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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,
für diejenigen, die sich zur Einhaltung 
einer „Schuldenbremse“ für den Weg 
der deutlichen Abgabensteigerung ent-
scheiden haben, stehen unter anderem 
die Wiedereinführung einer Vermö-
gensteuer sowie die Auferlegung von 
Vermögensabgaben, also die stärkere 
steuerliche Belastung der „Reichen“, 
im Vordergrund.

Eine Vermögensteuer und eine ein-
malige Vermögensabgabe sind im 
Grundgesetz an sich vorgesehen, beide 
Abgabearten sind in der finanzverfas-
sungsrechtlichen Bestimmung über die 
Ertragshoheit erwähnt: Nach Art. 106 
Abs. 1 Nr. 5 GG steht das Aufkommen 
einmaliger Vermögensabgaben dem 
Bund, nach Art. 106 Abs. 2 Nr. 1 GG das 
der Vermögensteuer den Ländern zu. 
In materieller Hinsicht setzt das Grund-
gesetz dem Gesetzgeber indes bei der 
Regelung einer Vermögensteuer und 
einer Vermögensabgabe enge Grenzen, 
sie sind insbesondere in dem Vermögen-
steuerbeschluss des Bundesverfassungs-
gerichts vom 22. Juni 1995 (BVerfGE 93, 
121 ff.) herausgearbeitet worden.

Die Vermögensteuer ist eine wieder-
kehrende Steuer auf das „ruhende“ 
Vermögen. Sie greift damit zu auf ein 
steuerlich bereits regelmäßig mehrfach 
„vorbelastetes“ Vermögen, denn dieses 
ist grundsätzlich aus bereits versteuer-
tem Einkommen gebildet, die konkreten 
Vermögensgegenstände sind überdies 
vielfach auch durch indirekte Steuern 
„vorbelastet“. Das Bundesverfassungs-
gericht hat daraus den Schluss gezogen, 
dass für eine ergänzende Besteuerung 
dieses „mehrfach vorbelasteten Ver-
mögens“ durch eine Vermögensteuer 
die Substanz des Vermögens, also der 
„Vermögensstamm“, nicht angetastet 
werden dürfe. Eine verfassungskon-
forme Vermögensteuer muss also so 
ausgestaltet sein, dass sie „in ihrem 
Zusammenwirken mit den sonstigen 
Steuerbelastungen“ „aus den üblicher-
weise zu erwartenden, möglichen Erträ-
gen (Sollerträge) bezahlt werden kann“. 
Bleibe hingegen der Vermögensstamm 
nicht unberührt, führte die Vermögens-
besteuerung zu einer „schrittweisen 
Konfiskation“ (BVerfGE 93, 121, 137). 
Das Bundesverfassungsgericht sieht 
darin einen gegen das verfassungs-

Vermögensteuer, Vermögensabgabe

rangige Verhältnismäßigkeitsprinzip 
verstoßenden staatlichen Eingriff. 

Diese aus dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz folgende Grenze der staat-
lichen Vermögensbesteuerung geht 
aber über den Bestands- oder Sub-
stanzschutz hinaus. Sie schützt auch vor 
einem unzumutbaren staatlichen Zugriff 
auf den Vermögensertrag. Gleichgül-
tig, ob nun das Vermögen als Ganzes 
der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG 
unterstellt wird oder ob die allgemeine 
Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 
GG herangezogen wird, in jedem Fall 
muss von Verfassungs wegen gewähr-
leistet sein, dass die Erträge des Ver-
mögens des Einzelnen zwar auch, aber 
eben nicht ausschließlich zum Wohle 
der Allgemeinheit verwendet werden. 
Ein gewisses Maß an Privatnützigkeit 
muss auch nach dem vermögensteu-
errechtlichen Zugriff auf den Vermö-
gensertrag erhalten bleiben, sodass sich 
auch insoweit eine verfassungsrechtli-
che Belastungsobergrenze ergibt. Das 
Bundesverfassungsgericht hat diese 
materielle Belastungsobergrenze im 
damaligen Vermögensteuerbeschluss 
dergestalt umschrieben, dass die Ver-
mögensteuer zu den übrigen Steuern 
auf den Ertrag nur hinzutreten dürfe, 
„soweit die steuerliche Gesamtbelas-
tung des Sollertrages bei typisierender 
Betrachtung von Einnahmen, abzieh-
baren Aufwendungen und sonstigen 
Entlastungen in der Nähe einer hälf-
tigen Teilung zwischen privater und 
öffentlicher Hand verbleibt“ (BVerfGE 
93, 121, 138). Auch wenn damit kein 
strikter Halbteilungsgrundsatz aus der 
Verfassung abgeleitet werden kann, 
so kann doch als verfassungsrechtliche 
Richtschnur gelten, dass die Erträge 
aus dem Vermögen des Einzelnen nicht 
gänzlich und nicht ausnahmslos dem 
gemeinen Wohl aufzuopfern sind, son-
dern ein substanzieller Teil trotz aller 
Gemeinwohlbindung von Eigentum und 
Vermögen auch der privatnützigen Ver-
wendung zur Verfügung stehen muss.

Eine Vermögensabgabe, die im Grund-
gesetz nur als „einmalige Vermögens-
abgabe“ vorgesehen ist, nimmt per 
definitionem Zugriff auf die Vermö-
genssubstanz. Dies dürfte nach dem 
materiellen Verfassungsrecht nur in 
„staatlichen Ausnahmelagen“ zulässig 
sein. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfGE 93, 121, 138 f.) verweist in 

diesem Zusammenhang auf das Reichs-
notopfergesetz von 31. Oktober 1919 
zur Finanzierung der mit dem Versailler 
Vertrag auferlegten Lasten sowie auf die 
Abgaben nach dem Lastenausgleichsge-
setz vom 14. August 1952. Annähernd 
vergleichbare Ausnahmelagen sind 
derzeit nicht ersichtlich. Dass eine Ver-
mögensabgabe nur in solchen staats-
notähnlichen Lagen zulässig sein kann, 
folgt schon daraus, dass Substanzein-
griffe des Staates in das Eigentum und 
in das Vermögen seiner Bürger, die nach 
den allgemeinen grundrechtlichen Vor-
gaben generell unzulässig sind, nicht 
einfach über die Hintertür einer mehr 
oder weniger vo raussetzungslosen Ver-
mögensabgabe bewerkstelligt werden 
dürfen. In diesem Zusammenhang ist 
nicht nur auf das Verbot einer konfis-
katorischen Vermögensteuer hinzu-
weisen. Auch Enteignungen und selbst 
Sozialisierungen stehen unter dem 
zwingenden verfassungsrechtlichen 
Vorbehalt der angemessenen Entschä-
digung (Art. 14 Abs. 3, Art. 15 GG). 
Der eigentumsrechtliche Bestandschutz 
kann mithin zwar unter bestimmten 
Voraussetzungen durchbrochen wer-
den, immer aber bleibt die Vermögens-
wertgarantie bestehen, die in jedem Fall 
eine Kompensation für die Aufopferung 
der Eigentumssubstanz verlangt. Es gilt 
also ein grundsätzliches Konfiskations-
verbot, das auch gegenüber staatlichen 
Substanzzugriffen über Vermögensab-
gaben Geltung beansprucht und nur in 
eng begrenzten Fällen des staatlichen 
Ausnahmezustands (einmalig) durch-
brochen werden darf.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier
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II. Wohnsitzwechsel ins  
 Ausland und steuerliche  
 Folgen

Zieht ein am Unternehmen beteiligtes 
Familienmitglied ins Ausland um, so 
ist zunächst selbstverständlich, dass 
nunmehr auch ausländisches Einkom-
mensteuerrecht auf die laufenden 
Einkünfte des im Ausland lebenden 
Familienmitgliedes Anwendung fin-
det. Inwieweit dies dann zu einer 
doppelten Besteuerung der Einkünfte 
führt, ist insbesondere eine Frage der 
auf dem Gebiet des Einkommensteu-
errechts bestehenden Doppelbesteu-
erungsabkommen. Mit diesen Fragen 
des einfachen Einkommensteuerrech-
tes wollen wir uns im Folgenden nicht 
befassen, sondern uns vielmehr auf 
einige häufig übersehene Probleme 
konzentrieren. Beispiel: Familie Mül-
ler besteht aus Vater Müller, Mutter 
Müller, Tochter Müller und Sohn Mül-
ler. Alle vier sind mit jeweils 25 % an 
einem Familienunternehmen mit Sitz 
in Stuttgart beteiligt. 

1. Wohnsitzwechsel in ein Land  
 außerhalb der Europäischen  
 Union

Nehmen wir an, bei dem Unterneh-
men der Familie Müller handelt es 
sich um eine Kapitalgesellschaft in 
der Rechtsform einer GmbH oder AG. 
Sohn Müller überlegt sich ein Studium 
in Zürich und möchte zu diesem Zweck 
seinen Wohnort dorthin verlegen. 

I. Allgemeines

Die Grenzen Deutschlands sind von 
Familienunternehmen schon lange 
gesprengt. Auch größere Familien-
unternehmen sind längst multinati-
onal. Sie exportieren nicht nur, sie 
verlegen vielmehr große Teile ihrer 
Wertschöpfung in das Absatzland. 
Damit sind aus exportierenden Unter-
nehmen echte internationale Organi-
sationen entstanden. Aber nicht nur 
die Unternehmen, sondern auch die 
Unternehmerfamilien werden inter-
nationaler. Man heiratet ausländische 
Staatsangehörige oder man heiratet 
im Ausland oder man lebt im Aus-
land oder man heiratet ausländische 
Staatsangehörige im Ausland und 
lebt auch im Ausland; einige sterben 
sogar an ihrem Ruhestandsdomizil im 
Ausland. Die Kette der familienbe-
zogenen Auslandsbeziehungen lässt 
sich beliebig verlängern. 

Nehmen wir als Beispiel die deut-
sche Unternehmertochter, die sich in 
USA in einen Amerikaner verliebt, mit 
diesem ein Studium in England absol-
viert, dort die Ehe eingeht und dann 
mit ihrem Mann ihren gemeinsamen 
Wohnsitz in Deutschland nimmt. Sol-
che Fälle der internationalen Unter-
nehmerfamilie werfen eine Fülle von 
Fragen auf, welche große Probleme 
für die Familie und ihr Familienunter-
nehmen bereiten können. Beginnen 
wir unseren Überblick mit einem ein-
fachen Grundfall.

Die internationale Unternehmer-
familie – Was ist zu beachten?

Prof. Rainer Kirchdörfer und Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M., Rechtsanwälte,  
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart

Nicht nur Familienunternehmen, sondern auch die Unterneh-
merfamilien werden mehr und mehr grenzüberschreitend. 
Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit einigen in der Praxis 
wichtigen Problemstellungen, die solche grenzüberschreiten-

den Sachverhalte auf der Ebene der Unternehmerfamilie aufwerfen und beleuchtet 
deren steuerliche und rechtliche Auswirkungen.
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Hier ist zu beachten, dass ein solcher 
Wohnsitzwechsel im Grundsatz unter 
die deutsche Wegzugsbesteuerung 
fällt. Dies bedeutet, dass sämtliche 
stillen Reserven in der Beteiligung des 
Sohnes an der deutschen GmbH/AG 
allein aufgrund des Wegzugsaktes 
aufgelöst und mit Einkommensteuer 
belastet würden. Verlegt nämlich ein 
bisher in Deutschland unbeschränkt 
steuerpflichtiger Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft seinen Haupt-
wohnsitz aus Deutschland heraus in 
ein Land außerhalb Deutschlands, so 
greift § 6 des deutschen Außensteu-
ergesetzes ein. Danach gilt: „Bei einer 
natürlichen Person, die insgesamt min-
destens zehn Jahre nach § 1 Abs. 1 
EStG unbeschränkt steuerpflichtig 
war und deren unbeschränkte Steu-
erpflicht durch Aufgabe des Wohn-
sitzes ... endet, ist auf Anteile i.S.d. 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG [Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft in Höhe 
von mindestens 1 %] im Zeitpunkt 
der Beendigung der unbeschränkten 
Steuerpflicht § 17 EStG auch ohne 
Veräußerung anzuwenden, ... Der 
Beendigung der unbeschränkten Steu-
erpflicht ... stehen ... die Begründung 
eines Wohnsitzes ... oder die Erfüllung 
eines anderen ähnlichen Merkmals 
in einem ausländischen Staat gleich, 
wenn der Steuerpflichtige aufgrund 
dessen nach einem Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
als in diesem Staat ansässig anzusehen 
ist. ...“

Da der Hauptwohnsitz per Definition 
dort ist, wo der Lebensmittelpunkt 
liegt und der grundsätzlich am Stu-
dienort ist, könnte Sohn Müller die 
vorgenannte Steuerfolge auch nicht 
etwa durch freie Wahl seines „formel-
len“ Hauptwohnsitzes verhindern. 

Glücklicherweise hat der deutsche 
Gesetzgeber die unnötige Schärfe 
dieser Problematik erkannt und eine 
„Verschonungsregelung“ in das 
Gesetz aufgenommen. Sofern der 
Wegzügler binnen einer Frist von 
fünf Jahren (ggf. mit Zustimmung 
des Finanzamtes zehn Jahre) seinen 
Hauptwohnsitz wieder nach Deutsch-

land zurückverlegt, kann dieser in 
aller Regel der vorgenannten Weg-
zugsbesteuerung entgehen. 

2. Wohnsitzwechsel in ein Land  
 innerhalb der Europäischen  
 Union

Nachdem Sohn Müller erfahren hat, 
welche gravierenden Steuerfolgen 
mit seinem Umzug nach Zürich ver-
bunden sein können, fragt er sei-
nen Steuerberater, ob dies ebenso 
wäre, wenn er sein Auslandsstudium 
in einem EU-Land, z.B. in Paris, auf-
nehmen würde.

Bis vor wenigen Jahren war es im 
Hinblick auf die vorstehend beschrie-
bene Wegzugsbesteuerung irrelevant, 
ob der Umzug in ein Land innerhalb 
oder außerhalb der EU stattfand. 
Nachdem der Europäische Gerichts-
hof jedoch entschieden hatte, dass 
eine solche Wegzugsbesteuerung 
innerhalb der EU gegen europäisches 
Recht verstößt,1 hat der deutsche 
Gesetzgeber die hiermit verbundenen 
steuerlichen Folgen abgemildert. Bei 
einer Verlegung des Hauptwohn-
sitzes eines EWR-Bürgers innerhalb 
des EWR-Raumes wird die infolge 
der Zwangsauflösung der in den 
Gesellschaftsanteilen liegenden stillen 
Reserven anfallende Steuer nunmehr 
dann zinslos gestundet, wenn der 
Wegzügler in dem Zuzugsstaat einer 
der deutschen unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht vergleichbaren 
Steuerpflicht unterliegt. Die Stundung 
wird allerdings erst dann widerrufen 
und die Wegzugssteuer ist (erst) dann 
zu bezahlen, wenn die betreffende 
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft 
von dem Gesellschafter veräußert 
wird oder das Besteuerungsrecht des 
EWR-Zuzugsstaates in Bezug auf die 
stillen Reserven in der Beteiligung auf 
sonstige Weise endgültig verloren 
geht. 

1 EUGH v. 11.03.2004, Rs. C-9/02, DStR 2004, 
551; EUGH v. 07.09.2006, Rs. C-470/04, DStR 2006, 
1691.

3. Schenkung oder Vererbung  
 ins Ausland

In Abwandlung zu obigem Beispiel 
hatte Sohn Müller zum Zeitpunkt 
seines Wegzuges nach Zürich noch 
keine Beteiligung an dem deutschen 
Familienunternehmen, erwirbt diese 
Beteiligung vielmehr erst im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge per 
Schenkung von seinem Vater, nach-
dem er seinen seinen Hauptwohnsitz 
am Studienort in Zürich genommen 
hatte. 

Auch in diesem Fall findet die „Weg-
zugsbesteuerung“ grundsätzlich 
Anwendung. Die Schenkung der 
Beteiligung an der Kapitalgesell-
schaft an eine nicht unbeschränkt 
steuerpflichtige Person im Rahmen-
einer vorweggenommenen Erbfolge 
führt demzufolge auch zur Auflösung 
sämtlicher stillen Reserven, die zum 
Zeitpunkt der Schenkung im Gesell-
schaftsanteil enthalten sind. 

Dies alles gilt völlig unabhängig 
davon, dass weder bei Vater Müller 
noch bei Sohn Müller im Zeitpunkt 
der Steuerentstehung irgendwelche 
liquiden Mittel zufließen. Auch im 
Falle der Schenkung „ins Ausland“ 
gilt allerdings die europafreundliche 
zinslose Stundungslösung für Schen-
kungen an Personen, welche nicht 
im Drittausland, sondern im EWR-
Ausland leben. 

Dieselbe Rechtsfolge, nämlich 
„Wegzugsbesteuerung“ im Falle des 
Übergangs von Gesellschaftsantei-
len an Kapitalgesellschaften von in 
Deutschland unbeschränkt steuer-
pflichtigen Personen an im Ausland 
lebende Anteilseigner, greift auch im 
Versterbensfall ein. Würde also im 
vorstehenden Beispiel Vater Müller 
den Gesellschaftsanteil nicht an Sohn 
Müller in Zürich schenken, sondern 
wäre dieser bei Sohn Müller im Rah-
men der Erbfolge angefallen, weil 
Vater Müller unerwartet während des 
Studiums seines Sohnes verstorben 
ist, dann würden die Steuerfolgen 
denjenigen der vorweggenommenen 
Erbfolge entsprechen. 
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4. Verhinderung der  
 Wegzugsbesteuerung

Wandeln wir den Grundfall ab und 
gehen davon aus, dass die Familie 
Müller ihr Unternehmen in Stuttgart 
nicht als Gesellschaft, sondern als 
Personengesellschaft, beispielsweise 
eine GmbH & Co. KG betreibt. Dann 
würde sich in all den geschilder-
ten Sachverhalten das Problem der 
Wegzugsbesteuerung nicht stellen. 
Der Gesetzgeber sieht nämlich den 
Zugriff des deutschen Fiskus auf die 
in den Anteilen an der Personenge-
sellschaft liegenden stillen Reserven 
durch den Umzug nicht als tangiert 
an, weshalb § 6 AStG bei gewerbli-
chen Personengesellschaften grund-
sätzlich nicht gilt. Dies gilt allerdings 
dann und insoweit nicht, als im 
Betriebsvermögen der deutschen Per-
sonengesellschaft wiederum Anteile 
an einer anderen Kapitalgesellschaft 
liegen, soweit diese Anteile – wie die 
Rechtsprechung formuliert – funkti-
onal nicht der Personengesellschaft 
zuzuordnen sind, beispielsweise weil 
die Anteile an einer oder mehreren 
Kapitalgesellschaften lediglich in 
einer „gewerblich geprägten“ GmbH 
& Co. KG als Holding gebündelt sind 
und diese Holding keinerlei sonstige 
betriebswirtschaftliche („funktio-
nelle“) Aufgaben für die einzelnen 
Tochterkapitalgesellschaften erbringt. 
In einem solchen Fall kann – trotz 
Zwischenschaltung der gewerblichen 
Personengesellschaft (GmbH & Co. 
KG) – bei Wegzug eine Besteuerung 
der stillen Reserven in den Kapitalge-
sellschaftsanteilen nach § 4 Abs. 1 
Satz 3 EStG drohen. 

III. Wohnsitzwechsel ins  
 Ausland und zivilrecht- 
 liche Folgen

Ein Wohnsitzwechsel hat aber nicht 
nur steuerliche Folgen, er hat auch 
allgemeine zivilrechtliche Wirkungen 
auf die Ehe und ggf. auch auf Unter-
halt und Erbrecht. 

