verlag.de

Als GmbH-Geschäftsführer sind Sie Haftungsgefahren ausgesetzt 
und müssen sich mit einer Vielzahl von Rechten und Pfl ichten aus-
einandersetzen. Viel Zeit bleibt in der Regel dafür nicht. Um so 
wichtiger ist es, eine kompakte und übersichtlich ausgearbeitete 
Zusammenstellung zu haben, die Ihnen die wesentlichen Hand-
lungspfl ichten zusammenfasst und direkt einsetzbare Arbeitshilfen 
anbietet. Ob es nun die Bestellung als Geschäftsführer, Ihren Ver-
trag, die Sozialversicherung oder die Haftung betrifft, der erfahrene 
Autor und Referent Dr. Christian Bosse bietet Ihnen übersichtliche 
Checklisten und Muster mit kurzen Erläuterungen. Die Gestaltung 
des Werkes bietet Ihnen die Möglichkeit, sich einzelne Themen mit 
den passenden Arbeitshilfen herauszugreifen und berücksichtigt 
die Haftungsverschärfungen im Rahmen der GmbH-Reform 
(„MoMiG“).

Rechtspfl ichten schnell 
und sicher abhaken!

kompakt · effizient· rechtssicher



127FuS    4/2012

Editorial

Hinterher plagten den Harvard-Pro-
fessor und Historiker Arthur Schlesin-
ger jr. schwere Selbstzweifel, weil er 
nicht widersprochen hatte. Der Bera-
ter von John F. Kennedy hatte 1961 im 
Weißen Haus am Tisch gesessen, als 
die Invasion auf Kuba geplant wurde: 
Exilkubaner sollten unter CIA-Führung 
in der Schweinebucht landen und den 
Vorwand für einen Einmarsch liefern. 
Aber die Kubaner wollten gar nicht 
befreit werden, und die kubanische 
Armee war schlagkräftiger als erwar-
tet. Die Exiltruppen wurden gefangen 
genommen oder getötet.

Wie konnte das nur passieren? Schle-
singer rechtfertigte sein Schweigen 
im Kabinettssaal: Widerspruch hätte 
wenig mehr bewirkt, als mir den Ruf 
einer Nervensäge einzubringen.Der 
amerikanische Sozialpsychologe Irving 
Janis hat analysiert, wie außenpoliti-
sche Katastrophen der USA zustande 
kamen. Er fand immer wiederkeh-
rende Verhaltensmuster der Entschei-
der, die ihnen den Blick auf die Reali-
tät verbogen. Eines davon lautet: Wer 
fürchtet, vom Kollektiv in die Ecke 
gestellt zu werden, schweigt lieber. 
Wer schweigt, hat in der Wahrneh-
mung des Kollektivs aber zugestimmt. 
Gruppendenken (groupthink) nannte 
er seine Theorie des selbstgewissen 
Scheiterns, von vielen auch salopp 
„Schweinebucht-Syndrom“ getauft. 
Gerade Gruppen neigen deswegen 
dazu, riskantere Entscheidungen als 
Einzelne zu treffen.

Ist es im Moment auch in der Euro-
Zone zu beobachten? Zu viele Politiker 
leben im Hochgefühl eigener Überle-
genheit, gepaart mit der Einstellung, 
die höhere Moral gepachtet zu haben. 
Haben sich die Meinungsführer der 
Gruppe festgelegt, ist unter Zeitdruck 
nur noch eines gefragt: Unbedingte 
Loyalität. Zu beobachten ist dies, seit 

Gefährliches Schweigen 

der Bundestag über die Griechenland-
hilfe abstimmte. So war es bei den 
Rettungsschirmen, so wird es bald 
bei der Bankenunion und, wenn es 
sie je geben sollte, bei den Eurobonds 
wieder sein. Alternativen haben die 
Euro-Retter zu schnell abgehakt. Ein 
Euro-Austritt überschuldeter Staaten 
oder eine Rückkehr zum Verbot der 
Haftung für die Schulden der anderen 
kommen für sie nicht infrage.

Einer, der den Gruppendruck in aller 
Härte erfahren hat, war der CDU-
Bundestagsabgeordnete Wolfgang 
Bosbach, als er sich im vergangenen 
Herbst weigerte, dem Rettungsschirm 
zuzustimmen, weil damit nur Zeit 
gekauft werde. Kanzleramtschef 
Ronald Pofalla (CDU) kanzelte ihn 
unflätig ab. Sozialpsychologe Janis 
nennt Gruppenmitglieder, die versu-
chen, ihre Schäfchen vor vermeintlich 
subversivem Gedankengut zu schüt-
zen, Gedankenwächter.

Das ist typisch für das „Schweinebucht-
Syndrom“. Neuerdings behalten sich 
die Bundestagsfraktionsführungen 
sogar die Genehmigung vor, welche 
Papiere in den Postfächern der Volks-
vertreter landen. Abgeordnete müs-
sen schon seit Längerem bis 17 Uhr 
am Vortag ihrer Fraktionsführung 
schriftliche Mitteilung machen, wenn 
sie bei Abstimmungen von der Partei-
linie abweichen wollen. Abgeordnete 
hören wie bei den Abstimmungen 
über die Euro-Rettungsschirme die 
offene Drohung, dass sie bei einem 
„Nein“ ihren Posten in der Fraktion 
verlieren könnten. Oder wenigstens 
bei der nächsten Unbotmäßigkeit im 
Parlament. Noch verbreiteter ist, dass 
der Landesgruppen-Vorsitzende dem 
Volksvertreter zuraunt, die Kanzlerin 
halte doch viel von ihm und würde 
ihn am liebsten in der ersten Reihe 
sehen. Die Hoffnung auf Karriere soll 

kritische Geister ködern. So wundert 
es nicht, dass sich unter denen, die 
im Bundestag mit „Nein“ gegen die 
Euro-Rettungsschirme stimmten und 
sich gegen groupthink stemmten, 
vorwiegend Abgeordnete befinden, 
die ihr Mandat keiner Parteiliste, son-
dern dem direkten Votum der Wähler 
verdanken. Und solche, die materiell 
unabhängig sind, weil für sie dank 
beruflicher Alternativen ein Mandats-
verlust keine finanzielle Katastrophe 
darstellen würde.

Eines der effektivsten Mittel, Abweich-
ler auf Kurs zu bringen, ist der Grup-
penglaube an die eigene moralische 
Überlegenheit, wissen Psychologen. 
Wenn die Argumente brüchig wer-
den, dann schlägt die Stunde der 
Moral. „Scheitert der Euro, scheitert 
Europa“ beschreibt eine Fallhöhe, in 
der selbst Vernunftpolitiker schwach 
werden könnten.

Professor Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes
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Beteiligungscontrolling in  
Familienunternehmen

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, geschäftsführender Direktor der IPRI – International Performance Research 
Institute GmbH und Aufsichtsratsvorsitzender der Horváth  AG

Die Steuerung von Beteiligungen in Familienunternehmen ist eine kom-
plexe Abstimmungsaufgabe zwischen Familie und Unternehmen. Der 
folgende Beitrag entwickelt einen systematischen Ansatz zum Beteili-
gungscontrolling in diesem komplexen Umfeld.

INHALT 

I.   Differenziertes Verständnis von 
Beteiligungen

II.   Differenziertes Verständnis 
vom Beteiligungscontrolling als 
Teilgebiet des Controllings

III.   Aufgaben des Beteiligungs-
controllings im Überblick

IV.   Strategisches und operatives 
Beteiligungscontrolling

V.   Orientierung am  
Beteiligungslebenszyklus

VI.   Organisation des  
Beteiligungscontrollings

VII.  Best Practice – Empfehlungen in 
Thesen 

Keywords 
Beteiligungscontrolling; Beteiligungs-
lebenszyklus; Beteiligungsportfolio; 
Organisation; Unternehmens- 
beteiligung

denen miteinander verbundenen 
oder voneinander unabhängigen 
Unternehmen realisieren.

Diesen zwei Aspekten ist in Führung 
und Steuerung des Familienunter-
nehmens Rechnung zu tragen. Ein 
wesentlicher Gestaltungsaspekt ist 
beispielsweise, inwieweit die Familie 
in der Geschäftsführung aktiv ist bzw. 
ob die Familie ihre unternehmerischen 
Aktivitäten auf ein Unternehmen kon-
zentriert oder auf mehrere Unterneh-
men verteilt.

Das bisher Gesagte hat zuallererst 
wesentliche Auswirkungen auf den 
Begriff von Beteiligungen in Famili-
enunternehmen. Beteiligungen sind – 
juristisch gesprochen – „Anteile an 
anderen Unternehmen, die bestimmt 
sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb 
durch Herstellung einer dauerhaften 
Verbindung zu jenen Unternehmen zu 
dienen“ (§ 271 Abs. 1 HGB). Im Vor-
dergrund stehen hier also der Erwerb 
und das Halten von Anteilen am Kapi-
tal eines anderen Unternehmens, um 
eine dauerhafte Geschäftsverbindung 
zu schaffen bzw. den eigenen Einfluss 
zu sichern.

In Familienunternehmen greift dieser 
juristische Beteiligungsbegriff m. E. 
zu kurz. Gerade der hier zugrunde 
gelegte subjektivierte Begriff des 
Familienunternehmens erfordert, dass 
wir alle Formen des Engagements an 
einem Unternehmen einbeziehen, 
die einen mitgestaltenden Einfluss 
auf dessen Strategie und Steuerung 
ermöglichen. Dieses Engagement 
kann hierbei ein Kapitalanteil sein, 
aber ebenso ein Vertrag oder der 

I. Differenziertes  
 Verständnis von  
 Beteiligungen

Familienunternehmen sind bekannt-
lich solche Unternehmen, „an wel-
chen ausschließlich oder mehrheitlich 
durch Verwandtschaft oder Ehe unter-
einander verbundene Personen betei-
ligt sind.“1 Dieser „objektiven“ Sicht 
fügt Hennerkes eine für die Ausfüh-
rungen in diesem Beitrag wesentliche 
„subjektive“ Komponente hinzu: Die 
Familienmitglieder sehen ihre famili-
äre Verbundenheit und die Familien-
grundsätze als zentralen Bestandteil 
ihrer unternehmerischen Aktivitäten. 
„Man ist also nicht etwa per Defi-
nition Familiengesellschaft, sondern 
man will Familiengesellschaft sein.“2

Die Besonderheiten in der Philosophie 
und der Struktur eines Familienun-
ternehmens wirken sich auf seine 
Führung und Steuerung in zweifacher 
Hinsicht aus:

Das Zusammenwirken von Fami-
lie und Unternehmensführung ist 
eine spezifische Führungs- und 
Steuerungsaufgabe und kann 
sehr unterschiedliche Ausprä-
gungen und Abstufungen anneh-
men.

Die Familie kann ihre unterneh-
merischen Aktivitäten in verschie-

1 Hennerkes, Das Familienunternehmen – Eine 
Einführung in die Problemfelder, in: Hennerkes/Kirch-
dörfer  (Hrsg.), Unternehmenshandbuch Familienge-
sellschaften, 2. Aufl. 1998, S. 8
2 Hennerkes, Das Familienunternehmen – Eine 
Einführung in die Problemfelder, in: Hennerkes/Kirch-
dörfer (Hrsg.), Unternehmenshandbuch Familienge-
sellschaften, 2. Aufl. 1998, S. 2

faktische persönliche Einfluss eines 
Familienmitglieds. 

Hier seien strategische Allianzen, 
Unternehmensnetzwerke, projekt-
bezogene Kooperationen, Franchise-
Beziehungen usw. erwähnt. Wir wol-
len in diesem Zusammenhang von 
einer „familiären“ Beteiligung spre-
chen und alle Formen der familiären 
Einflussnahme einbeziehen.

Ebenso wichtig, wie der Begriff 
der „familiären“ Beteiligung ist die 
Betrachtungsebene von Beteiligungen 
in Familienunternehmen. Beteiligun-
gen können auf der Unternehmens-
ebene und/oder auf der Ebene der 
Eignerfamilie angesiedelt sein.

Die angesprochenen Unterschei-
dungen machen es erforderlich, die 
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Führung und Steuerung von Beteili-
gungen im Verbund eines Familien-
unternehmens differenziert zu sehen 
und nicht „Einheitslösungen“ aus dem 
Instrumentarium der Management-
praxis zu übernehmen. Zielsetzung 
ist, den strategischen Führungswil-
len der Familie auf allen Ebenen des 
familiären Unternehmensverbundes 
einheitlich umzusetzen.

II. Differenziertes  
 Verständnis vom  
 Beteiligungscontrolling  
 als Teilgebiet des  
 Controllings

Die Aufgabe des Beteiligungscontrol-
lings ist – allgemein gesprochen – die 
Führung und Steuerung des Unter-
nehmens und seiner Beteiligungen 
in der Weise zu unterstützen, dass 
dabei eine abgestimmte Ausrichtung 
auf die strategischen und operativen 
Ergebnisziele des Gesamtunterneh-
mens erfolgt.3

In der Literatur wird in diesem Zusam-
menhang noch der Begriff des Kon-
zerncontrollings verwendet. Insofern 
ist hier eine Klärung vorzunehmen. 
Die ausführliche Diskussion in der 
Literatur abkürzend,4 wollen wir unter 
Konzerncontrolling nur das Control-
ling der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Beteiligungen verstehen. 
Beteiligungscontrolling ist somit für 
uns der Oberbegriff für das Cont-
rolling aller Beteiligungen im Sinne 
unseres Beteiligungsbegriffs. Betei-
ligungscontrolling setzt also nicht 
die Existenz eines Konzerns voraus. 
Gerade bei Familienunternehmen ist 
es wichtig, dies hervorzuheben.

Bei der Gestaltung des Controllings 
für unternehmerische Beteiligungen 
sind vier Aspekte von besonderer 
Bedeutung:5

3 Vgl. Horváth, (1997). Internationales Beteili-
gungscontrolling: Das Controllingthema für die kom-
menden Jahre. in: Controller Magazin, 22. Jg., H. 2, 
S. 81–88; Wurl, (Hrsg.), 2003, Industrielles Beteili-
gungscontrolling. S. 6 f.
4 Vgl. z.B. Burger/Ulbrich/Ahlemayer, Beteiligungs-
controlling, 2. Aufl. 2010, S. 80 f.
5 Vgl. Krüger, (1996), Beteiligungscontrolling, in: 
Schulte, (Hrsg.), Lexikon des Controlling, 1996, S. 73–79

Die strategische Rolle der Betei-
ligung bestimmt die Koordinati-
onsintensität des Beteiligungs-
controllings.

Der Führungsanspruch der 
Familie bzw. des sich beteiligen-
den Unternehmens bestimmt 
die Steuerungs- und Kontroll-
größen.

Branche, Größe, Region und 
Wettbewerbssituation der 
Beteiligungen bestimmen die 
Differenzierung und Rigidität 
des Beteiligungscontrollings.

Die Lebensphase der Beteili-
gung bestimmt die Controlling-
schwerpunkte.

Zu diesen vier Aspekten sollen nun 
einige kurze Anmerkungen erfolgen. 
Zunächst einige Ausführungen zur 
strategischen Rolle der Beteiligung.

Wir können vier strategische For-
men der unternehmerischen Betei-
ligung unterscheiden, die natürlich 
auf unterschiedlichen Anteilsquoten 
bzw. vertraglichen und persönlichen 
Beziehungen beruhen können:

Beteiligungen als Teil einer 
integrierten Wertschöpfungs-
kette,

Beteiligungen als Teil einer 
Portfoliostrategie eines Unter-
nehmens,

Beteiligungen als Teil einer kol-
lektiven Strategie einer Familie 
sowie

Beteiligungen ohne spezielle 
Verbindung.

Die Koordinationsintensität des Betei-
ligungscontrollings ist hierbei jeweils 
unterschiedlich. Im Falle eines inte-
grierten Geschäfts wird wohl kein 
gesondertes Beteiligungscontrolling 
erforderlich sein. Im Falle der his-
torisch gewachsenen Beteiligungen 
ist andererseits wohl ein individuali-
siertes Controlling für die einzelnen 
Beteiligungen erforderlich.

Der Führungsanspruch der Familie 
bzw. des sich beteiligenden Unter-

nehmens lässt sich in drei Varianten 
unterscheiden:

Ein ausschließlicher finanziel-
ler Führungsanspruch im Falle 
rein finanzanlageorientierter 
Beteiligungen. Hier sind die 
maßgeblichen Steuerungsgrö-
ßen die unternehmensweiten 
Finanz- und Ergebnisziele.

 Im Falle des strategischen Füh-
rungsanspruchs wird auf die 
Gestaltung der Geschäftsfelder 
in den Beteiligungen Einfluss 
genommen. Neben den Finanz- 
und Ergebniszielen werden also 
markt- und investmentorien-
tierte Ziele festgelegt, wobei 
der Grad der Dezentralisierung 
bei der Strategiefestlegung 
unterschiedlich ausgeprägt sein 
kann.

Im Falle der vollständigen 
Integration in die Wertschöp-
fungskette eines Konzerns kann 
sogar ein operativer Führungs-
anspruch gegeben sein. Die 
Steuerungsgrößen sind funk-
tionaler Natur und betreffen 
Leistungs- wie Ergebnisziele.

Der Führungsanspruch und das 
damit zusammenhängende Beteili-
gungscontrolling werden noch von 
zahlreichen Kontextfaktoren in ihrer 
Differenzierung und Intensität beein-
flusst. Branche, Standort, Qualität 
des Führungspersonals, Komplexität 
des Geschäftes, Alter der Beteiligung 
etc. machen eine Differenzierung 
und Intensitätsabstufung und damit 
ein Nebeneinander verschiedener 
Controllingsysteme erforderlich. Hier 
können durchaus komplexitätsbe-
dingte Abstimmungsprobleme im 
Controlling auftreten.

Nun zum vierten Aspekt: Eine Beteili-
gung durchläuft vier Lebensphasen:

Akquisitionsphase,

Integrationsphase,

„Betriebsphase“,

Veräußerungsphase.
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Das Beteiligungscontrolling ist auf 
diese vier Phasen des Beteiligungs-
lebenszyklus abzustimmen. Das zu 
schaffende System des Beteiligungs-
controllings muss daher eine Lösung 
darstellen, die alle vier beschriebenen 
Aspekte situationsadäquat integriert. 
Die Internationalisierung bzw. Globa-
lisierung potenziert die Komplexität 
des Gestaltungsprozesses.

Das Beteiligungscontrolling hat als 
Folge der Auslandsinvestitionen – 
auch seitens mittelständischer Famili-
enunternehmen – an Bedeutung und 
Komplexität zugenommen. Der Fokus 
des internationalen Beteiligungsma-
nagements und -controllings liegt 
nicht anders als auf nationaler Ebene. 
Die wesentlichen Unterschiede liegen 
auf drei Ebenen.6 Einmal ist das Phä-
nomen unterschiedlicher Landeskul-
turen zu beachten, das sich in allen 
Bereichen von Führung und Steuerung 
bemerkbar macht. Dann sind spezifi-
sche Rechts- und Steuervorschriften 
zu beachten. Schließlich spielen für die 
Steuerung Instrumente wie Währungs-
umrechnung, Inflationsbereinigung, 
internationale Verrechnungspreise 
sowie länderspezifisches Risikoma-
nagement eine besondere Rolle.

Die Aufgaben des Beteiligungscont-
rollings dürfen in Familienunterneh-
men nicht isoliert betrachtet wer-
den. Beteiligungscontrolling ist in das 
Controllingsystem zu integrieren und 
in das „Family Business Governance-
System“ einzubetten.7 Dieses System 
der Führungs-, Kontroll- und Famili-
enstrukturen soll gewährleisten, dass 
Unternehmen und Familie durch eine 
einheitliche Zielsetzung und Strategie 
ihren Zusammenhalt sichern. Hierzu 
gehören auch Compliance Manage-
ment, Risikomanagement und inter-
nes Kontrollsystem.8

6 Vgl. hierzu Kleist, Internationales Beteiligungs-
controlling, in: Littkemann (Hrsg.), Beteiligungscont-
rolling – Ein Handbuch für die Unternehmens- und 
Beratungspraxis, Band 2, 2009, S. 167–196
7 Vgl. dazu Koeberle-Schmid/Fahrion/Witt, Family 
Business Governance – Erfolgreiche Führung von Fa-
milienunternehmen. 2. Aufl. 2012, S. 18 ff.
8 Vgl. Koeberle-Schmid/Fahrion/Witt, Family Busi-
ness Governance – Erfolgreiche Führung von Famili-
enunternehmen, 2. Aufl. 2012, S. 191 ff.

III. Aufgaben des  
 Beteiligungscontrollings  
 im Überblick

Das Beteiligungscontrolling ist – auch 
im Familienunternehmen – vom Betei-
ligungsmanagement zu unterschei-
den. Dieses ist – je nach Strategie und 
Strukturierung im Familienverband – 
für die Führung der Beteiligungen 
zuständig. Das Beteiligungscontrolling 
hat dabei die Aufgabe, das Beteili-
gungsmanagement bei der Erfüllung 
seiner Führungs- und Steuerungsauf-
gaben zu unterstützen.

Entsprechend der allgemeinen Cont-
rollingaufgaben sind hierbei generell 
auf der einen Seite Planungs- und 
Kontrollunterstützungsaufgaben und 
auf der anderen Seite Informations-
versorgungsaufgaben zu unterschei-
den. Die Planungsaufgabe betrifft 
die Abstimmung der Ergebnis- und 
Finanzziele und gegebenenfalls auch 
der Leistungsziele der Beteiligungs-
unternehmen untereinander und mit 
den Gesamtzielen der Familie. Die 
Kontrolle der Zielerreichung soll durch 
ein empfängerorientiertes Berichts-
wesen, welches Zielabweichungen 
frühzeitig signalisiert und Handlungs-
optionen bietet, erfolgen.

Die Informationsversorgung betrifft 
vor allem die Prognose, Analyse und 
Prämissensetzung für die Planung 
und die Ursachenanalyse für die Kon-
trollen.

Insgesamt ist die koordinierende, 
moderierende und standardsetzende 
Aufgabe des Beteiligungscontrollings 
hervorzuheben.

Sehr wichtig ist zu betonen, dass 
Beteiligungscontrolling eine zukunfts-
orientierte Ausrichtung haben soll und 
nicht – wie vielfach noch zu beobach-
ten – die vergangenheitsorientierte 
Auswertung von Jahresabschlüssen 
im Fokus haben darf.

Die Aufgabenanalyse des Beteili-
gungscontrollings soll im Folgenden 
unter den Aspekten der Planungs-
perspektiven, der Beteiligungsphase 
und der Organisationsgestaltung 
erfolgen.

Wir unterscheiden dabei einerseits 
Aufgaben und Instrumente, anderer-
seits die Organisation.

IV. Strategisches und  
 operatives Beteiligungs- 
 controlling

Auch das Beteiligungscontrolling 
hat – wie das Controlling generell 
– sowohl strategische als auch ope-
rative Aufgaben.

Strategisch lassen sich folgende lang-
fristige und übergeordnete Unterstüt-
zungsaufgaben unterscheiden:

Aufbau eines Systems des 
Beteiligungscontrollings.

Festlegung und Abstimmung 
von Zielen und Strategien in 
der Familie und in allen Betei-
ligungen.

Beurteilung des Gesamtportfo-
lios hinsichtlich Beteiligungser-
werben und -desinvestitionen.

Sicherstellung eines einheitli-
chen Entscheidungsverhaltens 
im Sinne einer Eignerstrategie.

Das strategische Beteiligungscon-
trolling setzt den Rahmen für das 
operative Beteiligungscontrolling. 
Hier geht es um die laufende Betreu-
ung der die Beteiligung betreffen-
den Planungs- und Berichtsprozesse. 
Die Schnittstelle zu den Aktivitäten 
des operativen Controllings in den 
einzelnen Beteiligungen ist klar zu 
ziehen. Das operative Beteiligungs-
controlling hat nicht in den laufenden 
Betrieb der Beteiligung einzugreifen, 
sondern der Unternehmensführung 
bzw. der Familie den laufenden Stand 
hinsichtlich der Beteiligungsziele zu 
übermitteln.

Wichtig ist, dass das Beteiligungs-
controlling das richtige Ausmaß der 
Standardisierung findet. Hier spielen 
die Beteiligungsphilosophie und der 
Charakter der einzelnen Beteiligun-
gen die wesentliche Rolle. Die Aus-
wahl der richtigen Schlüsselindika-
toren hat sich an Art und Größe der 
Beteiligung auszurichten. Auch die 
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Professionalität des Managements 
spielt eine wichtige Rolle.9

V. Orientierung am 
 Beteiligungslebenszyklus

Wie schon oben ausgeführt, ist für 
eine wirtschaftliche Sicht des Beteili-
gungsmanagements die Perspektive 
des Beteiligungslebenszyklus wesent-
lich. Entsprechend hat sich das Betei-
ligungscontrolling am Beteiligungsle-
benszyklus zu orientieren.10

In der Akquisitions- und in der Veräu-
ßerungsphase sind die strategischen 
Aspekte vorrangig. In der Integra-
tions- und in der Betriebsphase ste-
hen operative Themenstellungen im 
Vordergrund.

Ein Mangel in vielen Unternehmen 
ist die Fokussierung allein auf die 
Betriebsphase von Beteiligungen und 
die Vernachlässigung des systema-
tischen Managements der anderen 
Phasen.

Akquisitions- und Veräußerungsstra-
tegien haben das Ziel, den Wert des 
gesamten Unternehmensverbands 
der Familie zu erhöhen. Insofern ist es 
wichtig, hier einen Gesamtansatz der 
Familie zu realisieren und nicht allein 
auf der Ebene oder des Tochterunter-
nehmens zu agieren.

Konkret geht es um vier mögliche 
Zielsetzungen:

Optimierung des Beteiligungs-
portfolios,

Restrukturierung bzw. Sanie-
rung,

Nutzung von Synergieeffekten 
und

Internationalisierung.

Die hiermit verbundenen Investiti-
onen und Desinvestitionen sind als 
Einheit zu sehen. Das Ziel ist es, ein 
ausgewogenes Portfolio von Beteili-
gungen zu haben, um auf Familien-

9 Vgl. Burger/Ulbrich/Ahlemayer. Beteiligungscont-
rolling, 2. Aufl . 2010, S. 88 f.
10 Vgl. Horváth (1997), Internationales Beteili-
gungscontrolling: Das Controllingthema für die kom-
menden Jahre, in: Controller Magazin, 22. Jg., H. 2, 
S. 84 f.

ebene nachhaltig positive freie Cash 
Flows zu schaffen. Entsprechend sind 
die verschiedenen Varianten der Port-
foliomatrix die gängigen Controlling-
instrumente (vgl. z.B. Abbildung 1).

die hohen Misserfolgsraten bei Betei-
ligungsakquisitionen im unzureichen-
den Integrationsmanagement und 
-controlling liegen.12 Die Ausprägung 
der Integration hängt vom vorgesehe-
nen Grad der Integration ab. Im Mit-
telpunkt des Controllings stehen die 
Aufstellung eines Integrationsplans 
und die laufende Überprüfung der 
Integrationszielerreichung. Hiermit 
ist auch die laufende Risikoanalyse 
der Integration verbunden. Die stra-
tegische Kontrolle bezieht sich auf 
die Prämissen der Akquisitionsent-
scheidung z.B. die Annahme einer 
bestimmten Zinsentwicklung.

Die Integrationsphase erstreckt sich 
je nach Charakter der Beteiligung im 
Prinzip auf alle Funktionsbereiche. 
Besondere Herausforderungen stellen 
die Informationstechnologie sowie 
die Forschung und Entwicklung dar. 
Im internationalen Rahmen spielen 
fremde Länderkulturen eine beson-
dere Rolle.

Im laufenden Beteiligungscontrol-
ling soll durch die Herstellung einer 
weitgehenden Vergleichbarkeit die 
koordinierte Gesamtsteuerung des 
Unternehmensverbundes erreicht 
werden (beispielsweise durch die 
Festlegung einer einheitlichen Ren-
tabilitätsziffer).

Die inhaltliche Abstimmung soll 
auf der möglichst standardisierten 
Grundlage von Kennzahlen erfol-
gen, denen sowohl eine Prognose-, 
Steuerungs-, Vorgabe- und Analy-

12 Vgl. Burger/Ulbrich/Ahlemayer, Beteiligungscont-
rolling, 2. Aufl . 2010, S. 233 und die dort angegebene 
Literatur.

Strategien zu Akquisitionen wie zu 
Veräußerungen sind auf der Basis 
von fundierten Unternehmens- und 
Umweltanalysen zu gestalten. Die 
Audits zu Due Diligence sind die 
wesentlichen Controllingaktivitäten 
in der Akquisition, nachdem die Kon-
taktaufnahme bereits erfolgt ist. Die 
verschiedenen Phasen des Akquisi-
tions- bzw. Veräußerungsprozesses 
werden durch Bewertungskalküle 
begleitet, die auf der Basis von Investi-
tionsrechnungen aufgebaut sind (vgl. 
Abbildung 2)11.

Der Abschnitt der Integration ist 
die zweite entscheidende Phase im 
Lebenszyklus einer Beteiligung. Empi-
rische Untersuchungen zeigen, dass 

11 Vgl. Horváth (1997), Internationales Beteili-
gungscontrolling: Das Controllingthema für die kom-
menden Jahre. in: Controller Magazin, 22. Jg., H. 2, 
S. 81–88

re
la

tiv
es

 
M

ar
kt

w
ac

hs
tu

m

relativer Marktanteil

Nachwuchs-
beteiligungen

Star-
beteiligungen

Auslauf-
beteiligungen

Abschöpfungs-
beteiligungen

A B C

E
D

F

G

Abb. 1: Beteiligungsportfolio
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-Synergiewert
Werterhöhung durch Realisierung
von Synergien bei Integration der
betrachteten Firma, z.B. FuE,
Fertigung, Vertrieb

Restrukturierungswert
Werterhöhung durch Verbesserung 
der Geschäftsstruktur, der 
Funktionen usw., ohne Integration 
der betrachteten Firma

Stand-alone Wert
Zukünftiger Cash Flow diskontiert mit 
Zinssatz aus Kapitalmarktzins plus 
Risiko-Prämie bei gegebener 
Verfassung des akquirierten 
Unternehmens (Management, 
Pläne)

Übernahmerisiken
Wertverminderung bei 
Zusammenführung der beiden 
Firmen (durch Abwanderung des 
Managements, Verlust wichtiger 
Kunden usw.)

Wert des 
Unternehmens für den 
Käufer (Kaufpreis)

Abb. 2: Bewertungskonzept einer Restrukturierungsbeteiligung
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sefunktion zukommt (beispielsweise 
einheitliche Mindestrentabilität von 
Investitionen). Diese Kennzahlen sind 
das Rückgrat der verschiedenen Kate-
gorien von Beteiligungsberichten (vgl. 
Abbildung 3)13, 14.

Wichtige Koordinationsinstrumente 
sind Verrechnungspreise, Finanzcon-
trolling und das Vergütungs- und 
Anreizsystem.

VI. Organisation des 
 Beteiligungscontrollings

Die funktionalen und prozessualen 
Aspekte des Beteiligungscontrollings 
sind nicht in erster Linie spezifisch 
für Familienunternehmen. Sie gelten 
generell. Das wesentliche Spezifi-
kum des Beteiligungscontrollings in 
Familienunternehmen ist die struk-
turabhängige Zuordnung der Beteili-
gungscontrolling-Aufgaben und die 
damit verbundene Zentralisierung 
bzw. Dezentralisierung der Befug-
nisse. Die Entscheidungsbefugnisse 
können individuell sehr unterschied-
lich ausgeprägt sein:15

13 Burger/Ulbrich/Ahlemayer, Beteiligungscontrol-
ling, 2. Aufl . 2010, S. 336
14 Vgl. dazu Kleinschnittger, Beteiligungs-Control-
ling, 1993
15 Vgl. Gleich/Temmel, Zur Organisation des Be-
teiligungscontrollings, in: Littkemann (Hrsg.), Beteili-
gungscontrolling – Ein Handbuch für die Unterneh-
mens- und Beratungspraxis, 2009, Band 2

Eigner/Eigentümerfamilie und 
ihre formalisierten Struktu-
ren (z.B. eine Beteiligungs-
GmbH),

Holding aller Familienbeteili-
gungen,

Zwischenholding für Gruppen 
für Familienunternehmen,

Beteiligungscontrolling auf der 
Ebene eines einzelnen Familien-
unternehmens.

Die Gestaltung des Verhältnisses zwi-
schen der Familie und dem Manage-
ment dezentraler Einheiten ist nicht 
allgemein bestimmbar. Die fachlichen 
und disziplinarischen Weisungsrechte 
sind aber so zu formen, dass die Prin-
zipien der Familienstrategie bis zur 
untersten Ebene des Verbunds wirk-
sam werden.

Insbesondere der Charakter einer 
Familienholding als zentrale Schalt-
stelle spielt hier eine große Rolle. Als 

Holding wollen wir jede rechtlich 
selbstständige Einheit bezeichnen, die 
Beteiligungen hält, führt und steuert. 
Hervorzuheben ist allerdings, dass 
nach unserem Verständnis nicht nur 
ein bloßes Verwalten gemeint ist, son-
dern auch die strategisch orientierte 
Akquisition und Desinvestition von 
Beteiligungen. Die Holdingformen 
können hierbei unterschiedlich sein. 
In der Praxis unterscheidet man ver-
schiedene Holdingtypen, die jeweils 
spezielle Intensität der Einfl ussnahme 
auf das operative Geschäft verkörpern 
(vgl. Abbildung 4)16.

Die wesentliche Herausforderung 
ist hier, die oben angesprochenen 
strategischen und operativen Unter-
stützungsaufgaben des Beteiligungs-
controllings adäquat in der Führungs-
struktur des Familienverbandes zu 
defi nieren und zuzuordnen. Da Con-
trolling immer der Führung nachge-
ordnet sein soll, ist für die Gestal-
tung des Beteiligungscontrollings die 
Gestaltung der Führungsorganisation 
maßgeblich.

Zu betonen ist, dass es hierbei nicht 
auf die Stellenbezeichnungen, son-
dern auf die Wahrnehmung der Con-
trollingaufgabe ankommt. In einem 
kleineren Familienunternehmen kann 
z.B. der Unternehmer selbst – vielleicht 
mit Unterstützung seines steuerlichen 
Beraters – sein eigener Beteiligungs-
controller sein. In komplexen Struk-
turen sind drei Kompetenzfragen des 
Beteiligungscontrollings zu klären:

16 In Anlehnung an Ringlstetter/Obring, Strategi-
sches Beteiligungscontrolling im Konzern, in: Zeit-
schrift für Betriebswirtschaft, 1992, S. 1306 zitiert bei 
Burger/Ulbrich,/Ahlemayer, Beteiligungscontrolling, 
2. Aufl . 2010, S. 60

Berichtsarten im 
Beteiligungscontrolling

Standard-
berichte

Allgemeine 
Pflichtinhalte

Beteiligungs-
spezifische 
Pflichtinhalte

Sonderberichte

Abweichungs-
berichte

Bedarfsberichte 
(Ad-hoc-Reporting)

Fallweise 
erforderliche 
Ergänzungsberichte

Abb. 3: Berichtsarten im Beteiligungscontrolling

Rolle der Holding/
Familie

Felder der 
Einfl ussnahme

Investment-
gesellschaft
(z.B. Beteili-

gungs-GmbH)

Finanz-
holding

Strate-
gische 

Holding

Integrierter 
Familien-
konzern

Finanzwirtschaftliche Ziele X X X X

Ressourcenverteilung X X X

Strategieformulierung X X

Operative Maßnahmen X

Abb. 4: Holding-Typen
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Zentralisation bzw. Dezentra-
lisation des Beteiligungscont-
rollings.

Verbindung bzw. Einheit Cont-
rollingbereich und Beteiligungs-
controlling.

Hierarchische Positionierung 
des Beteiligungscontrollings.

Vorsichtig generalisierend lässt sich 
feststellen, dass das Beteiligungs-
controlling dem jeweiligen Beteili-
gungsmanagement im Sinne einer 
Stab-Linien-Funktion zuzuordnen ist 
(vgl. Abbildung 5)17.

Zentral sind die strategischen Auf-
gaben des Beteiligungscontrollings 
wahrzunehmen – vielfach als Teil 
des Beteiligungscontrollings. Dem 
zentralen Controller (bzw. Beteili-
gungscontroller) sind die dezentralen 
Beteiligungscontroller in Gestalt des 
Dotted-Line-Prinzips zuzuordnen. 
Dies bedeutet, dass die disziplinari-
sche Personalführung dem Manage-
ment des Beteiligungsunternehmens 
obliegt, während die fachliche Füh-
rung durch das zentrale Controlling 
bzw. Beteiligungscontrolling wahrge-
nommen wird (vgl. Abbildung 6)18.

An die Person des Controllers bzw. 
Beteiligungscontrollers sind in einem 
Familienunternehmen besondere 
He rausforderungen zu stellen.19 Er 
hat generell nach heutigem Cont-
rollingverständnis nicht nur als Zah-
lenlieferant zu fungieren, sondern 
sich auch als „Business Partner“ mit 
seinen Analysen und Entscheidungs-
vorschlägen in die Entscheidungs-
prozesse einzubringen. In Familien-
unternehmen soll dies koordinierend 
zwischen Familie und Unternehmen 
erfolgen. Integrität, Kommunikations-
fähigkeit und Empathie sind hier von 
ihm besonders zu fordern.

17  Burger/Ulbrich/Ahlemayer, Beteiligungscontrol-
ling, 2. Aufl . 2010, S. 665
18  Borchers, Beteiligungscontrolling in der Ma-
nagement-Holding: ein integratives Konzept, 2010, 
S. 236
19  Horváth (1999), Controlling in der Familienun-
ternehmung, in: Marquardt/Maurer (Hrsg.), Freies Un-
ternehmertum, S. 121–136 

VII.  Best Practice – Empfeh-
lungen in Thesen

Familienunternehmen sollten 
eine geeignete Familienstrate-
gie entwickeln, die als Basis für 
die strategische und operative 
Steuerung des Familienverbun-
des dient.
Zur Sicherstellung der Strate-
gieentwicklung und der Stra-
tegieumsetzung sind Organi-
sationsstrukturen einzurichten, 
die die einheitliche Ausrichtung 
von Familie und Unternehmen 
sicherstellen.
Das Controlling ist als Bestand-
teil eines Family Business Gover-
nance-Systems aufzubauen. Der 
Controller soll dabei als „Busi-
ness Partner“ der Entscheider 
fungieren.
Beteiligungscontrolling in Fami-
lienunternehmen hat – als Teil 
des Controllings – die Aufgabe, 
die abgestimmte zielorientierte 
Ausrichtung aller Beteiligungen 
zu unterstützen.

Als Beteiligungen sollen nicht 
nur Beteiligungen im handels-
rechtlichen Sinne verstanden 
werden, sondern alle Formen 
des Engagements, die einen 
mitgestaltenden Einfluss der 
Familie ermöglichen.

Beteiligungsmanagement und 
-controlling sollen nicht sta-
tisch die Verwaltung des Beteili-
gungsportfolios umfassen, son-
dern sich auf alle Lebensphasen 
einer Beteiligung (Akquisition, 
Integration, Betrieb, Desinves-
tition) erstrecken.

Beteiligungscontrolling soll 
sowohl strategische als auch 
operative Aspekte umfassen.

Die verschiedenen Teilaufgaben 
des Beteiligungscontrollings sol-
len in der Gesamtorganisation 
des familiären Führungssystems 
verankert werden, wobei die 
Unterscheidung zentraler und 
dezentraler Kompetenzen von 
besonderer Bedeutung ist.
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Beteiligung B
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Abb. 5: Stab-Linien-Organisation des Beteiligungscontrollings
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Die Nachfolge eines Familienmitglieds bzw. jungen 
Gesellschafters/Abkömmlings in die Geschäftsführung eines Familienunternehmens 
ist ein komplexer Prozess mit zahlreichen Herausforderungen. Garant für eine er-
folgreiche Nachfolge kann ein Beirat bzw. Aufsichtsrat sein. Wie er bei der Führungs-
nachfolge unterstützt, ist heute nicht umfassend geklärt. Damit der Beirat in der 
Nachfolge sein volles Potenzial entfalten kann, sind drei Aspekte zu berücksichtigen: 
erstens der angestrebte Nutzen des Beirats im Nachfolgeprozess, zweitens die aus 
dem Nutzen abgeleiteten spezifischen Aufgaben des Nachfolge-Beirats und drittens 
die strukturellen Stellhebel des Beirats in Bezug auf die Nachfolge. Wie Familienun-
ternehmen diese drei Aspekte für ihren Nachfolge-Beirat ausgestalten können, das 
zeigt der folgende Beitrag.
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Nachfolge in die Inhaberschaft stellen 
sich gleichzeitig die Fragen, ob eines 
oder mehrere Kinder in die Geschäfts-
führung nachfolgen dürfen, und wenn 
ja, ob sie geeignet sind. Von der zwei-
ten auf die dritte Generation entwi-
ckelt sich die Inhaberschaft dann zum 
Vetternkonsortium,4 wie z.B. Dachser, 
Hager oder Schmidt+Clemens. Auch 
bei diesem Generationenübergang 
stellt sich die Frage der Führungsnach-
folge erneut. 

Bei der Regelung der Nachfolge eines 
Familienmitglieds in die Geschäftsfüh-
rung kann ein Beirat, unabhängig von 
der Frage, ob es sich um einen frei-
willigen Beirat oder Aufsichtsrat bzw. 
einen Pflicht-Aufsichtsrat handelt, 
eine tragende Rolle übernehmen.5 
Beim freiwilligen Beirat ist es den 
Inhabern überlassen, zu definieren, 
ob der Beirat die Aufgabe der Perso-
nalentscheidung bzw. Nachfolgebe-
gleitung übernehmen soll. Allerdings 

4 Vgl. Gersick et al., Generation to Generation: 
Life Cycles fort he Family Business, Harvard Business 
School Press 1997, S. 47 ff.
5 Vgl. Ward, Creating Effective Boards for Private 
Enterprises, Jossey-Bass 1991, Kormann, Beiräte in 
der Verantwortung, Springer 2008, Wiedemann/Kö-
gel, Beirat und Aufsichtsrat in Familienunternehmen, 
Beck 2008 und Koeberle-Schmid et al., Der Beirat als 
Garant guter Governance im Familienunternehmen, 
BB 2011, S. 899–906

I. Beirat in der Nachfolge

Im Familienunternehmen steigt mit 
der Generationenfolge in die Betei-
ligung regelmäßig die Anzahl der 
Inhaber und damit die Komplexität.1 
Damit einhergehend nimmt auch die 
Interessendiversität zwischen den 
Familienmitgliedern zu.2 Gleichzeitig 
wird die Führungsnachfolge komple-
xer. Denn bei mehreren Inhabern stellt 
sich die Frage, wer aus der Familie 
führen darf. So folgen dem Alleinin-
haber, der sein Unternehmen gegrün-
det und die Geschäfte selbst geführt 
hat, meist Geschwister als Inhaber, 
wie z.B. bei den Herz- und Bahlsen-
Geschwistern.3 Dadurch verdoppelt, 
verdreifacht oder vervierfacht sich oft-
mals die Anzahl der Inhaber. Mit der 

1 Vgl. Gersick et al., Generation to Generation: 
Life Cycles fort he Family Business, Harvard Business 
School Press 1997, S. 7, Klein, Komplexitätstheorem 
der Corporate Governance in Familienunternehmen, 
ZfB 2009 Special Issue, S. 63 ff., Bieto et al., Dealing 
with increasing family complexity to achieve transge-
nerational potential in family firms, in: Transgeneratio-
nal Entrepreneurship, Edward Elgar 2010, S. 167 ff.
2 Vgl. Schulze et al., Agency Relationships in Fami-
ly Firms, Organization Science 2011, S. 102, Schulze 
et al., Exploring the Agency Consequences of Owner-
ship Dispersion among the Directors of Private Family 
Firms, Academy of Management Journal 2003, S. 184
3 Vgl. Gersick et al., Generation to Generation: 
Life Cycles fort he Family Business, Harvard Business 
School Press 1997, S. 39 ff.
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zeigt die Praxis, dass zwei Drittel der 
freiwilligen Beiräte über die Bestel-
lung, Anstellung und Abberufung 
der Geschäftsführer entscheiden und 
damit auch in die Führungsnachfolge 
involviert werden.6 Beim Pflicht-Auf-
sichtsrat ist die Personalkompetenz 
und damit die Begleitung der Nach-
folge regelmäßig eine Aufgabe. 

Vom Konzept bis zur Umsetzung der 
Nachfolge können schnell zehn Jahre 
vergehen. Weitsichtige Gründer, die 
keinen Pflicht-Aufsichtsrat haben, 
etablieren deshalb bereits sehr früh 
einen Beirat. Auf diese Weise kann 
sich die Struktur gut einspielen und 
es wird sichergestellt, dass der Bei-
rat optimal arbeiten kann, wenn die 
Führungsnachfolge ansteht. Das gilt 
gerade für die ungeplante Nachfolge, 
den Notfall. Bei der Gebäudereini-
gungsfirma GRG hat der Alleininhaber 
Schwarz weit vor seinem plötzlichen 
Tod durch ein Flugzeugunglück einen 
Beirat eingerichtet. In dieser Situation 
war der eingearbeitete Beirat für die 
beiden Söhne des Inhabers Stephan 
und Heiko entscheidend, denn er war 
in der Lage, bereits kurz nach dem 
tödlichen Unfall die schwierige Nach-
folgesituation zu managen. Der Beirat 
hatte eine professionelle Struktur mit 
wertvoller Signalwirkung gegenüber 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern. 
So ist es ihm relativ schnell gelungen, 
einen Konsens zwischen den Brüdern 
herbeizuführen. Stephan übernahm 
die Führung der Geschäfte alleine, 
beide sind aber zur Hälfte beteiligt. 
Nach dieser Entscheidung stand der 
Beirat Stephan Schwarz als qualifi-
zierter Sparringspartner bei seinen 
ersten Schritten als Geschäftsführer 
zur Verfügung. Und Heiko konnte 
wahrscheinlich darauf vertrauen, dass 
der Beirat Stephan wirksam kontrol-
liert.

Wieso ein Beirat gerade in der Nach-
folge, und nicht nur im Notfall, wich-
tig ist, welche Aufgaben der Beirat in 
dieser Übergangsphase idealerweise 

6 Vgl. Achenbach et al., Beiräte in Familienunter-
nehmen – Ergebnisse einer Studie, INTES Akademie 
2008, S. 7

übernimmt und wie er üblicherweise 
optimal zusammengesetzt wird, 
damit beschäftigen sich die folgen-
den Ausführungen. Es gibt bisher 
kein Modell, das die Rolle des Beirats 
in der Nachfolge konzeptionell und 
normativ klar skizziert. So ist es das 
Ziel dieses Beitrags, Inhabern und 
Mitgliedern von Beiräten praktische 
Empfehlungen zum Nutzen, zu den 
Aufgaben und zu den Stellhebeln 
eines Nachfolge-Beirats an die Hand 
zu geben, damit sie ihr Gremium fit 
für die Nachfolge machen können. Es 
wird nicht das Ziel einer umfassenden, 
wissenschaftlichen Analyse des Beirats 
in der Nachfolge verfolgt. Vielmehr 
stehen praktische Handreichungen 
im Vordergrund. Da die folgenden 
Ausführungen betriebswirtschaftlich 
konzeptioneller Art sind, sind sie auch 
unabhängig zu sehen von der Art 
des Beirats, also ob es sich um einen 
Pflicht-Aufsichtsrat oder einen freiwil-
ligen Beirat handelt. Zudem sind sie 
auch unabhängig davon zu sehen, 
ob das Gremium erst eingeführt 
wird oder schon besteht. Allerdings 
ist das Modell idealtypisch, weshalb 
bei der Einrichtung bzw. Umgestal-
tung des Nachfolge-Beirats immer 
die spezifische Situation der Familie 
und des Unternehmens zu berück-
sichtigen sind. Zudem fokussiert sich 
das Modell auf die familieninterne 
Führungsnachfolge, also die Frage, 
wie der Beirat oder Aufsichtsrat bei 
der Nachfolge eines Familienmitglieds 
bzw. Gesellschafters oder Abkömm-
lings in die Geschäftsführung unter-
stützen kann.

II. Nutzen des  
 Nachfolge-Beirats

Abhängig von der Anzahl und Art der 
Inhaberschaft, ob es sich um einen 
Alleininhaber, eine Geschwisterge-
sellschaft oder ein Vetternkonsor-
tium handelt, sowie abhängig von 
der Frage, in welcher Übergangs-
phase sich das Familienunternehmen 
befindet, werden üblicherweise der 
Nutzen eines entsprechenden Nach-
folge-Beirats und daraus abgeleitet 

die Aufgaben definiert.7 Welchen 
konkreten und typischen Nutzen der 
Beirat in der Nachfolge haben kann, 
verdeutlichen die folgenden Kons-
tellationen (vgl. Abbildung 1). Dem 
Alleininhaber, bspw. einem Unterneh-
mer wie Wolfgang Grupp, kann er als 
Sparringspartner dienen, wodurch 
der Unternehmer auch zu Selbstdis-
ziplin gezwungen wird.8 Hier wählt 
der Beirat i.d.R. so objektiv wie nur 
möglich den nächsten Geschäftsfüh-
rer aus dem Kreise der Kinder aus, 
auch im Notfall. In der Geschwister-
gesellschaft, also etwa bei Unterneh-
men wie Tengelmann oder der Hoyer 
Spedition, löst der Beirat Pattsituatio-
nen zwischen z.B. zwei geschäftsfüh-
renden Geschwister-Gesellschaftern 
auf und greift bei Konflikten zwi-
schen ihnen schlichtend ein.9 Zudem 
sichert er regelmäßig die Qualität der 
Geschäftsführung, insbesondere im 
Interesse der im Unternehmen nicht-
tätigen Gesellschafter. Befindet sich 
das Familienunternehmen im Über-
gang zum Vetternkonsortium und 
ist zudem absehbar, dass in einer der 
nächsten Generationen, wie z.B. bei 
Henkel und Boehringer Ingelheim, 
kein Gesellschafter als Geschäfts-
führer zur Verfügung stehen wird, 
verlagert sich der Nutzen des Bei-
rats erneut. In dieser Situation ist es 
die zwingende Aufgabe des Beirats, 
geeignete Fremdmanager für das 
Unternehmen zu finden. Zudem tritt 
der Beirat als intensiver Kontrolleur 
der ausschließlichen Fremdgeschäfts-
führung auf. Zum Beispiel überwacht 
er die Strategieumsetzung sowie die 

7 Vgl. Koeberle-Schmid et al., Der Beirat als Garant 
guter Governance im Familienunternehmen, BB 2011, 
S. 900
8 Vgl. Ward, Creating Effective Boards for Private 
Enterprises, Jossey-Bass 1991; Aronoff/Ward, Family 
Business Governance: Maximizing Family and Busi-
ness Potential, Family Business Publishers 3. Aufl. 
1996; Lansberg, Governing the family company: Prin-
ciples and tactics, Directors & Boards 200, S. 45 ff.
9 Vgl. Montemerlo/Corbetta, Leading Family Firms: 
A Double Challenge, in: The Leadership Challenge, 
F.B.N. Research Forum Proceedings 2003, S 432 ff.; 
Kellermanns/Eddleston, Feuding Families: When Con-
flict Does a Family Firm Good, Entrepreneurship: The-
ory & Practice 2004, S. 209 ff.; Kellermanns/Eddleston, 
A family perspective on when conflict benefits family 
firm performance, Journal of Business Research 2007, 
S. 1048 ff.
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Finanz-, Ertrags-, Liquiditäts- und Risi-
kolage.10 Außerdem stellt er sicher, 
dass die Fremdmanager die Werte 
und Ziele der Familie in Bezug auf das 
Unternehmen leben und erreichen.