1. Umzug eines deutschen  
 Ehepaares ins Ausland

Nehmen wir an, Tochter Müller 
sei (mit einem Deutschen) verhei-
ratet. Die Ehegatten wollen nun in 
die Schweiz umziehen. Vor ihrem 
Umzug fand auf ihre Ehe schon auf 
rein gesetzlicher (bürgerlich-rechtli-
cher) Grundlage, also ohne dass ein 
Ehevertrag notwendig gewesen wäre, 
das deutsche allgemeine Eherecht, 
deutsches Ehegüterrecht und deut-
sches Unterhaltsrecht im Falle einer 
Scheidung und bezüglich des Kin-
derunterhalts im Falle gemeinsamer 
Kinder Anwendung. Dasselbe galt für 
das Erbrecht. Beide Ehegatten wären 
im Falle eines Todes nach deutschem 
Erbrecht beerbt worden und auch für 
die Frage, ob ein Pflichtteilsrecht des 
jeweils anderen Ehegatten oder von 
Kindern geltend gemacht werden 
kann, hätte deutsches Recht gegol-
ten. 

Nach dem Umzug eines oder beider 
Ehegatten ins Ausland sind die Fragen 
deutlich komplexer: 

Klagt ein Ehegatte gegen den ande-
ren, z.B. auf Unterhalt, oder klagt ein 
im Ausland lebendes Kind gegen ein 
Elternteil auf Unterhalt oder verstirbt 
ein Ehegatte im Ausland und entsteht 
Streit über den Nachlass, so stellt sich 
zunächst die Frage, ob ein auslän-
disches oder ein deutsches Gericht 
überhaupt zur Entscheidung dieses 
Rechtsstreites zuständig ist. Mit der 
Antwort auf diese Frage nach der 
internationalen Zuständigkeit eines 
Gerichtes ist aber noch nicht entschie-
den, ob dieses Gericht ausländisches 
oder deutsches Recht anzuwenden 
hat. Letztere Frage wiederum richtet 
sich nach dem sog. internationalen 
Privatrecht. Wer nun glaubt, das inter-
nationale Privatrecht sei tatsächlich 
internationales Recht und es bestimme 
für alle Länder verbindlich, welches 
Landesrecht auf einen bestimmten 
Sachverhalt anzuwenden ist, der liegt 
falsch. Auch das internationale Privat-
recht ist im Kern nationales Recht. Das 
bedeutet, dass jedes einzelne Land 
zunächst für sich selbst regelt, ob es 

inländisches oder ausländisches Recht 
auf einen konkreten Fall mit inter-
nationalem Bezug anwendet. Dies 
wiederum kann dazu führen, dass aus 
deutscher Sicht deutsches Recht und 
aus ausländischer Sicht ausländisches 
Recht auf denselben Streitfall (Sach-
verhalt) anzuwenden ist. In einem 
solchen Fall kommt es dann letzt-
endlich darauf an, welches Gericht 
(das deutsche oder das ausländische) 
zuerst (schneller) angerufen wird. Ist 
nämlich einmal ein Rechtsstreit bei 
einem zuständigen Gericht anhängig 
gemacht, so blockiert dies nach den 
allgemeinen Regeln des internatio-
nalen Zivilprozessrechts grundsätz-
lich die Möglichkeit für ein anderes 
Gericht, über denselben Rechtsstreit 
zu entscheiden. 

Kommen wir zurück zum vorste-
henden Beispielsfall. Hier stellt sich 
zunächst die Frage, ob sich durch 
den Umzug der Tochter Müller das 
auf die allgemeinen Wirkungen der 
Ehe anwendbare Recht geändert hat. 
Dieser Regelungskreis („allgemeine 
Wirkungen einer Ehe“) befasst sich 
beispielsweise mit solch unterschied-
lichen Fragen der Ehe wie der Pflicht 
zur Herstellung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft, der Pflicht zur Unter-
lassung von Ehestörungen sowie den 
Entscheidungs- und Eingriffsrechten 
eines Ehegatten, z.B. Wohnsitzbe-
stimmung, die Aufgabenverteilung 
in der Ehe oder die sog. Schlüssel-
gewalt, d.h. die Möglichkeit, den 
anderen Ehegatten bei Geschäften 
zur angemessenen Deckung des 
Lebensbedarfs wirksam verpflichten 
zu können. 

Vor dem Wegzug in die Schweiz 
war nach der insoweit einschlägi-
gen Bestimmung des deutschen 
internationalen Privatrechts, nämlich 
nach Art. 14 Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB), deutsches 
Recht als sog. „allgemeines Ehe-
wirkungsstatut“ anwendbar. Nach 
deutschem internationalem Privat-
recht wäre dies durch den Umzug 
nicht tangiert, wenn und weil beide 
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Ehegatten die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen. Anders aber nach 
Schweizer Recht. Dieses unterwirft 
nämlich die allgemeinen Wirkungen 
der Ehe für Ehegatten, welche in der 
Schweiz leben, unabhängig von deren 
Staatsangehörigkeit dem Schweizer 
Recht. Im vorstehenden Fall käme 
es also in der Tat darauf an, wo die 
Klage zuerst rechtshängig gemacht 
wird: Würde die Klage vor einem 
deutschen Gericht erhoben und wäre 
nach den allgemeinen Grundsätzen 
der Zivilprozessordnung in Deutsch-
land ein Gerichtsstand gegeben, so 
würde das mit dem Streitfall befasste 
deutsche Gericht auf den Rechtsstreit 
deutsches Recht anwenden. Würde 
die Klage zunächst in der Schweiz 
eingereicht und wäre ein Schwei-
zer Gericht nach den dort geltenden 
Grundsätzen zur Entscheidung des 
Rechtsstreits zuständig, so würde 
dieses Schweizer Recht anwenden. 

Würden sich die beiden Ehegatten 
im vorstehenden Fall scheiden lassen, 
so stellte sich die Frage nach dem 
anwendbaren Scheidungsstatut (nach 
welchen Rechtsgrundsätzen erfolgt 
die Scheidung als solche) und dem 
Ehegüterstatut, welches wiederum 
regelt, welcher Ehegatte in welcher 
Weise an dem Vermögen partizipiert, 
welches die beiden Ehegatten wäh-
rend der Ehe erworben haben bzw. in 
die Ehe mitgebracht haben. Was die 
Scheidung selbst betrifft, so findet 
aus deutscher Sicht das Recht des 
Landes Anwendung, in dem zum Zeit-
punkt der Anberufung des Gerichts 
der gewöhnliche Aufenthalt der Ehe-
gatten ist, sofern keine abweichende 
Rechtswahl durch die Ehegatten 
getroffen wurde (vgl. Art. 5, 8 und 9 
Rom III-VO). Aus Sicht des Schweizer 
Gerichts untersteht die Scheidung 
grundsätzlich dem schweizerischen 
Recht. Eine Ausnahme hiervon gilt 
dann, wenn die Ehegatten eine – 
aus schweizer Sicht – gemeinsame 
ausländische (also nicht Schweizer) 
Staatsangehörigkeit haben und nur 
einer von ihnen den Wohnsitz in der 
Schweiz hat. In diesem Fall findet aus 

wollten Änderungen der gesetzlichen 
Erbfolge, aber auch zur Unwirksam-
keit von Pflichtteilsverzichten, zur 
Nichtanwendung deutscher gemein-
schaftlicher Testamente von Ehegat-
ten u.v.m. führen. Während nach dem 
gegenwärtigen deutschen Erbrecht 
ein deutscher Erblasser (Erblasser mit 
deutscher Staatsangehörigkeit) stets 
nach deutschem Recht beerbt wird, 
wird dies beispielsweise innerhalb 
der EU nach dem 16.08.2015 anders 
sein. Mit Ausnahme von Dänemark, 
Irland und dem Vereinigten König-
reich unterliegt das anwendbare Erb-
recht und damit auch das anwend-
bare Pflichtteilsrecht dann nämlich 
gemäß der europäischen Erbrechts-
verordnung dem Recht des Landes, in 
welchem der Erblasser seinen letzten 
Wohnsitz hatte. Hat sich ein Unter-
nehmer seinen verdienten Altersruhe-
sitz in Mallorca ausgewählt und dort 
seinen letzten Wohnsitz genommen, 
dann findet, wenn er nicht aufpasst, 
bei seinem Tod plötzlich auf seinen 
gesamten Nachlass spanisches Recht 
Anwendung.2

2. Rechtswahl

Alle bisher geschilderten Rechtsfol-
gen beziehen sich jeweils auf die von 
Gesetzes wegen geltende Rechtslage, 
sie treten also insbesondere dann 
ein, wenn die betroffenen Parteien, 
insbesondere also die Ehegatten 
oder der Erblasser, nicht (freiwillig) 
die Anwendung eines bestimmten 
Landesrechtes auf ihren Fall vertrag-
lich vereinbaren oder – im Falle des 
Erblassers – einseitig anordnen. Eine 
solche Rechtswahl ist aber nicht in 
allen Fällen ohne Weiteres möglich. 
Die Zulässigkeit der Rechtswahl rich-
tet sich nämlich wiederum nach dem 
jeweiligen (nationalen) internatio-
nalen Privatrecht. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, der muss auf der 
Basis jedes möglicherweise anwend-
baren Rechtskreises prüfen, ob und 
inwieweit jedes dieser Landesrechte 

2 Ausf. zur europäischen Erbrechtsverordnung Lan-
ge, FuS 2012, 233

Sicht der Schweiz das gemeinsame 
Heimatrecht Anwendung. Bezüg-
lich des Ehegüterstatus würde ein 
deutsches Gericht gemäß Art. 15 
EGBGB deutsches Recht anwenden, 
während ein Schweizer Gericht nach 
den im IPRG kodifizierten Vorschriften 
des schweizer internationalen Privat-
rechtes sein Heimatrecht anwenden 
würde. 

Wiederum völlig anders geregelt ist 
das Unterhaltsrecht, also beispiels-
weise die Frage, nach welchem 
Recht sich der Kindesunterhalt und 
insbesondere auch ein nacheheli-
cher Unterhalt eines Ehegatten im 
Scheidungsfall richtet. Die Antwort 
hierauf ergibt sich aus deutscher Sicht 
aus dem sog. Haager Protokoll von 
2007 (Protokoll über das auf Unter-
haltspflichten anzuwendende Recht). 
Hiernach kommt es grundsätzlich auf 
den gewöhnlichen Aufenthalt des 
Unterhaltsberechtigten an. Würde 
die in der Schweiz lebende Ehefrau 
gegen ihren in der Schweiz leben-
den Ehemann ehelichen oder nach-
ehelichen Unterhalt einklagen, dann 
wäre nach dem Haager Protokoll von 
2007 das Unterhaltsrecht der Schweiz 
maßgeblich. Gleiches gilt in diesem 
Fall aus der Sicht der Schweiz. Bei 
der Unterhaltsfrage handelt es sich 
keinesfalls um eine inhaltlich zu ver-
nachlässigende Problematik. Nicht 
nur dass das Unterhaltsrecht der Staa-
ten völlig unterschiedlich ist, auch ist 
beispielsweise nach Schweizer Recht 
eine vertragliche Unterhaltsvereinba-
rung der Ehegatten untereinander 
in einem Ehevertrag – anders als für 
den nachehelichen Unterhalt im deut-
schen Recht – nicht verbindlich. 

Wer nun glaubt, ein Umzug ins Aus-
land habe nur Folgen für Eherecht, 
Scheidungsrecht und Unterhaltsrecht, 
der liegt falsch. Die ins Ausland wech-
selnden Ehegatten können sich auch 
schnell einem neuen Erbrecht ausge-
setzt sehen. Eine solche Änderung 
des sog. Erbstatuts, also des auf den 
Erbfall anwendbaren Rechts, kann 
gravierende Auswirkungen haben. 
Sie kann zu unbedachten und unge-
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die freie vertragliche Vereinbarung 
eines bestimmten Landesrechtes auf 
den jeweils konkreten Lebenssachver-
halt zulässt. 

Ist also das deutsche Ehepaar Müller 
beispielsweise in die Schweiz umge-
zogen und stellt sich daher z.B. die 
Frage, welchem Rechtskreis die allge-
meinen Wirkungen ihrer Ehe unter-
stehen, so ergibt sich folgendes Bild: 
Nach dem deutschen internationalen 
Privatrecht unterliegen die allgemei-
nen Wirkungen der Ehe „dem Recht 
des Staates, dem beide Ehegatten 
angehören oder während der Ehe 
zuletzt angehörten, wenn einer von 
ihnen diesem Staat noch angehört“. 
In unserem Beispielsfall würden damit 
aus deutscher Sicht die allgemei-
nen Wirkungen der Ehe auch dann 
dem deutschen Recht unterliegen, 
wenn unsere Ehegatten Müller in die 
Schweiz umziehen. Nach dem inter-
nationalen Privatrecht der Schweiz 
unterstehen die ehelichen Rechte 
und Pflichten aber dem Recht des 
Staates, in dem die Ehegatten ihren 
Wohnsitz haben. Also wäre insoweit 
Schweizer Recht anwendbar. Es stellt 
sich nun die Frage, ob das Ehepaar 
Müller durch eine freiwillige Rechts-
wahl im Ehevertrag die Anwendung 
deutschen oder Schweizer Rechts 
vereinbaren könnte. Dies ist nicht der 
Fall, denn nach deutschem internatio-
nalem Privatrecht ist eine Rechtswahl 
nur dann möglich, wenn nicht beide 
Ehegatten deutsche Staatsbürger sind 
und nach Schweizer Recht ist eine 
Rechtswahl bezüglich der allgemei-
nen Wirkungen einer Ehe überhaupt 
nicht möglich.

Stellt man sich im vorstehenden 
Umzugsbeispiel die in der Praxis wich-
tigere Frage, welches Recht in Bezug 
auf die güterrechtlichen Beziehungen 
der Ehegatten zueinander gilt, also 
die Frage, nach welchem Rechtskreis 
sich richtet, wie und in welcher Art 
und Weise die Ehegatten bei Schei-
dung oder in sonstigen Fällen der 
Auflösung der Ehe an dem während 
der Ehe erworbenen bzw. vermehrten 
Vermögen partizipieren, so zeigt sich 

ein anderes Bild: Nach dem deutschen 
internationalen Privatrecht kommt 
es grundsätzlich zunächst auf die 
gemeinsame Staatsangehörigkeit 
zum Zeitpunkt der Eheschließung 
an. Da vorliegend beide Ehegat-
ten Deutsche sind, wäre deutsches 
Güterstandsrecht einschlägig, also 
die Vorschriften der §§ 1371 ff. BGB 
mit dem Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft als dem gesetzlichen 
Regelgüterstand. Nach dem interna-
tionalen Privatrecht der Schweiz wäre 
Schweizer Recht anwendbar, weil das 
Güterstandsstatut sich aus Sicht der 
Eidgenossenschaft nach dem Recht 
des Staates richtet, in dem beide 
Ehegatten gleichzeitig zuletzt ihren 
Wohnsitz hatten. Also hätten wir wie 
bei den allgemeinen Ehewirkungen 
auch im Güterstandsrecht eine Kolli-
sion: Würde die Scheidung vor einem 
Schweizer Gericht ausgesprochen, so 
würde dieses nach dem vorstehend 
Gesagten die güterrechtlichen Fragen 
nach dem Schweizer Recht beurtei-
len. Würde die Ehe in Deutschland 
geschieden, so würde das deutsche 
Gericht hingegen deutsches Güter-
recht anwenden. 

Glücklicherweise erlauben es aber 
sowohl das schweizer als auch das 
deutsche Recht, dass die Ehegatten 
in einem Ehevertrag dasjenige Recht 
für ihre güterrechtlichen Verhältnisse 
wählen, dem einer von ihnen ange-
hört oder das Recht des Staates, in 
welchem sie ihren Wohnsitz haben. 
Die Ehegatten Müller könnten und 
sollten also einen Ehevertrag abschlie-
ßen, in welchem sie erklären, ob sich 
die güterrechtlichen Verhältnisse ihrer 
Ehe nach deutschem Recht oder nach 
den andernfalls einschlägige Rege-
lungen des Schweizer ZGB richten 
sollen. 

Stellt man weiter die Frage, nach 
welchem Recht, also nach deut-
schem oder nach Schweizer Recht, 
sich eine Ehescheidung der in die 
Schweiz umgezogenen deutschen 
Ehegatten richten würde, also die 
Frage nach dem „Scheidungsstatut“, 
so besteht Übereinstimmung: Nach 

beiden Rechtskreisen unterliegt die 
Scheidung dem Schweizer Recht, aus 
deutscher Sicht aufgrund des gemein-
samen Wohnsitzes zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Scheidungsgerichts 
und aus Schweizer Sicht aufgrund 
der Zuständigkeit des angerufenen 
Gerichts in der Schweiz (vgl. Art. 61 
IPRG). 

Schließt man das Beispiel mit der 
Frage ab, nach welchem Rechtskreis 
sich nun die Erbfolge richtet, so zeigt 
sich, dass sich die Rechtsnachfolge 
von Todes wegen bei Anwendung 
des deutschen internationalen Pri-
vatrechts (bis zum Inkrafttreten der 
europäischen Erbrechtsverordnung im 
August 2015 noch) nach dem Recht 
des Staates richtet, dem der Erblasser 
im Zeitpunkt seines Todes angehörte. 
Ein deutscher Staatsangehöriger wird 
also aus deutscher Sicht stets nach 
deutschem Recht beerbt, unabhängig 
davon, wo er bei Eintritt des Erbfalls 
lebte. Aus Sicht des IPRG der Schweiz 
richtet sich die Rechtsnachfolge in den 
Nachlass einer Person mit letztem 
Wohnsitz in der Schweiz hingegen 
nach Schweizer Recht. Allerdings 
kann ein Ausländer nach den inso-
weit anwendbaren Regeln seinen 
Nachlass durch letztwillige Verfü-
gung oder Erbvertrag seinem Hei-
matrecht unterstellen. Würden also 
unsere Ehegatten Müller keine solche 
Rechtswahl treffen, so unterläge ihre 
Erbfolge aus deutscher Sicht dem 
deutschen Recht und aus Schweizer 
Sicht dem Schweizer Recht. Es ent-
stünde also wiederum eine in hohem 
Maße unerwünschte Situation, da die 
Folgen des Erbfalls – etwa in Bezug 
auf das Pflichtteilsrecht enterbter Kin-
der – von der Zufälligkeit abhingen, 
welches Gericht zuerst angerufen 
wird. Durch die aus Schweizer Sicht 
mögliche Wahl des deutschen Erb-
rechts kann hier aber ein Gleichlauf 
sichergestellt werden, wobei diese 
Rechtswahlmöglichkeit dann entfällt, 
wenn der in die Schweiz verzogene 
Deutsche (auch) die Schweizer Staats-
bürgerschaft annimmt (vgl. Art. 90 
Abs. 2 i.V.m. Art. 95 Abs. 2 IPRG).
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IV. Ehe eines deutschen  
 Gesellschafters mit  
 einem ausländischen  
 Ehepartner

Die Rechtsverhältnisse sind schon 
kompliziert genug, wenn Ehegatten, 
die beide die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzen, ins Ausland umzie-
hen. Sie werden noch komplexer, 
wenn die Ehegatten verschiedene 
Staatsangehörigkeiten besitzen und 
sie potenzieren sich, wenn wie nicht 
selten im Familienunternehmen  der 
Umzug in ein Drittland erfolgt, des-
sen Staatsangehörigkeit keiner der 
Ehepartner besitzt. 

Heiratet also beispielsweise ein in 
der Schweiz lebender deutscher 
Unternehmer in der Schweiz eine 
Österreicherin und nehmen beide 
ihren gemeinsamen Wohnsitz in 
Zürich, dann berührt diese Ehe nicht 
nur zwei, sondern drei Rechtskreise, 
nämlich den deutschen, den öster-
reichischen und den schweizer. Es 
gilt also sämtliche der vorstehend 
aufgeworfenen Regelungsbereiche 
(allgemeine Ehewirkungen, Güter-
standsrecht, Scheidungsrecht, Unter-
haltsrecht, Erbrecht einschließlich 
Pflichtteilsrecht) nach dem interna-
tionalen Privatrecht aller drei Länder 
daraufhin zu untersuchen, welches 
Recht von Gesetzes wegen auf den 
jeweiligen Gegenstand Anwendung 
findet. Zudem ist zu untersuchen, ob 
das jeweilige landesspezifische inter-
nationale Privatrecht es zulässt, dass 
der betroffene Lebenssachverhalt 
einer freien vertraglichen Rechtswahl 
unterworfen wird. 