Für die praktische Arbeit ist es hilf-
reich, wenn ebenso der Nicht-Nutzen 
des Beirats in Bezug auf die Nachfolge 
festgelegt wird (vgl. Abbildung 1).11 
Der Alleininhaber verbietet sich regel-
mäßig ein Eingreifen ins Tagesge-
schäft. Dennoch wünscht sich der 
Alleininhaber oftmals eine kritische 
Auseinandersetzung über die Frage, 
wer von seinen Kindern der nächste 
Geschäftsführer wird. Diese Dis-
kussionen dürfen ebenfalls in der 
Geschwistergesellschaft nicht vermie-
den werden. Denn hier kann es beim 
Übergang zum Vetternkonsortium zu 
Konflikten zwischen Geschwistern 
über die Frage kommen, wer denn von 
den Kindern in die Geschäftsführung 
aufrücken darf.12 Eine Antwort auf 
diese Frage wird besonders schwierig, 
wenn zwischen den Kindern große 
Altersunterschiede bestehen oder 
die Familie nach Stämmen organisiert 
ist. In dieser Situation dürfen insbe-
sondere die familienfremden Beiräte 
nicht schweigen, sondern müssen ein 
klares Votum abgeben, bei dem nicht 
die Familienzugehörigkeit, sondern 
die Kompetenzen und Fähigkeiten des 
Übernehmenden ausschlaggebend 
sind. Deshalb entscheiden sich einige 
Familienunternehmen für einen Per-
sonalausschuss, der ausschließlich mit 
familienfremden Mitgliedern besetzt 
ist und der so objektiv wie möglich 
über die Bestellung und Abberufung 
der Geschäftsführung entscheidet.

Der Nutzen und Nicht-Nutzen sei 
an einem anonymisierten Beispiel 
verdeutlicht. So haben sich die bei-

10 Vgl. Aronoff/Ward, Family Business Governance: 
Maximizing Family and Business Potential, Family 
Business Publishers 3. Aufl. 1996; Berghe/Carchon, 
Agency Relations within the Family Business System, 
Corporate Governance 2004, S. 171 ff.; Huse, Boards, 
Governance, and Value Creation, Cambridge Universi-
ty Press 2007
11 Vgl. Koeberle-Schmid et al., Der Beirat als Garant 
guter Governance im Familienunternehmen, BB 2011, 
S. 900
12 Vgl. Kellermanns/Eddleston, Feuding Families: 
When Conflict Doas a Family Firm Good, Entrepre-
neurship: Theory & Practice 2004, S. 209 ff.

den Inhaber der Meyer GmbH, Rudi 
und Gerd Meyer, dazu entschieden, 
einen Beirat einzuführen. Rudi war 
Geschäftsführer, sein Bruder Gerd 
Rechtsanwalt und nicht im Unter-
nehmen tätig. Der von ihnen defi-
nierte Nutzen des Beirats sollte pri-
mär sein, bei Konflikten zwischen 
den Geschwistern schlichtend tätig 
zu sein und die Interessen des im 
Unternehmen nicht-tätigen Bruders 
zu vertreten. Vor diesem Hinter-
grund war es das Ziel der Brüder, 
die Nachfolgeentscheidung auf den 
Beirat zu übertragen, denn sie sahen 
hier großes Konfliktpotenzial. Beide 
Brüder hatten je einen Sohn, wobei 
sich beide für die Geschäftsführung 
interessierten. Hier sollte der familien-
extern besetzte Beirat den nächsten 
Familien-Geschäftsführers auswäh-
len, denn Rudi und Gerd sahen die 
Option einer Doppelspitze der beiden 
Söhne nicht, da sie sich nicht ergän-
zen konnten. Der Beirat hat dann 
nach eindeutig festgelegten Kriterien 
die Söhne beurteilt und sich nach-
vollziehbar für einen entschieden. So 
wurde die nicht unproblematische 
Entscheidung von den Schultern der 
emotional betroffenen Väter genom-
men. Die Entscheidung fiel auf Rudis 
Sohn, dem als Bestandteil des Nach-
folgekonzepts zusätzlich die Option 
eingeräumt wurde, die Anteile von 
Gerd zu erwerben, was er später auch 
in Anspruch nahm. Dieses Verfahren 
wurde gewählt, um die Rivalität der 

Cousins zu unterbinden und einen 
möglichen Konflikt aus dem Unter-
nehmen herauszuhalten. Nach der 
Übergabe auf Rudis Sohn stand der 
Beirat dann noch als Sparringspartner 
zur Verfügung. 

III. Aufgaben des Beirats  
 im Nachfolge-Prozess

1. Überblick über einen  
 typischen Nachfolge-Prozess

Erfolgreiche Nachfolgeprozesse lau-
fen nach dem Fairness-Grundsatz ab 
und stellen sicher, dass nur geeignete 
Familienmitglieder in die Geschäfts-
führung nachrücken. Damit das 
gelingt, sind drei Aspekte entschei-
dend: Erstens klare Spielregeln für 
den Nachfolgeprozess festlegen, die 
zweitens allen Beteiligten (Beirat und 
Familienmitgliedern) bekannt sind, 
und drittens deren Einhaltung vom 
Beirat sichergestellt wird.13 In der Pra-
xis findet man oftmals folgende Spiel-
regeln für die Führungsnachfolge:14 

13 Vgl. Van der Heyden et al., Fair Process: Striving 
for Justice in Family Business, Family Business Review 
2005, S. 1 ff.
14 Vgl. Hillengaß/Nökel, Strategien für Generations-
wechsel und Zukunftssicherung, Sauer-Verlag 1999; 
May/Sies, Unternehmensnachfolge leicht gemacht, 
INTES Akademie 2000; Urnik/Steiner, Entscheidungs-
dimensionen und Determinanten erfolgreicher Unter-
nehmensnachfolge, in: Unternehmehmensnachfolge, 
Linde 2011, S. 15 ff.; Le Breton-Miller et al., Toward 
an integrative model of effective FOB succession, Ent-
repreneurship: Theory & Practice 2004, S. 305 ff.; Koe-
berle-Schmid, Professionelle Aufsichtsgremien: Auf-
gaben, Typen und Ausgestaltung, in: Family Business 
Governance, Erich Schmidt 2. Aufl. 2012, S. 128 ff.

Abb. 1: Möglicher Nutzen und Grenzen der Tätigkeit von Nachfolge-Beiräten
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Nur Risiken sehen (sondern auch Chancen 
aufzeigen)



138 FuS    4/2012

Aufsätze

Kriterien für 
Führungsnachfolge

Karriere außerhalb
Einstieg zwei bis eine Ebene 
unterhalb Geschäftsführung
Entwicklungsprogramm für 
Probe-Phase mit Ergebnisver-
antwortung
Anstellungsvertrag für Probe-
Phase mit marktüblicher Ver-
gütung
Erfolgreiches Durchlaufen der 
Probe-Phase, ansonsten kein 
Aufstieg in die Geschäftsfüh-
rung (Up-Or-Out-Regel)

Vor dem Hintergrund dieser Spielre-
geln läuft die idealtypische Nachfolge 
eines Familienmitglieds oder Gesell-
schafters in die Geschäftsführung 
in drei Phasen ab.15 Es gibt eine Vor-

15 Vgl. May/Sies, Unternehmensnachfolge leicht ge-
macht, INTES Akademie 2000, S. 17; Le Breton-Miller 
et al., Toward an integrative model of effective FOB 
succession, Entrepreneurship: Theory & Practice 2004, 
S. 305 ff., Urnik/Steiner, Entscheidungsdimensionen 
und Determinanten erfolgreicher Unternehmens-
nachfolge, in: Unternehmehmensnachfolge, Linde 
2011, S. 15 ff., Koeberle-Schmid/May, Governance in 
Familienunternehmen, ZRFC 2011, S. 58 und Kenyon-
Rouvinez, Familienunternehmen „richtig“ führen, in: 
Family Business Governance, 2. Aufl . 2012, S. 102 ff.

bereitungs-Phase, in der die Grund-
satzentscheidungen in Bezug auf die 
Führungs- und Beteiligungsnachfolge 
getroffen werden. Gibt es ein oder 
mehrere Familienmitglieder, die in die 
Führung des Unternehmens streben, 
wie das bei knapp 80 % der Famili-
enunternehmen gewünscht wird,16 
gilt es deren Potenzial zu bewerten 
sowie ein Entwicklungsprogramm 
und Einstiegsplan zu entwickeln. 
Gelingt das einvernehmlich, kommt es 
zum Einstieg eines Familienmitglieds 
in das Unternehmen. In der Probe-
Phase durchläuft der Kandidat aus der 
Familie das Entwicklungsprogramm. 
Dabei muss er sich bewähren und 
zeigen, dass er das Potenzial für die 
Geschäftsführung besitzt. Beweist er 
sich, kommt es zum Wechsel in die 
Geschäftsführung – der Übergebende 
tritt aus der Geschäftsführung zurück 
und der Übernehmende steigt auf. 
Die ersten Jahre nach dem Wech-
sel bilden eine Übernahme-Phase. 
Soll in diesem Prozess der Beirat die 
Führungsnachfolge eines Familienmit-

16 Vgl. Deutsche Unternehmerbörse, TNS Emnid 
Studie zur Unternehmensnachfolge, 2011, S. 8 ff.

glieds aktiv begleiten, übernimmt der 
Beirat optimalerweise ganz spezifi -
sche Aufgaben (vgl. Abbildung 2).17 

2. Aufgaben des Nachfolge-
 Beirats in der Vorbereitungs-
 Phase

Im ersten Schritt ist es die Aufgabe 
des Beirats, in Abstimmung mit den 
Inhabern ein Geschäftsführungs-
profi l auszuarbeiten. Dabei defi niert 
man die geforderten fachlichen und 
persönlichen Qualifikationen der 
Geschäftsführung in Gänze und der 
einzelnen Mitglieder spezifi sch.18 Bei-
spiele für fachliche Anforderungen 
sind exzellenter Hochschulabschluss, 
erfolgreiche Karriere, Fachkompe-
tenz in seinem Gebiet. Auf der per-
sönlichen Ebene wird im Familien-
unternehmen oftmals großen Wert 
auf Teamfähigkeit, Empathie, Füh-
rungsstärke und Integrität gelegt. Im 
zweiten Schritt wird idealerweise das 

17 Vgl. Creating Effective Boards for Private Enter-
prises, Jossey-Bass 1991
18 Vgl. Kenyon-Rouvinez, Familienunternehmen 
„richtig“ führen, in: Family Business Governance, 
2. Aufl . 2012, S. 96 f.

Abb. 2: Aufgaben des Beirats im Nachfolgeprozess

1. Geschäftsführungsprofil  
ausarbeiten

2. Interesse Übernehmender 
eruieren

3. Potenzial Übernehmender 
analysieren

4. Einstellung nach definierten 
Kriterien entscheiden

Karriere außerhalb absolviert
Geschäftsführungsprofil denkbar
Potenzial festgestellt
Familienrückhalt gegeben

5. Anstellungsvertrag für Probe-
Phase verhandeln

Zwei bis eine Ebene unterhalb 
Geschäftsführung
Klare Aufgaben und Ziele in 
Entwicklungsprogramm 
(Ergebnisverantwortung)
Probephase drei bis fünf Jahre
Marktübliche Vergütung

1. Übernehmenden coachen
2. Leistung Übernehmender messen 

und Feedback geben
3. Strategieentwicklung für nach der 

Probephase unterstützen
4. Strukturelle Anpassungen der 

Governance für nach der 
Probephase erarbeiten und 
einleiten

5. Finale Einstellungsentscheidung 
(up-or-out) über Übernehmenden 
nach definierten Kriterien fällen 
und transparent kommunizieren

Aufgaben erfüllt und Ziele 
erreicht
Geschäftsführungsprofil erreicht
Potenzial Geschäftsführung 
erworben
Strategie entwickelt
Familienrückhalt gegeben

6. Anstellungsvertrag verhandeln

1. Wandel in Strategie und Struktur 
unterstützen

2. Wirtschaftliche Lage überprüfen, 
wenn im Unternehmen nicht-tätige 
Gesellschafter

3. Patt- und Konfliktsituationen lösen

Vorbereitungs-Phase Probe-Phase Übernahme-Phase

Einstieg Wechsel
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Interesse potenzieller Kandidaten aus 
der Familie eruiert, um drittens deren 
Potenzial vor dem Hintergrund des 
Anforderungsprofils zu analysieren. 
Dabei kann der Beirat auch auf die 
Unterstützung von Personalberatern 
zurückgreifen. Zum Einstieg eines 
Familienmitglieds bedarf es viertens 
der Erreichung prozessualer Einstel-
lungskriterien. Dazu zählen z.B., dass 
der potenzielle Kandidat aus der Fami-
lie eine Karriere außerhalb des eige-
nen Familienunternehmens absolviert 
hat, das Geschäftsführungsprofil nach 
dem Durchlaufen der Probe-Phase 
erreichen könnte, das Potenzial zeigt, 
das Unternehmen führen zu können, 
sowie ausreichend Rückhalt aus der 
Familie erfährt. Ist das gegeben, kön-
nen fünftens Beirat und Kandidat die 
Konditionen für die Anstellung in der 
Probe-Phase verhandeln. Dabei ist es 
wichtig, dass der Kandidat bevorzugt 
eine bis zwei Ebenen unterhalb der 
Geschäftsführung einsteigt, was aus-
reichend Führungserfahrung außer-
halb des Unternehmens bedingt. 
Zudem ist gemeinsam mit dem Bei-
rat ein Entwicklungsprogramm zu 
definieren, in dem klare Aufgaben 
und Ziele festgelegt werden. Hierbei 
ist es wichtig, dass dem Kandidaten 
auch Ergebnisverantwortung über-
tragen wird, damit er sich beweisen 
kann. Der Anstellungsvertrag für die 
Probe-Phase ist dann für drei bis fünf 
Jahre zu schließen. Dabei ist auch 
festzulegen, dass der Kandidat das 
Unternehmen wieder verlassen muss, 
wenn er das Entwicklungsprogramm 
nicht erfolgreich durchläuft. Hinzu 
kommt, dass eine marktübliche Ver-
gütung gezahlt wird.

3. Aufgabe des Beirats beim  
 Einstieg und in der Probe- 
 Phase

Befindet sich der potenzielle Nachfol-
ger, der Geschäftsführende Gesell-
schafter in spe, in der Probe-Phase,19 
so ist ihm erstens der Beirat, insbeson-

19 Vgl. Kenyon-Rouvinez, Familienunternehmen 
„richtig“ führen, in: Family Business Governance, 
2. Aufl. 2012, S. 103

dere dessen Vorsitzender, als Coach 
zur Seite zu stellen. Er unterstützt 
bei der Erfüllung der Aufgaben und 
Erreichung der Ziele als Sparrings-
partner. Allerdings hat der Beirat im 
besten Fall auch die Leistung des 
Nachfolgekandidaten zu bewerten 
und Feedback zu geben. Bei Dachser 
hat der familienfremde Vorsitzende 
des Verwaltungsrats, eine Art Beirat, 
dem Nachfolger aus der Familie in 
einer zweijährigen Probe-Phase die 
Aufgabe übertragen, die langfristigen 
Unternehmensstrategien auszuarbei-
ten, Finanzierungsgrundsätze und 
-strukturen zu entwickeln sowie die 
Corporate Governance und die Unter-
nehmensstrukturen und -gremien neu 
zu definieren (dritte und vierte Auf-
gabe im Nachfolge-Prozess).20 In die-
sem Rahmen hat der familieninterne 
Nachfolgekandidat eine strategische 
Perspektive für das Unternehmen erar-
beitet und strukturelle Anpassungen 
vorbereitet. Dies beinhaltete auch die 
Anpassung des Gesellschaftsvertrags 
und die Überarbeitung des Geschäfts-
verteilungsplans. Nach Abschluss der 
Probe-Phase bewertet fünftens der 
Beirat im Idealfall den Kandidaten 
und kommuniziert das Ergebnis im 
Inhaberkreis transparent. Dabei sind 
wichtige Aspekte, dass die für die 
Probe-Phase übertragenen Aufgaben 
erfüllt und die damit verbundenen 
Ziele erreicht, bevorzugt übertrof-
fen wurden. Hinzu kommt, dass der 
Kandidat das Potenzial als Geschäfts-
führer erworben haben muss, was 
voraussetzt, dass das Geschäftsfüh-
rungsprofil erreicht wurde. Eine klare 
Strategie für die Übernahme-Phase, 
also die nächsten Jahre, muss er 
entwickelt haben; ebenso muss der 
Familienrückhalt weiterhin gegeben 
sein. Spricht sich der Beirat aufgrund 
des Erfüllens der Kriterien für den 
Kandidaten aus und möchte auch 
dieser selbst in die Geschäftsführung 
eintreten, so hat bestenfalls der Beirat 
dann mit dem zukünftigen Geschäfts-

20 Vgl. Simon, Die Werte, die sich die Familie gege-
ben hat, sind in langfristige Unternehmensstrategien 
umzusetzen, in: Family Business Governance, 2. Aufl. 
2012, S. 84

führer den Anstellungsvertrag nach 
marktüblichen Konditionen zu ver-
handeln. Sind allerdings die Kriterien 
nicht erreicht, muss der Beirat ent-
scheiden, dass das Familienmitglied 
das Unternehmen verlässt21 – eine 
durchaus problematische persönliche 
Konsequenz, doch vor dem Hinter-
grund des erfolgreichen Fortbestands 
des Unternehmens essenziell.

4. Aufgaben des Nachfolge- 
 Beirats beim Wechsel und in  
 der Übernahme-Phase

Sind die Kriterien erfüllt, steht dem 
Nachfolger der Weg in die Geschäfts-
führung offen, meist erst im zweiten 
Schritt als Vorsitzender oder Spre-
cher.22 In der neuen Position ist es 
die Aufgabe des Übernehmenden, 
erstens die möglichen Strategie- und 
Strukturanpassungen durchzuführen, 
bei denen der Beirat unterstützt. Im 
Fall von nicht im Unternehmen täti-
gen Gesellschaftern kommt zweitens 
dem Beirat dann auch die Aufgabe 
der quantitativen und strategischen 
Kontrolle zu, um zu gewährleisten, 
dass der Übernehmende weiterhin 
Leistung zeigt und seine Macht nicht 
missbraucht. So kontrolliert beim Vet-
ternkonsortium Dachser der Verwal-
tungsrat die Geschäftsführung im 
Sinne aller Gesellschafter. Außerdem 
sollte der Beirat idealerweise bei der 
Lösung von Patt- und Konfliktsituatio-
nen, insbesondere bei Geschwisterge-
sellschaften wie z.B. Tengelmann oder 
Jägermeister, unterstützen.23 In der 
Übernahme-Phase sind deshalb die 
Aufgaben des Beirats vor dem Hinter-
grund der neuen Situation in Familie 
und Unternehmen anzupassen. 

21 Vgl. Wiedemann/Kögel, Beirat und Aufsichtsrat 
im Familienunternehmen, Beck 2008
22 Vgl. Simon, Die Werte, die sich die Familie gege-
ben hat, sind in langfristige Unternehmensstrategien 
umzusetzen, in: Family Business Governance, 2. Aufl. 
2012, S. 85
23 Vgl. Kellermanns/Eddleston, Feuding Families: 
When Conflict Doas a Family Firm Good, Entrepre-
neurship: Theory & Practice 2004, S. 209 ff.; Keller-
manns/Eddleston, A family perspective on when 
conflict benefits family firm performance, Journal of 
Business Research 2007, S. 1048 ff.
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5. Aufgaben des Beirats bei  
 Problemfällen in der  
 Nachfolge

In der Praxis findet man zwei Kernpro-
bleme in der Nachfolge. Erstens kann 
sich in der Probe-Phase herausstellen, 
dass der Nachfolger24 zwar überneh-
men will, doch nicht dafür fähig ist, 
es also nicht kann. Das führt oftmals 
zu schweren Konflikten zwischen 
den Generationen oder innerhalb 
der Generationen. Dafür sei vorge-
beugt durch den oben beschriebenen 
Prozess der Probe-Phase, überwacht 
durch einen Beirat. Dennoch kann 
es für einen Beirat schwer sein, dem 
Vater die Unfähigkeit seines Sohns zu 
bescheinigen. Eine mögliche Lösung 
ist, dass objektive und eindeutig über-
prüfbare Bewertungskriterien defi-
niert werden. So kann z.B. vereinbart 
werden, dass der Übernehmende in 
der Probe-Phase die Verantwortung 
für einen Geschäftsbereich über-
nimmt. Ob der Übernehmende reüs-
siert, kann der Beirat dann anhand 
objektiver Kennzahlen gut überprü-
fen. Zudem hat er die Möglichkeit, 
einen externen Personalberater hinzu-
zuziehen, der ein individuelles Assess-
ment durchführt.

Durchläuft der Übernehmende die 
Probe-Phase erfolgreich, doch stellt 
sich später heraus, dass er nicht zur 
erfolgreichen Führung des Unterneh-
mens fähig ist, ist die Abberufung noch 
viel schwerer. Dafür gibt es eine Lösung 
in der Form, dass im Anstellungsver-
trag Kriterien festgelegt werden, die 
zu einer Kündigung führen. Im Fall 
von VauDe hat der Vater Albrecht von 
Drewitz mit seiner Tochter Antje von 
Drewitz vertraglich vereinbart, dass 
bei einer Entwicklung des Unterneh-
mens für drei Jahre hinter dem Markt-
durchschnitt, die Abberufung möglich 
ist.25 Entsprechende Kriterien kann ein 
Beirat also bei der Verhandlung des 
Anstellungsvertrags berücksichtigen. 
Kombiniert mit einer Befristung, kann 
dies als Korrektiv gelten.

24 Vgl. Kenyon-Rouvinez, Familienunternehmen 
„richtig“ führen, in: Family Business Governance, 
2. Aufl. 2012, S. 103
25 Vgl. Redaktion, Die Wandersfrau, in: wir 4/2011

Aber nicht nur die Unfähigkeit des 
Nachfolgers, sondern auch das 
Nicht-Loslassen des Übergebenden, 
kann zu starken Verwerfungen im 
Nachfolge-Prozess führen. Das ist der 
zweite Problemkreis in der Nachfolge, 
so z.B. zu beobachten bei Dr. Hans 
Riegel, der mit Mitte 80 weiterhin 
die Führung der Geschäfte inne hat. 
Damit der Übergebende loslassen 
kann, ist es die Aufgabe des Beirats, 
ebenso mit dem Übergebenden ein 
Entwicklungsprogramm für die Zeit 
nach der Übergabe-Phase zu erar-
beiten. Das Ziel hier ist, dass sich der 
Übergebende neue Tätigkeitsfelder 
erschließt. Diese können in der pri-
vaten Sphäre liegen, wie z.B. Reisen, 
gemeinnütziges Engagement oder 
Sport. Aber auch auf unternehmeri-
scher Seite gibt es Möglichkeiten, wie 
z.B. die Erfüllung eines unternehmeri-
schen Traums oder die Unterstützung 
des Übernehmenden bei der Restruk-
turierung einer Auslands-Tochter oder 
das Erschließen neuer Netzwerke und 
damit möglicher neuer Geschäfts-
kontakte.

IV. Stellhebel des Beirats für 
 den Nachfolge-Prozess

1. Überblick über die Stellhebel  
 eines Nachfolge-Beirats

Neben Nutzen und Aufgaben sind 
die Stellhebel des Beirats im Nach-
folgeprozess entsprechend optimal 
einzustellen. Es gibt vier Stellhebel. 
Dies sind Struktur, Qualifikation, Ins-
trumente und Vergütung.26 In Bezug 
auf die Nachfolge sind drei Aspekte 
besonders zu berücksichtigen: Die 
Zusammensetzung und die Bildung 
eines Ausschusses sowie fachliche 
und persönliche Qualifikation. 

2. Zusammensetzung des Nach- 
 folge-Beirats und Einrichtung 
 eines Nachfolge-Ausschusses

Damit die Nachfolgeentscheidung 
über ein Familienmitglied so objektiv 
wie möglich gefällt wird, sollte sie 

26 Vgl. Vgl. Koeberle-Schmid et al., Der Beirat als 
Garant guter Governance im Familienunternehmen, 
BB 2011, S. 903 ff.

vorzugsweise von den familienfrem-
den Beiratsmitgliedern getroffen wer-
den.27 Um diesen strukturellen Aspekt 
der Zusammensetzung zu gewährleis-
ten, sind ausreichend Familienfremde 
in den Beirat zu berufen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass sie unabhän-
gig von Familie, Unternehmen und 
einzelnen Stakeholder-Interessen 
sind.28 Geschäftliche, finanzielle und 
persönliche Beziehungen würden zu 
Kollisionslagen führen. So werden z.B. 
Freunde der Familie bei der Beurtei-
lung der Fähigkeit des Übernehmen-
den befangen sein. 

Um die familienfremden Beiratsmit-
glieder zu organisieren, kann für die 
Nachfolgephase ein Nachfolge-Aus-
schuss für die Zeit des Nachfolge-
prozesses gebildet werden. Dieses 
Instrument hat den Vorteil, dass sich 
deren Mitglieder gezielt mit der Nach-
folgefrage auseinandersetzen. 

Außerdem sollte nach dem erfolg-
reichen Einzug des Übernehmenden 
in die Geschäftsführung auch die 
Zusammensetzung des Beirats ange-
passt werden. Wechselt z.B. der Über-
gebende aus der Geschäftsführung 
in den Beirat, so sollte er aufgrund 
von Konfliktpotenzialen nur so lange 
Vorsitzender sein, wie sein Sohn oder 
seine Tochter noch nicht den Vorsitz 
der Geschäftsführung inne hat.29 Jür-
gen Heraeus führt als Vorsitzender 
den Aufsichtsrat und kontrolliert sei-
nen Schwiegersohn Jan Rinnert, der 
mit einem Fremdmanager als Vor-
sitzender der Geschäftsführung das 
Unternehmen steuert. Erreicht das 
nachfolgende Familienmitglied dann 
aber den Vorsitz der Geschäftsfüh-
rung, sollte im Optimalfall der Vorsitz 

27 Vgl. Ward, Creating Effective Boards for Private 
Enterprises, Jossey-Bass 1991; Aronoff/Ward, Family 
Business Governance: Maximizing Family and Busi-
ness Potential, Family Business Publishers 3. Aufl. 
1996; Steinbeck, Corporate Governance: Die bedeu-
tende Rolle des Beirats im Familienunternehmen, in: 
Management von industriellen Familienunternehmen, 
Schäffer-Poeschel 2004, S. 99 ff.
28 Vgl. Werder/Wieczorek, Anforderungen an Auf-
sichtsratsmitglieder und ihre Nominierung, Der Be-
trieb 2007, S. 297 ff.
29 Vgl. Koeberle-Schmid, Professionelle Aufsichts-
gremien: Aufgaben, Typen und Ausgestaltung, in: 
Family Business Governance, Erich Schmidt 2. Aufl. 
2012, S. 138 f.
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des Beirats an einen Familienfremden 
übergeben werden. Der Senior sollte 
sich spätestens dann auch komplett 
aus dem Beirat zurückziehen, denn 
es ist jetzt die Aufgabe des Überneh-
menden, das Unternehmen erfolg-
reich zu führen und an die nächste 
Generation zu übergeben.

3. Fachliche und persönliche  
 Qualifikationen eines  
 Nachfolge-Beirats

Was die Qualifikation des Beirats 
betrifft, so sollte mindestens ein 
Beiratsmitglied Erfahrungen in der 
Begleitung von Nachfolgeprozessen 
haben.30 Hier spielen insbesondere 
die persönlichen Qualifikationen eine 
Rolle, die gerade beim Coaching des 
Übernehmenden notwendig sind. 
Für das Treffen der Einstellungs- und 
Anstellungsentscheidung braucht es 
standfeste Persönlichkeiten, die offen 
ihre Meinung äußern und auch den 
Konflikt nicht scheuen.31 Im Sinne des 
Fairness-Grundsatzes müssen sie die 
Beachtung der Einstellungskriterien 
sicherstellen und die Entscheidung klar 
fällen und kommunizieren können.32 
Daneben ist strategisches Wissen von 
großer Bedeutung, damit der Beirat 
auch dem Übernehmenden als Spar-
ringspartner zur Verfügung stehen 
kann.33 Erfahrung in der Anpassung 

30 Vgl. Koeberle-Schmid et al., Der Beirat als Garant 
guter Governance im Familienunternehmen, BB 2011, 
S. 904 f.
31 Vgl. hier und folgend Forbes/Milliken, Cognition 
and corporate governance. Understanding boards of 
directors as strategic decision-making groups, Aca-
demy of Management Review 1999, S. 489 ff.; Jeu-
schede, Zusammensetzung, Anforderungen, Auswahl 
und Gewinnung von Beiräten und Aufsichtsräten, 
in: Planung, Finanzierung und Konrolle im Familien-
unternehmen, Beck 2000, S. 277; Koeberle-Schmid, 
Professionelle Aufsichtsgremien: Aufgaben, Typen und 
Ausgestaltung, in: Family Business Governance, Erich 
Schmidt 2. Aufl. 2012, S. 139ff.; Achenbach et al., 
Beiräte in Familienunternehmen – Ergebnisse einer 
Studie, INTES Akademie 2008, S. 12; Recker, Beiräte 
im Mittelstand, Deloitte 2012, S. 17 ff.
32 Vgl. Van der Heyden et al., Fair Process: Striving 
for Justice in Family Business, Family Business Review 
2005, S. 1 ff.
33 Vgl. Koeberle-Schmid, Professionelle Aufsichts-
gremien: Aufgaben, Typen und Ausgestaltung, in: 
Family Business Governance, Erich Schmidt 2. Aufl. 
2012, S. 139 ff.; Achenbach et al., Beiräte in Fami-
lienunternehmen – Ergebnisse einer Studie, INTES 
Akademie 2008, S. 12; Recker, Beiräte im Mittelstand, 
Deloitte 2012, S. 17 ff.

von Governance-Strukturen ist hilf-
reich, um die notwendigen strukturel-
len Veränderungen durchzuführen.

Die Praxis zeigt, dass bei der Gestaltung 
der Nachfolge oftmals Unternehmer 
aus anderen Familienunternehmen 
oder spezielle Nachfolge-Experten, 
die regelmäßig Nachfolgen betreuen 
und begleiten, als Beiratsmitglieder 
besonders hilfreich sind.34 Sie bringen 
Nachfolge-Erfahrungen aber auch das 
Verständnis für die familienspezifi-
schen Dynamiken mit. Die entspre-
chenden Familienunternehmer bzw. 
Nachfolge-Berater dürfen aber nicht 
zu nah am Unternehmen und den 
Personen sein. Unabhängigkeit ist 
wichtig, um Entscheidungen gegen 
den potenziellen Übernehmenden 
treffen zu können. Was die Nach-
folge-Experten im Beirat betrifft, so 
haben diese den besonderen Vorteil, 
dass sie als Coach, Sparringspartner 
und Schlichter in Konfliktsituationen 
zwischen dem Übergebenden und 
Übernehmenden vermitteln können.

34 Vgl. Recker, Beiräte im Mittelstand, Deloitte 
2012, S. 17

V. Fazit

Ein Beirat kann einen wichtigen Bei-
trag zur erfolgreichen Nachfolge eines 
Familienmitglieds oder Abkömmlings 
in die Geschäftsführung leisten. Damit 
dies gelingt, wurde ein umfangreiches 
Modell erarbeitet, wie der Beirat die 
Nachfolge optimal unterstützen kann. 
Dabei standen praktische Handrei-
chungen im Vordergrund, die bei der 
Etablierung eines entsprechenden 
Nachfolge-Beirats bzw. Anpassung 
des Beirats auf die Nachfolge-Situa-
tion berücksichtigt werden können. 
So wird empfohlen, zuerst den Nut-
zen des Nachfolge-Beirats zu defi-
nieren. Danach sollten die Aufgaben 
des Beirats im Nachfolge-Prozess 
abgeleitet und die Stellhebel des Bei-
rats eingestellt werden. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass Nutzen, Aufga-
ben und Stellhebel immer abhängig 
von der individuellen Situation des 
Familienunternehmens zu definieren 
sind. Generell und zusammenfas-
send lassen sich die in der Checkliste 
aufgeführten Praxis-Empfehlungen 
aufstellen.

Checkliste
1.  Der Nutzen des Beirats sollte in Bezug auf die Nachfolge explizit festgelegt 

werden.
2.  Die Grenzen der Tätigkeit des Beirats in Bezug auf die Nachfolge sollten eben-

falls explizit festgelegt werden.
3.  Bei der Nachfolge sollte der Fairness-Grundsatz beachtet werden, indem 

Nachfolge-Regeln, die allen bekannt sind und deren Einhaltung sichergestellt 
wird, festgelegt werden.

4.  Ein professioneller Nachfolge-Prozess sollte aufgesetzt werden, bei dem der 
Beirat eine aktive Rolle einnimmt.

5.  Eindeutige prozessuale Nachfolge-Kriterien sowie fachliche und persönliche 
Qualifikationsanforderungen für die Geschäftsführer sollten festgelegt werden, 
bevor ein Familienmitglied im Unternehmen tätig wird.

6.  Einen klaren Prozess zur Einarbeitung des Übernehmenden sollte festgelegt 
und eindeutige Bewertungskriterien für das erfolgreiche Durchlaufen der 
Probe-Phase sollten definiert werden.

7.  Der Nutzen des Beirats sollte nach der erfolgreichen Nachfolge überprüft 
werden. Ggf. sollten die Aufgaben und die Zusammensetzung des Beirats 
angepasst werden.

8.  Individuelle Entwicklungspläne sollten für Übergebenden und Übernehmen-
den erarbeitet werden. Bei deren Erarbeitung und Erfüllung kann der Beirat 
unterstützen.

9.  Unabhängige familienexterne Beiratsmitglieder sollten den Nachfolgeprozess 
begleiten und bestimmen. Die Etablierung eines speziellen Nachfolge-Ausschus-
ses sollte erwogen werden.

10. Eindeutige fachliche und persönliche Qualifikationsanforderungen für die Bei-
ratsmitglieder sollten definiert werden. Der Nachfolge-Beirat sollte mit Famili-
enunternehmern und Nachfolge-Experten besetzt sein. 
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Die Deutsche Börse AG startete im Sommer 2012 ein neues 
Premiumsegment für Unternehmensanleihen, den Prime 
Standard für Unternehmensanleihen. Damit eröffnet der 

Frankfurter Börsenplatz deutschen Emittenten eine Alternative zur Luxemburger 
Börse, dem europäischen Marktführer im Listing von institutionellen Anleihen. Dieses 
Segment richtet sich auch an größere Familienunternehmen.

I. Marktüberblick und  
 Klassifizierung institu- 
 tioneller Anleihen
1. Klassifizierung

Der Unternehmensanleihenmarkt 
deutscher Emittenten, die nicht der 
Kategorie Banken, Versicherer oder 
sonstiger sog. „Financial- Issuer“ 
angehören, lässt sich im Hinblick auf 
das Emissionsvolumen der Anleihe 
und Größe des Emittenten in vier 
Kategorien unterteilen. Zum einen 
gehören dazu die Benchmark-Anlei-
hen, die nach herrschender Meinung 
ein Emissionsvolumen von mindestens 
500 Mio.  umfassen und im großen 
Umfang von Daueremittenten am 
Kapitalmarkt platziert werden. Die 
Begebung dieser Anleihen erfolgt in 
der Regel über Emissionsprogramme, 
wobei in einem Basisprospekt die 
wesentlichen Eckpunkte zu den Anlei-
hebedingungen und den angestrebten 
Gesamtvolumen dokumentiert wer-
den. Innerhalb eines abgestimmten 
Emissionskalenders erfolgt nach Fest-
legung der endgültigen Bedingungen 
die Platzierung einzelner Tranchen 
am Kapitalmarkt.1 Die größte Gruppe 

1 Definition gemäß WpPG § 2 Nr. 5 für wiederholte 
Emissionen innerhalb eines Jahres oder Euro Medium 
Term Note (EMTN) mit einer Laufzeit von über 1 Jahr; 
siehe auch Rühlmann, Anleihenemission aus Sicht 
der Investmentbank, in Habersack, Mülbert/Schlitt, 
(Hrsg.), Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt, 
2. Aufl. 2008, S. 426–428

innerhalb der Benchmark-Bonds sind 
die „Investment-Grade-Anleihen“, 
bei der die Anleihe bzw. der Emit-
tent durch eine der führenden, inter-
nationalen Rating-Agenturen diese 
Bewertung erhalten hat.2 Die Praxis 
definiert aber auch solche Emissionen 
als Investmentgrade-Platzierungen, 
die zwar kein offizielles Rating haben, 
aber vom Kapitalmarkt aufgrund ihrer 
Bonität und dem Pricing als Invest-
mentgrades-Anleihen eingestuft wer-
den. Diese Einstufung erfolgt in einem 
sog. „Schattenrating“, das anhand 
verfügbarer Informationen (Finanz-
berichte) über den Emittenten abge-
leitet wird. Die dritte Kategorie der 
Corporate Bonds, die zum Teil auch 
im Benchmark-Segment zu finden ist, 
ist die High-Yield- bzw. die „Non-
Investmentgrade“-Anleihe. In diese 
Typologie fallen sämtliche Anleihen, 
die ein offizielles Rating unterhalb der 
Investmentgrade-Einstufung haben 
bzw. vom Kapitalmarkt im Schatten-
rating entsprechend eingestuft wer-
den. High-Yield-Bonds sind in ihren 
Anleihebedingungen weitreichender 
gefasst als typische Investmentgrade-
Anleihen und unterliegen oftmals 
dem angelsächsischen Kapitalmarkt-
recht. Aufgrund ihrer Risikostruktur 

2 Darunter fallen die Agenturen: Moody´s, Stan-
dard & Poors oder Fitch. Das Rating für die Anleihe 
oder Emittent liegt bei BBB- bzw. Baa3 und besser.

wird i.d.R. auch eine spezielle Inves-
torenklasse3 adressiert. Unter den 
Emittenten dieses Typus finden sich 
Unternehmen, die aus einer Restruk-
turierungssituation kommen bzw. 
sich befinden oder aus dem Finan-
cial Sponsors-Umfeld (Private Equity 
Portfoliounternehmen) stammen und 
einen entsprechend hohen Verschul-
dungsgrad aufweisen. 

3 Siehe Balz, Reform des SchVG – High Yield Bonds 
zukünftig nach deutschem Recht?, in: Zeitschrift für 
Bankrecht und Bankwirtschaft, 21. Jahrgang, Heft 5 
vom 15. Oktober 2009, S. 401–412

INHALT 

I. Marktüberblick und Klassifizie-
rung institutioneller Anleihen

 1. Klassifizierung

 2. Marktvolumen

II. Die Emissionspraxis  
institutioneller Anleihen

III. Prime Standard für  
Unternehmensanleihen

IV. Einbeziehung des Privatanlegers 
im Primär- und Sekundärmarkt

V. Zusammenfassung

Keywords 
Corporate Bonds; Deutsche Börse AG; 
Große Familienunternehmen; Prime 
Standard für Unternehmensanleihen; 
RSS-Retail Subscription Service;  
Unternehmensanleihen



143FuS    4/2012

Aufsätze

TYPOLOGIEN DER CORPORATE BONDS

Benchmark-Bonds:
Emissionsvolumen >500 Mio. €
Daueremittenten über Emissions-
programme (Daimler, Siemens etc.)
Fremdemission

Investment-Grade-Bonds
Ratingklasse: BBB- und besser
Non-Rated-Emissionen mit 
Schattenrating 
i.d.R. Benchmark-Emissionen
Fremdemission

High-Yield-Bonds
Ratingklasse: BB+ oder schlechter
oft Private-Equity-backed Emissionen
Fremdemission, „US Law“ vs. 
deutsches Recht

Mittelstandsanleihen
Volumen i.d.R. < 100 Mio. €
Eigenemission
Deutsches Recht

Emissions-
volumen

Unternehmens-
größe

Fremdemission
(„Institutionelle
Bonds“)

Mittelstands-
anleihen

High-Yield-
Bonds

Investment-
grade-
Bonds

Benchmark-
Bonds

Kategorien 

Eigenemission

Quelle: eigene Darstellung

Abb. 1: Typologien der Unternehmensanleihen

Sämtliche der drei genannten Katego-
rien haben gemeinsam, dass sie sich 
in Bezug auf ihr Platzierungskonzept 
und der damit verbundenen Doku-
mentation vornehmlich an instituti-
onelle Investoren richten. Zwischen 
den Emittenten und den Investoren ist 
ein Bankensyndikat zwischengeschal-
tet, das die Emission i.d.R. auf einer 
„best efforts“-Basis übernimmt und 
den Wertpapierprospekt mitunter-
zeichnet. Für dieses „Underwriting“ 
verlangt die Bank vom Emittenten 
zahlreiche Endhaftungsdokumente 
und Garantien.4 In der Praxis wird 
diese Form der Platzierung als Fremd-
emission bezeichnet.5 Aufgrund die-
ses institutionellen Fokusses liegen die 
Emissionsvolumina dieser Anleihen 
oft deutlich über 200 Mio. . Die 
typischen Emittenten stammen daher 
auch aus dem gehobenen Mittelstand 
und darüber. Aufgrund des instituti-
onellen Charakters bezeichnen wir 

4 Dazu gehören grundsätzlich die Abgabe von 
Legal Opinions, Disclosure Opinions, Comfort Letters 
(siehe dazu Abschnitt „Vertrags- und Rechtsverhält-
nisse“ in Habersack, Mülbert/Schlitt (Hrsg.), Unter-
nehmensfi nanzierung am Kapitalmarkt,  2. Aufl . 2008, 
S. 645–782
5 Vgl. auch Blättchen/Nespethal, Eigenemission, 
FuS 2011, S. 175–176

diesen Anleihentyp im Folgenden als 
„institutionelle Anleihe“.

Seit 2010 hat sich unterhalb der „ins-
titutionellen Anleihe“ eine neue Typo-
logie herausgebildet und zwar die der 
Mittelstandsanleihe. Im Unterschied 
zum institutionellen Bond liegt das 
Emissionsvolumen der Mittelstands-
anleihen deutlich unter 100 Mio.  
(Median 50 Mio. )6 und deren Plat-
zierung erfolgt oft in Eigenregie des 
Emittenten. Diese Form der Eigen-
emission hat in der Praxis unterschied-
liche Modifi kationen gefunden. So 
wird in ihrer „engsten“ Form gänz-
lich auf die Mitwirkung einer Bank 
als Platzierungshilfe verzichtet. Im 
anderen Extrem kann fast schon von 
einer Fremdemission gesprochen wer-
den, in der die Platzierung fast aus-
schließlich über eine Emissionsbank 
erfolgt. Eine Mitunterzeichnung des 
Wertpapierprospekts durch die Bank 
findet aber nicht statt.7 Die Abbil-
dung 1 verdeutlicht die Typologien 

6 Sämtliche Anleiheemissionen in den Mittel-
standssegmenten seit 2010 bis 30.06.2012, eigene 
Datenbankberechnungen.
7 Siehe Blättchen/Nespethal, Eigenemission, 
in: Familienunternehmen und Stiftung, FuS 2011, 
S. 175–176

der Unternehmensanleihen deutscher 
Emittenten.

2. Marktvolumen

Im Jahr 2011 erreichte der Primär-
markt für „institutionelle Anleihen“ 
deutscher Emittenten (Non-finan-
cials) ein Emissionsvolumen von 
41,2 Mrd. . Davon gehören rd. 80 % 
zu den „Investmentgrade“-Emissio-
nen. Der bisherige Emissionsrekord 
mit 105 Mrd.  konnte im Jahr 2009 
registriert werden, was hauptsäch-
lich der Bankenkrise geschuldet war. 
Ein ähnlich aktives Jahr könnte das 
laufende Jahr 2012 werden, da in 
den ersten sechs Monaten mit rd. 
41 Mrd.  bereits 104 % des Vor-
jahresvolumens am Kapitalmarkt 
platziert wurden.8 Zu den führenden 
Emittenten zählen vor allem die Auto-
mobilhersteller, die als Daueremitten-
ten auftreten, aber zunehmend auch 
„Non-Investmentgrade“-Unterneh-
men wie HeidelbergCement, Frese-
nius Medical Care oder Börsenneu-
linge wie die Schaeffl er-Gruppe. Das 
niedrige Zinsumfeld und der deutliche 

8 Eigene Recherche auf Datenbasis Thomson Fi-
nancial. 
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Abb. 2: Primärmarkt institutioneller Unternehmensanleihen

Rückgang der Risikospreads9 für High 
Yield-Anleihen seit Anfang des Jah-
res ermutigen zahlreiche Unterneh-
men an den Markt zu gehen. Auf 
der Anlegerseite werden alternative 
Investitionsmöglichkeiten zu den sich 
minimal rentierenden Staatsanlei-
hen gesucht. Hinzu kommt, dass sich 
unter den Anleiheinvestoren immer 
mehr Privatanleger befinden. Der 
rege Zuwachs der Handelstätigkeit 
bei Unternehmensanleihen an der 
Privatanlegerbörse Stuttgart ist dafür 
ein Beleg.10 Wie aus der Abbildung 2 
zu entnehmen ist, liegt das jährliche 
Emissionsvolumen bei institutionellen 
Unternehmensanleihen in den „emis-
sionsnormalen“ Jahren 2008 und 
2010 zwischen 40 und 50 Mrd.  und 
damit deutlich über dem Primärmarkt-
volumen für Eigenkapital, das in den 
letzten Jahren Größenordnungen von 
max. 2–3 Mrd.  erzielen konnte.11 
Im Segment der Mittelstandsanleihe 
konnten seit Gründung dieser neuen 
Finanzierungsklasse im Jahr 2010 bis 
dato insgesamt rund 2,8 Mrd.  bzw. 
53 Anleihen am Kapitalmarkt platziert 
werden.12 Im Jahr 2011 erreichte das 
Emissionsvolumen eine Größenord-
nung von 1,5 Mrd. . Im Vergleich 
zum institutionellen Bondmarkt ist der 
Mittelstandsanleihenmarkt jedoch 
noch sehr klein.

II. Die Emissionspraxis  
 institutioneller Anleihen

Wie bereits erwähnt, ist die Fremd-
emission bei institutionellen Anleihen 
die typische Emissionspraxis, indem ein 
Bankenkonsortium die Underwriting-
Rolle für die Anleihen übernimmt und 
diese in der Regel bei ausgewählten 

9 iTraxx Europe Crossover erreichte im Dezember 
2011 noch einen Wert von 837 Basispunkten. Dieser 
reduzierte sich im Februar 2012 auf unter 600 Basis-
punkte.
10 1,4 Mrd.  Handelsumsatz im Monat März 2012 
gegenüber dem Vorjahresmonat von 1,3 Mrd.  mit 
Corporate Bonds (Quelle: Pressemitteilung der Stutt-
garter Börse vom 02.04.2012).
11 IPO Emissionsvolumen an den deutschen Börsen 
in 2010: 2,7 Mrd.  und in 2011: 1,5 Mrd.  (eigene 
Datenbank).
12 Stand 30.06.2012, eigene Datenbank

institutionellen Investoren platziert.13 
Diese Primärmarktplatzierungen fin-
den in gewohnter Weise in einem sehr 
kurzen Zeitraum (oftmals innerhalb 
weniger Stunden) statt. Nahezu 80 % 
der in diesem und im letzten Jahr 
platzierten institutionellen Anleihen 
wurden an der Luxemburger Börse 
zugelassen.14 Die Luxemburger Börse 
ist als Listingbörse bei den institutio-
nellen Anleihenplatzierungen europa-
weit auf Grund der gewohnten „best 
practice“ der eingeschalteten Emissi-
onsbanken die erste Wahl.15 Zudem ist 
die Luxemburger Zulassungsbehörde 
„CSSF“16 laut Aussagen der Markt-
teilnehmer hinsichtlich der Billigungs-
fristen und Prozederes sehr „emit-
tentenfreundlich“ organisiert. Da die 
Luxemburger Börse aufgrund fehlen-
der Händlerstrukturen keinen liquiden 
Sekundärmarkt abbildet, findet der 
spätere öffentliche Börsenhandel bei 
deutschen Anleihen im Wesentlichen 
an den deutschen Regionalbörsen 
wie Stuttgart oder Frankfurt statt. 
Dennoch ist anzumerken, dass der 
öffentliche Börsenhandel nur einen 
sehr kleinen Teil des Sekundärmarkts 

13 Siehe auch Diekmann in Habersack/Mülbert/
Schlitt (Hrsg.), 2. Aufl. 2008, S. 690 ff., Übernahmever-
trag bei Anleihenemissionen, in: Unternehmensfinan-
zierung am Kapitalmarkt.
14 Eigene Datenbank, Stand: 30.06.2012
15 Vgl. Nespethal/Blättchen, Home Run – Die po-
tenzielle Zielgruppe für den Prime Standard für Un-
ternehmensanleihen, in: GoingPublic Magazin Special 
Anleihen 2012, S. 36–38
16 Commission de Surveillance des Secteur Finan-
cier

für institutionelle Anleihen ausmacht. 
Über 90 % findet im nicht öffentli-
chen Over-the-Counter (OTC)-Handel 
statt, der im Wesentlichen von institu-
tionellen Investoren über sog. „Dark 
Pools“ der Großbanken organisiert 
wird. Ebenfalls zeigt sich in unserer 
Analyse, dass die Wahl des regula-
torischen Marktsegmentes von der 
Ratingeinstufung abhängt. Danach 
wird der Großteil der „High-Yield-
Emissionen“ im Freiverkehr bzw. in 
einem zum Freiverkehr gehörenden 
Segment (MTF, GEM) zugelassen.17 
„Investmentgrade-Anleihen“ finden 
hauptsächlich den Zugang innerhalb 
eines EU-regulierten Marktsegments 
mit den entsprechend höheren Zulas-
sungspflichten.18 In der folgenden 
Abbildung 3 werden die typischen 
Merkmale einer institutionellen 
Anleihe und einer Mittelstandsanleihe 
gegenübergestellt. 