Nehmen wir an, Sohn Müller würde in 
die Schweiz umziehen und dort eine 
Österreicherin oder (alternativ) eine 
Französin heiraten. Es würden sich 
folgende zu überprüfende Konstella-
tionen und Probleme ergeben:

1. Allgemeine Ehewirkungen

Da eine gemeinsame Staatsange-
hörigkeit im Beispiel nicht vorliegt, 
richten sich die allgemeinen Ehewir-
kungen aus deutscher Sicht nach dem 

gewöhnlichen Aufenthalt der Ehe-
gatten. Dieser liegt in der Schweiz, 
sodass bei Fragen der allgemeinen 
Ehewirkungen grundsätzlich Schwei-
zer Recht anwendbar wäre. Das 
deutsche internationale Privatrecht 
erlaubt es nun aber den Ehegatten 
(weil sie keine gemeinsame Staats-
bürgerschaft besitzen und auch kein 
Ehegatte die Staatsangehörigkeit des 
gemeinsamen Wohnsitzes (Schweiz) 
hat, freiwillig das Recht des Staates zu 
wählen, dessen Staatsangehörigkeit 
einer der Ehegatten besitzt. 

Aus österreichischer Sicht, welche 
insbesondere dann von Bedeutung 
wäre, wenn die österreichische Ehe-
frau in Österreich klagt, ist ebenfalls 
der gewöhnliche Aufenthalt der Ehe-
gatten maßgeblich; auch hier würde 
also auf das Recht der Schweiz ver-
wiesen. Anders als aus deutscher Sicht 
ist es den Ehegatten unter Geltung 
des österreichischen internationalen 
Privatrechts jedoch verwehrt, eine 
hiervon abweichende Rechtswahl zu 
treffen. 

Wäre die angeheiratete Frau Müller 
Französin, so würde mangels eines 
gemeinsamen Heimatrechtes auch 
aus französischer Sicht der gemein-
same Wohnsitz in der Schweiz das 
auf die allgemeinen Ehewirkungen 
anwendbare Recht bestimmen. 

2. Güterstand

Während das auf die allgemeinen 
Ehewirkungen anwendbare Recht in 
der Praxis der Gerichte nur selten eine 
Rolle spielt, ist dies im Hinblick auf die 
güterrechtlichen Regelungen völlig 
anders. Im Falle einer Scheidung stellt 
sich nämlich sofort die Frage, ob und 
in welcher Weise die Ehegatten an 
dem während der Ehe aufgebauten 
Vermögen partizipieren. 

Nach deutschem und österreichi-
schem internationalen Privatrecht 
richtet sich das Güterstandsrecht 
nach dem bei Eheschließung für die 
allgemeinen Ehewirkungen gelten-
den Recht. Vorliegend folgt daraus: 
Sofern keine abweichende Rechts-

wahl getroffen wurde, findet damit 
aus deutscher Sicht das Schweizer 
Recht Anwendung. Selbiges gilt aus 
österreichischer Sicht. Nach beiden 
Rechten wäre auch eine Rechtswahl 
möglich gewesen. 

Gemäß dem internationalen Privat-
recht der Schweiz richtet sich der 
Güterstand nach dem gemeinsamen 
Wohnsitz, also nach dem Recht der 
Schweiz, sofern die Ehegatten keine 
abweichende Rechtswahl getroffen 
haben.

Aus französischer Sicht gilt das Haa-
ger Übereinkommen von 1978 über 
das auf Ehegüterstände anwend-
bare Recht, hiernach wäre primär 
das Recht am ersten gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalt der Ehe-
gatten anwendbar, dies wäre hier 
Schweizer Recht; das Haager Über-
einkommen lässt jedoch auch eine 
freiwillige Rechtswahl des deutschen 
oder des französischen Rechtes zu.

3. Unterhalt

Die Unterhaltspflicht zwischen Ehe-
gatten bestimmt sich in allen Staa-
ten, die das Haager Übereinkommen 
über das auf die Unterhaltspflichten 
anzuwendende Recht unterschrieben 
haben, nach dem gewöhnlichen Auf-
enthalt des Unterhaltsberechtigten. 
Eine hiervon abweichende Rechts-
wahl ist möglich. Auf die Schweiz fin-
det das Haager Übereinkommen von 
2007 allerdings keine Anwendung, 
vielmehr gilt hier noch das Haager 
Protokoll über das auf Unterhalts-
pflichten anzuwendende Recht von 
1973. Auch danach gilt grundsätzlich 
das am Aufenthaltsort des Unter-
haltsberechtigten geltende Recht. 
Im Gegensatz zum Haager Über-
einkommen von 2007 gestattet das 
Haager Übereinkommen von 1973 
jedoch keine Rechtswahl. Eine Unter-
haltsklage der jungen Frau Müller an 
ihrem Wohnsitz in der Schweiz würde 
demnach nach Schweizer Recht ent-
schieden. Wird der Unterhalt dage-
gen in Deutschland, Österreich oder 
in Frankreich eingeklagt, so würde 
das angerufene Gericht – sofern es 
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zuständig ist und keine abweichende 
Rechtswahl getroffen wurde – auf 
den Unterhaltsanspruch Schweizer 
Recht anwenden.  

Üblicherweise wird in einem Ehe-
vertrag eine Regelung zum nach-
ehelichen Unterhalt getroffen. Die 
in einem Ehevertrag der jungen Ehe-
gatten Müller getroffene Unterhalts-
vereinbarung würde bei Klage vor 
einem deutschen Gericht (zumindest) 
bei vertraglicher Wahl des deutschen 
Rechts Bestand haben. Ein angerufe-
nes Schweizer Gericht würde jedoch 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
detaillierte Unterhaltsvereinbarung 
als unwirksam ansehen und seine 
gesetzlichen Vorschriften anwenden, 
da in der Schweiz voreheliche Ver-
einbarungen über die Unterhalts-
beiträge als rechtlich unverbindliche 
Absichtserklärung angesehen wer-
den. Hierdurch entsteht für den Sohn 
Müller im Scheidungsfall ein nicht 
abschätzbares Risiko, in welcher Höhe 
und für welche Zeitspanne er seiner 
Ehefrau nachehelichen Unterhalt zu 
zahlen hat. 

4. Erbstatut einschließlich  
 Pflichtteilsverzicht

Wie bereits gezeigt unterliegt aus 
Sicht des deutschen internationalen 
Privatrechts die Rechtsnachfolge von 
Todes wegen bis Inkrafttreten der 
europäischen Erbrechtsverordnung im 
August 2015 dem Recht des Staates, 
dem der Erblasser zum Zeitpunkt sei-
nes Todes angehört. Würde also der 
deutsche Ehemann Müller vor diesem 
Zeitpunkt versterben, so würde ein 
deutsches Gericht den Erbfall nach 
deutschem Erbrecht beurteilen, gleich 
wo er lebt. Wie bereits oben unter 
3.1 gezeigt, wird sich diese Situa-
tion allerdings am 16. August 2015 
ändern, denn dann findet die euro-
päische Erbrechtsverordnung Anwen-
dung, wonach das Recht des letzten 
Wohnsitzes maßgeblich ist; hiervon 
abweichend kann allerdings auch das 
Heimatrecht gewählt werden. 

Würde die österreichische junge Ehe-
frau Müller versterben, so fände auf 

ihren Nachlass aus österreichischer 
Sicht österreichisches Recht Anwen-
dung. Das Schweizer internationale 
Privatrecht würde auf den Erbfall 
wegen des Wohnsitzes Schweizer 
Recht anwenden, sofern die Verstor-
bene nicht in ihrer testamentarischen 
Anordnung nicht österreichisches 
Recht gewählt hat.

Wäre die junge Frau Müller Franzö-
sin, würde grundsätzlich eine sog. 
Nachlassspaltung eintreten. Auf den 
unbeweglichen Nachlass, also auf 
Grundvermögen, würde das Recht 
des Staates Anwendung finden, in 
welchem das Grundstück belegen ist. 
Dies gilt aus deutscher Sicht übrigens 
auch bei einem deutschen Erblasser, 
wenn dieser z.B. über Grundbesitz 
in Frankreich oder in den USA ver-
fügt. Auf dessen Vererbung findet 
dann ausnahmsweise nämlich nicht 
deutsches Erbrecht Anwendung, son-
dern das Recht des Belegenheitsortes 
(„Einzelstatut bricht  Gesamtstatut“; 
vgl. Art. 3a Abs. 2 EGBGB). Auf den 
beweglichen Nachlass findet grund-
sätzlich das Recht des „Domizils“, 
also das Recht des letzten Wohnsit-
zes Anwendung. Das französische 
internationale Erbrecht kennt wiede-
rum keine freiwillige Rechtswahl. Mit 
dem Inkrafttreten der europäischen 
Erbrechtsverordnung wird in der 
Europäischen Union weitgehend ein 
Gleichlauf des Erbstatuts hergestellt. 
Jeder Testierende sollte im Hinblick 
auf diese Anknüpfungsänderung vor-
sorglich bereits jetzt in seinem Testa-
ment eine entsprechende Rechtswahl 
treffen. 

V. Das „Erschleichen“ einer  
 ausländischen Rechts- 
 ordnung

Aus den vorstehenden Ausführungen 
sollte deutlich geworden sein, dass 
die jeweiligen (nationalen) interna-
tionalen Privatrechtsordnungen eine 
Vielzahl von Anknüpfungspunkten 
vorsehen, nach welchen das jeweils 
nationale Recht Anwendung findet. 
Durch „geschickten“ Umzug ist es 

somit einem Ehepartner möglich, 
ein gewünschtes Ortsrecht auf seine 
Scheidung, auf seinen Ehegüterstand, 
auf seinen Unterhaltsanspruch oder 
auf die erbrechtlichen Verhältnisse 
zur Anwendung zu bringen. 

Möchte sich beispielsweise ein Ehe-
gatte möglichst rasch scheiden lassen, 
so kann er versuchen, die Anwend-
barkeit eines Landesrechtes mit sehr 
liberalem Scheidungsrecht auf seinen 
Scheidungsfall zu erreichen. So ist 
etwa in England keine Trennungsfrist 
erforderlich, während eine Scheidung 
in Deutschland – von Härtefällen 
abgesehen – ein Getrenntleben von 
mindestens einem Jahr erfordert. Der 
scheidungswillige Ehepartner muss 
daher – will er sich rasch scheiden 
lassen – (nur) dafür Sorge tragen, 
dass sich ein englisches Gericht für 
seine Scheidung zuständig erklärt 
und dass dieses Gericht (nach eng-
lischem internationalem Privatrecht) 
auf die Scheidung englisches Recht 
anwendet. Dies kann durch Umzug 
des scheidungswilligen Partners nach 
England erreicht werden, wobei hier-
durch allerdings nicht per se eine 
sofortige Zuständigkeit der englischen 
Gerichte begründet wird, sondern 
die in Art. 3 EhesachenVO jeweils 
genannten Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen (bspw. Antragsgegner 
hat gewöhnlichen Aufenthalt in Eng-
land oder Antragsteller hat sich seit 
mindestens einem Jahr unmittelbar 
in England aufgehalten). 

Wünscht ein scheidungswilliger Ehe-
partner, dass auf die Scheidung seiner 
Ehe ein für ihn günstiges Ehegüter-
standsrecht Anwendung findet, so 
wird er geneigt sein, zunächst ein 
Land auszusuchen, welches ein für 
ihn günstiges Ehegüterstandsrecht 
hat und dessen Anwendbarkeit er 
durch eigene Gestaltungen erreichen 
kann. Ist dieser Ehegatte an einen aus 
seiner Sicht ungünstigen Ehevertrag 
gebunden, so kann er sich weiterhin 
ein Land aussuchen, welches Ehe-
güterstandsvereinbarungen nicht 
verbindlich zulässt. So ist etwa die 
Bindungswirkung von Eheverträgen 
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im englischen und amerikanischen 
Recht problematisch.3 Und amerikani-
sche Gerichte sind dafür bekannt, ihr 
eigenes Recht bevorzugt anzuwenden 
und auch selbst sorgsam ausverhan-
delte Eheverträge einfach zugunsten 
des ihnen bekannten Heim aterbrechts 
bei Seite zu schieben. 

Wie bereits oben gezeigt ist das 
„Erschleichen“ eines günstigen 
Unterhaltsrechtes relativ einfach zu 
bewerkstelligen. Da die meisten in 
Frage kommenden Länder das Haager 
Übereinkommen über das auf die 
Unterhaltspflichten anzuwendende 
Recht unterzeichnet haben, findet 
das Recht am Wohnsitz des Unter-
haltsberechtigten in vielen Fällen 
Anwendung. Durch einfachen Umzug 
in einen Rechtskreis mit günstigem 
Unterhaltsrecht, dessen Land das vor-
genannte Haager Übereinkommen 
unterzeichnet hat, lässt sich meist ein 
günstiger Unterhaltsanspruch durch-
setzen. Erfolgt der Umzug des Unter-
haltsberechtigten auch noch in ein 
Land, welches Unterhaltsvereinbarun-
gen nicht akzeptiert, beispielsweise 
die Schweiz, so kann man durch einen 
Umzug auch ungünstige Unterhalts-
vereinbarungen unterlaufen. 

Last but not least lässt sich selbst das 
Erbstatut, also das auf den jeweili-
gen Erbfall anwendbare nationale 
Erbrecht, durch gestaltende Maß-
nahmen verändern. Gelingt es etwa 
einem künftigen Erblasser, sich ein 
Erbrecht zu „erkaufen“, welches ein 
Pflichtteilsrecht oder einen unentzieh-
baren Mindesterbteil nicht kennt, so 
kann der Erblasser dadurch u.U. das 
deutsche Pflichtteilsrecht, welches 
beispielsweise Kindern die Hälfte des 
Wertes ihres gesetzlichen Erbteils 
als unentziehbares Pflichtteilsrecht 
zuweist, ausschließen. 

3 Vgl. aber aus jüngerer Zeit die Entscheidung des 
englischen Supreme Court i.S. Rademacher v. Grana-
tino v. 20.10.2010, UK SC 42 zur Anerkennung sog. 
prenuptial agreements.

VI. Rechtshängigkeit als  
 (internationales)  
 Hindernis erneuter Klage

Aus den vorstehenden Beispielen 
sollte deutlich geworden sein, dass 
es nicht nur eine Vielzahl von Fällen 
gibt, in welchen das internationale 
Privatrecht jeweils unterschiedliche 
nationale Rechtsordnungen zur 
Anwendung bringt. Es sollte auch 
klar geworden sein, dass diese nati-
onalen Rechtsordnungen in vielen 
Fällen unterschiedliche Rechtsfolgen 
anordnen und sich dies in einigen 
Fällen auch nicht durch freiwillige 
(vertragliche) Wahl einer bestimmten 
Rechtsordnung verhindern lässt. Es 
kann also ohne Weiteres das Problem 
entstehen, dass ein ausländisches 
Gericht ein völlig anderes Urteil zum 
selben Sachverhalt erlassen würde als 
ein deutsches Gericht. In aller Regel 
insbesondere in der EU  verhindert 
jedoch ein allgemeiner Rechtsgrund-
satz, der Niederschlag in verschie-
denen Übereinkommen bzw. Ver-
ordnungen gefunden hat, dass über 
denselben Sachverhalt zwei Gerichte 
überhaupt in der Sache entscheiden. 
Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz 
nennt sich in der Juristensprache 
„Einrede der Rechtshängigkeit“. Ist 
hiernach eine Klage vor einem zustän-
digen Gericht einmal wirksam erho-
ben (rechtshängig) und ist mit der 
Anerkennung seines Urteils zu rech-
nen, so wird eine später vor einem 
anderen Gericht gleichwohl erhobene 
Klage von Amts wegen als unzulässig 
abgewiesen. Bei konkurrierenden 
internationalen Zuständigkeiten kön-
nen die Parteien (wie oben gezeigt) 
eine Streitsache den Gerichten ver-
schiedener Staaten zur Entscheidung 
vorlegen. Der jetzt entstehenden 
Gefahr der Beeinträchtigung des 
Rechtsfriedens durch sich widerspre-
chende Entscheidungen der Gerichte 
in derselben Sache wirkt – genau wie 
im reinen Inlandsprozess – die Ein-
rede der Rechtshängigkeit entgegen. 
Dieser Grundsatz ist im deutschen 
Recht in § 261 ZPO (analog) geregelt. 

Voraussetzung ist, dass bei Gerichten 
verschiedener Vertragsstaaten Klagen 
wegen desselben Anspruchs unter 
denselben Parteien geltend gemacht 
werden. So schließt ein etwa im Aus-
land beim (auch) zuständigen Gericht 
anhängiges Scheidungsverfahren ein 
ebensolches im Inland aus. Aus die-
sem Grund befindet man sich nicht 
selten in einem „Wettlauf um die 
erste Rechtshängigkeit“. Derjenige 
Ehepartner, welcher zuerst seine 
Klage anhängig macht, schließt in vie-
len Fällen die Möglichkeit des ande-
ren Ehepartners, vor einem Gericht 
anderer Nationalität dieselbe Sache 
einzuklagen, aus. 

VII.  Zusammenfassung

Nicht nur Familienunternehmen, 
sondern auch Unternehmerfamilien 
werden immer internationaler. Der 
(Irr-)Glaube, ein Blick in das deutsche 
Gesetzbuch und die Befragung eines 
Rechtskundigen nach den aus einem 
bestimmten Lebenssachverhalt resul-
tierenden Rechtsfolgen ist gerade in 
Sachverhalten, in welchen es um viel 
Geld geht, zu kurz gedacht. Sachver-
halte wie die Scheidung der bekann-
ten Tennisfamilie Becker und viele 
ähnliche Konstellationen in bekann-
ten deutschen Unternehmerfamilien 
zeigen, dass es eine Reihe von Mög-
lichkeiten gibt, ungewünschte Rechts-
folgen durch sachverhaltsgestaltende 
Maßnahmen wie etwa einen Wohn-
sitzwechsel, aber auch den Wechsel 
der Staatsangehörigkeit, zu gestal-
ten. Eine (kleine) Auswahl möglicher 
Varianten sind in den vorstehenden 
Beispielen deutlich geworden. Wer 
unliebsame Überraschungen vermei-
den möchte, der sollte sich in allen 
Fällen einer geplanten Eheschließung 
oder eines geplanten Wohnsitzwech-
sels ins Ausland oder aber – ganz 
allgemein – bei gemischt nationalen 
Beziehungen im Detail sachkundig 
machen. Nicht alle Probleme lassen 
sich verhindern. Wer aber um die 
(möglichen) Fallstricke weiß, der kann 
sich rechtzeitig hierauf einstellen. 
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Führung eines Familienunter- 
nehmens bei Beteiligung eines  
Finanzinvestors

FuS-Gespräch mit Siegfried Gänßlen, Vorstandsvorsitzender von Hansgrohe

Der innovative Bad- und Sanitärspezialist Hansgrohe beschäftigt aktuell 
rund 3.450 Mitarbeiter/-innen auf allen Kontinenten. Mit zehn Produk-
tionsstätten und Repräsentanzen in 42 Ländern gehört die Hansgrohe-
Gruppe zu den wenigen Global Playern der Sanitärbranche. 

Am 15. Juni 2013 feierte die Hansgrohe-Familie ihren 112. Geburtstag. Gründervater 
Hans Grohe hatte 1901 klein angefangen, mit seiner Metalldrückerei im Schwarzwald. 
Der Unternehmensstammsitz ist noch immer in der Wahlheimat des „cleveren Hans“. 
Doch heute genießt die von ihm ins Leben gerufene Marke Weltruf: Hansgrohe-
Produkte mit dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ werden in mehr als 130 
Ländern rund um den Globus genutzt.
Das Gespräch führte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth

FuS:
Die Firma Hansgrohe weist eine 
besondere Eigentümer- und Füh-
rungsstruktur auf: Am Unternehmen 
ist neben der Familie ein industrieller 
Investor beteiligt. Geführt wird das 
Unternehmen durch einen familien-
fremden CEO, ein Mitglied der Fami-
lie ist Stellvertreter. Herr Gänßlen, 
Sie sind der Vorstandsvorsitzende 
von Hansgrohe. Wie kommt es, dass 
Hansgrohe in der Öffentlichkeit als 
reines Familienunternehmen wahr-
genommen wird?