III. Prime Standard für  
 Unternehmensanleihen

Im November 2011 kündigte die 
Deutsche Börse AG (DBAG) an, im 
laufenden Jahr 2012 ein neues Premi-
umsegment für Unternehmensanlei-
hen zu starten: Den Prime Standard 

17 GEM: Global Exchange Market der Dubliner 
Börse; MTF: Euro MTF Market der Luxemburger Börse 
18 Nespethal/Blättchen, Home Run – Die potenzielle 
Zielgruppe für den Prime Standard für Unternehmens-
anleihen, in: GoingPublic Magazin Special Anleihen 
2012, S. 36–38
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INSTITUTIONELLE ANLEIHE VS MITTELSTANDSANLEIHE

Merkmale „Institutionelle Bonds“ Mittelstandsanleihe

Emittententypus SDAX aufwärts
Kapitalmarktorientierte Emittenten

Mittlerer/gehobener Mittelstand
Keine Aktiennotierung / Freiverkehrsnotierung der Aktien

Volumen > 150 - 200 Mio. €
Emissionsprogramme mit mehreren Tranchen

< 100 - 150 Mio. €
i.d.R. einmalige Emissionen

Emissionsverantwortung Fremdemission: „Underwriting“ durch Emissionskonsortium
„best-effort“-Angebote („Abwicklungsrisiko“)

kein „Underwriting“
Eigenemission durch Emittenten

Emissionsstruktur Bankenkonsortium bestehend aus Lead-(Bookrunner) und 
Co-Manager

Direktvertrieb (F&F)
Zeichnungsfunktion der Börsen
Selling Agents

Ratinganforderung
Rating erfolgt durch institutionelle Rating-Agenturen (S&P, 
Moody‘s, Fitch)
Non-Rated-Emission möglich („Schattenrating“)

Mittelstandsrating-Agenturen

Anleihenbedingungen/ 
Dokumentation

Strenge Covenants-Regelung gehören zum Standard 
(insbesondere High Yield Emissionen)
EU-Wertpapierprospekt (i.d.R.), oft Basisprospekt für 
Emissionsprogramme
Deutsches Recht (SchuldvG) / NY-State Law (HY-Bonds)
Underwriting Agreement, Indenture, Legal Opinions, Comfort 
Letter, Disclosure Opinions, Trustee-Agreement

Weniger strenge Covenants-Regelungen (kein Standard)
Wertpapierprospekt (BaFin gebilligt)
Deutsches Recht (Schuldverschreibungsgesetz)

Börsennotierung Regulierter Markt/Freiverkehr
Luxemburg als Hauptlistingbörse

Freiverkehr
Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg/Hannover

Angebot/Investoren Private Placement 
Institutionelle Investoren (Inland, Ausland)

Öffentliches Angebot (mit Private Placement)
Starker Retail Fokus (Inland), semi-institutionelle Investoren

Pricing Bookbuilding-Verfahren („Dutch Auction“), Festpreis
Platzierung innerhalb weniger Stunden

Festpreisverfahren
Max. 12 Monate Angebotsdauer

Anleihenstruktur Plain Vanilla, Floater, Fremdwährung
1.000 € , 50.000 € und 100.000 €-Stückelung

i.d.R. Plain Vanilla
1.000 € Stückelung

Abb. 3: Merkmale institutioneller Anleihen

für Unternehmensanleihen.19 Das 
Segment richtet sich an Emittenten, 
die sich an den Gepflogenheiten insti-
tutioneller Emissionen orientieren und 
sich in Bezug auf Unternehmensgröße 
und Anleihenvolumen deutlich von 
den Emittenten der Mittelstandsseg-
mente wie dem Entry Standard für 
Anleihen abheben. Der Prime Stan-
dard richtet sich an größere börsen- 
und nicht börsennotierte Unterneh-
men, die ein Emissionsvolumen von 
mind. 100 Mio.  platzieren wollen. 
Damit vervollständigt die DBAG ana-
log der Eigenkapitalsegmentierung ihr 
Angebot für größere Unternehmen 
auf der Fremdkapitalseite, das mit 
dem „Entry Standard für Unterneh-
mensanleihen“ zu Beginn des Jahres 
2011 gestartet ist. Neben der reinen 
technischen Listingdienstleistung 
möchte die Frankfurter Börse allen 
Investorenklassen, darunter auch 
den Privatanlegern, einen liquiden 
und transparenten Sekundärmarkt 
sicherstellen. Ziel ist es, Europas erste 

19 Pressemitteilung der Deutschen Börse AG 
„Deutsche Börse plant neues Premiumsegment für 
Unternehmensanleihen“ vom 21. November 2011. 

und einzige Retailsekundärmarkt-
Plattform für institutionelle Unterneh-
mensanleihen zu werden. 

Im Gegensatz zur Luxemburger 
Börse, dem bisherigen Marktführer 
für das Primärmarktlisting von Cor-
porate Bonds, möchte die Frankfurter 
Börse den Emittenten die Möglichkeit 
geben, Privatanleger sowie die Xetra-
verlinkten Handelsteilnehmer bereits 
bei der Platzierung ihrer Anleihe mit-
einzubeziehen. Dadurch erhält der 
Emittent den direkten Zugang zu einer 
neuen und bisher wenig beachteten 
Investorenklasse. Der Zugang zum 
Prime Standard kann sowohl über die 
Zulassung des Wertpapiers in einem 
der EU-regulierten Marktsegmente 
als auch im Freiverkehr erfolgen. 
Damit ist eine originäre Zulassung 
auch weiterhin in Luxemburg oder in 
Dublin möglich. Durch einen EU-zuge-
lassenen Wertpapierprospekt („EU-
Pass“) kann die Einbeziehung in den 
„Prime Standard für Unternehmens-
anleihen“ der DBAG parallel erfolgen. 
Da der Zugang über den Freiverkehr 
möglich ist, kann der Emittent seine 
Rechnungslegung nach HGB im Wert-

papierprospekt veröffentlichen. Ins-
besondere für Familienunternehmen, 
die bisher keinen Kapitalmarktzu-
gang in einem der regulierten Märkte 
haben bzw. haben wollen, ist dies 
eine wichtige Option. Als Mindeste-
missionsvolumen je Anleihe wird von 
der Börse 100 Mio.  genannt, wobei 
auch geringere Volumina möglich 
sind, sofern der Emittent im Jahr vor 
der Emission einen Konzernumsatz 
oder eine Bilanzsumme von mindes-
tens 300 Mio.  erzielt hat. Dadurch 
grenzt sich der Prime Standard vom 
Mittelstandsanleihesegment, dem 
„Entry Standard“, in Bezug auf die 
Größe ab. 

Ein weiterer Unterschied zur Luxem-
burger Börse ist ein transparenter und 
liquider Sekundärmarkt der notierten 
Anleihen, der sowohl für Privatanleger 
als auch für institutionelle Investoren 
auf der leistungsfähigen Handels-
plattform XETRA stattfinden wird. 
Darüber hinaus möchte die Börse 
einen Mindestfreefloat von 10 % 
des Emissionsvolumens der Anleihe 
einführen, um eine gewisse Liquidi-
tät im Sekundärmarkt sicherstellen 
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Unternehmensanleihen

EU-zugelassener Prospekt (EU-Pass)
Einbeziehung, Listing via Open Market oder Zulassung zum Regulierten Markt 

Rechnungslegung gemäß HGB oder IFRS

Mindestemissionsvolumen 100 Mio. € je Anleihe, falls geringer mindestens 
300 Mio. € Konzernumsatz/Bilanzsumme im Jahr vor der Emission

Mindestfreefloat von 10 % als Sollgröße (Ordergröße bis 25.000 €)

Veröffentlichung erweiterter (23) bondspezifischer Unternehmenskennzahlen 
gemäß dem „Prime Level“ DVFA-Standard für Bondkommunikation

Veröffentlichung eines Unternehmensprofils mit relevanten Informationen zur 
Anleihe sowie Informationen über Covenants (auf der Emittentenseite)
Emissionsrating (Ausnahme in begründeten Fällen möglich)

Minimumstückelung 1.000 €

Zulassungsvoraussetzungen

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN PRIME STANDARD FÜR UNTERNEHMENSANLEIHEN

Abb. 4: Zulassungs- und Folgepfl ichten des Prime Standard für Unternehmensanleihen

Testierter Jahresabschluss und Zwischenabschluss 

IFRS Rechnungslegung sofern im Regulierten Markt, ansonsten HGB
Unverzügliche Veröffentlichung wesentlicher Unternehmensnachrichten 
(„Quasi-Ad hoc“) oder Ad-hoc-Mitteilungen gemäß WPHG

Zu publizierende Sprache: Deutsch oder Englisch 
1 (Credit-)Analystenkonferenz pro Jahr

Aktualisierung des Unternehmenskalenders auf der Emittenten-
Homepage
Aktualisierung des Unternehmensprofils mit relevanten Informationen 
zur Anleihe sowie Informationen über Covenants (auf der Emittenten-
Homepage)
Jährliches Folgerating (Ausnahme in begründeten Fällen möglich)

Aktualisierung der erweiterten (23) bondspezifischen 
Unternehmenskennzahlen gemäß dem „Prime Level“ DVFA-Standard 
für Bondkommunikation

Folgepflichten

FOLGEPFLICHTEN PRIME STANDARD FÜR UNTERNEHMENSANLEIHEN

Quelle: Deutsche Börse AG, Stand: Mai 2012

zu können. Dabei wird als Mindest-
freefloat eine Ordergröße von bis 
zu 25.000,–  defi niert, das sich vor 
allem an den Erfahrungswerten der 
Zeichnungsgröße von Privatanlegern 
orientiert. 

Die Folgepflichten orientieren sich 
stark an den Regularien des Prime 
Standards für Aktien, wonach regel-
mäßige Finanzpublikationen (Jah-
resabschluss, Zwischenabschluss) zu 
veröffentlichen sind. Diese können, 
sofern die Zulassung der Anleihen 
im Freiverkehr erfolgt, auch nach 
HGB aufgestellt und publiziert wer-
den. Zudem ist grundsätzlich ein 
Emissions- bzw. Anleihenrating und 
anschließend ein jährliches Folgera-
ting zu veröffentlichen.20 Das Rating 
muss von einer EU-zugelassenen 
Rating-Agentur erstellt werden. Fer-
ner hat die DBAG die Vorschläge 
der DVFA aufgegriffen, die erwei-
terten bondspezifi schen Unterneh-
menskennzahlen (Prime Level) zu 
publizieren und fortlaufend zu aktu-
alisieren.21 Ein Überblick über die 
Zulassungs- und Folgepflichten im 
Prime Standard für Anleihen fi ndet 
sich in der folgenden Abbildung 4.

IV. Einbeziehung des Privat-
 anlegers im Primär- und 
 Sekundärmarkt

Eine der Zulassungsvoraussetzungen 
für den Prime Standard für Anleihen 
ist, dass der Emittent einen Streu-
besitz von 10 % bei der Zulassung 
nachweisen soll. Um diese 10 % im 
Primärmarkt zu erreichen, bietet die 
DBAG den Emittenten eine Platzie-
rungshilfe, den „Retail Subscription 
Service“ (RSS), an, die dem Emit-
tenten ermöglicht, Anleihen an 
bestimmte Investoren in Eigenregie 
zu platzieren. Dieser RSS ist eine 
vollautomatisierte und internetba-
sierte Zeichnungsfunktionalität, die 
mehrere Investorenkanäle flexibel 

20 Ausnahmen in begründeten Fällen möglich.
21 Siehe „Mindeststandards für Bondkommunika-
tion“ der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset Management (DVFA).

anbinden kann. Darunter zählen z.B. 
Mitarbeiter, Zulieferer oder sonstige 
dem Unternehmen nahestehende 
Personen (Stakeholder), die direkt 
über die mit dem RSS verknüpfte 
Internetseite des Emittenten zeichnen 
können. Daneben kann die DBAG den 
Emittenten seine XETRA-verlinkten 
Handelsteilnehmer mit über 4.600 
Anschlüssen an den RSS einbinden, 
dem Wertpapierhandelsbanken 
oder auch Direktbanken angehören. 
Die über RSS gesammelten Zeich-
nungsorder werden durch eine in 
RSS integrierte Nebenzahlstelle in 
die Hauptzahlstelle des mandatierten 
Bankensyndikats und damit in das 
„globale“ Orderbuch übertragen. 
Will der Emittent unabhängig von 

einer institutionellen Emission eine 
eigene „Stakeholder“-Tranche plat-
zieren, so kann hierfür RSS ebenfalls 
mit seiner vollen Abwicklungsfunkti-
onalität, auch ohne die Einbindung 
eines Bankensyndikats, eingesetzt 
werden. Die für die Zeichnung not-
wendige Dokumentation (Wertpa-
pierprospekt, Zeichnungsanträge, 
Zeichnungsschein etc.) wird über 
den RSS automatisiert zur Verfügung 
gestellt und falls gewünscht in einem 
personalisierten Layout des Emitten-
ten produziert. Die Platzierung die-
ser Retail-Tranche und der Einsatz 
von RSS ist in Kombination mit einer 
institutionellen Anleiheplatzierung 
denkbar, die entweder vorgelagert, 
parallel oder nachgelagert stattfi nden 

Quelle: Deutsche Börse AG, Stand: Juni 2012
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Abb. 5: Retail Subscription Service (RSS) der Deutschen Börse AG

kann. Ebenfalls ist eine eigenstän-
dige „Stakeholder-Emission“ (Stand-
Alone-Anleihe) möglich. 

Um einen liquiden Sekundärmarkt 
sicherzustellen, plant die Börse ihr 
bisheriges System des Spezialisten- 
und des Designated Sponsor-Modells 
auch im Prime Standard für Anleihen 
anzuwenden. In diesen Modellen 
wird entweder ein fortlaufender Han-
del (Designated Sponsor) oder eine 
fortlaufende Auktion (Spezialisten) 
sichergestellt. 

V. Zusammenfassung

Die institutionelle Anleihe differen-
ziert sich von der Mittelstandsanleihe 
vor allem in der Art der Platzierung 
(Fremdemission), den Zielinvesto-
ren (institutionelle Investoren), dem 
Volumen (ab 100 Mio. ) und im 
Umfang der Dokumentation. Bisher 
ist die Luxemburger Börse die füh-
rende Listingbörse für institutionelle 
Anleihen in Europa, die jedoch keinen 
Sekundärmarkthandel abbildet. Die 
DBAG startet im Sommer 2012 den 
Prime Standard für Unternehmensan-
leihen für große börsennotierte und 
nicht börsennotierte Unternehmen. 
Im Gegensatz zur Luxemburger Börse 
stellt die Frankfurter Börse einen 

transparenten und liquiden Sekun-
därmarkt für die notierten Anleihen 
sicher. Darüber hinaus bietet die Börse 
den Emittenten bei der Platzierung 
ihrer Anleihen den direkten Zugang 
zu Retailinvestoren oder dem Emit-
tenten nahestehende Stakeholder 

an. Für Familienunternehmen kann 
die Einbindung von Stakeholdern bei 
der Platzierung von besonderem Inte-
resse sein. Zugleich grenzt er sich 
durch die geforderten Mindestgrößen 
und Transparenzpfl ichten vom Mittel-
standsanleihesegment ab.

Learning from Partners  
Neue Erfahrungen für Stiftungen

Dieter Berg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung GmbH

Mit einem speziell entwickelten Instrument zur Bewertung ihrer Außen-
wirkung können sich jetzt deutsche Stiftungen einen Spiegel vorhalten 
lassen. Bewilligungsempfänger, Kooperationspartner und abgelehnte 
Antragsteller sagen ihnen, wie sie bei anderen ankommen, was sie gut 

und was sie weniger gut machen. Eine Chance, künftig noch besser zu werden.

I. Partner sind Kunden

Für jedes Unternehmen sind seine 
Kunden die wichtigste Zielgruppe. 
Sie zu hegen und pflegen, ist für 
den Unternehmenserfolg von ent-
scheidender Bedeutung. Dies gilt in 

besonderem Maße für Dienstleis-
tungsunternehmen. Sie sind es denn 
auch vor allem, die von ihren Kunden 
wissen wollen, ob sie mit den Leistun-
gen zufrieden sind. Fluglinien bitten 
regelmäßig Passagiere um ihre Mei-

nung, Internetdienstanbieter wollen 
online wissen, ob ihre Angebote für 
die Kunden passend sind und selbst 
der Supermarkt um die Ecke fragt 
gelegentlich nach, ob denn alles nach 
den Wünschen des geehrten Kunden 
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geregelt sei. Stiftungen haben von 
diesen Möglichkeiten bisher so gut 
wie keinen Gebrauch gemacht. Ver-
mutlich liegt es daran, dass Stiftun-
gen ihre Partner bisher weniger unter 
dem Kundengesichtspunkt betrach-
tet haben. Stiftungen sind es kaum 
gewohnt, mit Kritik umzugehen. Das 
aber macht es gerade schwer, Verän-
derungen herbeizuführen. Es fehlt das 
Korrektiv des Marktes, das Verände-
rungen erzwingt oder zum Untergang 
führt. Stiftungen fühlen sich auch 
gegenüber anderen Stiftungen selten 
in einer Konkurrenzsituation. Deshalb 
werben sie nicht um ihre Partner. 
Anders als etwa in der Wirtschaft 
ein Kunde beschwert sich ein Partner 
einer Stiftung nicht, auch wenn er sich 
schlecht oder ungerecht oder herab-
lassend behandelt fühlt. Solange über 
sein Projekt noch nicht entschieden 
ist, will er sich die Sympathien nicht 
verscherzen. Wurde positiv entschie-
den, will er auch nicht klagen, weil er 
die Zusammenarbeit oder auch eine 
mögliche spätere erneute Förderung 
nicht gefährden will. Und selbst der 
abgelehnte Antragsteller hält sich 
meistens zurück, weil auch er eine 
erneute Antragstellung nicht aus-
schließt und sich deshalb das Wohl-
wollen erhalten will.

II. Online-Befragung

Auf der Basis eines amerikanischen 
Vorbilds1 hat das Centrum für soziale 
Investitionen und Innovationen der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
(CSI) in Kooperation mit FSG Social 
Impact Consultants einen Fragebogen 
entwickelt, der auf die Verhältnisse 
und Besonderheiten deutscher Stif-
tungen zugeschnitten ist und auch 
hinreichend deren Förderverhalten 
berücksichtigt. Auftraggeber waren 
vier große Stiftungen, nämlich die 

1 „Grantee Perception Report“ des Centre for Ef-
fective Philanthropy

Fritz Thyssen Stiftung, die Stiftung 
Mercator, die Volkswagen Stiftung 
und die Robert Bosch Stiftung. Ihnen 
ging es dabei insbesondere darum, 
ein wissenschaftlich fundiertes Instru-
ment zu schaffen zur Bewertung des 
Verhaltens von Stiftungen gegenüber 
ihren Bewilligungsempfängern und 
Kooperationspartnern. Es sollte hel-
fen, mögliche Selbstüberschätzungen 
abzubauen und „kundenfreundli-
cher“ zu werden. Damit sollen interne 
Abläufe verbessert und das Ansehen 
von Stiftungen insgesamt gehoben 
werden. 

Die Befragung wurde Ende 2011/
Anfang 2012 durchgeführt. Neben 
den auftraggebenden Stiftungen 
schlossen sich noch der Stifterver-
band für die deutsche Wissenschaft 
und die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius an. Es wurden sowohl sol-
che Personen und Organisationen 
befragt, die in den Jahren 2010 und 
2011 von den Stiftungen gefördert 
wurden oder in einer Kooperationsbe-
ziehung standen, als auch Antragstel-
ler, deren Antrag abgelehnt wurde. 
Das Verfahren wurde online durch-
geführt; es wurden insgesamt 6.482 
Personen oder Organisationen ange-
fragt, von denen sich 1981 oder rund 
30 % beteiligten. Unter diesen waren 
immerhin 523 abgelehnte Antragstel-
ler. Die Antworten wurden vom CSI 
anonymisiert.

III. Ergebnisse

Auf den ersten Blick brachte die Befra-
gung sehr positive Ergebnisse. Drei 
Viertel der Befragten äußerten sich 
zufrieden oder sehr zufrieden mit 
„ihrer“ Stiftung, zwei Drittel bewer-
teten die konkrete Zusammenarbeit 
als sehr gut. Auch die bürokratischen 
Abläufe wurden von mehr als 75 % 
der Befragten mit sehr gut und gut 
bewertet und damit für angemes-
sen gehalten. Das Erfordernis einer 
schriftlichen Antragstellung erweist 

sich für fast 80 % der Befragten als 
in der Sache hilfreich. Ebenso wird die 
Zusammenarbeit mit den Mitarbei-
tern der Stiftungen positiv gewertet. 
Allerdings zeigt sich auch, dass weni-
ger konsequent über Abläufe nach 
Antragstellung informiert wird. Über 
ein Viertel wurde über Zwischenstände 
nicht unterrichtet. In der Einschätzung 
der Partner sind Stiftungen wenig 
flexibel und transparent. Wegen einer 
detaillierten Ergebnisdarstellung sei 
auf die Veröffentlichung durch das 
CSI verwiesen.2 

IV. Anlass zum  
 Nachdenken

Learning from Partners ist dann ein 
geeignetes Instrument zur Bewertung 
des eigenen Verhaltens und der Ein-
schätzung des Ansehens, wenn die 
Stiftungen bereit sind, die Ergebnisse 
kritisch zu hinterfragen und Wege zu 
suchen, wie man noch besser werden 
kann. Bei den äußerst positiven wie 
bei den äußerst negativen Antwor-
ten sind Abstriche zu machen. Dann 
bleibt immer noch genügend Stoff 
zum Nachdenken und für Verbes-
serungsüberlegungen. Dabei hilft 
vor allem, die eigenen Mitarbeiter 
konstruktiv einzubeziehen.

Dies ist jetzt die Aufgabe der Stif-
tungen, die das neue Bewertungs-
instrument erprobt haben. Das CSI 
wird sicherlich den Fragebogen einer 
Revision unterziehen und selbst nach 
Verbesserungsmöglichkeiten suchen. 
Nach angemessener Zeit werden die 
Stiftungen, die jetzt teilgenommen 
haben, eine erneute Befragung durch-
führen lassen. Learning from Partners 
steht aber schon jetzt allen anderen 
Stiftungen zur Verfügung. Es lohnt 
sich, in eine solche Befragung zu 
investieren.

2 Learning from Partners – Gesamtreport 2012 – 
Herausgeber Centrum für soziale Investitionen und 
Innovationen, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
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FuS-Gespräch mit Andreas Lapp 
über Unternehmensführung in  
volatilen Zeiten

Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding AG

Die Lapp Gruppe mit Sitz in Stuttgart ist einer der führenden Anbie-
ter von integrierten Lösungen und Markenprodukten für Kabel- und 
Verbindungstechnik. Die Unternehmensgruppe wurde 1959 gegründet 
und befindet sich bis heute vollständig in Familienbesitz. Im Geschäfts-

jahr 2010/11 erwirtschaftete sie einen konsolidierten Umsatz von 847 Mio. . Lapp 
beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter, verfügt über 15 Fertigungsstandorte 
und 41 Vertriebsgesellschaften und kooperiert mit rund 100 Auslandsvertretungen.  
Das Interview führte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth.

FuS:
Herr Lapp, Ihre Firma gehört zu den 
Hidden Champions. In Ihrem Markt 
sind Sie Weltmarktführer. Wie ist es 
Ihrer Familie gelungen, Ihre Firma zu 
einem führenden Unternehmen auf 
dem Weltmarkt zu machen?
Andreas Lapp:
Die Erfolgsgeschichte der Stuttgar-
ter Lapp Gruppe begann vor mehr 
als 50 Jahren in einem Wohnhaus 
(Büro) und einer Garage (Lager) in 
Stuttgart-Vaihingen. Damals entwi-
ckelte unser Vater Oskar Lapp (1921–
1987) die erste industriell gefertigte 
Anschluss- und Steuerleitung und 
gründete gemeinsam mit meiner 
Mutter Ursula Ida Lapp die U.I. Lapp 
KG. Ihrer Erfindung gaben sie den 
Markennamen ÖLFLEX, welcher auch 
heute noch für besonders ölfeste und 
flexible Leitungen steht. Damit war 
der Grundstein für unser weltweit 
erfolgreiches Unternehmen gelegt. 
Mein Vater war ein genialer Erfinder, 
der stets das Gespür für die Anforde-
rungen der Kunden hatte, und er hat 
dem Unternehmen immer wieder mit 
innovativen Ideen neue Geschäftsfel-
der eröffnet. Diesem Ansatz sind wir 
treu geblieben: Wir legen sehr großen 
Wert auf Innovationen, mit denen wir 
immer wieder neu unseren Anspruch 
als Technologieführer untermauern, 
Technologieführer in unserem Markt 
zu sein und Standards zu setzen.

FuS:
Wer sind Ihre Kunden?
Andreas Lapp:
Unsere Kabel- und Verbindungstech-
nik kommt vor allem dort zum Einsatz, 
wo besondere technische Anforde-
rungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Robustheit gestellt werden. Das 
sind vor allem der Maschinen- und 
Anlagenbau sowie der Geräte- und 
Apparatebau. Weitere wichtige 
Wachstumsbranchen sind für uns 
mittlerweile auch alle Bereiche der 
Erneuerbaren Energien, Mobility 
sowie Life Sciences. 
FuS:
Wie hat sich Ihr Unternehmen zu 
einem weltweit agierenden Anbieter 
entwickelt?
Andreas Lapp:
Unsere Grundphilosophie ist die Nähe 
zum Kunden. Der Kunde ist nicht nur 
Abnehmer, sondern auch wichtiger 
Ideengeber für die Weiterentwicklung 
unserer Produkte. Bereits 1976 grün-
deten meine Eltern die erste Auslands-
gesellschaft in den USA. Ein wichtiger 
Grundsatz unserer Firma war und ist 
für uns, in der Regel erst mit einer 
Vertriebsgesellschaft aktiv zu werden 
und darauf, im Falle entsprechender 
Marktverhältnisse, auch Produktions-
stätten folgen zu lassen. Wesentlich 
ist, in allen wichtigen Wirtschaftsre-
gionen der Welt vertreten zu sein. 
So haben wir mittlerweile weltweit 

15 Produktionsstätten, z.B. in Indien, 
Frankreich, Korea und den USA. Dazu 
kommen 41 Vertriebsgesellschaften 
und rund 100 Auslandsvertretungen. 
Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist, 
Deutschland als Vorbildstandort zu 
erhalten und weiter auszubauen. So 
wird in den nächsten Monaten in 
Ludwigsburg ein Logistik- und Dienst-
leistungszentrum in Betrieb genom-
men, das weltweit neue Maßstäbe 
setzen wird.
FuS:
Ihre Abnehmer sind im Wesentli-
chen Branchen der Investitionsgü-
terindustrie. Die letzten Jahre sind 
durch eine sehr volatile Entwicklung 
gekennzeichnet. Diese Entwicklung 
wird wohl andauern. Gerade die 
Investitionsgüterindustrie ist sehr 
zyklisch geprägt. Wie meistert ein 
mittelständisches Familienunterneh-
men diese Turbulenzen? Haben Sie 
da bestimmte Grundsätze?
Andreas Lapp:
Unsere Firmenstrategie basiert auf 
drei Säulen: Zunächst wollen wir 
einen möglichst breiten Branchenmix 
für unsere Markenprodukte schaffen. 
So ist z.B. auch unser Engagement 
im Feld der Erneuerbaren Energien 
zu verstehen. Des Weiteren handeln 
wir nach der Devise „Wachstum 
mit Augenmaß“. Damit hängt auch 
zusammen, dass wir auf unsere Eigen-
kapitalbasis achten. Wir wollen wei-
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terhin bankenunabhängig agieren. 
Die dritte wesentliche Säule ist die 
Schaffung von flexiblen Strukturen 
und Prozessen unternehmensweit. 
Dazu gibt es einen Lapp-individuellen 
Lösungsansatz – das Lapp Organisa-
tionssystem (LOS). So schaffen wir 
es, dass wir mit unseren Markenpro-
dukten in Europa innerhalb von 24 
Stunden liefern können.
FuS:
Familienunternehmen überstehen 
Krisensituationen in der Regel besser 
als andere Unternehmen. Gibt es aus 
Ihrer Sicht Aspekte, die Familienun-
ternehmen in Krisenzeiten besonders 
auszeichnen?
Andreas Lapp:
Nach meiner Meinung sind es drei 
Themen, die Familienunternehmen 
besonders auszeichnen. Zunächst ist 
dies die Zurückhaltung im Umgang 
mit Geld. Wir leben nicht über unsere 
Verhältnisse. In schwierigen Zeiten 
werden an die Gesellschafter ent-
sprechend kleinere Dividenden ausge-
schüttet oder gar keine. Zum anderen 
haben wir als Familienunternehmen 
einen engen und verantwortungsvol-
len Kontakt zu unseren Mitarbeitern 
und deren Angehörigen. Deshalb 
haben wir eine große Stammbeleg-
schaft, die gewissermaßen die Seele 
des Unternehmens darstellt. Beson-
ders wichtig ist die langfristige Denk-
weise von Familienunternehmen. Bei 
uns zählt nicht das schnelle Geld. Wir 
denken in Generationen.
FuS:
Nun eine aktuelle Frage in diesem 
Zusammenhang. Wie beurteilen Sie 
als Familienunternehmer den neuen 
Tarifabschluss in der Metallindustrie? 
Hier denke ich insbesondere an die 
Themen Übernahme von Lehrlingen 
und die Restriktionen zur Zeitarbeit?
Andreas Lapp:
Ich denke, dass hier eine weitere 
Herausforderung entsteht, gerade in 
schwierigen Zeiten flexibel agieren 
zu können. Anzumerken ist, dass wir 
ohnehin bemüht sind, alle geeigneten 
Azubis zu übernehmen. Zeitarbeit 
in Maßen halten wir im Interesse 
der Sicherung der Flexibilität für ein 
geeignetes Instrument.

FuS:
Vorhin haben wir das Thema Ban-
kenunabhängigkeit angesprochen. 
Setzen Sie in Ihrem Unternehmen spe-
zielle Finanzierungsinstrumente ein, 
um die Unabhängigkeit zu sichern?
Andreas Lapp:
Nein, das nicht, aber wir fördern ein 
hohes Eigenkapital durch Sparsamkeit 
und Genügsamkeit der Eigentümer 
und gute, langjährige Zusammenar-
beit mit unseren Hausbanken.
FuS:
Nun zu Ihrer Struktur als Familienun-
ternehmen: Die Lapp Gruppe befin-
det sich zu 100 % in Familienbesitz. 
Wie ist diese strukturiert?
Andreas Lapp:
Unsere Mutter, mein Bruder und ich 
sind die aktiven Entscheidungsträger. 
Ursula Ida Lapp ist Vorsitzende des 
Aufsichtsrates. Ich bin Vorstandsvor-
sitzender der Lapp Holding AG zu 
deren Vorstand auch mein Bruder 
Siegbert zählt. Einziger familienfrem-
der Vorstand ist Werner Knies, der für 
Personal verantwortlich ist. Das Unter-
nehmen ist als Management-Holding 
strukturiert. Unterhalb der Lapp Hol-
ding AG gibt es drei Regionalholdings, 
die das operative Produktions- und 
Vertriebsgeschäft steuern.
FuS:
Ihr Bruder und auch Sie haben Kinder. 
Ist es vorgesehen, dass alle Kinder 
Gesellschafter des Unternehmens 
werden?
Andreas Lapp:
Wir haben vorgesehen, dass alle 
unsere Kinder Aktionäre werden. Wir 
haben bereits Anteile auf sie übertra-
gen. Ferner ist es ja die Aufgabe und 
der Sinn eines Familienunternehmens, 
dass die Familienmitglieder, also auch 
die Kinder, in dem Unternehmen zur 
bestmöglichen Entwicklung einge-
bunden sind.
FuS:
Die viel spannendere Frage ist, wie Sie 
mit der unternehmerischen Nachfolge 
verfahren wollen …?
Andreas Lapp:
Jedes Kind bekommt bei uns eine 
Chance, auch im Familienunterneh-
men aktiv tätig zu werden. Ein Sohn 
meines Bruders praktiziert dies bereits. 
Die Führungseignung bestimmt, inwie-

weit diese Kinder Führungs- oder gar 
Geschäftsführungsaufgaben über-
nehmen sollen. Hier sehe ich eine 
wichtige Aufgabenstellung auch an 
unseren Aufsichtsrat. Die Notwendig-
keit besteht auf längere Sicht sicherlich 
darin, gewissermaßen eine „Familien-
verfassung“ zu formulieren, die klare 
Regelungen hinsichtlich der künftigen 
Führungsrolle von Familienmitgliedern 
trifft. Auch hier muss die langfristige 
Existenzsicherung und die Unabhän-
gigkeit unseres Unternehmens der 
Entscheidungsmaßstab sein.
FuS:
Familienunternehmen sind in der 
Regel sehr sozial orientiert. Wie enga-
gieren Sie sich?
Andreas Lapp:
Wir übernehmen aus Überzeugung 
gesellschaftliche Verantwortung. Zum 
Gedenken an meinen Vater Oskar 
Lapp wurde 1992 die Oskar-Lapp-Stif-
tung gegründet, die die Erforschung 
von Herzkrankheiten unterstützt. 
In der Oskar-Lapp-Akademie wer-
den Mitarbeiter und Auszubildende 
mit einem umfassenden Weiterbil-
dungsangebot gefördert. Zudem gibt 
es eine Vielzahl an firmeninternen 
Veranstaltungen für die Mitarbeiter 
in aller Welt, wie etwa das jährlich 
stattfindende internationale Fußball- 
und Volleyball-Turnier. Mein Bruder 
Siegbert engagiert sich im Verein Kind 
e.V. für bessere Betreuungsangebote 
für über 1.000 Kinder berufstätiger 
Eltern. Ich bin als Honorarkonsul für 
die Republik Indien aktiv. 
FuS:
Herr Lapp, abschließend noch eine 
Frage zu Ihren Unternehmen. Seien 
Sie mal Visionär. Wo sehen Sie Lapp 
im Jahr 2025?
Andreas Lapp:
Ich bin ein geborener Optimist. Lapp 
ist im Jahre 2025 nicht mehr ein Hid-
den Champion, sondern ein weltweit 
bekanntes, technologisch führendes 
Familienunternehmen, das innovative 
Entwicklungen in der Industrie nach-
haltig mitprägt und Kunden erfolg-
reich und glücklich macht.
FuS:
Herr Lapp, wir danken für dieses 
Gespräch.
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Lexikon 
Motivation
Prof. Dr. Arist v. Schlippe

Mit dem Begriff „Motivation“ wird 
in der Psychologie der Versuch 
be schrieben, sich zielgerichtetes 
menschliches Verhalten zu erklären. 
Die Frage, warum jemand etwas tut 
oder unterlässt, ist von großer Bedeu-
tung in unserem sozialen Leben. Bei 
vielen Verhaltensweisen, die auf den 
ersten Blick nicht nachvollziehbar 
sind, ist die erste Frage, die gestellt 
wird, die nach dem Warum. Motiva-
tion wird dabei als eine Art „Motor“ 
gesehen. Denn menschliches Han-
deln ist vielfach nicht das Ergebnis 
analytisch-kühl kalkulierender Ratio, 
sondern geprägt von Emotionen und 
emotional besetzten Interessen. Men-
schen streben danach, eine Reihe von 
grundlegenden Bedürfnissen zu erfül-
len, ihre Nichterfüllung setzt sie unter 
eine „Bedürfnisspannung“. Gern wer-
den hier nach McClelland die „großen 
Drei“ unterschieden, es sind Grund-
motive, die menschliches Verhalten 
besonders stark beeinflussen. Ihre 
Befriedigung wird positiv empfunden, 
wenn diese nicht gelingt, wird das als 
sehr unangenehm erlebt.

a) Das Machtmotiv: Machtausübung, 
also der Versuch, einen anderen 
Menschen aktiv zu beeinflussen, 
und entsprechendes Machthan-
deln sind in allen menschlichen 
Kulturen und auf allen Ebenen 
sozialer Organisation verbreitet. 
Die andere Seite des Machtmotivs, 
Gefühle von Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit, wird wenn irgend möglich 
vermieden.

b) Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit: 
Die „need to belong“ ist ebenfalls 
ein basales Motiv, das vermut-
lich, zumindest in früheren Zeiten, 
überlebensnotwendig war – wer 
allein blieb, war verloren. Die Frus-
tration dieses Motivs, das Gefühl 
ausgeschlossen und zurückgewie-

sen zu sein, geht entsprechend mit 
äußerst unangenehmen Empfin-
dungen von Wertlosigkeit einher.

c) Das Leistungsmotiv: Es ist ebenfalls 
ein grundlegendes Bedürfnis des 
Menschen, sich als leistungsfähig 
zu erleben und sich aktiv mit den 
eigenen Ansprüchen auseinan-
derzusetzen. Eigene Erfolge und 
Lernfortschritte zu erfahren, wird 
schon vom Kindesalter an („Alleine 
machen!“) aktiv angestrebt. Ent-
sprechend tief trifft das Gefühl 
von Versagen und Unfähigkeit; 
eine häufige Frustration des Leis-
tungsmotivs kann mit dauerhafter 
Mutlosigkeit und Antriebsarmut 
einhergehen.

In Führungssituationen geht es daher 
darum, mit einem Bewusstsein für 
die Bedeutung dieser drei Motive 
immer wieder dafür zu sorgen, dass 
Mitarbeiter in Entscheidungspro-
zesse konstruktiv eingebunden sind 
(Machtmotiv), dass sie in Teams gut 
eingebunden sind und ihre Beiträge 
wertgeschätzt werden (Zugehörig-
keitsmotiv) und dass ihre Leistungen 
angemessen und konstruktiv wahr-
genommen und beurteilt werden 
(Leistungsmotiv). 

Eine bedeutsame Unterscheidung 
betrifft die Differenzierung zwischen 
intrinsischer und extrinsischer Moti-
vation. Als intrinsisch („von innen“) 
wird das Bestreben bezeichnet, eine 
Handlung um ihrer selbst willen zu 
tun, ohne dass man dafür von außen 
Anreize benötigt, also einfach weil die 
Tätigkeit selbst Spaß macht oder man 
die Herausforderung genießt. Extrin-
sisch („von außen“) wird dagegen 
eine Form der Motivation genannt, 
wo eine Leistung erbracht wird, weil 
eine Belohnung in Aussicht steht oder 
man negative Konsequenzen ver-
meiden will. Diese Differenzierung 
ist sehr bedeutsam. Denn vielfach 
wird im Unternehmenskontext davon 
ausgegangen, dass Mitarbeiter ohne 
externe Motivierung nicht leistungs-
bereit wären, daher werden entspre-
chende Anreizsysteme entwickelt, um 
die Bereitschaft entsprechend zu stei-

gern. Dabei kann es jedoch zu einem 
paradoxen Effekt kommen. Gerade 
leitende Angestellte sind oft durch-
aus intrinsisch motiviert und bereit, 
sich weit über das aus dem Arbeits-
vertrag heraus erforderliche Maß zu 
engagieren. Wenn deren Tätigkeit 
nun durch externe Anreize überlagert 
wird, kann es zu einem paradoxen 
Effekt kommen. Wie dieser aussieht, 
mag die folgende kleine Geschichte 
illustrieren: „Ein alter Mann lebte in 
einem Haus, vor dem jeden Nach-
mittag Kinder laut spielten. Der Lärm 
ging ihm auf die Nerven und so rief 
er eines Tages die Kinder zu sich. Er 
sagte ihnen, dass er den fröhlichen 
Klang ihrer Stimmen sehr gern habe, 
und versprach jedem 0,50 , wenn 
sie am nächsten Tag wieder zum 
Spielen kämen. Die Kinder spielten 
am nächsten Tag noch lauter als am 
Vortag. Er bezahlte sie und versprach 
ihnen eine weitere Belohnung für den 
kommenden Tag. Wiederum erschie-
nen sie und lärmten umher. Der alte 
Mann bezahlte sie erneut, allerdings 
nur 0,25  pro Kind. Den nächsten 
Tag erhielt jeder nur noch 0,15 . 
Nun erklärte er, dass seine Erspar-
nisse langsam aufgebraucht seien 
und fragte: ‚Bitte, würdet Ihr mor-
gen auch für zehn Cent zum Spielen 
kommen?’ Die enttäuschten Kinder 
erklärten, dass sie nicht wiederkom-
men würden. Für den Aufwand lohnt 
es sich nicht, sagten sie, den ganzen 
Nachmittag für nur zehn Cent vor sei-
nem Haus zu spielen“ (leicht gekürzt 
aus Werth, 2004, Psychologie für die 
Wirtschaft, Grundlagen und Anwen-
dungen. Heidelberg: Spektrum aka-
demischer Verlag, S. 206). 

Die Geschichte illustriert eindrücklich 
den sog. „Effekt der Überrechtferti-
gung“. Dieser hat damit zu tun, dass 
Menschen ihr Selbstkonzept darüber 
aufrechterhalten, dass sie beobach-
ten, was sie selbst tun und es sich 
erklären: Wenn jemand eine Tätigkeit 
ohne offensichtlichen äußeren Anreiz 
ausübt, schreibt er dieser Handlung 
selbst einen besonderen Sinn zu, 
etwa, dass er/sie dies tut, weil es ihm 
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Spaß macht, weil er Freude daran 
hat. Wenn dieses Verhalten jedoch 
systematisch belohnt wird, verändert 
sich seine Selbstwahrnehmung. Die 
betreffende Person schließt dann, 
dass der Grund für ihre Tätigkeit die 
Belohnung ist, nicht die Freude daran. 
Tatsächlich wurde in vielen Unter-
suchungen bestätigt, dass intrinsi-
sche Motivation verlorengeht, wenn 
sie extrinsisch überlagert wird. Viele 
Anreizsysteme erreichen so mögli-
cherweise das Gegenteil von dem, 
wozu sie eigentlich angelegt wur-
den: Wer vorher aus Freude an der 

Sache tätig wurde, wird nun nur noch 
aktiv, weil (und wenn) eine Beloh-
nung in Aussicht steht – allerdings nur 
dann: Wenn vorher keine intrinsische 
Motivation bestanden hatte, sind 
Belohnungssysteme eher wirksam. 
Ein einseitiges „ökonomistisches“ 
Menschenbild, das die Fähigkeit und 
Bereitschaft von Menschen, sich aktiv 
und von sich aus für eine Sache zu 
engagieren, ignoriert, steht somit in 
der Gefahr, genau das zu zerstören, 
was angestrebt wird. Es bleibt ein 
Dilemma, denn intrinsische Motiva-
tion ist weder immer automatisch 

„da“ (auch wenn die Wahrscheinlich-
keit ab einer bestimmten Führungs-
ebene durchaus hoch ist), noch kann 
sie einfach erzeugt werden. Vielmehr 
geht es darum, möglichst günstige 
Voraussetzungen für ihre Entstehung 
zu bieten, also etwa durch ein koope-
ratives Klima, das den o.a. Grund-
motiven optimal begegnet. Auch die 
Erfahrung, dass die Wertorientierung 
einer Unternehmenskultur den eige-
nen Werten entspricht, erhöht das 
„organisationale Commitment“, ein 
Aspekt, der in vielen Familienunter-
nehmen gegeben sein dürfte.

Familienunternehmen

Lebzeitiges Eigeninteresse des Erblassers bei  
Schenkungen zum Ausgleich tatsächlich erbrachter  
Betreuungsleistungen 
Dr. Armin Weinand, Rechtsanwalt

BGH, Beschluss vom 26.10.2011 – 
IV ZR 72/11

BGB §§ 2270 Abs. 1, 2287,  
2050, 818

Ein lebzeitiges Eigeninteresse des 
Erblassers an einer Schenkung 
kann auch dann vorliegen, wenn 
der Beschenkte ohne rechtliche 
Bindung Leistungen – etwa zur 
Betreuung im weiteren Sinne – 
übernimmt, tatsächlich erbringt 
und auch in der Zukunft vorneh-
men will.

Keywords
Erbvertrag; Gemeinschaftliches Testa-
ment; Lebzeitige Schenkungen; Lebzei-
tiges Eigeninteresse des Erblassers

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Das Urteil gibt Anlass, auf die Bin-
dungswirkungen bestimmter letzt-
williger Verfügungen hinzuweisen. 

Die daraus resultierende (einseitige) 
Unabänderbarkeit früher vorgenom-
mener Erbeinsetzungen entspricht bei 
geänderten Lebensumständen häufig 
nicht mehr dem Willen des Erblas-
sers. Es wird dann versucht, durch 
Schenkungen zu Lebzeiten faktisch 
mindestens teilweise eine andere als 
die letztwillig verfügte Vermögens-
zuordnung zu erreichen und so die 
Position der Erben auszuhöhlen. In 
diesem Spannungsfeld bewegt sich 
die vorliegende Entscheidung.

Im Einzelnen: Den Erblasser bindende 
letztwillige Verfügungen können in 
zwei Konstellationen vorkommen. 
Zum einen beim Erbvertrag und zum 
anderen beim gemeinschaftlichen 
Testament (Ehegattentestament). In 
einem Erbvertrag bindet sich der Erb-
lasser gegenüber dem Vertragspart-
ner an die zu Gunsten des Letzteren 
oder eines diesem nahe stehenden 
Dritten getroffene Erbeinsetzung. Das 
bedeutet, dass er ohne die Zustim-
mung des Vertragspartners insoweit 

nicht mehr anderweitig letztwillig 
verfügen kann. Eine ähnliche Rechts-
wirkung kann sich nach dem Tode 
des ersten Ehegatten im Falle eines 
gemeinschaftlichen Testaments erge-
ben. Liegen sog. wechselbezügliche 
Verfügungen im Sinne des § 2270 
BGB vor, entfaltet eine solche Ver-
fügung des länger lebenden Ehe-
gatten nach dem Tod des anderen 
Ehegatten die gleiche Bindungswir-
kung wie beim Erbvertrag. Wech-
selbezüglichkeit ist dann gegeben, 
wenn nach dem Willen beider Ehe-
partner die Verfügung des einen nicht 
ohne die des anderen gelten soll, also 
die betreffenden Anordnungen nur 
gemeinsam stehen und fallen sollen. 
Das klassische Beispiel für wechsel-
bezügliche Verfügungen findet sich 
in der weit verbreiteten Struktur des 
sog. Berliner Testaments. Darin setzen 
sich die Ehegatten zunächst jeweils 
gegenseitig als Alleinerben ein und 
die gemeinsamen Kinder als Schlus-
serben des länger lebenden. 
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In der Praxis ist häufig zu beobachten, 
dass die besagten Bindungswirkun-
gen aufgrund geänderter Lebens-
umstände vom Erblasser nicht mehr 
gewünscht oder nicht mehr sachge-
recht sind. So kann die gegenseitige 
Alleinerbeneinsetzung der Ehegatten, 
die häufig im Rahmen eines Ehe- und 
Erbvertrages zu Beginn einer dann 
noch kinder- und „vermögenslosen“ 
Ehe vorgesehen worden ist, sich im 
fortgeschrittenen Alter erbschaftsteu-
erlich ungünstig auswirken oder bei 
nur noch auf dem Papier bestehender 
Ehe nicht mehr der Lebenswirklich-
keit eines Ehegatten entsprechen. 
Entsprechendes gilt beim Ehegatten-
testament, wenn sich nach dem Tode 
des ersten Ehegatten die Lebensver-
hältnisse des länger lebenden über 
einen längeren Zeitraum hinweg 
grundlegend geändert oder sich die 
Beziehungen zu den gemeinsamen 
Kindern gravierend unterschiedlich 
entwickelt haben.

Die beschriebenen Bindungswirkun-
gen letztwilliger Verfügungen lassen 
indes das Recht eines jeden Erblas-
sers, zu seinen Lebzeiten frei über 
sein Vermögen zu verfügen, grund-
sätzlich unberührt (§ 2286 BGB). Das 
bedeutet, dass der Vertragserbe bzw. 
Begünstigte einer bindend geworde-
nen wechselbezüglichen Verfügung 
(Schlusserbe) keinen Anspruch auf 
bestimmte Vermögenspositionen des 
Erblassers haben, sondern lediglich 
auf die ihnen durch die entsprechende 
letztwillige Verfügung eingeräumte 
Rechtsposition als Erbe. Als Korrektiv, 
um die letztwillig Bedachten vor einer 
willkürlichen faktischen Aushöhlung 
ihrer Position durch lebzeitige Schen-
kungen des Erblassers zu schützen, 
dient die Kategorie des lebzeitigen 
Eigeninteresses: Gemäß § 2287 Abs. 
1 BGB kann der Vertragserbe bzw. 
nach ständiger Rechtsprechung des 
BGH (BGH NJW 1976, 749) bei einem 
gemeinschaftlichen Testament der 
Schlusserbe von dem Beschenkten 
die Herausgabe des Geschenks nach 
den Vorschriften über die Heraus-
gabe einer ungerechtfertigten Berei-

cherung fordern, wenn der Erblasser 
in der Absicht, den Vertrags- bzw. 
Schlusserben zu beeinträchtigen, 
eine Schenkung gemacht hat. Die-
ser Anspruch entsteht freilich erst 
nach dem Erbfall (nur in besonderen 
Ausnahmefällen kann die lebzeitige 
Unwirksamkeit einer Schenkung 
wegen Verstoßes gegen § 138 BGB in 
Betracht kommen), weshalb die dar-
aus resultierenden Rechtstreitigkeiten 
zwischen den Hinterbliebenen meist 
langwierig und schwierig sind und 
nicht selten erbittert geführt werden. 
Dies sollte ein weitsichtiger Erblasser 
vermeiden, indem er die Spielräume, 
die die Rechtsprechung aufgezeigt 
hat und in denen sie keine Beeinträch-
tigungsabsicht annehmen will, bei 
seinen lebzeitigen Verfügungen, ggf. 
aber auch schon bei der Errichtung 
seiner letztwilligen Verfügungen, 
berücksichtigt.

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

Der BGH hat in diesem Zusammen-
hang nochmals klargestellt, dass für 
eine Beeinträchtigungsabsicht mit der 
Folge des bereicherungsrechtlichen 
Herausgabeanspruchs gegen den 
Beschenkten erforderlich ist, dass 
„der Erblasser das ihm verbliebene 
Recht zu lebzeitigen Verfügungen 
missbraucht hat“. Ein lebzeitiges 
Eigeninteresse ist demgegenüber 
anzunehmen, „wenn nach dem Urteil 
eines objektiven Beobachters die Ver-
fügung in Anbetracht der gegebenen 
Umstände auch unter Berücksichti-
gung der erbvertraglichen Bindung als 
billigenswert und gerecht erscheint“ 
(BGHZ 77, 264, 266). Der BGH hat ein 
derartiges Interesse etwa angenom-
men, wenn es dem Erblasser im Alter 
um seine Versorgung und ggf. auch 
Pflege geht, auch wenn zu diesem 
Zweck die Bindung an die jüngere 
Ehefrau vertieft werden soll, oder 
wenn der Erblasser in der Erfüllung 
einer sittlichen Verpflichtung handelt, 
„er etwa mit dem Geschenk einer 
Person, die ihm in besonderem Maße 
geholfen hat, seinen Dank abstat-

ten will“. Auf einen für Erblasser 
mit unternehmerischem Vermögen 
äußerst bedeutsamen Grund für ein 
lebzeitiges Eigeninteresse ist an dieser 
Stelle noch hinzuweisen: Nach einer 
Entscheidung des OLG Oldenburg (v. 
05.10.2010; 12 U 51/10) ist die Absicht, 
den Bestand eines Geschäftsbetriebs 
zu erhalten und das Unternehmen 
auf einen geeigneten Nachfolger zu 
übertragen, ein billigenswertes Eigen-
interesse des Erblassers und schließt 
eine Benachteiligungsabsicht aus. 
Wichtig dürfte hierbei insgesamt 
die Feststellung sein, dass solche 
Rechtfertigungsgründe gerade auch 
entstehen können, (lange) nachdem 
die bindende letztwillige Verfügung 
getroffen worden ist. Das lebzeitige 
Eigeninteresse fehlt hingegen in der 
Regel, wenn der Erblasser die Schen-
kung aus bloßer Sympathie für den 
Beschenkten gemacht hat oder ver-
mögensmäßige Ungleichbehandlun-
gen, die durch die bindende Verfü-
gung entstehen, ausgleichen wollte. 
Allerdings hat der BGH nochmals 
klargestellt, dass der Vertrags- bzw. 
Schlusserbe für die Schenkung ohne 
rechtfertigendes lebzeitiges Eigenin-
teresse beweispflichtig ist. Ggf. trifft 
jedoch den Beschenkten wiederum 
die Darlegungslast für die Motive des 
Erblassers bei der Schenkung (BGH 
NJW 1976, 749, 751).

In dem vorliegenden Fall hatte die 
länger lebende Ehefrau, die in ihrem 
gemeinschaftlichen Testament mit 
ihrem vorverstorbenen Ehemann 
die beiden gemeinsamen Kinder als 
Schlusserben eingesetzt hatte, ihr 
Hausgrundstück zu Lebzeiten unent-
geltlich an ihren Sohn übertragen. 
In dem notariellen Überlassungs-
vertrag war ausdrücklich bestimmt, 
dass Gegenleistungen, insbesondere 
die Vereinbarung von „Wart- und 
Pflegeleistungen“, nicht gewünscht 
werden.