Siegfried Gänßlen:
Hansgrohe hat schon immer ein brei-
tes Verständnis von Familie gepflegt, 
das weit über die Nachfahren des 
Unternehmensgründers hinausgeht. 
Der Familie steht in unserer Unterneh-
menskultur für einen partnerschaftli-
chen und fairen Umgang miteinander. 
Dies bezieht sich auf unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter genauso wie 
auf unsere Marktpartner und Kunden, 
auf unsere Lieferanten ebenso wie auf 
unsere Designpartner. Selbst ein inter-
nationaler Designstar wie Philippe 
Starck fühlt sich auf ganz besondere, 
auf ganz intensive Weise mit unse-
rem Unternehmen verbunden, wie 

er selbst im letzten Herbst bei der 
Präsentation unserer gemeinsam ent-
wickelten Badkollektion Axor Starck 
Organic betont hat. Diese Betonung 
des Miteinanders prägt dann auch die 
Wahrnehmung des Unternehmens 
nach außen. Ich selbst bin jetzt fast 
20 Jahre bei Hansgrohe und fühle 
mich im gerade beschriebenen Sinne 
schon lange als Mitglied der Familie. 
Insofern haben mich weder die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter noch 
unsere Kunden als „familienfremden“ 
CEO gesehen.

FuS:
Sie sind als Familienexterner Vor-
standsvorsitzender, Richard Grohe 
ist Ihr Stellvertreter. Wie funktioniert 
dies?

Siegfried Gänßlen:
Es funktioniert gut, weil sowohl aus 
Sicht der Gründerfamilie als auch 
aus Sicht aller anderen Beteiligten 
entscheidend ist, dass die Interes-
sen des Unternehmens stets Vorrang 
haben. Dafür müssen alle arbeiten. 
„Wir bei Hansgrohe sind gut damit 
gefahren, dass wir uns nicht allein 
auf die Familie verlassen haben“ –  so 
lautet ein Zitat von Richard Grohe 

aus einem Interview von diesem Jahr, 
das unterstreicht, dass für uns bei 
der Führung des Unternehmens die 
Kategorien „familienextern“ und 
„familienintern“ keine Rolle spielen. 
Die Zusammenarbeit – dies erstreckt 
sich zugleich auch auf die übrigen 
Vorstände, den Aufsichtsrat, den 
Mehrheitsgesellschafter Masco und 
das Hansgrohe-Management – funk-
tioniert aber auch gut, weil wir im 
ganzen Unternehmen eine produktive 
Streitkultur pflegen. Entscheidungen 
werden immer gemeinsam getroffen, 
nicht gegeneinander. 

FuS:
Bevor Sie Vorstandsvorsitzender wur-
den, waren Sie der CFO von Hans-
grohe. Was zeichnet einen CEO aus, 
der früher CFO war?

Siegfried Gänßlen:
Auch vor meiner Zeit als CEO erstreckte 
sich mein Verantwortungsbereich 
nicht nur auf den Finanzbereich. 
Neben Accounting und Controlling 
war ich auch zuständig für Personal, 
IT und – aus meiner Sicht ganz wich-
tig – Marktregionen wie Nordamerika 
und Asien. Insofern war ich nie ein 
„reinrassiger“ CFO. Aber natürlich 
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profitiere ich davon, dass ich die Ins- 
trumente, die etwa das Controlling 
zur Unternehmenssteuerung zur Ver-
fügung stellt, selbst sehr gut kenne 
und von daher auch einschätzen 
kann. Dass Hansgrohe umgekehrt 
einer der Vorreiter in der noch jun-
gen Disziplin des Green Controllings 
und dafür auch letztes Jahr mit dem 
„Green Controlling Award“ ausge-
zeichnet wurde, hat sicher auch mit 
meiner Herkunft als CFO und meiner 
Leidenschaft für das Controlling zu 
tun. 

FuS:
Beschreiben Sie Ihren Führungsstil!

Siegfried Gänßlen:
Eigentlich müssten dies meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter machen. 
Aber wenn ich mich selbst als Chef 
einschätzen sollte, wären mir vor 
allem zwei Dinge wichtig. Erstens lege 
ich sehr viel Wert auf den Dialog und 
auf den offenen Austausch. Alle Vor-
stände sind – wie wir bei Hansgrohe 
sagen – „hands on“. Wenn man so 
will: ein Vorstand zum Anfassen. Ich 
schotte mich nicht ab, sondern pflege 
eine Politik der offenen Tür und bin 
für jede und jeden ansprechbar. Aus 
diesem Grund gehe ich aber auch 
selbst immer wieder in unsere Werke 
und spreche mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vor Ort. Dies ist 
mir persönlich besonders wichtig, 
weil sich so verhindern lässt, dass das 
Management völlig an der Belegschaft 
vorbei agiert. Und weil es hilft, das 
Miteinander und den schon erwähn-
ten Familiensinn bei Hansgrohe zu 
fördern. Daher gibt es auch einmal im 
Jahr ein großes Betriebsfest, bei dem 
der Vorstand für die Belegschaft grillt 
und Bier zapft.

Zweitens – das verdanke ich vielleicht 
meinen Erfahrungen als früherer 
Schiedsrichter – weiß ich, dass es ohne 
Regeln nicht geht. Die Frage ist aller-
dings, wie man bestehende Regeln 
auslegt. Wenn ich als Schiedsrichter 
zu 100 % nach Regelbuch handele, 
verpfeife ich das Spiel. Man muss 
auch mal die Kirche im Dorf lassen. 

Ähnlich sehe ich es auch in unserem 
Unternehmen. Es gibt Situationen, 
in denen unbequeme Entscheidun-
gen gefällt werden müssen. Niemand 
möchte einen Chef, der es allen recht 
macht. Beim Thema Compliance zum 
Beispiel gibt es bei uns absolut keine 
Kompromisse. An anderer Stelle muss 
man Regeln großzügiger auslegen 
und den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Freiräume gewähren. Dazu ist 
es wichtig, gegenseitiges Vertrauen 
und Verständnis zu entwickeln. Dafür 
wiederum ist der offene Dialog sehr 
wichtig. 

FuS:
Welche finanziellen Vorgaben bekom-
men Sie von den Eigentümern? Gibt 
es da Unterschiede zwischen dem 
Investor und der Familie?

Siegfried Gänßlen:
Hansgrohe genießt hier große Freihei-
ten, weil wir seit langem einen guten 
Job machen. Sowohl mit dem erziel-
ten Umsatzwachstum – wir haben 
unser Geschäftsvolumen in den letz-
ten zehn Jahren mehr als verdoppelt 
– als auch mit dem erarbeiteten Ertrag 
sind beide Gesellschafter sehr zufrie-
den. Auch hier gilt übrigens, dass die 
Masco Corporation, die schon seit 
1985 an Hansgrohe beteiligt ist, zur 
Familie gehört. Natürlich kommt es 
hin und wieder vor, dass beide Aktio-
näre unterschiedlicher Meinung sind, 
aber auch hier wird am Ende immer 
einvernehmlich entschieden.

FuS:
Wie intensiv wirkt Ihr Aufsichtsrat an 
der Gestaltung der Unternehmens-
strategie mit?

Siegfried Gänßlen:
Mit Klaus Grohe, der seit 1968 bei 
Hansgrohe aktiv ist – davon 33 Jahre 
als Chef des Unternehmens –, haben 
wir natürlich einen sehr engagierten 
Aufsichtsratsvorsitzenden. Er ist nach 
wie vor fast jeden Tag im Unterneh-
men und ist, um den eben gebrauch-
ten Ausdruck aufzugreifen, „hands 
on“ dabei. Entsprechend stark wird 
der Vorstand vom Aufsichtsrat gefor-

dert. Die Geschäftsleitung und das 
Management müssen den Aufsichts-
räten umfassend Rede und Antwort 
stehen – auch was die Entwicklung 
unserer Strategie angeht.

FuS:
Wie würden Sie die Strategie von 
Hansgrohe charakterisieren?

Siegfried Gänßlen:
Unsere Strategie ist zukunftsorientiert, 
nachhaltig und langfristig angelegt. 
Die Hansgrohe Leadership Agenda 
umfasst zehn Themenfelder, deren 
Bearbeitung unseren Geschäftserfolg 
für die nächsten fünf Jahre sichern 
soll. Vier zentrale Punkte auf die-
ser Agenda sind der weitere Ausbau 
unserer Innovationsstärke, der erfolg-
reiche Übergang von der Internati-
onalisierung zur Globalisierung, ein 
erfolgreiches Talentmanagement und 
die Ausrichtung all unserer Geschäfts-
prozesse nach Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten.

FuS:
Hansgrohe nimmt das Thema der 
Nachhaltigkeit sehr ernst. Das soziale 
Engagement ist hoch, das Umweltbe-
wusstsein ist besonders ausgeprägt. 
Können Sie ein bis zwei Beispiele 
nennen?

Siegfried Gänßlen:
Aus meiner Sicht wird für unseren 
künftigen Geschäftserfolg die glaub-
hafte Nachhaltigkeitsorientierung 
genauso wichtig werden wie unsere 
Innovationskraft. Den Schutz der 
Umwelt haben wir bei Hansgrohe nie 
als eine lästige Verpflichtung betrach-
tet, sondern vielmehr als einen Treiber 
für Innovationen bei Produkten und 
in der Fertigung, aber auch als einen 
Faktor zur Verbesserung unserer Effi-
zienz und Kostenstrukturen. Dem-
entsprechend ist es nicht unser Ziel, 
lediglich die gesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten, sondern hier wollen wir 
nach Möglichkeit immer besser sein. 
Dazu haben wir im Jahr 2010 eigene 
ziemlich ambitionierte, strategische 
Nachhaltigkeitsziele festgelegt, unter 
anderem die Reduktion der direkten 
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CO2-Emissionen um 20 % bis 2015 
– orientiert am Basisjahr 2010 und 
gewichtet an der Tonnage der abge-
setzten Produkte. Produkte möglichst 
umweltverträglich herzustellen und 
sie so zu gestalten, dass sie während 
ihres gesamten Lebenszyklus’ die 
Umwelt möglichst wenig belasten, 
ist für uns zudem ein wichtiger Teil 
unseres Qualitätsversprechens. 

So haben wir zum Beispiel in einem 
vom Landesumweltministerium 
geförderten Projekt eine eigene 
umweltfreundliche Filtertechnologie 
entwickelt, mit der es gelingt, die 
Schadstoffbelastung von Galvanik-
abwässern drastisch zu reduzieren. 
Dafür haben wir 2011 den renom-
mierten UMSICHT-Wissenschaftspreis 
bekommen, den der Förderverein 
des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, 
Sicherheits- und Energietechnik ver-
gibt. Hansgrohe ist zudem bislang der 
weltweit einzige Brausenhersteller, 
der für seine Brausen eine Ökobi-
lanz erarbeitet hat. Wir kennen damit 
den Umwelt-Fußabdruck z.B. einer 
Hans grohe Handbrause Croma 100 
genau und nutzen dieses Wissen, 
um entsprechende Optimierungen im 
Fertigungsprozess vorzunehmen.

FuS:
Gibt es da Zielkonflikte zwischen 
Nachhaltigkeit und den finanziellen 
Zielen?

Siegfried Gänßlen:
Natürlich kommt dies vor, das ist 
aber nicht zwangsläufig so. Viele 
Maßnahmen, die zum Beispiel der 
Verbesserung der Energieeffizienz 
dienen, machen sich positiv auf der 
Kostenseite bemerkbar. Wir wägen 
bei der Entscheidung über Investiti-
onsvorhaben inzwischen genau die 
Nachhaltigkeitsvorteile gegen die 
finanziellen Folgen ab. Unser Green 
Controlling spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Und wir sind durchaus bereit, 
eine etwas längere Amortisationszeit 

einer Investition in Kauf zu nehmen, 
wenn dies einen entsprechend gro-
ßen ökologischen Nutzen mit sich 
bringt. Nachhaltig zu sein heißt für 
uns aber immer, ökonomische, öko-
logische und soziale Aspekte gemein-
sam zu betrachten und nicht den 
einen zugunsten eines anderen aus-
zublenden.

FuS:
Wie wird Hansgrohe als mittelstän-
disches Unternehmen mit den He -
rausforderungen der Globalisierung 
fertig?

Siegfried Gänßlen:
Wir haben vor elf Jahren das Pro-
gramm „Hansgrohe Global Speed“ 
gestartet, mit dem wir die Interna-
tionalisierung der Marktbearbeitung 
vorangetrieben haben. Seit seinem 
Start haben wir den Umsatz mehr 
als verdoppelt, die Zahl unserer Aus-
landsniederlassungen ist in dieser Zeit 
von rund 20 auf mehr als 40 ange-
wachsen. Kurz gesagt geht es darum, 
Wachstumsmärkte mit Potenzial für 
Hansgrohe zu identifizieren und zu 
analysieren, den Markteintritt vorzu-
bereiten und stufenweise umzuset-
zen, Markenbekanntheit aufzubauen, 
in die Distribution zu gelangen, um 
möglichst breite Käuferschichten für 
unsere Produkte zu erschließen.

In der Tat stehen wir heute als welt-
weit tätiges Unternehmen vor der 
nächsten Entwicklungsstufe: Von 
der Internationalisierung zur Globa-
lisierung. Dabei ist die Organisation 
an allen Stellen gefordert – in der 
Zentrale genauso wie in den Nieder-
lassungen. 

Genauso wichtig ist, dass wir als Mit-
telständler begreifen, dass Globalisie-
rung nicht heißt, die gesamte Welt 
mit einem Standard zu beglücken, 
sondern im Gegenteil auf die – zu 
einem guten Teil kulturell beding-
ten – Spezifika der einzelnen Märkte 
rund um den Globus einzugehen. 

Und dennoch müssen gerade wir 
Mittelständler mit Standardisierungen 
vor allem bei Prozessen dafür sorgen, 
dass die Wirtschaftlichkeit nicht auf 
der Strecke bleibt.

FuS:
Wo will Hansgrohe in 2020 stehen?

Siegfried Gänßlen:
Unser Hauptziel bleibt es, weiter pro-
fitabel zu wachsen. Wir wollen als 
Innovationsführer in Technologie und 
Design in unserem Produktsegment 
in allen relevanten Märkten zu den 
Top 3-Marken gehören. Außerdem 
kann ich mir sehr gut vorstellen, dass 
bis dahin unser Bereich „Smart Water 
Solutions“, in dem wir an Technolo-
gien für mehr Energie- und Wasseref-
fizienz im Bad arbeiten, ein wichtiges 
Geschäftsfeld für die Hansgrohe-
Gruppe geworden ist. Damit haben 
wir dann eine gute Grundlage, um 
2021 den 120. Geburtstag von Hans-
grohe kräftig zu feiern.

FuS:
Sie sind auch Vorsitzender des Inter-
nationalen Controllervereins. Sehen 
Sie besondere Herausforderungen 
des Controllers in Familienunterneh-
men?

Siegfried Gänßlen:
Es fällt mir schwer, eine pauschale 
Antwort zu geben. Es gibt viele Bei-
spiele von Familienunternehmen, in 
denen ein modernes Controlling, so 
wie es der Internationale Control-
lerverein definiert, eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Ganz unabhängig 
von den Besitzerstrukturen eines 
Unternehmens geht es darum, dass 
die Geschäftsleitung erkennt, dass 
Controlling überall eingesetzt werden 
muss, wo Ziele vereinbart wurden, die 
es im Dienste der Unternehmensstra-
tegie zu erreichen gilt.

FuS: 
Herr Gänßlen, herzlichen Dank für 
dieses Gespräch.
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I. Rechtliche Grundlagen

Das Weisungsrecht der GmbH-Gesell-
schafter kennzeichnet das Organisa-
tionsstatut der GmbH1 und die darin 
hervorgehobene Stellung der Gesell-
schafter. Rechtsdogmatisch wird es 
auf § 37 Abs. 1 GmbHG gestützt. 
Weisungen der Gesellschafter können 
genereller Natur oder speziell auf 
einen bestimmten Einzelfall bezogen 
sein; sie können positiv-gebietend (z.B. 
Weisung, ein bestimmtes Geschäft 
abzuschließen) oder negativ-verbie-
tend (z.B. Weisung, ein bestimmtes 
Geschäft oder bestimmte Arten von 
Geschäften nicht abzuschließen) aus-
gestaltet sein. In der GmbH & Co. KG 
erstreckt sich das Weisungsrecht auch 
auf die Geschäfte in der KG.2 

Ob und in welchem Umfang die 
Gesellschafter von ihrem Weisungs-
recht Gebrauch machen, steht grund-
sätzlich in ihrem Belieben. Weisungen 
sind auf sämtlichen Feldern der Unter-
nehmensleitung denkbar.3 Umstritten 
ist lediglich, ob die Gesellschafter ihre 
Weisungen auch derart intensivieren 
dürfen, dass die Geschäftsführung 

1 Kleindiek in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. 
Auflage 2012, § 37 Rn. 17
2 Str., siehe Kleindiek, in Lutter/Hommelhoff, 
GmbHG, 18. Auflage 2012, § 37 Rn. 17
3 So auch das OLG Frankfurt, Urteil v. 07.02.1997 
– 24 U 88/95), ZIP 1997, S. 450 ff.

dadurch faktisch zum reinen Exeku-
tivorgan degradiert wird.4

Weisungsberechtigt ist nach der 
gesetzlichen Grundkonzeption die 
Gesellschafterversammlung, die 
durch förmliche Beschlussfassung 
– vorbehaltlich abweichender Sat-
zungsbestimmungen – mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
(§ 47 GmbHG) entscheidet. Weisun-
gen einzelner Gesellschafter – selbst 
solche des Mehrheitsgesellschafters 
– sind somit grundsätzlich unbeacht-
lich.5 Durch Satzungsregelung kann 
das Weisungsrecht jedoch ganz oder 
teilweise auch auf einzelne Gesell-
schafter (als Sonderrecht) oder auf 
andere Gremien – etwa auf einen 
Beirat oder fakultativen Aufsichts-
rat – übertragen werden. Eine so 
übertragene Weisungskompetenz 
kann gegenüber derjenigen der 
Gesellschafterversammlung unter-
geordnet, gleichgeordnet oder auch 
verdrängend ausgestaltet werden; 
die Satzung sollte hier klare und ein-
deutige Regelungen vorsehen, um 
Kompetenzkonflikte zu vermeiden. 
Eine Übertragung des Weisungsrechts 
auf einen obligatorischen Aufsichtsrat 
einer der Mitbestimmung unterlie-

4 Kritisch etwa Kleindiek in Lutter/Hommelhoff, 
GmbHG, 18. Auflage 2012, § 37 Rn. 18a; siehe auch 
Geißler, GmbHR 2009, S. 1071 ff.
5 Ausnahme: Einmann-GmbH; hier ist keine förmli-
che Beschlussfassung erforderlich.

genden GmbH ist hingegen nach 
wohl h. L. nicht zulässig.6

Macht die Gesellschafterversamm-
lung (oder ein anderes nach der 
Satzung weisungsbefugtes Organ) 
von ihrem Weisungsrecht Gebrauch, 
sind im Übrigen auch Zustimmungs-
vorbehalte des Aufsichtsrats (etwa 
nach dem beim obligatorischen Auf-
sichtsrat anwendbaren § 111 Abs. 4 
AktG) in der Regel unbeachtlich;7 der 
Aufsichtsrat kann somit die Durch-
führung einer Gesellschafterweisung 
nicht durch Verweigerung der Zustim-

6 Vgl. etwa Zöllner/Noack in Baumbach/Hueck, 
GmbHG, 20. Auflage 2013, § 37 Rn. 26 f.; Argument:  
Beim obligatorischen Aufsichtsrat gilt § 111 Abs. 4 
Satz 1 AktG zwingend, wonach Maßnahmen der 
Geschäftsführung dem Aufsichtsrat nicht übertragen 
werden können.
7 Sehr strittig, siehe etwa Zöllner/Noack in Baum-
bach/Hueck, GmbHG, 20. Auflage 2013, § 37 Rn. 28 
m.w.N.
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mung blockieren. Die Gesellschaf-
ter brauchen in einem solchen Fall 
auch den Aufsichtsrat nicht etwa mit 
Dreiviertelmehrheit zu überstimmen, 
wie dies bei der Aktiengesellschaft 
erforderlich wäre (vgl. § 111 Abs. 4 
Satz 3 u. 4 AktG); vielmehr genügt 
auch hier regelmäßig eine Gesell-
schafterweisung mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen, um 
die Zustimmungsverweigerung des 
Aufsichtsrates obsolet zu machen.