Zunächst setzte sich der BGH mit der 
für Ehegatten, deren jeweiliges Ver-
mögen sich wertmäßig stark unter-
scheidet, interessanten Thematik 
auseinander, dass die Schlusserben-
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einsetzung durch den vermögende-
ren Ehegatten nicht wechselbezüg-
lich sein kann, weil der vermögende 
Ehegatte an seiner eigenen Erbein-
setzung durch den vermögenslosen 
Ehegatten häufig kein Interesse habe. 
Vielmehr könne er stattdessen eher 
seine Freiheit behalten wollen, wen 
er als Schlusserbe einsetzt (BGH NJW-
RR 2012, 207 m.w.N.). Nachdem das 
Gericht festgestellt hatte, dass hier 
gleichwohl eine wechselbezügliche 
Einsetzung der Schlusserben vorlag, 
befasste es sich mit der Frage, ob die 
genannte Vertragsklausel, wonach 
keine Wart- und Pflegeleistungen 
gewünscht seien, das lebzeitige 
Eigeninteresse der Erblasserin aus-
schließt. Der BGH stellte klar, dass 
ein lebzeitiges Eigeninteresse an einer 
Schenkung auch dann vorliegen kann, 
„wenn der Beschenkte ohne recht-
liche Bindung Leistungen – etwa 
zur Betreuung im weiteren Sinne 
– übernimmt, tatsächlich erbringt 
und auch in der Zukunft vornehmen 
will“. Im Falle einer entsprechenden 
rechtlichen Verpflichtung handele es 
sich hingegen bereits nicht mehr um 
eine Schenkung i.S.d. § 2287 Abs. 1 
BGB. Der Beschenkte konnte detail-
liert darlegen und beweisen, welche 
(umfangreichen) Hilfe- und Dienst-
leistungen er über die Jahre für seine 
Mutter erbracht hatte. Allerdings wies 

der BGH insoweit darauf hin, dass ein 
lebzeitiges Eigeninteresse nicht zwin-
gend für den gesamten Schenkungs-
gegenstand angenommen werden 
muss, sondern auch lediglich einen 
Teil der Schenkung zu rechtfertigen 
vermag. Der Wert der Schenkung sei 
dann entsprechend den Grundsätzen, 
die für die gemischte Schenkung ent-
wickelt wurden, (nur) insoweit auszu-
gleichen, als er unter „umfassender 
Gesamtabwägung“ den Wert der 
tatsächlich erbrachten sowie der vom 
Erblasser noch erwarteten Leistungen 
des Beschenkten übersteigt.

Fazit

Stellt ein Erblasser fest, dass er auf-
grund eines Erbvertrages oder eines 
gemeinschaftlichen Testaments in der 
Freiheit, seine letztwilligen Verfügun-
gen zu ändern, gehindert ist, kann 
er andere Personen als die Vertrags- 
bzw. Schlusserben durch Schenkun-
gen zu Lebzeiten begünstigen. Solche 
Schenkungen sind nach dem Tode des 
Erblassers seitens der Vertrags- bzw. 
Schlusserben nur dann unangreifbar, 
wenn ein lebzeitiges Eigeninteresse 
des Schenkers/Erblassers vorlag. Der 
Erblasser sollte sein Eigeninteresse im 
Rahmen der Schenkung dokumentie-
ren, indem er zumindest seine Motive 
darstellt. Erwartet er vom Beschenk-
ten (Gegen-)Leistungen, sollte der 

Beschenkte diese Leistungen doku-
mentieren, um sie (und deren Wert) 
im Zweifelsfall belegen zu können. 
Wird die faktisch erwartete Gegen-
leistung als rechtliche Verpflichtung 
des Beschenkten vertraglich gefasst, 
schließt der Wert der Gegenleistung 
die Annahme einer angreifbaren 
Schenkung mindestens insoweit aus.

Bei der Errichtung eines Erbvertra-
ges oder eines gemeinschaftlichen 
Testaments sollte sich der Erblasser 
von vornherein Spielräume für die 
Modifikation seiner letztwilligen 
Verfügung lassen. So kann sich der 
Erblasser im Erbvertrag das Recht 
vorbehalten, nach Belieben lebzeitige 
Verfügungen zu machen, ohne dass 
dadurch Ansprüche nach §§ 2288, 
2287 BGB begründet werden (h.M., 
s. MünchKomm/Musielak, BGB, 5. 
Aufl., § 2287 Rz. 24 m.w.N.). Im 
Rahmen der Ausgestaltung eines 
gemeinschaftlichen Testaments kön-
nen die Ehegatten bei der jeweiligen 
Schlusserbeneinsetzung zugunsten 
ihrer Kinder etwa vorsehen, dass der 
überlebende Ehegatte zwar keines 
der Kinder enterben, wohl aber deren 
Erbquoten untereinander in einem 
bestimmten Umfang abändern darf 
oder dritten Personen Vermächtnisse 
einräumen darf.
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OFD Rheinland, Kurzinfo KSt  
Nr. 56/311 vom 14.12.2011

KStG § 8 Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 

Die handelsbilanzielle Um-1. 
wandlung von Gesellschaf-
terdarlehen in Eigenkapital 
führt infolge des Maßgeb-
lichkeitsprinzips auch in der 
Steuerbilanz zu einer Umqua-
lifizierung in Eigenkapital. 
Eine solche Umwandlung 2. 
löst, soweit das Gesellschaf-
terdarlehen nicht werthaltig 
ist, Ertragsteuern aus.

Keywords
Familienunternehmen; Kreditkonditi-
onen; Mezzanine-Finanzierungsinstru-
mente; Wirtschaftliches Eigenkapital

Problemstellung

Wesentliche Säule der Finanzierung 
von Familienunternehmen ist die sog. 
Innenfinanzierung, also die Finanzie-
rung durch einbehaltene, versteuerte 
Unternehmensgewinne. Auch dem 
Bereich der Innenfinanzierung zuzu-
rechnen sind Darlehen, die Gesell-
schafter in ihr Unternehmen hinein-
geben. Neben diesen Instrumenten 
der Innenfinanzierung nehmen nach 
wie vor die überwiegende Anzahl der 
Familienunternehmen Bankkredite als 
Instrumente der Fremdfinanzierung 
in Anspruch. Gerät das Familienun-
ternehmen wirtschaftlich in die Krise 
wird von den Banken für die Aufrecht-
erhaltung der Kreditlinien oder die 
Gewährung eines „Überbrückungs-
kredites“ regelmäßig die Verbesse-
rung der Eigenkapitalquote gefordert. 
In solchen Konstellationen ist es in der 
Praxis durchaus üblich, Gesellschaf-
terdarlehen im Rahmen eines sog. 
Debt-Mezzanine-Swap in Mezzanine-
Finanzierungsinstrumente, beispiels-
weise Genussrechte, umzuwandeln. 
Die Genussrechte werden dabei so 

ausgestaltet, dass sie handelsbilanziell 
Eigenkapital darstellen. Dies ist mög-
lich, wenn die Genussrechte dauerhaft 
gewährt und mit Nachrang gegen-
über sonstigen Gläubigern ausgestal-
tet werden, eine Verlustbeteiligung 
vorgesehen ist und die Verzinsung 
zumindest teilweise gewinnabhängig 
erfolgt. Dadurch werden die Bilanzre-
lationen verbessert, was eine höhere 
Bonität und damit günstigere Kredit-
konditionen bzw. eine Erweiterung 
des Kreditfinanzierungsspielraums 
zur Folge hat.

Entgegen der handelsbilanziellen 
Betrachtung ist steuerlich regelmä-
ßig gewünscht, dass die Mezzanine-
Finanzierungsinstrumente Fremdka-
pitalcharakter haben. Dabei liegen 
die Vorteile einer unterschiedlichen 
Behandlung in der Handels- und Steu-
erbilanz auf der Hand. So können 
Zinsaufwendungen, die an den Mez-
zanine-Finanzierungsgeber bezahlt 
werden, steuerlich als Betriebsaus-
gaben abgezogen werden. Die Rück-
zahlung der entsprechenden Finan-
zierungsinstrumente stellt steuerlich 
keine Gewinnausschüttung dar, führt 
also nicht zu unerwünschten ertrag-
steuerlichen Folgen beim Finanzie-
rungsgeber. Last but not least kann 
die Umwandlung des Gesellschaf-
terdarlehens in Mezzanine-Finanzie-
rungsinstrumente ertragsteuerneutral 
vollzogen werden. Die steuerbilan-
zielle Qualifizierung als Fremdkapital 
wird in der Praxis mit Hinblick auf 
§ 8 Abs. 3 Satz 2 Hs. 2 KStG zumeist 
dadurch versucht zu erreichen, dass 
eine Beteiligung am Liquidationserlös 
und/oder an den stillen Reserven ver-
traglich ausgeschlossen wird. 

Diese in der Praxis gängige Handha-
bung ist nun von der Finanzverwal-
tung in Frage gestellt worden. Die OFD 
Rheinland vertritt die Auffassung, dass 
die Vorschrift des § 8 Abs. 3 Satz 2 
Hs. 2 KStG nur Regelungen zur Ein-

kommensermittlung beinhaltet und 
inhaltlich keine Aussage zur steuerbi-
lanziellen Behandlung von Mezzani-
nen-Finanzierungsinstrumenten trifft. 
Nach Ansicht der OFD Rheinland zieht 
eine handelsbilanzielle Umqualifizie-
rung von Gesellschafterdarlehen in 
Eigenkapital infolge des Maßgeblich-
keitsprinzips steuerbilanziell ebenfalls 
eine Umqualifizierung in Eigenkapital 
nach sich. Folge dieser Auffassung der 
Finanzverwaltung ist, dass sämtliche 
vorgenannten Steuervorteile verlo-
ren gehen und durch die Umwand-
lung von Gesellschafterdarlehen in 
Mezzanine-Finanzierungsinstrumente 
steuerbilanziell kein erfolgsneutra-
ler Passivtausch vorliegt. Eine solche 
Umwandlung führt vielmehr handels- 
und steuerbilanziell zu einem Ertrag. 
Soweit das umgewandelte Gesell-
schafterdarlehen nicht werthaltig ist 
sind entsprechende Ertragsteuern 
die Folge. In der Höhe, in der das 
Gesellschafterdarlehen werthaltig ist, 
führt die Umwandlung zu einer ver-
deckten Einlage des Gesellschafters 
in das Gesellschaftsvermögen (vgl. 
BFH v. 09.06.1997 – GrS 1/94 – BStBl. 
II 1998, 307). Beim Gesellschafter 
führt dies zu einer nachträglichen 
Erhöhung der Anschaffungskosten 
seiner Beteiligung.

Abschließende Hinweise

Die Verfügung der OFD Rheinland 
ist soweit ersichtlich bundeseinheit-
lich noch nicht abgestimmt. Es muss 
also zunächst abgewartet werden, 
ob die Finanzverwaltung insgesamt 
auch in anderen Bundesländern diese 
Linie vertreten wird. In der Praxis ist 
Vorsicht anzuraten. Das gängige Ins-
trument der Umwandlung von Gesell-
schafterdarlehen in Eigenkapital zur 
Stärkung der Eigenkapitalquote kann 
in Sanierungssituationen derzeit nicht 
ohne erhebliche Steuerrisiken einge-
setzt werden.

Quicklink: uw120802

Steuerliche Behandlung der Umwandlung von  
Gesellschafterdarlehen in Mezzanine-Kapital  
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BFH, Urteil vom 12.10.2011 –  
I R33/10

UmwStG 2002 § 20 Abs. 1  
Satz 1, § 21 Abs. 1; EStG 2002  
§ 4 Abs. 1 Satz 2, § 6 Abs. 1  
Nr. 4 Satz 1

Der Inhaber im Betriebsvermögen 
gehaltener einbringungsgebore-
ner Anteile muss keinen Entnah-
megewinn versteuern, wenn er 
die Anteile verschenkt (entgegen 
BMF v. 25.03.1998, BStBl. I 1998, 
268, Tz. 21.12).

Keywords
Einbringungsgeborene Anteile;  
Entnahmegewinn; Betriebsaufspaltung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Familienunternehmen in der Rechts-
form einer Kapitalgesellschaft, ins-
besondere GmbHs, sind häufig aus 
der Umwandlung von Personenge-
sellschaften oder aber aus der Ein-
bringung von Unternehmensteilen 
entstanden. Insbesondere der letztere 
Fall, bei dem aus einem bestehenden 
Unternehmen (z.B. einem Einzelun-
ternehmen oder einer Personenge-
sellschaft) Unternehmensteile in eine 
GmbH ausgegliedert wurden, deren 
Anteile vom Einzelunternehmer oder 
den Gesellschaftern der Personen-
gesellschaft gehalten werden, führt 
zu der in der Praxis weit verbreiteten 
Betriebsaufspaltungsstruktur. 

Mit dem Umwandlungssteuergesetz 
(kurz UmwStG) hält der Gesetzgeber 
Normen bereit, die eine erfolgsneu-
trale Ausgestaltung der Vermögens-
übertragung auf die Kapitalgesell-
schaft ermöglichen (§ 20 UmwStG). 
Ohne diese Vorschriften würde die 
Einbringung von mit stillen Reserven 

behafteten Vermögenspositionen aus 
einem bestehenden Unternehmen 
in eine Kapitalgesellschaft zu einer 
Gewinnrealisierung führen. Im Ergeb-
nis können somit stille Reserven von 
einem bestehenden Unternehmen 
in eine Kapitalgesellschaft überführt 
werden. 

Die durch einen solchen Einbrin-
gungsvorgang entstandenen Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft sind in 
doppelter Hinsicht steuerverhaftet. 
Zum einen gehören die im Zuge einer 
Betriebsaufspaltung begründeten 
Anteile an der Betriebskapitalgesell-
schaft weiterhin zum Betriebsvermö-
gen des Besitzunternehmers bzw. 
ggf. zum Sonderbetriebsvermögen 
der Gesellschafter eines Besitzun-
ternehmens in der Rechtsform der 
Personengesellschaft. Sowohl das 
alte als auch das seit Dezember 2006 
gültige neue UmwStG enthalten Spe-
zialregelungen für durch eine Sach-
einlage begründete Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft. In dem noch vor 
Dezember 2006 gültigen UmwStG 
hat man in diesem Zusammenhang 
von sog. einbringungsgeborenen 
Anteilen gesprochen. In dem seit 
Dezember 2006 gültigen UmwStG 
spricht man insoweit von sperrfrist-
behafteten Anteilen. Kommt es nun 
in der Folgezeit zu einer Übertragung 
der Kapitalgesellschaftsanteile auf 
Personen, die nicht am Besitzunter-
nehmen beteiligt sind, so werden die 
Kapitalgesellschaftsanteile aus dem 
Betriebsvermögen des bisherigen 
Inhabers entnommen. Es stellt sich 
dann die Frage, ob dieser Entnah-
megewinn zu versteuern ist oder ob 
eine Versteuerung vermieden werden 
kann, da die entnommenen Kapital-
gesellschaftsanteile weiterhin den 

speziellen Vorschriften des UmwStG 
für einbringungsgeborene bzw. sperr-
fristbehaftete Anteile unterliegen. 

Insbesondere in den Fällen der 
Betriebsaufspaltung, in denen Anteile 
an der Betriebskapitalgesellschaft z.B. 
im Rahmen einer vorweggenomme-
nen Erbfolge oder aber im Todesfall 
auf Gesellschafter übergehen, die 
nicht zugleich am Besitzunternehmen 
beteiligt werden, kann nun mit Beru-
fung auf das den Gegenstand dieser 
Besprechung bildende BFH-Urteil die 
Besteuerung eines Entnahmegewinns 
abgewendet werden. 

Zum Sachverhalt

Der Entscheidung des BFH lag folgen-
der Sachverhalt zu Grunde:

Der Kläger war ursprünglich alleini-
ger Gesellschafter einer GmbH. Die 
GmbH-Anteile waren in den 1970er 
Jahren durch durch Einbringung des 
vormaligen Einzelunternehmens des 
Klägers zu Buchwerten entstanden. 
Daneben war der Kläger Eigentü-
mer eines Grundstücks, das er an die 
GmbH verpachtet hat. Dies führte im 
Ergebnis zu einer Betriebsaufspaltung 
mit der Folge, dass die Anteile an der 
GmbH zum steuerlichen Betriebs-
vermögen des Klägers bei seinem 
Besitzunternehmen (Grundstücksun-
ternehmen) gehören.

Im Mai 2002 übertrug der Kläger 
seiner Ehefrau unentgeltlich 15 % 
der Anteile an der GmbH; weitere 
2,5 % der Anteile wurden auf einen 
leitenden Mitarbeiter übertragen. 

Das Finanzamt unterwarf die Diffe-
renz zwischen dem Teilwert und dem 
Buchwert der auf die Ehefrau über-
tragenen Anteile (719.794,– ) der 
Besteuerung als Entnahmegewinn des 
Klägers. Die dagegen erhobene Klage 

Entnahme einbringungsgeborener Anteile führt zu  
keiner Gewinnrealisation
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Steuerrecht
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Verwaltungsanweisung vom 
14.03.2011 (BStBl. I 2012, 331

ErbStG § 7 Abs. 1 Nr. 1,  
§ 7 Abs. 8, § 15 Abs. 4

Die Schenkungsteuerpflicht von 
verdeckten Gewinnausschüttun-
gen bzw. von verdeckten Ein-
lagen in Kapitalgesellschaften 
erfuhr in den vergangenen Jahren 
einige Veränderungen. Zunächst 
wollte die Finanzverwaltung mit 
Richtlinie 18 ErbStR 2003 eine dis-
quotale verdeckte oder offene 
Einlage eines Gesellschafters 
dann als freigebige Zuwendung 
an die anderen Gesellschafter 
behandeln, wenn insbesondere 
verwandtschaftliche Verbindun-

gen zwischen den Gesellschaftern 
bestanden. Diese wirtschaftliche 
Betrachtung wurde vom Bundesfi-
nanzhof hingegen abgelehnt. Der 
Bundesfinanzhof widersprach der 
Finanzverwaltung mit Urteil vom 
09.12.2009, BStBl. 2010 II, S. 566. 
Daraufhin korrigierte die Finanz-
verwaltung ihre Auffassung mit 
gleichlautendem Ländererlass 
vom 20.10.2010. Die disquotale 
Einlage in eine Kapitalgesellschaft 
stellte fortan – unter Beachtung 
einiger Einschränkungen – keine 
Schenkung dar und war damit eine 
Möglichkeit, den weiteren Gesell-
schaftern schenkungsteuerfrei 
über den Umweg einer Übertra-
gung auf die Kapitalgesellschaft 

Vermögen zukommen zu lassen. 
Um diese „Besteuerungslücke“ zu 
schließen fügte der Gesetzgeber 
im ErbStG einen neuen § 7 Abs. 8 
ErbStG ein, der für Erwerbe nach 
dem 13.12.2011 anwendbar ist. 
Die Finanzverwaltung hat nun 
mit gleichlautendem Länderer-
lass vom 14.03.2012, BStBl. 2012 
I, S. 331 erste Zweifelsfragen zu 
§ 7 Abs. 8 ErbStG beantwortet. 
Der Ländererlass vom 20.10.2010 
wurde aufgehoben.

Keywords
Disquotale Einlage; Genossenschaften; 
Kapitalgesellschaft; Ländererlasse; 
Schenkungsteuer

Schenkungsteuer bei disquotalen Einlagen und  
verdeckten Gewinnausschüttungen 
Andrea Seemann, Steuerberaterin

Finanzverwaltung

beim Finanzgericht Düsseldorf hatte 
Erfolg, die Festsetzung eines Entnah-
megewinns wurde aufgehoben (vgl. 
Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf 
vom 11.11.2009, 15 K 4209/08 E). Der 
BFH hat nunmehr in seinem Urteil die 
in der Vorinstanz vertretene Rechts-
auffassung bestätigt, dass durch 
die unentgeltliche Übertragung von 
Geschäftsanteilen an der GmbH von 
dem Kläger auf seine Ehefrau kein 
steuerbarer Entnahmegewinn beim 
Kläger entstanden ist. Im Hinblick auf 
die dem leitenden Mitarbeiter über-
tragenen Geschäftsanteile blieben 
aber Fragen offen, die vom BFH zur 
Klärung an die Vorinstanz zurückver-
wiesen wurden. 

Entscheidungsgründe und  
weitere Hinweise

In dem Urteil wird zunächst bestätigt, 
dass die schenkweise Übertragung 
der Geschäftsanteile von dem Kläger 
auf seine Ehefrau begrifflich eine Ent-
nahme i.S.v. § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG 
in der damals gültigen Fassung (2002) 
darstellt. Der BFH kommt aber zu dem 

Ergebnis, dass die Entnahme nicht die 
Besteuerungsfolge nach § 4 Abs. 1 
in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Satz 1 EStG 2002 auslöst. Vielmehr 
greifen die besonderen Gewinnrea-
lisierungsregeln für einbringungsge-
borene Anteile im Sinne des UmwStG 
2002. Nach diesen Regelungen führt 
eine schenkweise Übertragung von 
einbringungsgeborenen Anteilen auf 
Dritte zu keinem gewinnrealisierenden 
Vorgang. Der BFH weist in seiner Ent-
scheidung vor allem darauf hin, dass 
nach dem UmwStG die Besteuerung 
der in den einbringungsgeborenen 
Anteilen enthaltenen stillen Reser-
ven im Falle eines unentgeltlichen 
Erwerbs dadurch gesichert wird, dass 
die Anteile auch beim Erwerber wei-
terhin den besonderen Vorschriften 
des § 21 UmwStG 2002 unterliegen 
und damit – unabhängig von einer 
Zuordnung zum Betriebs- oder Privat-
vermögen – steuerverhaftet bleiben. 
Der BFH widerspricht damit eindeu-
tig der von der Finanzverwaltung 
im alten Umwandlungssteuererlass 
vertretenen Auffassung, wonach der 

Entnahmetatbestand im Einkommen-
steuergesetz neben den Nachver-
steuerungsregelungen im UmwStG 
Anwendung finden soll. 
Das Urteil kann somit in allen Fällen, in 
denen bei der Übertragung von Antei-
len an der Betriebskapitalgesellschaft 
nicht bedacht worden ist, dass diese 
zu einem steuerlichen Betriebsver-
mögen gehören und eine Entnahme-
besteuerung droht, als Begründung 
dafür herangezogen werden, dass der 
Entnahmegewinn nicht zu versteuern 
ist. Zwar sprechen gute Gründe dafür, 
die Grundsätze dieser Entscheidung 
auch auf das neue, seit Dezember 
2006 gültige UmwStG zu übertragen. 
Diese Auffassung ist aber keinesfalls 
gesichert. Deshalb ist nach wie vor 
Vorsicht geboten, wenn auf Basis des 
Urteils gestalterische Überlegungen 
angestellt werden. Hier wäre drin-
gend zu einer verbindlichen Auskunft 
anzuraten, um sicherzustellen, dass 
die Finanzverwaltung im Einzelfall der 
Auffassung des BFH folgt. 

Quicklink: uw120803
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Wesentliche Aspekte der  
Verwaltungsverfügung 

Die Finanzverwaltung nennt in dem 
Erlass zunächst Fallgestaltungen, in 
denen eine Einlage in eine Kapital-
gesellschaft zu einer Schenkungsteu-
erpflicht führt. § 7 Abs. 8 ErbStG 
ist insbesondere dann anzuwenden, 
wenn bei einer bestehenden Kapital-
gesellschaft in Folge einer verdeckten 
oder offenen Einlage wirtschaftlich 
eine Vermögensverschiebung zwi-
schen den Gesellschaftern stattfindet. 
Diese Vermögensverschiebung kann 
beispielsweise auch im Rahmen einer 
Ausgliederung oder Verschmelzung 
erfolgen. 

Leistungen i.S.d. § 7 Abs. 8 Satz 1 
ErbStG können neben Bar- oder Sach-
einlagen zudem insbesondere auch 
Nutzungseinlagen sein. Das heißt, 
dass wohl auch die unentgeltliche 
Tätigkeit eines Gesellschafters zu einer 
Vermögensverschiebung zwischen 
den Gesellschaftern und damit zu 
einer Schenkungsteuerpflicht gemäß 
§ 7 Abs. 8 ErbStG führen kann. Eine 
Schenkungsteuerpflicht soll aber 
dann nicht gegeben sein, wenn der 
Gesellschafter als Gegenleistung für 
seine Leistungen zusätzliche Rechte 
in der Gesellschaft erlangt, wie z.B. 
eine Verbesserung seines Gewinnan-
teils (disquotale Gewinnverteilung), 
zusätzliche Anteile an der Gesellschaft 
oder eine von den Geschäftsanteilen 
abweichende Verteilung des Vermö-
gens bei späterer Liquidation. 

Die Höhe der Bereicherung ist durch 
eine Gegenüberstellung des Werts 
der Geschäftsanteile vor und nach 
Einlage gemäß § 11 Abs. 2 BewG, 
ggf. in Verbindung mit § 199 ff. BewG 
(vereinfachtes Ertragswertverfahren) 
zu ermitteln. Die Werterhöhung kann 
allerdings nicht höher sein, als der 
gemeine Wert der bewirkten Leistung 
des Zuwendenden. 

Die gemäß § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG 
fingierte steuerpflichtige Zuwendung 
im Rahmen der Werterhöhung der 
Anteile kann nicht gemäß §§ 13a, 13b 
ErbStG (Begünstigung für Betriebsver-
mögen) freigestellt werden. 

Nicht gelöst ist weiterhin die Frage 
der Anwendbarkeit der Vorschrift 
in Sanierungsfällen. Da § 7 Abs. 8 
ErbStG nicht auf den subjektiven 
Schenkungswillen abstellt, sind nach 
dem Gesetzeswortlaut auch disquo-
tale Zuwendungen zum Zwecke der 
Sanierung einer Gesellschaft schen-
kungsteuerpflichtig. Als Alternative 
zum Forderungsverzicht könnte in 
diesen Fällen über einen Rangrücktritt, 
einen Verzicht mit Besserungsabrede 
oder eine Umwandlung in Mezzanine-
Kapital nachgedacht werden. In allen 
weiteren Fällen – insbesondere bei 
disquotaler Einlage von Vermögens-
werten – kann eine Schenkungsteuer 
nur dann vermieden werden, wenn 
im Rahmen der Unternehmensbe-
wertung dargestellt werden kann, 
dass sich durch die Einlage der Wert 
der Geschäftsanteile der anderen 
Gesellschafter nicht verändert hat. 
Dies könnte in Sanierungsfällen ggf. 
möglich sein, müsste aber im Vorfeld 
geprüft werden. 

Der gleichlautende Ländererlass ent-
hält schließlich Aussagen zur Leistung 
zwischen Kapitalgesellschaften in 
einem Konzern. Insoweit sind ver-
deckte Gewinnausschüttungen nur 
ausnahmsweise der Schenkungsteuer 
zu unterwerfen. Im Gegensatz zu 
§ 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG stellt diese 
Konzernregelung des Satzes 2 auf 
den Willen der Unentgeltlichkeit ab. 
Die Vorschrift bringt damit zum Aus-
druck, dass § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG 
bei Leistungen zwischen Kapitalge-
sellschaften nur dann anwendbar 
ist, wenn dadurch die Anteile von 
Gesellschaftern im Wert steigen und 
die Wertverschiebung durch den Wil-
len zur Unentgeltlichkeit, z.B. eines 
Mitgesellschafters, veranlasst ist. 

Auch verdeckte Gewinnausschüt-
tungen einer Kapitalgesellschaft an 
die Gesellschafter oder an eine nahe 
stehende Person eines Gesellschaf-
ters können der Schenkungsteuer 
unterliegen. Bis zur Einführung der 
Regelung des § 15 Abs. 4 ErbStG 
war für solche Schenkungen das Ver-
hältnis der Kapitalgesellschaft zum 
Leistungsempfänger maßgeblich, mit 

der Konsequenz einer Einstufung in 
die ungünstigste Steuerklasse III. Inso-
weit hat der Gesetzgeber für Besse-
rung gesorgt, da ab 14.12.2011 das 
Verwandtschaftsverhältnis des die 
Zuwendung veranlassenden Gesell-
schafters zum Leistungsempfänger 
maßgeblich ist. Auch insoweit hat 
die Finanzverwaltung im Ländererlass 
insbesondere zur Frage der Veranlas-
sung einer Zahlung durch mehrere 
Gesellschafter Stellung genommen. 

Praktische Bedeutung und  
Ausblick

Mit dem gleichlautenden Ländererlass 
vom 14.03.2012 nimmt die Finanz-
verwaltung sehr zeitnah zu der Neu-
regelung des § 7 Abs. 8 ErbStG und 
§ 15 Abs. 4 ErbStG Stellung. Von 
besonderer praktischer Bedeutung 
ist, dass auch Nutzungseinlagen – 
so z.B. die unentgeltliche Überlas-
sung eines Grundstücks, die nied-
rig verzinsliche Forderung und wohl 
auch die unentgeltliche Tätigkeit für 
die Gesellschaft – als Einlage i.S.d. 
§ 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG angesehen 
werden können. Die erbschaftsteu-
erliche Begünstigung für Betriebs-
vermögen ist für die wirtschaftliche 
Vermögensverschiebung i.S.d. § 7 
Abs. 8 S. 1 ErbStG nicht anwendbar, 
da es formal an der Übertragung von 
Gesellschaftsanteilen fehlt. Auch im 
Rahmen einer Sanierungssituation 
droht grds. eine Schenkungsteuer-
pflicht. Nur die Höhe ist ungewiss 
und müsste durch eine Bewertung der 
Gesellschaftsanteile vor und nach der 
Zuwendung dargelegt werden. Insbe-
sondere im Rahmen von verdeckten 
Gewinnausschüttungen droht zudem 
eine steuerliche Doppelbelastung mit 
Einkommen- und Schenkungsteuer. 
Hierzu hat sich die Finanzverwaltung 
nicht geäußert. Daher gilt es in jedem 
Fall anzuraten, offene oder verdeck-
ten Einlagen ebenso wie verdeckte 
Gewinnausschüttungen sorgfältig zu 
planen und neben den ertragsteuerli-
chen Konsequenzen auch die schen-
kungsteuerlichen Folgen im Blick zu 
behalten.

Quicklink:uw120804
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Weltfinanzkrisen, das seit 2008/09 
andauert?

Muss das Steuerrecht in der Defensive 
bleiben, weil jede Reform, die auf 
nahe Sicht zunächst einmal etwas 
kosten könnte, gegen das oberste Ziel 
des Konsolidierens verstößt?

Oder passen Steuerreformen mit 
– auch – entlastenden Wirkungen 
womöglich sogar überhaupt nicht 
mehr in die Landschaft, weil der 
Finanzierungsbedarf der Staaten auf 
viele Jahrzehnte weiter stabil nach 
oben weisen dürfte?

Gründe gäbe es soweit viele: Alt-
schulden verlangen nach weiteren 
Schulden, die demografische Kurve 
mit ihren voraussehbaren Wirkungen 
für sämtliche der sozialen Sicherungs-
systeme, die Euro-Rettung, die Ener-
giewende ...

Aber heißt das tatsächlich zwingend, 
dass „Steuerrecht“ in der Zukunft nur 
noch die Frage beantworten darf, 
ob und woher der immer weiter sich 
aufblähende Staat mehr und immer 
noch mehr Geld bekommt?

Das wäre so, wenn es in einem Zeital-
ter der Finanzkrisen politisch und auch 
steuerpolitisch nur noch um Fragen 
der Krisenfinanzierung und nicht auch 
oder in erster Linie um Fragen der Kri-
senausbruch-Prävention ginge. Aber 
gerade der Aspekt der Prävention ist 
jetzt stärker in den Fokus zu nehmen. 
Dazu muss immer wieder die Frage 
erörtert werden, was einzelne Politik-
Bereiche hierzu beitragen können, so 
auch die Steuerpolitik: 

Das, was uns in den jüngsten Kri-
senjahren stabilisiert hat, muss sei-
nerseits stabil bleiben können. Das 
waren ohne jeden Zweifel die grö-
ßeren (sowie auch viele kleinere) der 
Familienunternehmen als Kern gerade 
auch des deutschen Mittelstandes. 
Sie standen die Krise durch, sie ver-
fügten vielfach über den Puffer einer 
soliden Eigenkapitalbasis. 

Derzeit schauen Menschen aus vielen 
Ländern, vor allem aus Ländern des 
Euro-Raums, auf Deutschland mit 
seinem einzigartigen industriellen 
Familienunternehmertum. Die Mehr-
zahl der deutschen Weltmarkführer 
gehört hierher.

Zahlreiche Familienunternehmer 
besitzen und leiten als Familie ihre 
Unternehmen schon seit Generatio-
nen. Um einen Vorsprung uneinhol-
bar zu machen, braucht es Zeit, und 
immer wieder und wieder Geld, am 
besten eigenes.

Familienunternehmer investieren 
eigenes Kapital. Dazu bilden sie lau-
fend Eigenkapital und versuchen es 
zu halten.

Viele Familienunternehmen, gerade 
solche in Bereichen wie Investitions-
güterindustrie, Fahrzeugbau-Zuliefe-
rung oder Maschinenbau haben im 
Zuge der Krise 2008/2009 enorme 
Umsatzeinbrüche erlitten, und sie 
haben dennoch überlebt. 

Es war eine Mischung aus harter 
Arbeit und dem Aufbau von Eigen-
kapital. Besonders nach der letzten, 
sich ab etwa 2000/2001 ereignenden 

Bis zur Bundestagswahl 2013 ruht 
steuerpolitisch die Kugel. 

Die Koalitionsparteien haben nicht 
mehr viel vor, nicht zuletzt wegen 
ihrer durch die Verhältnisse im Bun-
desrat limitierten Möglichkeiten. Die 
beiden großen Parteien der Opposi-
tion betreiben die Ausarbeitung ihrer 
Vorschläge.

Diese sollen an dieser Stelle nicht 
näher kommentiert werden, wobei 
es dazu einiges an Kritik zu sagen 
gäbe.

Die Legislaturperiode 2009–2013 
wird steuerpolitisch von dem Primat 
der Haushaltskonsolidierung gezeich-
net bleiben.

Das „Wachstumsbeschleunigungsge-
setz“ von Anfang 2010 wird zuletzt 
ein Solitär geblieben sein:

Nachdem die Reformvorhaben zu 
einer großen oder auch nur ganz klei-
nen Gewerbesteuer sowie dann auch 
sogar zur Umsatzsteuer schon lange 
abgeblasen sind, wurden zuletzt 
auch Änderungen bei der Verlust-
verrechnung und, ganz frisch, auch 
bei Organschaften vertagt. The rest 
is silence.

In der Ruhe liegt die Kraft? Die gera-
dezu mit Konsequenz umgesetzte 
jahrelange Reformpause kann der 
deutschen Steuerrechtspolitik, um 
es positiv zu sehen, vielleicht eine 
Gelegenheit dazu verschaffen, ihre 
Navigationssysteme insgesamt neu zu 
justieren: Welche Motive, Zielsetzun-
gen und Anreizsetzungen in der Steu-
erpolitik passen in das Zeitalter der 

Zwischenruf
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„Kreditklemme“ in Deutschland, hat-
ten viele Unternehmen hierzulande 
massiv versucht, ihre Eigenkapital-
quote zu erhöhen. Dieses geschah 
meistens durch eine jahrelange Politik 
des Einbehaltens von Gewinnen.

Von der Menge des Eigenkapitals 
hängt ab, wie resistent ein Unter-
nehmen gegen Erschütterungen ist. 
Die Kette externer Destabilisatoren 
reißt nicht ab: Eine große Anzahl von 
Banken brauchte Hilfe, für ganze Staa-
ten werden weiter milliardenschwere 
Rettungsschirme aufgespannt.

Die Realwirtschaft wurde nicht infi-
ziert von den anderen Einheiten, die 
hochgradige Verschuldungen auf-
wiesen und weiter aufweisen. Mehr 
Eigenkapital macht mehr immun.

Das soll so bleiben. Aber die Heraus-
forderungen und Risiken werden nicht 
kleiner. Es gibt viel auszuhalten:

Die Risiken aus der europäi-
schen Staatsschuldenkrise

Große Unwägbarkeiten aus 
Kursschwankungen bei der 
europäischen Nummer Zwei: 
Frankreich

Kosten einer Verfestigung 
einer Euro-Transferunion und 
der damit verbundenen Folge-
wirkungen infolge negativer 
Anreizsetzungen

Kostenrisiken im Kontext der 
noch lange nicht ausgereiften 
Pläne zur sogenannten „Ener-
giewende“

Sollen die Familienunternehmen des 
Landes wie bisher als Stabilitätsanker 
und Beschäftigungsmotor erhalten 
bleiben, müssen deren eigene Stabi-
lisatoren erhalten bleiben und gezielt 
weiter ausgebaut werden. Konkret 
heißt das: Mehr Eigenkapital macht 
krisenresistent. 

Es gibt verschiedene Wege, die Rah-
menbedingungen für die zusätzliche 
Bildung von betrieblichem Eigenka-
pital gezielt zu verbessern. Einer von 

diesen liegt darin, staatliche Fehlan-
reize für mehr Verschuldung aufzuhe-
ben. Dazu brauchen wir (was ja auch 
im Koalitionsvertrag von 2009 steht) 
endlich ein finanzierungsneutrales 
Steuerrecht!

Eigenkapitalkosten dürfen nicht 
schlechter behandelt werden als 
Fremdfinanzierungskosten. Wer nicht 
endlich Schluss macht mit der Dis-
kriminierung von betrieblich inves-
tiertem Eigenkapital, darf sich nicht 
wundern, wenn deutsche Unterneh-
men – im internationalen Vergleich – 
noch immer wenig Eigenkapital auf-
weisen. 

Das „Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung“ ZEW in Mannheim 
hat im Auftrag der Familienunter-
nehmer – ASU untersucht, wie so 
etwas ginge und ob das auch in das 
deutsche Steuerrecht passen würde, 
nicht anders als z.B. in Belgien und in 
Italien: Ein fast finanzierungsneutrales 
Unternehmensteuerrecht. Ergebnis: 
Ja, es würde gehen.

Das wichtige Ergebnis des ZEW: Mit 
dem entwickelten Modell „Finanzie-
rungsneutralität“ erreichen wir auch 
tatsächlich das Ziel „Mehr Eigenkapi-
talbildung in den Betrieben“, und das 
auch noch überraschend schnell:

Drei Jahre nach Einführung des neuen 
Systems läge die durchschnittliche 
Eigenkapitalquote in Deutschland 
um volle 5 % höher als im Ausgangs-
jahr.

Unvermeidbare Fragen in einem Steu-
erreformkontext sind: Mit wie hohen 
Aufkommensverlusten für den Fiskus 
wäre das verbunden? Wie könnte das 
„gegenfinanziert“ werden? Denn 
eines ist für alle klar. Eine erhöhte 
Krisenresistenz soll nicht unter Zuge-
ständnissen auf dem Gebiet der wei-
ter erforderlichen Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte erreicht wer-
den. Denn für Wirtschaft und Staat 
kann anno 2012 bloß gelten: Wir 
kommen da nur gemeinsam raus!

Es gibt eine Mehrzahl an Modellen 
der Gegenfinanzierung. Es würde 
z.B. eine graduelle Erhöhung der 
Mehrwertsteuer reichen. Man könnte 
auch die Steuersätze für Unterneh-
men anheben, wobei es hierbei klar 
wiederum zu erheblichen Neben-
wirkungen kommen würde, zuletzt 
dann auch für das Steueraufkommen 
des Fiskus.

Ebenso könnte der Gesetzgeber, 
statt kompensatorisch Einnahmen 
zu erhöhen, auch einfach Ausgaben 
senken. 

Das Institut für Weltwirtschaft in 
Kiel kommt bekanntlich auf jährli-
che Subventionen in Höhe von rund 
163 Mrd. , davon 111 Mrd.  als 
direkte Finanzhilfen und 52 Mrd.  in 
Form von Steuervergünstigungen.

Konkret gespart werden 
könnte etwa in Bereichen wie:

Mittelstandsförderung

Diesel-Begünstigung

bei der Steuerbefreiung 

ärztlicher Leistungen

bei den Sonn-, Feiertags-, 
Nachtzuschlägen 

oder auch auf dem Felde der 
Forschungsförderung Elektro-
mobilität und,

wie diskutiert, Fotovoltaik (im 
Kontext EEG und aber auch über 
direkte Förderprogramme).

Allein diese wenigen beispielhaften 
Punkte summieren sich auf knapp 
20 Mrd. .

Entscheidend ist, dass jetzt deutlich 
wird: Es geht jetzt nicht um Fragen 
wie solche der Umverteilung zwischen 
gesellschaftlichen Gruppen. Es geht 
auch nicht in erster Linie um Steu-
erpolitik. Vielmehr müssen jetzt alle 
und vor allem auch neue Instrumente 
daraufhin geprüft werden, ob sie uns 
dabei helfen, unsere Volkswirtschaft 
und unser ganzes Gemeinwesen jetzt 
krisenfester aufzustellen.
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Gemeint ist die ganze Gesellschaft, 
die sich seit 2008/2009 mit Heraus-
forderungen von völlig neuartigem 
Zuschnitt konfrontiert sieht. Deutsch-
land und Europa tun gut daran, sich 
auf die neuen und wachsenden 
He rausforderungen und Risiken vor-
zubereiten. Deiche baut man nicht 
erst dann, wenn die Sturmflut bereits 
da ist.

Es bleibt zu hoffen, dass einiges von 
dem richtig war, was bisher versucht 
worden ist. Aber jetzt ist es erfor-
derlich, alternativ oder zusätzlich an 
den Strukturen ansetzende Vorbeu-
gungsmaßnahmen für den Fall zu 

ergreifen, dass es trotz aller bisheri-
gen Bemühungen (wie auch immer 
diese zu bewerten sind) zu weiteren 
Erschütterungen kommen wird.  

Ein Baustein zur Herstellung von Kri-
senfestigkeit ist der der Herstellung 
von Finanzierungsneutralität im Recht 
der Unternehmensbesteuerung. Die-
ser würde im Übrigen auch sehr für 
das gesamteuropäische Projekt „Mehr 
Wachstum“ z.B. durch intelligente 
Strukturreformen verwendbar sein.

Das gesamte Bild: Für die Staaten 
des Euro-Raumes gibt es den „Fis-
kalpakt“, für die Welt der Kreditins-
titute gab es zunächst das deutsche 

„Bankenrestrukturierungsgesetz“ 
und demnächst die EU-Umsetzung 
des Abkommens „Basel III“. Aber 
nach allem bleibt noch mehr und 
anderes tun, um sich als Gesellschaft 
heute auf die Stürme von morgen 
vorzubereiten. Jetzt gilt es auch noch, 
das Eigenkapital in den deutschen 
Unternehmen zu stärken! Denn nur 
mit mehr Eigenkapital halten Betriebe 
der nächsten Flutwelle stand. 

Eigenkapitalkosten müssen nach allem 
von der Steuer-Bemessungsgrundlage 
vergleichbar abzugsfähig gestellt wer-
den wie es Fremdkapitalkosten schon 
immer sind.

Sodann folgt auf 40 Seiten die Ausdif-
ferenzierung der Paradoxien, die die 
so unterschiedlichen Systeme Familie 
und Unternehmen charakterisieren. 
Diese Thematik ist einer der großen 
Forschungserträge der Wittener 
Schule. In dem Kapitel „Paradoxien-
management“ werden die spezifi-
schen, konträren Befunde herausge-
arbeitet, die durch eine erfolgreiche 
Führung in dem Familienunterneh-
men synchron gelöst werden müssen. 
„Der intellektuell und emotional für 
viele Menschen schwierige Schritt ist, 
die Paradoxien, die durch die unter-
schiedlichen Rationalitäten von Fami-
lie und Unternehmen entstehen, zu 
akzeptieren und in ihnen die Wurzel 
des Erfolgs (!) von Familienunterneh-
men zu erkennen. Die Versuchung 
ist groß, die Widersprüche um einer 
,sauberen‘, d.h. widerspruchsfreien, 
zweiwertigen Entweder-oder-Logik 
(,Tertium non datur‘) willen zu besei-
tigen …“ (S. 41). Ja, ja, in seinem 
Cicero-Interview spricht sich Jürgen 
Kluge gegen den „Mittelweg“ als 
die Wurzel allen Übels in Politik und 
Unternehmen aus – nachdem sein 
kurzer Aufenthalt an der Spitze des 
Familienunternehmens Haniel endete 
(Cicero 3.2012, S. 83).

Rezension geht um Theorie und hinter jedem 
Absatz stehen Forschungsergebnisse 
und Fachaufsätze, vielfach vom Autor 
selbst. Der angenehme Stil und die 
verblüffenden Aphorismen vermitteln 
ein Konzentrat von Forschung und 
Lehre.

Diese Einführung hat das Ziel, eine 
Art Landkarte zu skizzieren, an der 
sich orientieren kann, wer praktisch 
oder wissenschaftlich mit Familien-
unternehmen zu tun hat (S. 9). Die 
Schrift beginnt, wie es sich gehört, mit 
„Objekt“ und „Betrachtungsweise“. 
Die wissenschaftlichen Fundamente 
der hier verfolgten Betrachtungsweise 
sind die Familienpsychologie, die Sys-
temtheorie des Familienunterneh-
mens und der Konstruktivismus vor-
nehmlich in der von Niklas Luhmann 
entwickelten Konzeption. Oder in 
einem anderen Koordinaten-System: 
Es ist die Schule des Managements 
Zentrums Witten an der dortigen 
Universität, zu deren Gründervätern 
neben dem Autor die Forscher Rudolf 
Wimmer und Torsten Groth gehö-
ren, deren Gedankengut der Autor 
ausdrücklich mit einbezieht, und die 
heute von Arist von Schlippe ange-
führt wird.

Fritz B. Simon

Einführung in die  
Theorie des Familien-
unternehmens
Carl-Auer Verlag, Heidelberg, 
2012, 126 Seiten, 13,95 ,  
ISBN 978-3-89670-843-4 

In der guten alten Zeit an den Univer-
sitäten, als die Ordinarien noch selbst 
die „Einführungsvorlesungen“ hiel-
ten, da gab es in jeder Disziplin einen 
oder zwei Doyens des Fachs, die eine 
„Einführung“ geschrieben haben. Sie 
führten die neuen Eleven behutsam in 
den Wissensbereich ein. Die wahren 
Könner ihres Faches vermochten dies 
in allgemein verständlicher Sprache 
zu tun, ohne deshalb Abstriche am 
wissenschaftlichen Gehalt des Dar-
gebotenen zuzulassen.

Das optisch schmale Büchlein von 
Fritz B. Simon steht in dieser guten 
Tradition eines Lehrauftrages von 
Wissenschaftlern. Man lasse sich vom 
übersichtlichen Format und Umfang 
von 125 Seiten nicht täuschen. Es 
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Die Ko-Evolution von Unternehmen 
und Familie verlangt eben nicht die 
Maxime „Firma vor Familie“ durchzu-
setzen. Es müssen vielmehr die Inte-
ressen beider Systeme berücksichtigt 
werden, damit die Inhaberfamilie dem 
Unternehmen und das Unternehmen 
der Inhaberfamilie erhalten bleibt 
(S. 31). Diese Einsichten sollte jede in 
einem Familienunternehmen tätige 
Führungskraft verinnerlichen. 

Das „Multiuniversum höchst indi-
vidueller Modelle“, nach denen 
Familienunternehmen funktionieren, 
kann nur mit dem wissenschaftlichen 
Ansatz der Typenbildung für eine pro-
gnostische Regelbildung erschlossen 
werden. Die verschiedenen Typen 
von Inhaberfamilien: Gründerfamilie, 
Geschwisterkonsortium der zwei-
ten Generation, Mehrgenerationen-
Familien werden dargestellt. Diese 
Differenzierung ist notwendig für 
jede Analyse der vielfältigen Gesamt-
menge Familienunternehmen. Die 
Thematik und ihre Ordnung ist von 
der Forschung vorgegeben. Aber 
auch hier überrascht Simon immer 
wieder durch neue Einsichten: Warum 
funktioniert eine Inhabergruppe aus 
zwei nicht miteinander verwandten 
Familien (z.B. Miele/Zinkann u.a.) bes-
ser als ein Patt aus Geschwistern? 
Und es gelingen dem Autor immer 

wieder Formulierungen, die sich beim 
Leser „einbrennen“: „Gemeinsame 
Geschichte schafft persönliche Bin-
dung, persönliche Bindung schafft 
gemeinsame Geschichte …“ Oder: 
„Der Verlierer bestimmt, wann der 
Machtkampf zu Ende ist. Nur er hat 
die Macht, den Machtkampf zu been-
den“, (S. 117). Oder: „Wer inkompe-
tente Kinder in Leitungspositionen 
bringt, sollte nicht damit rechnen, 
dass kompetente Mitarbeiter dem 
Unternehmen treu ergeben blei-
ben …“ (S. 107).

Den Besonderheiten des Unterneh-
mens und der Unternehmensorgani-
sation, also den genuin betriebswirt-
schaftlichen Themen, sind nur zwei 
relativ kurze Abschnitte gewidmet, die 
freilich wiederum jede in einem Fami-
lienunternehmen tätige Führungskraft 
sorgfältig lesen sollte. Eindringlich 
zeigt Simon, wo eine bei Börsenge-
sellschaften sozialisierte Führungs-
person sich im Familienunternehmen 
schwer tun kann. Ein kurzes Kapitel 
ist dem „unvermeidlichen“ Thema 
Nachfolge gewidmet. Einige Seiten 
über Konflikte sind – zusammen mit 
einer früheren Veröffentlichung des 
Autors – das Klügste, was zu dieser 
für jede Führungskraft existenziellen 
Thematik gesagt wurde. Wer in sei-
ner Karriere in einem Unternehmen 

bestehen will, sollte jeden Satz dieses 
Kapitels erwägen.

Der Autor behandelt nur die The-
men, zu denen von seinem wissen-
schaftlichen Standort aus gesehen 
hinreichende Forschungsergebnisse 
vorliegen. Es gibt für eine allgemeine 
Theorie des Familienunternehmens 
noch Problemstellungen, die teilweise 
noch Leerstellen der Forschung sind 
oder aus Gründen der spezifischen 
Forschungsperspektive hier ausge-
klammert bleiben. Hierzu gehören 
Themen wie Führungsmodelle (Ste-
wardship), Finanzierungsstruktur, 
Portfoliostrategie, Wachstumsstra-
tegie, Ausschüttungspolitik, Verer-
bungsstrategie u.a. Forschung zum 
Familienunternehmen ist immer inter-
disziplinär, aber das heißt eben auch 
unter Einschluss der betriebswirt-
schaftlichen Betrachtungsweise und 
Methodik.

Und dann wird in der Zusammenfas-
sung das schmale Bändchen noch 
einmal auf fünf Maximen konzent-
riert. Diese jährlich zu memorieren 
hilft jedem, sei er „Familienmitglied, 
Gesellschafter, Nachfolger, Fremdma-
nager“, um seinen Verantwortungen 
gerecht zu werden.

Prof. Dr. Hermut Kormann,  
Zeppelin Universität Friedrichshafen

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

www.bundesanzeiger-verla
g.de

Recht 
vielseitig!
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Auch Frau Merkel brach den Euro-Vertrag   S. 4

Was namhafte Professoren, Politiker und Publizisten 

zum Thema Euro und zu dessen Zukunft sagen   S. 8 ff.
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Schuldenkrise 

in Euro-Land. 

Mitschuld haben viele, 

auch Angela Merkel. 

Angst vor dem großen Crash.

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

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

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

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

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

Grund genug, sich in diesem Schwerpunkt-Heft mit der Euro-Krise eingehend zu befassen.
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Ein Schwarzes Loch  

verschlingt unsere Milliarden

Es hat das Kürzel ESM, schluckt 700 Milliarden Euro, wenn alles schief geht,  

und beteiligt dann den deutschen Steuerzahler mit 190 Milliarden Euro. Der Bundestag  

soll beschließen, dass das Geld der Deutschen im Schwarzen Loch verschwindet.

FO
TO

LI
A

/S
E

N
O

LD
O

Philipp Bagus: Das Risiko des ESM heißt Staatsbankrott  |  S. 4

Dietrich Murswiek: Der ESM ist verfassungswidrig  |  S. 8

Roland Tichy: Der ESM lässt nichts Gutes erwarten  |  S. 12

Stefan Aust: Deutsche Goldreserve, nur Papiergold?  |  S. 22

HAUPTST
INFORMATIONS- UND HINTERGRUND



An den Münchner Bilanztagen 2012 kommen anerkannte Experten aus Praxis, Wissenschaft, Verwaltung  
und Beratung in München zusammen, um aktuelle Trends und Praxisprobleme des Rechnungswesens zu  

diskutieren und entsprechende Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. 

Die Tagung zu aktuellen Fragen der Rechnungslegung und Bilanzierung 
in mittelständischen Unternehmen.

www.muenchner-bilanztage.de
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