II. Anlässe für das  
 Weisungsrecht in der  
 Praxis

Weisungsrechte werden in der Praxis 
verstärkt bei Minderheits-Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern ausgeübt, ins-
besondere im Falle von Streitigkeiten 
im Gesellschafterkreis. Auch bei sog. 
Zölibatsgeschäftsführern8 und Mitar-
beitern, die durch die „Beförderung“ 
zum Geschäftsführer an das Unter-
nehmen gebunden werden sollen, 
ohne ihnen zu großen Einfluss auf die 
Unternehmensführung zu gewähren, 
lässt sich die Tendenz feststellen, dass 
diese von den Gesellschaftern oder 
dem Beirat durch Weisungen an der 
kurzen Leine geführt werden.9

Beim „echten“ eigenverantwortlich 
agierenden Fremdgeschäftsführer, 
etwa in großen Familiengesellschaften, 
werden und sollten die Gesellschaf-
ter bzw. der Beirat bei der Erteilung 
von Weisungen hingegen deutlich 
zurückhaltender sein. Können sich 
Geschäftsführung und Gesellschaf-
ter/Beirat nicht auf eine gemeinsame 
Linie in der Unternehmensleitung 
einigen, liegt ein manifester Konflikt 
zwischen den Organen vor. Ein pro-
fessioneller Manager wird es zwar 
gewohnt sein, ja sogar begrüßen, 
dass seine strategischen Vorstellun-

8 Hierunter versteht man einen Geschäftsführer, 
dessen Kompetenzen auf das gesetzlich gerade noch  
zulässige Minimum reduziert sind, z.B. als Repräsen-
tant der Gesellschafterminderheit ohne eigenen Ge-
schäftsbereich o.Ä., siehe zu diesem Begriff Kleindiek 
in Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. Auflage 2012, 
§ 37 Rn. 39
9 Konzen, NJW 1989, S. 2977 ff (2978)

gen im kritischen Diskurs überprüft 
werden. Er sollte es auch begrüßen, 
dass sich die Gesellschafter und der 
Beirat an einer solchen Strategiedis-
kussion beteiligen. Und wenn deren 
Argumente einleuchtend sind, wird er 
deren Vorstellungen in die Entwick-
lung der Vorhaben der Geschäfts-
führung übernehmen. Ein selbstbe-
wusster, professioneller Manager 
wird aber nicht akzeptieren können, 
dass durch das Weisungsrecht die 
argumentative Auseinandersetzung 
überflüssig gemacht wird oder ihm 
ein Vorgehen gegen seine eigene 
Überzeugung auferlegt wird. Würde 
er durch das Weisungsrecht zu einem 
Handeln gegen seine Überzeugung 
gezwungen, dürfte die Wahrschein-
lichkeit bestehen, dass er zurücktritt.10 
Weisungen sollten in diesem Bereich 
somit die Ausnahme sein; ggf. sollte 
dem Geschäftsführer sogar ein wei-
sungsfreier Bereich im Rahmen der 
gemeinsam festgelegten Unterneh-
mensstrategie (und innerhalb des 
Budgets) zugestanden werden.

Denkbar sind Weisungen jedoch in 
verstärktem Maße bei Maßnahmen 
außerhalb des eigentlichen Unter-
nehmenszwecks (z.B. Weisungen zur 
Veräußerung nicht betriebsnotwen-
digen Vermögens oder zur Spenden-
tätigkeit).

Ein Geschäftsführer wird im Einzelfall 
schon seinerseits auf die förmliche 
Erteilung einer Weisung bestehen, 
wenn er auf Initiative der Gesellschaf-
ter/des Beirats Maßnahmen durch-
führen soll, die – jedenfalls aus seiner 
Sicht – gegen das Unternehmensin-
teresse sind oder zu einem Schaden 
des Unternehmens führen könnten 
(Praxisfälle sind z.B. der Erwerb oder 
Veräußerung von Vermögensgütern 
von/an Gesellschafter oder die Ein-
gehung von sonstigen Vertragsbe-
ziehungen mit Gesellschaftern oder 
deren Protégés; Auszahlungen an 
Gesellschafter; Durchführung beson-
ders risikobehafteter Geschäfte etc.). 
Eine verbindliche Weisung kann hier 

10 Kormann, Beiräte in der Verantwortung, 2008, 
S. 253 f.

den Geschäftsführer – wie noch zu 
sehen sein wird11 – von Haftungsrisi-
ken befreien.

Schließlich kann auch im Rahmen von 
Organkonflikten zwischen Gesell-
schafterversammlung und einem 
(fakultativen oder obligatorischen) 
Aufsichtsrat das Weisungsrecht ein 
geeignetes Instrumentarium sein, um 
den Willen der Gesellschaftermehrheit 
trotz bereits erfolgter oder zu erwar-
tender Zustimmungsverweigerung 
des Aufsichtsrats durchzusetzen.12

III. Geschäftsführer im  
 Spannungsfeld  
 zwischen Folgepflicht  
 und Haftungsrisiko

Rechtmäßige Weisungen sind vom 
Geschäftsführer grundsätzlich aus-
zuführen (sog. Folgepflicht). Verletzt 
dieser seine Folgepflicht, drohen 
ihm Sanktionen wie die Abberufung 
und die außerordentliche Kündigung 
seines Anstellungsvertrages.13 Zwin-
gende Konsequenz der Folgepflicht ist 
aber auch, dass der Geschäftsführer, 
der eine rechtmäßige Weisung aus-
führt, von der Haftung gegenüber der 
Gesellschaft freigestellt ist. Ihm kann 
kein Pflichtverstoß nach § 43 Abs. 2 
GmbHG angelastet werden. Diese 
Haftungsfreistellung gilt insbesondere 
auch im Falle von für die Gesellschaft 
wirtschaftlich unzweckmäßigen oder 
nachteiligen Weisungen (etwa der 
Weisung zum Abschluss eines wirt-
schaftlich nachteiligen Geschäfts), 
jedenfalls dann, wenn der Geschäfts-
führer seine entsprechenden Beden-
ken vor Ausführung der Weisung 
vorgetragen hat.14

Die Haftungsfreistellung bei Befolgung 
von rechtmäßigen Weisungen ver-

11 S.u. Ziffer III
12 S.o. Ziffer I; insbesondere in der mitbestimmten 
GmbH kann auf diesem Wege der Einfluss des Auf-
sichtsrats auf die Geschäftsführung nicht unerheblich 
reduziert werden, ohne dass auf Hilfskonstruktionen, 
wie etwa die mitbestimmungsfreie Ltd. zurückgegrif-
fen werden müsste.
13 Mennicke, NZG 2000, S. 622 ff. (624)
14 Vgl. hierzu und zur Folgepflicht des GF generell 
Ebert, GmbHR 2003, S. 444 ff. (446 f.)
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besteht in diesen Fällen jedoch 
dann, wenn die Anfechtungs-
frist bereits abgelaufen bzw. aus 
sonstigen Gründen nicht mit 
einer Anfechtung zu rechnen ist. 
Ist hingegen mit einer Anfech-
tung zu rechnen oder wurde 
gar bereits eine Anfechtungs-
klage anhängig gemacht, hat der 
Geschäftsführer eine Ermessens-
entscheidung zu treffen, ob er die 
Weisung trotz Anfechtbarkeit des 
Beschlusses ausführt oder nicht. 
Der Geschäftsführer trägt in die-
sen Fällen nur die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße 
Ausübung des Ermessensspiel-
raums.

Der Geschäftsführer bewegt sich somit 
in einem schwierigen Spannungs-
feld zwischen Folgepflicht einerseits 
und Haftungsrisiko andererseits. Ein 
Geschäftsführer hat daher stets sorg-
fältig zu prüfen, ob eine ihm erteilte 
Weisung rechtmäßig ist (dann Folge-
pflicht und Haftungsfreistellung) oder 
nicht (dann keine Folgepflicht und 
Haftungsrisiko). Ohne fachkundigen 
Rat ist ihm diese Beurteilung oftmals 
nicht oder nur schwer möglich.

Der Vollständigkeit halber soll jedoch 
noch auf Folgendes hingewiesen wer-
den:

Selbst wenn in den vorgenannten 
Fällen u.U. eine objektive Pflicht-
verletzung des Geschäftsführers im 
Sinne von § 43 Abs. 2 GmbHG bei 
Ausführung der (unrechtmäßigen) 
Weisung angenommen werden kann, 
bedeutet dies nicht zwangsläufig, 
dass eine Haftungsverpflichtung des 
Geschäftsführers im Einzelfall auch 
tatsächlich besteht. Stets muss neben 
einem Schaden der Gesellschaft 
auch ein schuldhaftes Handeln des 
Geschäftsführers hinzukommen; ein 
solches könnte etwa zu verneinen 

schafft dem Geschäftsführer aber nur 
vordergründig eine komfortable und 
rechtssichere Situation. Bei genauerer 
Betrachtung birgt das Weisungsrecht 
für den Geschäftsführer ein nicht 
unerhebliches Haftungsrisiko. Folge-
pflicht und haftungsfreistellende Wir-
kung einer Weisung entfallen nämlich 
insbesondere in den nachfolgend 
aufgeführten Fällen:15

Die Beschlussfassung der Gesell-
schafter wurde vom Geschäfts-
führer nicht ordnungsgemäß vor-
bereitet (z.B. keine ausreichende 
Information der Gremien über 
Risiken oder Bedenken hinsicht-
lich der beschlossenen Maß-
nahme) oder in sonstiger Weise 
pflichtwidrig erwirkt;

Weisungen werden auf Grund-
lage nichtiger Gesellschafterbe-
schlüsse erteilt; unerheblich ist 
zunächst, ob die Nichtigkeit auf 
verfahrensrechtliche (z.B. schwe-
rer Einberufungsmangel) oder auf 
inhaltliche Mängel zurückzufüh-
ren ist (z.B. Sittenwidrigkeit der 
Beschlussfassung oder Weisun-
gen, denen im öffentlichen oder 
im Gläubigerinteresse liegende 
Vorschriften entgegenstehen, 
z.B. Vorschriften zur Kapitaler-
haltung, Buchführungspflichten, 
Insolvenzantragspflichten, steu-
erliche Pflichten etc.; siehe auch 
die ausdrückliche Regelung in 
§ 43 Abs. 3 Satz 3 GmbHG);

Weisungen werden auf Grund-
lage „nur“ anfechtbarer Gesell-
schafterbeschlüsse erteilt (z.B. bei 
Satzungs- oder Treupflichtver-
stößen); eine uneingeschränkte 
Folgepflicht des Geschäftsführers 

15 Nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend; 
siehe weitergehend etwa Zöllner/Noack in Baumbach/
Hueck, GmbHG, 20. Auflage 2013, § 43 Rn. 34 f. 
m.w.N.

sein, wenn für den Geschäftsführer 
die Fehlerhaftigkeit des Weisungsbe-
schlusses im konkreten Fall überhaupt 
nicht erkennbar war.

Gegen Schadensersatzansprüche 
der Gesellschaft kann der Geschäfts-
führer zudem im Einzelfall die sog. 
Arglisteinrede geltend machen; es 
wäre nämlich befremdlich, wenn der 
Geschäftsführer uneingeschränkt für 
Handlungen in Anspruch genommen 
werden könnte, zu deren Ausführung 
er zuvor durch – wenn auch rechts-
widrige und damit nicht verbindliche 
– Gesellschafterweisung erst angehal-
ten worden ist.16 Im Falle einer den-
noch erfolgreichen Inanspruchnahme 
des Geschäftsführers durch die GmbH 
kommen schließlich Regressansprü-
che des Geschäftsführers gegen die 
Gesellschafter in Betracht.

IV. Fazit

Das Weisungsrecht im GmbH-Recht 
erweist sich bei genauerer Betrach-
tung als ein für den Geschäftsführer 
haftungsträchtiges Regelungsinstitut. 
Dem Geschäftsführer kann nur der 
dringende Rat erteilt werden, Gesell-
schafterweisungen nicht einfach blind 
zu befolgen, sondern diese stets einer 
kritischen rechtlichen Würdigung zu 
unterziehen und erforderlichenfalls 
anwaltlichen Rat einzuholen.

Die Gesellschafter bzw. der Beirat 
sollten von ihrem Weisungsrecht nur 
in wohlüberlegten Fällen Gebrauch 
machen und sich immer bewusst sein, 
welche ggf. unerwünschten Reaktio-
nen die Weisung beim Geschäftsfüh-
rer auslösen könnte.

16 Mennicke, NZG 2000, S. 622 ff. (625); die ge-
nauen Grenzen der aus dem Grundsatz von Treu und 
Glauben (§ 242 BGB) abgeleiteten Arglisteinrede sind 
jedoch strittig.
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I. Einleitung1

„Ein Gespenst geht um“ – so be -
schreibt ein Forschungsprojekt der 
Universitäten Heidelberg und Tübin-
gen das sich ausbreitende Phänomen 
der inneren Kündigung.2 Es ist ein 
Zustand, bei dem sich Mitarbeiter 
schleichend von ihrem Arbeitsplatz 
distanzieren und den Unternehmen 
deutschlandweit teuer zu stehen 
kommt.3 Die häufigsten Ursachen 
dafür, in eine Dienst-nach-Vorschrift-
Mentalität oder gar ins Burn-out zu 
verfallen, sind nicht etwa mangelnde 
materielle Anreize in Form von ange-
messenem Gehalt, Bonuszahlungen 
oder sonstigen Incentives, sondern 
die fehlende emotionale Bindung zum 
Arbeitsplatz.4

Der Mensch ist per se ein „sinnsu-
chendes Wesen“, und glücklich ist 
er nur dann, wenn er Sinn findet 

1 So der Titel der Monografie von Walter Böck-
mann mit dem Untertitel: Moderne Menschenführung 
in Wirtschaft und Gesellschaft mit Stellungnahmen 
prominenter Wirtschaftsbosse und ranghoher Militärs, 
Düsseldorf / Wien 1984.
2 Forschungsprojekt der SRH Hochschule Heidel-
berg und des Psychologischen Instituts der Universität 
Tübingen unter der Leitung von Ralf D. Brinkmann und 
Kurt H. Stapf, www.innerekuendigung.de/. S. auch die 
Monografie derselben Autoren: Innere Kündigung. 
Wenn der Job zur Fassade wird, München 2005. 
3 S. hierzu den Gallup Engagement Index der 
Gallup GmbH, www.gallup.com/strategicconsulting/ 
158162/gallup-engagement-index.aspx.
4 Vgl. etwa die Umfrage der Hay Group und von 
Step Stone, www.stepstone.de/Ueber-StepStone/pres-
se/motivation-ist-nicht-kaeuflich.cfm, abgedruckt in 
enorm 01 Feb./März 2013.

und realisiert.5 Das hat der Wiener 
Professor für Neurologie Viktor Emil 
Frank schon vor vielen Jahrzehnten 
postuliert und auf dieser Erkenntnis 
seine Logotherapie aufgebaut, die 
sich gerade in jüngerer Zeit großer 
Beliebtheit erfreut.6 Dies kommt nicht 
von ungefähr: Zunehmend hinterfra-
gen Menschen den Sinn ihres Tuns. 
Und das macht vor der Arbeitswelt 
nicht halt. Im Gegenteil: Immer mehr 
Menschen möchten einen Sinn in 
ihrem beruflichen Tun sehen. Wenn 
ein Unternehmen keine Antwort da-
rauf weiß, wird es es künftig schwer 
haben, an qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter zu gelangen. Denn dieses 
Postulat betrifft auch und besonders 
die junge Generation. Die vielbeach-
tete US-Ökonomin und geistige Vor-
denkerin Tammy Erickson bringt es 
mit ihrem Postulat auf den Punkt: 
„Meaning is the new money“ – Sinn 
ist das neue Geld!7 Auch die Wirt-
schaftszeitschrift enorm macht in 
ihrer Titelgeschichte auf das Phäno-
men der gesteigerten Sinnsuche in 

5 Zitiert nach Andreas Mascha, Sinnorientierter 
Führungsstil im 21. Jahrhundert. Eine Skizze, in: Otto 
Zsok, Sinnorientierte Führungslehre nach Walter Böck-
mann. Leben und Werk des Bielefelder Soziologen, St. 
Ottilien 2013, S. 277–288.
6 Mascha sieht den Kairos, also den Zeitpunkt, an 
dem sich die volle Wirkungsmacht des sinnorientier-
ten Ansatzes entfaltet, in der „Hypermoderne“ liegen, 
in der die Informations- und Wissensgesellschaft von 
der Sinngesellschaft abgelöst wird, vgl. ebd.
7 Tammy Erickson, Meaning is the new Money. 
Chared values, not money, motivate today‘s workers,  
www.nxtbook.com/nxtbooks/mediatec/de_20120 
102/#/14.

der Arbeitswelt aufmerksam. Unter-
nehmen, die dies nicht realisieren, 
würden im Kampf um die besten 
Köpfe verlieren und untergehen.8

II. Geschichten stellen  
 Sinnzusammenhänge her

Im Bemühen darum, den Mitarbeitern 
ihr Tun im wahrsten Wortlaut zu ver-
sinnbildlichen, kann es hilfreich sein, 
auf Geschichten zurückzugreifen. 
Für Unternehmen bietet es sich an, 

8 Constantin Wißmann, Sinn@work. Wie sie Suche 
nach Erfüllung die Arbeitswelt umkrempelt, in: enorm. 
Wirtschaft für den Menschen, 01/2013, S. 16–26. Zu-
nehmend wird die „sinnzentrierte Unternehmensfüh-
rung“ denn auch als Führungsmethode für ein nach-
haltig wirksames Management eingesetzt, vgl. etwa 
Dyllick, Thomas: Management als Sinnvermittlung; 
GDI impuls 3/83 des Gottlieb Duttweiler Instituts /
Rüschlikon, zitiert nach Andreas Mascha, Sinnorien-
tierter Führungsstil im 21. Jahrhundert. Eine Skizze, in: 
Otto Zsok, Sinnorientierte Führungslehre nach Walter 
Böckmann. Leben und Werk des Bielefelder Soziolo-
gen, St. Ottilien 2013, S. 277–288.

„Wer Leistung fordert, muss  
Sinn bieten“1: Mit Storytelling  
binden und motivieren 

Katrin Frische, Agentur für Storytelling, München

Immer weniger Mitarbeiter lassen sich durch monetäre Reize für ihr Tun 
motivieren. Die größte Triebfeder ist es, Mitarbeitern Sinn und Werte eines 
Unternehmens zu vermitteln. Geschichten bieten sich hier als Vehikel an. 
Diesen Aspekten widmet sich der nachfolgende Aufsatz.
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die Geschichten, die in ihrer Orga-
nisation schlummern, zu sammeln 
und aufzuschreiben und Mitarbeitern 
und allen Stakeholdern zugänglich zu 
machen.  Denn wo wie in Geschichten 
Zusammenhänge sichtbar werden, da 
entsteht Sinn und damit ein Zustand 
von tieferem Verständnis, Identifika-
tion und Zufriedenheit.9

Ein Beispiel: Eine Vermögensver-
waltung hat vor vielen Jahren ein 
besonderes Anlagekonzept entwi-
ckelt, auf dem die Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens maßgeblich fußt. 
Das Konzept wurde von Menschen 
entworfen, die der heutigen Gene-
ration von Mitarbeitern nur noch teil-
weise bekannt sind. Auch die äußeren 
Umstände der Konzeptentwicklung 
waren den heutigen Mitarbeitern 
weitestgehend unbekannt. Sie ver-
traten nach außen ein Konzept, von 
deren Hintergründen sie wenig bis 
gar nichts wussten. Dies wurde dem 
Firmengründer irgendwann bewusst 
und er ließ die Geschichten seines 
Unternehmens aufschreiben. Den 
jungen Mitarbeitern hat er hierdurch 
eine wunderbare Orientierungsmög-
lichkeit geschaffen. Sie verstehen nun 
genau, warum die Anlagestrategie 
ihres Unternehmens so ist wie sie 
ist, aus welcher Motivation he raus 
sie entstanden ist und welchen Per-
sonen und Umständen sie ihre Ent-
stehung verdankt. Dieses Wissen 
um die Zusammenhänge stärkt sie 
und befähigt sie in der Konsequenz 
dazu, das Konzept ihren Kunden und 
Kooperationspartnern gegenüber 
viel selbstbewusster nach außen zu 
vertreten.

III. Geschichten bergen  
 Werte 

Nicht nur durch die Sichtbarmachung 
von Zusammenhängen entsteht Sinn. 
Dieser erschließt sich auch und beson-
ders durch die Werte, die in einer 

9 Das Sichtbarmachen von Zusammenhängen ist 
nach dem Philosophen Wilhelm Schmid die Vorausset-
zung zum Glücklichsein, s. Schmid, Dem Leben Sinn 
geben. Von der Lebenskunst im Umgang mit anderen 
und der Welt, Frankfurt 2013.

Organisation leben und die einen ent-
scheidenden Bestandteil der Unter-
nehmensidentität darstellen.10 Wenn 
sich Mitarbeiter mit den Werten einer 
Organisation identifizieren können, 
dann entsteht Verbindung. Dies ist 
wiederum die beste Voraussetzung 
dafür, sich motiviert für das eigene 
Unternehmen einzusetzen. Werte 
werden in allen Unternehmen gelebt. 
Nur selten jedoch werden sie bewusst 
reflektiert und benannt, manchmal 
sogar missachtet und ihre positive 
Wirkung deshalb gar nicht genutzt. 
Geschichten bieten sich dafür an, die 
Werte sichtbar zu machen: Sie geben 
den Werten ein Gesicht und setzen sie 
in einen Kontext. Besonders geeignet 
für die Sichtbarmachung von Wer-
ten sind Entscheidungsgeschichten. 
Denn den allermeisten Entscheidun-
gen liegen Werte zu Grunde, die diese 
Entscheidungen explizit oder implizit 
beeinflusst haben. Die Geschichte 
des Managers, der der Versuchung 
widersteht, die Dokumente seines 
Mitbewerbers durchzulesen, die 
Anekdote über den Mitarbeiter, der 
sich bei seiner Geschäftsreise für das 
günstige Hotel entscheidet, die Erzäh-
lung von der Abteilungsleiterin, die 
den Entschluss fasst, ihren Mitarbei-
tern mehr Gestaltungsspielräume zu 
überlassen. Dies ist der ideale Stoff 
für Geschichten eines Unternehmens, 
das sich seiner Werte bewusst werden 
möchte.

Während die in sogenannten Mission 
Statements oder Unternehmensleit-
bildern zusammengefassten Werte 
oftmals blutleer und stereotyp anmu-
ten, ermöglichen es Geschichten, auf 
authentische Art und Weise zu den 
tatsächlich gelebten Werten einer 
Organisation zu gelangen. In Storys 
gekleidet wirken die denn auch weit 
glaubwürdiger als die ihrem Kontext 
entraubten Pauschalbegriffe, die sich 
innerhalb einer Branche auf fast irri-
tierende Weise ähneln. Welche Bank 

10 Dieses Thema hat Mirko Zwack in seiner Disser-
tation „Die Macht der Geschichten. Erzählungen als 
Form der Wertevermittlung in Familienunternehmen, 
Heidelberg 2011, ausführlich beschrieben.

schreibt sich nicht auf die Fahnen, 
unabhängig und transparent zu sein, 
welcher Handwerksbetrieb stellt sich 
nicht als zuverlässig und qualitätsbe-
wusst dar, welcher Maschinenbauer 
nicht als innovativ und lösungsori-
entiert? Mit diesen schnell als leer 
empfundenen Begriffen lässt sich 
sicher kein Mitarbeiter ans Unter-
nehmen binden, ebenso wenig wird 
man durch sie Stakeholder für das 
Unternehmen gewinnen.11

IV. Orientierung und  
 Motivation durch  
 biografische Interviews  
 und Portraits

Wenn Menschen darüber in Kenntnis 
gesetzt werden, was in ihrem Unter-
nehmen oder in ihrem Berufsfeld 
geschieht, sind die besten Vorausset-
zungen für ein Verantwortungsgefühl 
gegeben, das auf alle Mitarbeiter 
ausstrahlt und dass Bleibendes hin-
terlassen wird.12

Neben den Geschichten bieten auch 
offene und erzählende biografische 
Interviews eine wunderbare Möglich-
keit, Sinn und Orientierung zu Tage zu 
fördern. Befragt man Geschäftsführer 
und Firmengründer nach ihrem Kern-
anliegen und nach dem, wofür sie 
einstehen, was sie bewegt, warum sie 
das tun, was sie tun und was sie mit 
ihrem Handeln erreichen möchten, 
führt das in der Regel zu großem 
Verständnis bei Beschäftigten. Sind 
die Beweggründe und Triebfedern 
für das Handeln von Gründern und 
Geschäftsführern nachvollziehbar 
und ihre Visionen klar formuliert, 
leitet sich daraus ein echtes Leitbild 
und eine motivierende Orientierung 
für Mitarbeiter ab. Damit erleben sie 

11 Unter die Top 10 der Werte fallen Begriffe wie 
nachhaltig, traditionell, erfolgsorientiert oder innova-
tiv. In Anlehnung an den Linguisten Uwe Pörksen lässt 
sich in diesem Zusammenhang von Plastikwörtern 
sprechen, also von Begriffen, die „hochgeschätzte, 
abstrakte Dinge benennen und dabei nichts oder fast 
nichts bedeuten“, vgl. Uwe Pörksen, Plastikwörter. 
Die Sprache einer internationalen Diktatur. Stuttgart 
1988.
12 Alex Pattakos, Gefangene unserer Gedanken, 
Viktor Frankls 7 Prinzipien, die Leben und Arbeit Sinn 
geben. Wien 2011, S. 10.
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auch ihr eigenes Handeln als sinnvoll, 
was sich entsprechend positiv auf 
die Leistungsbereitschaft auswirken 
kann.

Nicht nur für Mitarbeiter sind der-
artige Kenntnisse von tatsächlichen 
Werten und Visionen eines Unter-
nehmens wertvoll. Denn die Werte-
frage macht nicht vor den Türen einer 
Organisation halt. Immer mehr wird 
sie auch von (potenziellen) Kunden, 
möglichen künftigen Mitarbeitern 
und Investoren sowie Teilhabern und 
Kooperationspartnern gestellt. Der 
Fokus der Stakeholder richtet sich 
mehr und mehr auf den gesamtgesell-
schaftlichen Nutzen eines Unterneh-
mens. Werden die in Geschichten und 
Portraits gekleideten Wertevorstel-
lungen, Visionen und Leitbilder auch 
nach außen hin lesbar, sind die besten 
Voraussetzungen dafür geschaffen, 
sich dieser Wertegemeinschaft anzu-
schließen.

Auch auf Mitarbeiterebene können 
entsprechende Befragungen zu den 

eigenen Antriebsfedern und Visionen 
wertvolle Dienste leisten. Denn auf 
dem Wege der Mitarbeiterbefragung 
erfahren die Vorgesetzten so einiges 
über ihre Beschäftigten und können 
sie dementsprechend im Unterneh-
men einsetzen. Gerade in größeren 
bzw. wachsenden Unternehmen, bei 
denen der unmittelbare Kontakt zu 
jedem einzelnen Mitarbeiter nicht 
gegeben bzw. verloren gegangen 
ist, kann der Weg über das Interview 
sehr hilfreich sein, um die intrinsi-
sche Motivation der Mitarbeiter zu 
entdecken und damit die Voraus-
setzungen für eine höchstmögliche 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 
zu schaffen.

Auch hierzu ein Beispiel: 

Ein Ingenieurbüro hatte von heute auf 
morgen eine seiner besten Mitarbei-
terinnen verloren. Beim Kündigungs-
gespräch legte die junge Mitarbeiterin 
dar, dass sie schon lange das Gefühl 
hatte, an falscher Stelle eingesetzt 
zu sein und dass ihr Tun sie nicht 

erfülle. Aus diesem schmerzlichen 
Verlust hat das Büro gelernt: Neben 
regelmäßigen jours fi xes, in denen die 
Mitarbeiterzufriedenheit abgefragt 
wird und gemeinsame Ziele gesteckt 
werden, haben die Geschäftsführer 
einen Fragenkatalog im Hinblick auf 
die Intention, das Kernanliegen und 
die gewünschten Ziele der Mitarbeiter 
entwickelt. 

V. Fazit

Das eingangs zitierte Gespenst der 
inneren oder tatsächlichen Kündi-
gung, kann, so sollte gezeigt wer-
den, durch Geschichten und Portraits 
gebannt werden. Durch die auf die-
sem Wege ermöglichte Offenlegung 
von Sinnzusammenhängen sowie 
von Werten und Visionen werden 
die Voraussetzungen für Mitarbeiter 
und alle Stakeholder geschaffen, dem 
Leitstern des Unternehmens zu folgen 
und sich somit nachhaltig daran zu 
binden.

Und...  
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Mittelverwendung bei  
gemeinnützigen Stiftungen

Prof. Matthias Alber, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg, 
Dieter Berg, Rechtsanwalt, vormals Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch 
Stiftung

Wenn es um die Mittelverwendung bei Stiftungen geht, 
denkt man zunächst an die Satzungszwecke und daran, ob 
die geplante Verwendung satzungskonform ist. Mindestens 

ebenso wichtig ist die Beachtung der einschlägigen steuerlichen Vorschriften. Das 
Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts, das teils rückwirkend zum 1. Januar 2013 in 
Kraft getreten ist, bringt durch Änderungen der Abgabenordnung (AO) eine Reihe 
von Erleichterungen.1 

Keywords 
Mittelverwendung; Satzung;  
Stiftungen; Vermögensverwaltung

I. Einleitung1

Neben der Vermögensverwaltung ist 
die Mittelverwendung das eigent-
liche Geschäft einer Stiftung. Hier 
betrachten wir die als gemeinnützig 
anerkannte Stiftung, die satzungs-
gemäß steuerbegünstigte Zwecke 
verfolgt. In der Regel will sie ihre Mit-
tel dazu einsetzen, bestimmte Ver-
änderungen zu erreichen. Dabei gilt 
es, bestimmte Spielregeln genau zu 
beachten. Ein massiver Verstoß gegen 
steuerrechtliche Vorschriften, der zu 
einer Aberkennung des Gemeinnüt-
zigkeitsstatus führen würde, wäre 
in den allermeisten Fällen das Ende 
der Stiftung. Nachfolgend sollen die 
wichtigsten Regelungen für gemein-
nützige Stiftungen im Steuerrecht 
dargestellt werden. Dort, wo sich 
durch das Ehrenamtsstärkungsgesetz 
Veränderungen ergeben werden, sind 
diese dargestellt.

II. Satzungszweck muss  
 gemeinnützigkeits- 
 konform sein

Die Mittelverwendung darf nur im 
Rahmen des Satzungszwecks erfol-
gen. Dieser muss aber seinerseits den 
Vorschriften der AO entsprechen. Nur 
bestimmte Zwecke hat der Gesetzge-
ber als gemeinnützig eingestuft und 

1 BGBl. I 2013 v. 28.03.2013

damit steuerlich privilegiert. Diese sind 
gemeinnützige (§ 52 AO), mildtätige 
(§ 53 AO) und kirchliche (§ 54 AO) 
Zwecke, Details ergeben sich aus den 
jeweiligen Vorschriften. Entscheidend 
ist dabei nicht, was auf dem Papier 
steht, sondern ob die tatsächliche 
Geschäftsführung der Stiftung im 
Einklang mit den steuerlichen Vor-
schriften erfolgt (§ 63 AO).

III. Zeitnahe Mittel- 
 verwendung

1. Allgemeines

Eine Stiftung muss ihre Mittel zeitnah 
verwenden, d.h. sie darf ihr Geld 
nicht einfach liegen lassen. Nach 
bisherigem Recht müssen die Mittel 
spätestens in dem auf den Zufluss fol-
genden Kalender- oder Wirtschafts-
jahr verwendet werden (§ 55 Abs. 1 
Nr. 5 AO). Das Ehrenamtsstärkungs-
gesetz verlängert diese Frist um ein 
Jahr. Dabei bedeutet schon bisher 
Verwendung nicht Mittelabfluss, es 
genügt vielmehr die Beschlussfassung 
über die Mittelverwendung. Will eine 
Stiftung beispielsweise die Konferenz 
einer anderen Institution fördern, die 
erst in einem Jahr stattfinden soll, und 
bewilligt sie jetzt bereits die erforder-
lichen Mittel, auch wenn diese erst 
in einem Jahr benötigt werden, so 
ist bei ihr gleichwohl die Mittelver-
wendung erfolgt. Auch ein Ansparen 
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VIII. Fazit

für größere Vorhaben wird durch 
das Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung nicht ausgeschlossen. Bei-
spiel: Eine Stiftung will den Bau eines 
Konzertsaales im Umfang von fünf 
Millionen Euro mitfinanzieren, kann 
aber den Gesamtbetrag nicht sofort 
aufbringen, sondern lediglich im Jahr 



145FuS    4/2013

Aufsätze

eine Million Euro bereitstellen. Der 
Bau soll in drei Jahren beginnen und 
zwei Jahre dauern. Wenn die Organe 
der Stiftung in den ersten drei Jah-
ren jeweils beschließen, eine Million 
Euro für das Vorhaben zurückzulegen, 
und in den beiden folgenden Jahren 
ebenfalls je eine Million Euro zur Ver-
fügung stellen, kann die Finanzierung 

ohne Verstoß gegen das Gebot der 
zeitnahen Mittelverwendung darge-
stellt werden. In der Praxis wird eine 
„Ansparphase“ von bis zu fünf Jahren 
als unschädlich betrachtet. 

2. Übersicht: Mittelver- 
 wendung und zulässige  
 Ausnahmefälle

3. Praxishinweise im Zusam- 
 menhang mit der zeitnahen  
 Mittelverwendung

Als Ausnahmeregelung zum Gebot 
der zeitnahen Mittelverwendung lässt 
§ 58 Nr. 6, 7, 11 und 12 AO zu, dass 
eine steuerbegünstigte Körperschaft 
unter bestimmten Voraussetzun-

 
 

 

Zuwendungen im 
ideellen Bereich 

(z.B. Spenden,  
Mitgliedsbeiträge, 

Zuschüsse) 

 
Erträge aus der 

Vermögens-
verwaltung 

 
Gewinne aus 

Zweckbetrieben 
 

Gewinne aus  
wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieben

 

 

 

         
 

 

 
Grundsatz: 
 
Zeitnahe Verwen-
dung für satzungs-
mäßige Zwecke, d.h. 
Verwendung für ideel-
le Zwecke und für 
Zweckbetriebe spä-
testens bis zum Ab-
lauf des Folgejahrs 
(vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 1 
und 5 AO). 
 
 
Aber: 
 
Nach § 55 Abs. 1  
Nr. 5 Satz 3 AO n.F. 
wird ab 2013 die  
Mittelverwendungsfrist 
auf zwei Jahre 
verlängert! 
 

  
Ausnahme-
fall 1: 
 
Bildung von 
Rücklagen 
nach § 58 
Nr. 6, 7 und 
12 AO. 

  
Ausnahme-
fall 2: 
 
Vermögens-
umschich-
tung 
 
(z.B. Verkauf 
eines zum 
Vermögen 
gehörenden 
Grundstücks 
und Einstel-
lung des Er-
löses in eine 
positive Um-
schichtungs- 
rücklage, vgl. 
AEAO zu 
§ 55 Nr. 27). 

  
Ausnahme- 
fall 3: 
 
Zuführungen 
zum Vermö-
gensstock 
nach § 58 
Nr. 11 AO 
 
(z.B. Zuwen-
dungen von 
Todes wegen 
bzw. Zuwen-
dungen zur 
Erhöhung des 
Vermögens der 
Körperschaft). 

  
Ausnahme- 
fall 4: 
 
Verwendung des 
Vermögens 
einschließlich der 
freien Rücklagen 
nach § 58 Nr. 7a 
AO 
– nicht aber 
zeitnah zu ver-
wendende Mittel 
– zur Einrichtung 
eines wirtschaft-
lichen Geschäfts-
betriebs oder zum 
Erwerb einer 
Kapitalbeteili-
gung (vgl. Vfg. OFD 
Frankfurt/M. vom 
20.02.2012, DStR 
2012, S. 1229, 
Verfügung OFD 
Rheinland vom 
20.09.2012, DStR 
2013 S. 44, sowie 
AEAO zu § 58  
Nr. 16). 

Mittelverwendung wie folgt:

Mittel i.S.d. § 55 Abs. 1 AO sind:

Gebot der zeitnahen 
Mittelverwendung

Zulässige Ausnahmefälle 
(keine zeitnahe Mittelverwendung erforderlich)



146 FuS    4/2013

Aufsätze

gen ihre Mittel ganz oder teilweise 
einer Rücklage bzw. ihrem Vermö-
gen zuführt. Nach Auffassung der 
Finanzverwaltung ist hierfür keine 
Ermächtigung durch die Satzung der 
Körperschaft erforderlich. Auch ohne 
entsprechende Satzungsbestimmung 
können die gesetzlich zulässigen Aus-
nahmetatbestände verwirklicht wer-
den (vgl. AEAO Nr. 23 zu § 58 Nr. 2 
bis 12). 

Nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 AO 
gehört zur zeitnahen Mittelverwen-
dung auch die Verwendung der 
Mittel für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegen-
ständen, die satzungsmäßigen Zwe-
cken dienen (z.B. für gemeinnützige 
Aktivitäten hergerichtete Räume, 
Betriebsvorrichtungen und Einrich-
tungsgegenstände). Diese können 
mit zeitnah zu verwendenden Mit-
teln beschafft werden und stehen 
der gemeinnützigen Körperschaft 
als nutzungsgebundenes Vermögen 
dauerhaft – d.h. für „immer und 
ewig“ – für die Erfüllung der Sat-
zungszwecke zur Verfügung.

In der Vermögensverwaltung kön-
nen sich in Form von Finanzanlagen 
Mittel befinden, die noch zeitnah 
verwendet werden müssen. Dies 
können z.B. Spenden sein, die bis 
zum Ablauf des folgenden Kalen-
derjahres satzungsmäßig verwendet 
werden müssen (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 
Satz 3 AO) und bis dahin verzinslich 
angelegt werden. Dasselbe gilt für 
Spenden, die in eine Projektrücklage 
(§ 58 Nr. 6 AO) eingestellt und bis 
zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Maßnahme zu den Finanzanlagen 
gehören.

In der Vermögensverwaltung (Finanz-
anlagen) können sich aber auch Mittel 
befinden, die nicht zeitnah verwendet 
werden müssen. Z.B. eine gemeinnüt-
zige Stiftung legt ihr Stiftungskapital 
(Vermögen) i.S.d. § 58 Nr. 11 und 12 
AO sowie ihre freie Rücklage nach 
§ 58 Nr. 7a AO verzinslich an.

4. Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO

Hinweis:

Wiederbeschaffungsrücklage 
nach § 58 Nr. 6 AO

Im AEAO Nr. 10 zu § 58 Nr. 6 wurde 
geregelt, dass eine Wiederbeschaf-
fungsrücklage für Grundstücke, 
Fahrzeuge und andere Wirtschafts-
güter, für deren Anschaffung die 
laufenden Einnahmen nicht aus-
reichen, zulässig ist. Daraus folgt 
aber nicht, dass Mittel in Höhe 
der Abschreibungen generell einer 
Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO zuge-
führt werden dürfen. Vielmehr ist 
es erforderlich, dass tatsächlich 
eine Neuanschaffung des einzel-
nen Wirtschaftsguts geplant und 
in einem angemessenen Zeitraum 
möglich ist. Eine Einstellung von 
Mitteln in Höhe der Abschrei-
bungen in die Rücklage wäre z.B. 
dann nicht gerechtfertigt, wenn 

ein Fuhrpark verkleinert oder ein 
Gebäude während unabsehbar 
langer Zeit nicht durch einen 
Neubau ersetzt werden soll. Die 
Zuführung von Mitteln in Höhe 
der Abschreibungen dürfte z.B. 
dann nicht ausreichen, wenn das 
vorhandene Wirtschaftsgut ent-
weder frühzeitig oder durch ein 
besseres, größeres und teureres 
Wirtschaftsgut ersetzt werden soll. 
Die Zuführung dürfte z.B. dann 
überhöht sein, wenn die steuerlich 
zulässigen (Sonder-) Abschreibun-
gen nicht mit dem tatsächlichen 
Wertverlust übereinstimmen.

In § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO i.d.F. des 
Ehrenamtsstärkungsgesetzes wird 
die Möglichkeit der Bildung einer 
Rücklage für Ersatzbeschaffung 
künftig ausdrücklich gesetzlich ver-
ankert. Danach bemisst sich die 
Höhe der Zuführung grundsätz-
lich nach der Höhe der regulären 

Zweckerfüllungs- oder 
Projektrücklage 

 
 

Betriebsmittelrücklage 

Auch zeitnah zu verwendende Mittel  
(Spenden, Mitgliedsbeiträge) dürfen  
der Rücklage zugeführt werden
 
Konkrete Zeitvorstellungen
erforderlich (ca. 3 bis 5 Jahre) 

 
Projekt muss im ideellen Bereich  
oder im Zweckbetriebsbereich sein.  

 Z.B. 
 
  neue Sportanlage 
 
  Bau einer Schule 
 
  Anschaffung von Instrumenten   
  oder eines Pkw 
 
  Durchführung kultureller 
  (Konzerte) oder sportlicher 
  Veranstaltungen  
  (Jugendturnier) 
 
  Durchführung  wissenschaftlicher  
  Vortragsreihen 

Für periodisch wiederkehrende 
Ausgaben (Löhne, Gehälter, Mieten)
 
für angemessene Zeit (mehrere  
Monate bis zu einem Jahr) 
 
auch Bildung einer Rücklage zur  
Bezahlung von Steuern außerhalb  
des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 
(z.B. für Lohnsteuer) 
 
Vgl. auch AEAO Nr. 10 zu § 58 Nr. 6. 

 

Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO 
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Absetzungen für Abnutzung eines 
zu ersetzenden Wirtschaftsguts. 
Die Voraussetzungen für eine 
höhere Zuführung müssen nach-
gewiesen werden.

5. Freie Rücklage nach § 58  
 Nr. 7a AO

Steuerliche Konsequenzen:

Werden die Höchstgrenzen nicht 
voll ausgeschöpft, war bislang 
eine Nachholung in späteren Jah-
ren nicht zulässig. 

Ergibt die Berechnung der 10 v.H.-
Rücklage einen höheren Betrag als 
am Jahresende an Mitteln noch 
tatsächlich vorhanden ist, weil 
z.B. mehr als 90 v.H. der verein-
nahmten ideellen Mittel verwen-
det wurden, wird die Rücklage auf 
den Betrag der tatsächlich noch 
vorhandenen Mittel beschränkt.

Die freie Rücklage muss später 
nicht aufgelöst werden. 

Die in die Rücklagen eingestellten 
Mittel können auch dem Vermö-
gen zugeführt werden.

Vgl. AEAO Nr. 13 bis 15 zu § 58 
Nr. 7.

Hinweis:

In § 62 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 AO  
i.d.F. des Ehrenamtsstärkungsgeset-

zes wird das sog. „Nachholungsver-
bot“ entschärft. Nach der Neurege-
lung kann künftig die unterbliebene 
Zuführung zu der freien Rücklage 
in den folgenden zwei Jahren 
nachgeholt werden.

6. Gebot der ertragbringenden  
 Anlage

Wirft das Stiftungsvermögen keine 
Erträge ab, besteht die Gefahr, dass 
der Zweck der Stiftung nicht realisiert 
werden kann. Dies gilt insbesondere 
für die klassische Stiftung, die durch 
das Ausschütten der Vermögenser-
träge den Stiftungszweck erfüllt, der 
häufig mit festen Kosten verbunden 
ist. Die Zusagen der Stiftung müs-
sen eingehalten werden, was eine 
gewisse Rendite erforderlich macht. 
U.E. geht dabei das Gebot der ertrag-
bringenden Anlage nach dem Stif-
tungsrecht in dem Gebot zeitnaher 
Mittelverwendung nach dem Steu-
errecht auf. Verwendet eine Stiftung 
ihre Erträge alleine zum Erhalt des 
Stiftungsvermögens und nicht zur 
Realisierung des Stiftungszwecks, 
verkommt sie zum reinen Selbstzweck 
und verstößt auch gegen § 81 Abs. 1 
Satz 2 BGB.

Bei gemeinnützigen Stiftungen be -
stünde insoweit wegen Verstoßes 
gegen den Grundsatz der Ausschließ-
lichkeit nach § 56 AO die Gefahr der 

Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
(vgl. AEAO Nr. 1 zu § 56).

Genaue rechtliche Vorgaben, wie 
hoch die Erträge zur Zweckerfüllung 
sein müssen, bestehen nicht. 

Aber:

Es sollten jedoch laufend Erträge 
erzielt werden, gelegentliche Zuflüsse 
genügen nicht. Z.B. in den USA ist 
gesetzlich vorgeschrieben, dass min-
destens 5 % des Gesamtvermögens 
jährlich zur Zweckverwirklichung aus-
zugeben sind.2

IV. Mittelverwendung im  
 Ausland

Relativ unproblematisch ist die Mit-
telverwendung im Inland. Ist der 
Empfänger selbst als gemeinnützig 
anerkannt, bedarf es keines weiteren 
Nachweises mehr. Es empfiehlt sich 
jedoch, im Vorfeld eine Kopie des 
letzten Anerkennungsbescheids des 
zuständigen Finanzamts vorlegen zu 
lassen und nach erfolgter Mittelzu-
wendung eine Steuerbescheinigung 
zu verlangen. 

Deutlich komplizierter kann die Sache 
verlaufen, wenn die Mittel im Ausland 
eingesetzt werden sollen. Zunächst ist 
zwischen EU-Ausland und anderen 
Ländern zu unterscheiden. Mit sei-
ner Entscheidung vom 27.01.20093 
hat der Europäische Gerichtshof 
klargestellt, dass der Spendenabzug 
für Zuwendungen an nach ausländi-
schem Recht als gemeinnützig aner-
kannte Organisationen nicht deshalb 
versagt werden darf, weil es sich nicht 
um eine inländische Organisation 
handelt. Dem Steuerpflichtigen muss 
demnach die Möglichkeit eröffnet 
werden, den Nachweis zu führen, 
dass die ausländische Organisation 
die gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Anforderungen der Abgabenordnung 
erfüllt. Mit Schreiben vom 16.05.20114 
hat das BMF festgelegt, mit welchen 

2 Vgl. Reuter, NZG 2005 S. 649; vgl. auch Otto, 
Handbuch der Stiftungspraxis, Köln 2007 S. 67
3 EuGH, Rs. C-318/07
4 IV C 4 – S 2223/07/0005 :008
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Belegen ein solcher Nachweis geführt 
werden kann. Dabei handelt es sich 
um eine Fülle von Dokumenten, die 
nur schwerlich alle vorgelegt werden 
können. Gleichwohl ist anzunehmen, 
dass die Finanzverwaltung auf der 
Vorlage aller Belege bestehen wird.5

Hinweis:

Potenziellen Spendern ist im Hin-
blick auf die Vorgaben des BMF-
Schreibens vom 16.05.2011 (a.a.O.) 
bei Auslandsspenden – anstelle von 
Direktspenden – zu empfehlen, die 
Zuwendungen an eine inländische 
gemeinnützige Organisation mit 
der Auflage zu geben, sie für ent-
sprechende Projekte („zweckge-
bunden“) im Ausland zu verwen-
den. Dadurch können die hohen 
Anforderungen über die – wenig 
praxisgerechten – Nachweismo-
dalitäten des deutschen Gemein-
nützigkeitsrechts problemlos erfüllt 
werden.

Wenn aber eine Weitergabe von Mit-
teln an eine andere Organisation, die 
ihrerseits die angestrebten Zwecke 
erfüllt, nicht in Betracht kommt, muss 
die Auslandsförderung kompliziertere 
Wege gehen. Grundsätzlich muss 
eine gemeinnützige Körperschaft ihre 
Zwecke unmittelbar selbst erfüllen 
(§ 57 AO). Sie kann sich dazu einer 
Hilfsperson bedienen, deren Handeln 
ihr wie eigenes Handeln zugerechnet 
wird. Eine solche Hilfsperson kann 
auch eine ausländische Organisation 
sein. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob diese Organisation nach dem 
Recht ihres Sitzstaates als gemein-
nützig anerkannt ist oder gar nach 
deutschem Recht eine solche Aner-
kennung nach den Vorschriften der 
AO erlangen könnte. Auch gewinn-
orientierte Organisationen können 
Hilfspersonen sein. In diesen Fällen 
sind sie schlicht Dienstleister. 

5 Klümpen-Neusel, Zuwendungen an auslän-
dische Organisationen: BMF regelt Nachweis für 
den Spendenabzug, www.iww.de/index.cfm?pid= 
1314&pk=147510&

Ein Beispiel soll deutlich machen, wie 
eine Lösung gestaltet werden kann. 
Eine deutsche gemeinnützige Stiftung 
fördert im Rahmen ihres Stiftungs-
zwecks die Völkerverständigung und 
dabei u.a. die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen. In diesem Zusam-
menhang will sie junge Leute aus den 
USA für einen mehrmonatigen Auf-
enthalt nach Deutschland einladen, 
um ihnen einen Einblick in das Leben 
und Arbeiten im heutigen Deutsch-
land zu geben und sie für den Rest 
ihres Lebens für die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen zu gewin-
nen. Die jungen Amerikaner sollen 
möglichst aus vielen unterschiedli-
chen US-Bundesstaaten stammen 
und verschiedene berufliche Hinter-
gründe mitbringen. Außerdem sol-
len sie schon vor ihrer Ausreise nach 
Deutschland beginnen, die deutsche 
Sprache zu erlernen oder vorhandene 
Deutschkenntnisse auffrischen. Ein 
solches Stipendienprogramm erfor-
dert einigen Aufwand in den USA. 
Das Programm muss beworben wer-
den, damit sich geeignete Kandidaten 
dafür interessieren. Es genügt nicht, 
eine Ankündigung ins Internet zu 
stellen. Vielmehr müssen Flyer erstellt 
und an Universitäten, bei Konsulaten 
und anderen mit Deutschland ver-

bundenen Einrichtungen ausgelegt 
werden. Career Centers von Univer-
sitäten sollten über Ziele und Inhalte 
des Programms informiert werden, 
da sie Anlaufstellen für Absolven-
ten sind. Für Rückfragen von Inte-
ressenten muss ein Telefonkontakt 
zur Verfügung stehen, und zwar zu 
US-Geschäftszeiten. Wollte die deut-
sche Stiftung alles dies unmittelbar 
selbst tun, müsste sie dafür in den 
USA ein eigenes Büro mit Personal 
unterhalten. Dies würde dann die 
Anforderungen der AO erfüllen, wäre 
aber wirtschaftlich völlig unsinnig. 
Also bedarf es eines Dienstleisters, 
der diese Aufgaben übernimmt und 
der möglichst auch über eigene Erfah-
rungen mit solchen Programmen ver-
fügt. Solche gibt es als profit- und 
not-for-profit-Anbieter. Gerade bei 
not-for-profit-Anbietern gibt es die 
Möglichkeit, diese als gewöhnliche 
Dienstleister zu verpflichten oder mit 
ihnen eine Kooperation einzugehen. 
Letzteres ist vor allem dann interes-
sant, wenn die Partnerorganisation 
bereit ist, eigene Mittel einzubringen 
oder einen Teil der Dienstleistun-
gen ohne Berechnung zu erbringen. 
Grundlage sollte in diesem Fall ein 
Kooperationsvertrag sein. Darin ist 
neben den Beiträgen beider Seiten 

       Direktspenden an eine gemeinnützige Organisation 

Im Inland mit 
Zweckverwirkli- 
chung im Ausland 
 
 
 
 
Ein Spendenabzug 
nach § 10 b Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 EStG ist 
möglich; der struktu- 
relle Inlandsbezug 
wird indiziell unter- 
stellt. 

 Im EU-/EWR- 
Ausland 
 
 
 
 
 
Für den Spendenab- 
zug nach § 10 b 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
EStG müssen die 
hohen Anforderun- 
gen des deutschen 
Gemeinnützigkeits- 
rechts erfüllt sein. 
Problematisch hier- 
bei ist insbesondere 
der strukturelle  
Inlandsbezug. 

 Im Drittstaat 
(z.B. Schweiz) 
 
 
 
 
 
Ein Spendenabzug 
nach § 10 b Abs. 1 
EStG kommt von 
Gesetzes wegen 
nicht in Betracht. 
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zu regeln, dass in Bezug auf den Bei-
trag der deutschen Stiftung diese 
ein Weisungsrecht besitzt und dass 
die Partnerorganisation insoweit für 
die deutsche Stiftung handelt. Für 
die Durchführung von Sprachkursen 
wird man wohl am ehesten einen pro-
fessionellen Sprachendienst auswäh-
len, der als reiner Dienstleister gegen 
entsprechende Vergütung tätig wird. 
Der Charakter als Hilfsperson ist dann 
ohnehin evident.

V. Eigenprojekt oder  
 Fremdprojekt?

Jede Stiftung stellt sich die grund-
sätzliche Frage, ob sie operativ, also 
in Form von Eigenprojekten, oder för-
dernd, also in Form von Fremdprojek-
ten, tätig werden will. Wer operativ 
auftritt, muss zunächst eigene Ideen 
für Projekte und Programme haben, 
muss Vorstellungen entwickeln, wie 
man diese umsetzt, muss über die 
erforderlichen personellen Ressour-
cen zur Umsetzung verfügen und ein 
hinreichendes Beziehungsnetzwerk 
entwickeln, aus dem heraus oder 
mit dem er die Vorhaben vorbereitet 
und realisiert. Das ist nicht so banal, 
wie es auf den ersten Blick erschei-
nen mag. Um zu wissen, was zur 
Erreichung bestimmter Zwecke die 
geeigneten Wege und Instrumente 
sind, bedarf es schon einiger „Markt-
kenntnisse“. Diese erwirbt man nicht 
allein dadurch, dass man bei einer 
renommierten Institution eine Studie 
in Auftrag gibt. Eine Studie mag ein 
wichtiges Hilfsmittel sein, um Bedürf-
nisse, vorhandene Lösungsansätze, 
andere Akteure, Ideen für neue Instru-
mente etc. zu ermitteln. Sie kann aber 
keine Grundkenntnisse im Geschäft 
von Stiftungen und vor allem keine 
Kenntnis von handelnden Personen 
ersetzen. Für neue Stiftungen scheint 
es mindestens in den ersten Jahren 
ratsam, fördernd tätig zu sein. Das 
kann man mit weniger Personal tun, 
man lernt diejenigen kennen, die auf 
dem gewählten Gebiet schon Erfah-
rung haben und anerkannt sind, man 

lernt aber auch diejenigen kennen, die 
keinen guten Ruf haben oder nicht 
vernünftig kooperieren können. Nach 
und nach wird sich auch eine neu 
etablierte Stiftung an Eigenprojekte 
heranwagen können. Allerdings bleibt 
auf Dauer die Beibehaltung eines 
gewissen Anteils an Fremdprojek-
ten sinnvoll. Von den Anregungen 
und den Personen- und Institutio-
nenkenntnissen, die man auf diese 
Weise erhält, kann die Stiftung immer 
profitieren.

VI. Risikobereitschaft bei  
 der Mittelverwendung

Wer, wenn nicht Stiftungen könnte 
und sollte Risiken eingehen? Die Frage 
ist aber, ob und in welchem Umfang 
eine Stiftung dies darf. Weder die 
Abgabenordnung noch die Stiftungs-
gesetze der Länder noch die Vor-
schriften der §§ 80 ff. BGB geben 
hierzu Auskunft. Gemeint ist hier das 
Eingehen von Risiken im Zusammen-
hang mit der eigentlichen Stiftungs-
tätigkeit, nicht im Zusammenhang mit 
der Vermögensanlage. Steuerrecht-
lich problematisch wäre es, wenn 
das Risiko des Nichterreichens des 
gemeinnützig zulässigen Ziels extrem 
hoch wäre. Hier wird auf das Urteil 
eines vernünftig und verantwortlich 
denkenden und handelnden Stifters 
oder Stiftungsmanagers abzustellen 
sein. Doch was ist hier vernünftig und 
verantwortlich? Vor allem viele Stif-
tungsmanager sind eher risikoavers. 
Sie fürchten, von ihren Gremien beim 
Scheitern eines Projekts, insbesondere 
eines Großprojekts, kritisiert zu wer-
den. Stifter dagegen, noch dazu wenn 
sie ihr Vermögen als Unternehmer 
gemacht haben, sind wesentlich risi-
kofreudiger. Für die Beurteilung eines 
vernünftigen und verantwortlichen 
Handelns wird man auf eine ex ante-
Sicht abstellen müssen, d.h. darauf, 
was im Zeitpunkt der Entscheidung 
bei angemessener Recherche bekannt 
war oder bekannt sein konnte. Zu 
berücksichtigen ist sicher auch, was 
man bei erfolgreicher Durchführung 

hätte erreichen können. In vielen 
Fällen liegt der Prozentsatz der Pro-
jekte, die die gesteckten Ziele nicht 
erreicht haben, bei rund 5 %. Dies 
spricht nicht für eine ausgeprägte 
Risikobereitschaft von Stiftungen. 
Wünschenswert wäre eine höhere 
Risikobereitschaft, weil damit zugleich 
die Chancen für außergewöhnliche 
Erfolge der Stiftungstätigkeit anstei-
gen würden. 

VII.  Endowment-Verbot gilt 
künftig nicht mehr

Das Ehrenamtsstärkungsgesetz schafft 
eine neue Möglichkeit für Stiftungen 
in besonderer Weise nachhaltig zu 
wirken. Durch die Aufhebung des 
sogenannten endowment-Verbots ist 
es jetzt möglich, dass Stiftungen aus 
ihren laufenden Einnahmen anderen 
Einrichtungen Mittel zur Verfügung 
stellen, die nicht dem Gebot der zeit-
nahen Mittelverwendung unterlie-
gen, sondern in das Kapital eingestellt 
und ertragbringend angelegt wer-
den können. Dadurch wird ein Weg 
geschaffen, Projekte aus künftigen 
Erträgen dieses Kapitals zu fördern. 
Als Beispiel sei angeführt, dass eine 
Stiftung zur Etablierung des Faches 
Geriatrie an medizinischen Fakultä-
ten einen Stiftungslehrstuhl an einer 
Universität einrichten will. In der Ver-
gangenheit ging das in der Weise, 
dass die Stiftung sich verpflichtete, 
die Kosten für den Lehrstuhl in den 
ersten fünf oder zehn Jahren allein 
zu tragen. Das Land als Träger der 
Universität verpflichtete sich, danach 
die Stelle im Etat zu berücksichtigen 
und auf Dauer fortzuführen. Ange-
sichts leerer Haushaltskassen haben 
sich die Länder in den letzten Jahren 
immer weniger auf solche Vereinba-
rungen eingelassen, weil ihnen die 
dauerhafte Übernahme der damit 
verbundenen Verpflichtungen nicht 
mehr vertretbar erschien. Es wird 
sogar berichtet, dass einzelne Länder 
bereits gegebene Zusagen zur dauer-
haften Übernahme von Lehrstühlen 
aus Haushaltsgründen nicht einge-
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halten haben. Um auch weiterhin von 
den Fördermöglichkeiten von Stiftun-
gen zu profitieren, haben sich in den 
letzten Jahren einige Universitäten 
verpflichtet, selbst für die dauerhafte 
Etablierung der Stiftungslehrstühle zu 
sorgen. Das gelang ihnen dadurch, 
dass sie vorhandene Lehrstühle ent-
sprechend umwidmeten. Dies kann 
sich eine Universität jedoch nur in 
begrenztem Umfang leisten. 

Die gesetzliche Neuregelung, die am 
1. Januar 2014 in Kraft treten wird, 
erlaubt es jetzt Stiftungen, selbst 
dafür zu sorgen, dass der von ihnen 
gewünschte Stiftungslehrstuhl auf 
Dauer fortbestehen kann. Nach dem 
künftigen § 58 Nummer 3 AO dürfen 
sie Überschüsse aus der Vermögens-
verwaltung, Gewinne aus wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieben und bis 
zu 15 % ihrer sonstigen zeitnah zu 
verwendenden Mittel dafür einset-
zen. Allerdings ist der Preis beachtlich. 
Geht man davon aus, dass langfristig 
an den Kapitalmärkten eine Verzin-
sung in Höhe von 5 % zu erzielen sein 
wird, bedeutet dies, dass das endow-
ment dem Zwanzigfachen der jährlich 
benötigten Mittel entsprechen muss. 
Will die Stiftung also einen Lehrstuhl 
einrichten, für dessen Ausstattung 
im Jahr 250.000  benötigt werden, 
müsste sie ein Kapital von fünf Milli-
onen  aufbringen, um den Lehrstuhl 
dauerhaft zu sichern. Ohne Zweifel 
kann die Stiftung das Kapital auch 
in mehreren Tranchen über mehrere 
Jahre aufbringen. Dennoch bleibt, 
dass dies nur ein Weg für größere 

Stiftungen sein wird. Allenfalls ein 
Stiftungskonsortium bestehend aus 
kleineren Stiftungen könnte noch 
Ähnliches zustande bringen. 

VIII. Fazit

Das Stiftungssteuerrecht bietet zahl-
reiche Vorteile, erfordert aber zur 
Vermeidung steuerlicher Fallstricke 
eine hohe „Beratungskompetenz“. 
Nicht nur die Errichtung der Stiftung 
und Übertragung von Vermögen, 
sondern auch die laufende Einhaltung 
der gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Anforderungen an die tatsächliche 
Geschäftsführung nach § 63 AO im 
Rahmen der Mittelverwendung i.S.d. 
§ 55 AO stellt eine Herausforderung 
für den steuerlichen Berater dar. 

 

Arbeitskreis 
deutscher Aufsichtsrat 

2. Frankfurter Aufsichtsratstag 
Der moderne Aufsichtsrat: Charakter – Kompetenz – Wissen 

 
Vorstandsvergütung: wer entscheidet wirklich? 
Compliance: der Aufsichtsrat in der Pflicht! 
Diversität: wie geht es weiter? 

18. September 2013, 9:00 bis 16:00 Uhr 

Frankfurt am Main 

 

               Prof. Dr.  
       Dauner-Lieb 
wiss. Beirat AdAR 
 
 

 

„Die Anforderungen an Aufsichtsräte 
steigen und verändern sich stetig. 
Hier den Überblick zu behalten ist 
von entscheidender Wichtigkeit für 
jedes Aufsichtsratsmitglied.“   www.adar.info/veranstaltungen 

Commerzbank AG
Eingang: Gallusstraße 19, am Fuß der Freitreppe

60311 Frankfurt am Main
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von Familienunternehmen diskutiert. 
Speziell für die Kinder und jugendli-
chen Unternehmensnachfolger wurde 
ein Rahmen- und Unterhaltungspro-
gramm angeboten. Die Teilnehmer 
des FamilienFrühlings kamen aus ganz 
Deutschland und umfassten Unter-
nehmerfamilien aus drei Generatio-
nen sowie Studierende und Alumni 
des berufsbegleitenden Master-Stu-
diengangs für Familienunternehmer 
(Executive Master for Family Entre-
preneurship – eMA FESH) der ZU. 
Das Programm war vielschichtig, ließ 
aber auch viele Möglichkeiten für 
einen intensiven Erfahrungsaustausch 
in ungezwungener und familiärer 
Atmosphäre zwischen den Unterneh-
merfamilien zu – ob am Bodensee-
Ufer, auf der Terrasse oder in der 
Nachfolger-Lounge.

II. Familienunternehmen

Famil ienunternehmen sind die 
dominante Unternehmensform in 
Deutschland. Sie beschäftigen 60 % 
aller Arbeitnehmer und erwirtschaf-
ten 40 % der Umsätze.1 Familien-
unternehmen scheinen demnach 
erfolgreich zu sein – entgegen der 

1 Ifm Bonn, 2010

I. Einleitung

Familienunternehmer müssen sich 
jeden Tag auf neue Gegebenheiten 
einstellen. Diese können aus Verän-
derungen in der Sphäre des Unter-
nehmens aber auch aus jener der 
Familie stammen. Dies führt unmit-
telbar zu der Frage, ob das spezielle 
Geschäftsmodell Familienunterneh-
men angesichts der sich verändern-
den Rahmenbedingungen und Fami-
lienkonstellationen überhaupt noch 
eine Überlebenschance hat? Oder 
zeichnen sich Familienunternehmen 
gerade durch die Fähigkeit aus, ihr 
jeweiliges Geschäftsmodell den 
aktuellen Anforderungen anzupas-
sen? Auf den Punkt gebracht: Wie 
zukunftsfähig ist das Geschäftsmodell 
Familienunternehmen – ist es ein Aus-
lauf- oder ein Zukunftsmodell? 

Diesen Fragen rund um die Zukunfts-
fähigkeit des Geschäftsmodells Fami-
lienunternehmen widmete sich der 
fünfte Friedrichshafener Familien-
Frühling 2013 – und zwar aus der 
Perspektive von Familienunterneh-
mern, Wissenschaftlern und Nach-
folgern sowie Neugründern und 
Studierenden der ZU. In Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen, Unternehmer-
gesprächen und Workshops wurden 
Fragen rund um die Zukunftsfähigkeit 

Friedrichshafener FamilienFrühling 
2013 zur Zukunft von  
Familienunternehmen 

Prof. Dr. Reinhard Prügl, Friedrichshafener Institut für Familien-
unternehmen (FIF), Zeppelin Universität, Friedrichshafen (FIF) 
Mark Mietzner, Ursula Koners und Jana Hauck

„Das Geschäftsmodell Familienunterneh-
men: Auslauf- oder Zukunftsmodell?“: 
Das war das Thema des vergangenen 

Friedrichshafener FamilienFrühlings, der vom Friedrichshafener Institut für Fami-
lienunternehmen (FIF) ausgerichtet wird. Der Unternehmerkongress für die ganze 
Familie fand am Freitag, den 26. und Samstag, den 27. April 2013 bereits zum fünften 
Mal am „Strand der guten Hoffnung“ an der Zeppelin Universität (ZU) am Ufer des 
Bodensees statt und wurde von mehr als 200 Teilnehmern besucht.

pessimistischen Aussagen des ein-
flussreichen Wirtschaftshistoriker Alf-
red Chandler zur Zukunftsfähigkeit 
von Familienunternehmen aus dem 
Jahr 1990.2 Aber was macht Familien-
unternehmen eigentlich erfolgreich? 
Eine umfassende Studie von Miller 
und Le Breton-Miller kommt zu dem 
Schluss, dass grundsätzlich vier Fak-
toren (4 C’s) ausschlaggebend sind: 
(1) die langfristige Ausrichtung der 
Unternehmensstrategie (Continu-
ity), (2) die gute Beziehung zu den 
Mitarbeitern (Community), (3) die 
Investitionen in langfristige Beziehun-
gen zu externen Anspruchsgruppen 
wie Kunden, Lieferanten (Connec-
tion), und (4) die Möglichkeit, schnell, 

2 Alfred D. Chandler Jr. (1990): Scale and Scope: 
The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, 
MA). Darin bezeichnet Chandler überlebende Famli-
enunternehmen als „Relikte einer früheren Ära des 
Wirtschaftens“. 
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unabhängig sowie unorthodox und 
mutig zu entscheiden (Command).3 
Allerdings können diese Erfolgsfak-
toren und Besonderheiten von Fami-
lienunternehmen zugleich Stärke und 
Schwäche sein. Diese Ambivalenz 
benennt auch der Soziologe Prof. 
Dr. Dirk Baecker als bezeichnendes 
Merkmal von Familienunternehmen. 
Als Erfolgsfaktor von Familienunter-
nehmen hebt Baecker insbesondere 
das „Moment der Willkür“ des Fami-
lienunternehmers hervor, das von 
Lösungsorientierung zeugt und zu 
belastbareren Entscheidungen führt. 

III. Familie 

Die Verbindung zwischen ökonomi-
schen und sozialen Zusammenhängen 
ist eine der schwierigsten Heraus-
forderungen für Unternehmerfami-
lien, so Baecker. Daran anknüpfend 
beschreibt Nicolas Lindner (Nachfol-
ger, Börlind Gesellschaft für kosmeti-
sche Erzeugnisse mbH) die Familie als 
größte Chance aber auch als größtes 
Risiko für das Unternehmen. Aller-
dings unterliegt die Familie als wohl 
wichtigste soziale Institution unserer 
Gesellschaft und als konstituierendes 
Element des Familienunternehmens 
schwerwiegenden Veränderungen, 
die sich auch auf das Familienunter-
nehmen auswirken. Während die 
Anzahl der Kinder pro Frau und die 
der Eheschließungen abnimmt, steigt 
die Anzahl der Scheidungen. Somit 
sinkt die Anzahl der Familien – im 
traditionellen Sinne. Sind diese Ent-
wicklungen eine Bedrohung für die 
Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmo-
dells Familienunternehmen? Für Prof. 
Karl Schlecht (Gründer und ehema-
liger Inhaber der Firma Putzmeister 
Holding GmbH) steht es ganz außer 
Frage, dass Familienunternehmen 
auch künftig die dominante Unter-
nehmensform sein werden – er betont 
zudem die Bedeutung einer familien-
unternehmerischen Kultur auch in 

3 Miller, D., Le Breton-Miller, I., 2005. Managing 
for the long run: Lessons in competitive advantage 
from great family businesses (Harvard Business School 
Press, Boston, MA).

großen Unternehmen. Renate Moser 
(Geschäftsführerin Intersky Luftfahrt 
GmbH) weist auf die Problematik hin, 
dass Familien heute leichter zerbre-
chen. Zwar könne das Unternehmen 
stark zum Zusammenhalt der Familie 
beitragen, jedoch auch den Zusam-
menbruch der Familie verursachen. 
Rosely Schweizer (ehemalige Beirats-
vorsitzende der Oetker-Gruppe) ist 
davon überzeugt, dass Familienunter-
nehmen weiterhin existieren und die 
dominante Unternehmensform sein 
werden – jedoch nicht zwangsläu-
fig mit dem traditionellen Bild einer 
Unternehmerfamilie. Sie fordert die 
junge Generation auf, ihr eigenes 
Familienbild zu definieren.  

IV. Nachfolge 

Wenn es um die Zukunftsfähigkeit 
von Familienunternehmen geht, ist 
das Thema der Nachfolge zentral.4 
Klaus Kobjoll (Inhaber und Geschäfts-
führer der Schindlerhof Klaus Kobjoll 
GmbH) bringt es auf den Punkt: „Ein 
Unternehmen zu führen heißt loszu-
lassen – aber erst, wenn wir wissen, 
dass es weitergeführt wird.“ Doch 
was treibt die abgebende bzw. über-
nehmende Generation an, das Unter-
nehmen in Familienhand wahren zu 
wollen – oder auch nicht? Während 
sich auch Rosely Schweizer und Prof. 
Dr. Berthold Leibinger (Gesellschafter 
der Trumpf GmbH & Co. KG), der die 
operative Führung von Trumpf an 
seine Kinder übergab, als Bewahrer 
des Familienunternehmens sehen, 
ist nicht jeder von der familieninter-
nen Nachfolgelösung überzeugt. So 
schloss Karl Schlecht die Nachfolge 
durch seine Kinder aus und verkaufte 
das Unternehmen Putzmeister an 
einen chinesischen Mitbewerber. Als 

4 Während die Anzahl der in den nächsten Jahren 
zu übergebenden Unternehmen deutlich ansteigt (ifm, 
2010), sinkt die Zahl der potenziellen Nachfolger im 
Alter zwischen 30 und 50 Jahren aufgrund der de-
mografischen Entwicklung in den vergangenen Jahr-
zehnten (ifh Göttingen, EMF Berlin und Universität 
Siegen, 2013). So stellt sich zwangsläufig die Frage, 
ob künftig genügend Personen vorhanden sind, die 
Interesse an der Übernahme von mittelständischen 
Unternehmen haben werden.

wichtigen Faktor für eine erfolgreiche 
Nachfolge wird von vielen Rednern 
eine unternehmensnahe Erziehung 
genannt. Dies scheint bei dem Nach-
folger in der Runde, Nicolas Lindner, 
gefruchtet zu haben. Er begründet 
seine Entscheidung ins Familienun-
ternehmen einzusteigen mit seiner 
starken Identifikation mit den Werten 
und der Langfristorientierung des 
Familienunternehmens. Wenn die 
familieninterne, operative Nachfolge 
nicht umgesetzt werden soll oder 
kann, kommen zwangsläufig Externe 
ins Spiel („Fremdmanagement“). Jun.-
Prof. Dr. Mark Mietzner (FIF, Zeppelin 
Universität) stellt in seinem Vortrag zu 
den „Nebenwirkungen von Fremdma-
nagement“ dar, dass sich Familien-
unternehmen tatsächlich verändern, 
wenn Fremdmanager das Unterneh-
men operativ führen. Unter anderem 
zeigt eine aktuelle FIF-Studie, dass 
der Einsatz von Fremdmanagement 
signifikant negativ auf die Gesamt-
kapitalrentabilität der untersuchten 
Familienunternehmen wirken kann.5

V. (Geschäftsmodell-) 
 Innovation 

Für Prof. Dr. Berthold Leibinger (Gesell-
schafter der Trumpf GmbH & Co. 
KG) ist Innovation ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für Familienunterneh-
men. Wesentlich ist laut Leibinger 
hierbei, die Leidenschaft und Begeis-
terung für technologische Innovati-
onen, die nicht nur besser, sondern 
auch fortschrittlicher als bestehende 
Lösungen sind, in der Unternehmens-
kultur zu verankern und die Begeis-
terung hierfür auf die Mitarbeiter zu 
übertragen. Im Rahmen der Führungs-

5  Literaturhinweise: Franzoi, F. (2013). Fremdma-
nagement und Performance in Familienunternehmen
– Eine empirische Analyse der Performanceeffekte 
von Fremdmanagement in deutschen Familienunter-
nehmen, zupFIF, 3, S. 29–36, erhältlich als Download 
unter www. zu.de/zupfif; Mietzner, M. & Tyrell, M. 
(2012). Das Verhalten von Familienunternehmen ge-
genüber ihren Stakeholdern – Erste Ergebnisse einer 
auf den deutschen Kapitalmarkt bezogenen Untersu-
chung. zupFIF, 2, S. 17–25, erhältlich als Download 
unter www. zu.de/deutsch/lehrstuehle/FIF/Publikatio 
nen.php?navid=201.
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nachfolge ist laut Leibinger demnach 
nicht nur die Unternehmensstrategie, 
sondern auch die Aufrechterhaltung 
der Innovationskultur ein entschei-
dender Faktor. 

Wissenschaft und Praxis sind sich 
jedoch einig, dass Produkt- und Pro-
zessinnovationen allein nicht mehr 
ausreichen, um langfristig unterneh-
merisch erfolgreich zu sein – es ist 
zunehmend das Geschäftsmodell, 
das eines stetigen Wandels bedarf. 
Frei nach Darwin kann diese stetige 
Anpassung als „survival of the fittest“ 
gesehen werden, so Georg Stampfl 
(Doktorand am FIF, ZU). Schließlich 
kann davon ausgegangen werden, 
dass die Märkte sich fundamental 
verändern – dies glauben zumin-
dest 65 % aller befragten CEOs 
weltweit.6 Und die Innovation von 
Geschäftsmodellen scheint sich zu 
rentieren. Jene Unternehmen, die 
eine finanzielle Outperformance errei-
chen, fokussieren doppelt so stark 
auf Innovation im Geschäftsmodell.7 
Die Aussage eines CEOs dazu: „Pro-
dukte und Dienstleistungen können 
kopiert werden, das Geschäftsmo-
dell ist dagegen eine nachhaltige 
Differenzierungsmöglichkeit.“8 Hans 

6 IBM Global CEO Report 2006, auf Anfrage bei 
IBM erhältlich.
7 ebd.
8 Literaturhinweis: Stampfl, G. (2013). „Wandel 
als einzige Konstante“ – Zehn Charakteristika von 
Geschäftsmodellinnovationen in einem Familienunter-
nehmen, zupFIF, 3, S. 7–13, erhältlich als Download 
unter www.zu.de/zupfif.

Wall (Gründer und ehemaliger Auf-
sichtsratsvorsitzender der Wall AG) 
beschrieb sein persönliches Geschäfts-
modell schlicht als „abgeguckt und 
besser gemacht!“ Das Potenzial und 
die spezifischen Herausforderungen 
von Geschäftsmodellinnovationen in 
Familienunternehmen wurden zudem 
in einem Workshop moderiert von 
Prof. Dr. Reinhard Prügl und mit Impul-
sen von Georg Stampfl sowie Manuel 
Burger (Burger Gruppe) intensiv dis-
kutiert und vertieft. 

VI. Personalmanagement 

Familienunternehmen sehen sich 
einem zunehmenden Fachkräfteman-
gel ausgesetzt: So erwartet die über-
wiegende Mehrheit der Unternehmer, 
bis 2020 stark vom Fachkräftemangel 
betroffen zu sein.9 Vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels und 
den Nachteilen ländlicher Standorte 
ist der Aufbau von Arbeitgeberat-
traktivität zur Gewinnung und Bin-
dung von qualifizierten Mitarbeitern 
gerade für Familienunternehmen 
höchst relevant. Leibinger und Kob-
joll betonen, dass Mitarbeiter stetig 
als Botschafter und Repräsentanten 
des Unternehmens gegenüber Kun-
den und anderen Anspruchsgruppen 
agieren. Kobjoll, dessen Hotel Schind-
lerhof vielfach für seine Qualität als 

9 McKinsey (2013)

Arbeitgeber ausgezeichnet wurde, 
unterstreicht die Relevanz von Vision 
und Leitbild. Die aus seinem Leitbild 
abgeleiteten Maßnahmen setzen ins-
besondere auf die Integration von 
Mitarbeitern in unternehmerische 
Entscheidungsprozesse und auf Wert-
schätzung. So führte Kobjoll im Jahr 
1984 Wunschgehälter ein und zeich-
net den „Fehler des Monats“ aus. 
Aber auch ein Workshop unter der 
Leitung von Prof. Dr. Hermut Kor-
mann und Matthias Kirch (Europapark 
Freizeit- und Familienpark Mack OHG) 
beschäftigte sich im Detail damit, wie 
Familienunternehmen sich im Bereich 
Personalmanagement zukunftsfähig 
aufstellen können. 

VII.  Fazit

Erneut war der Friedrichshafener 
FamilienFrühling nicht einfach ein 
Kongress, sondern vielmehr eine 
Plattform für Erfahrungsaustausch, 
Nährboden für gemeinsame Projekte, 
Bühne für erfolgreiche und auch 
weniger erfolgreiche Unternehmer-
geschichten und vor allem ein Raum 
für intensive Gespräche in familiärer 
Atmosphäre. Falls Sie nun neugierig 
geworden sind, und nähere Infos 
zur Forschung am FIF bekommen 
oder einen eigenen Beitrag zu dieser 
Forschung leisten möchten, laden 
wir Sie an dieser Stelle ganz herzlich 
dazu ein.

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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Lexikon 
Der Finanzexperte 
im Aufsichtsrat
Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Unternehmensbera-
ter, Förderverein SRH Hochschule Calw

Im Rahmen des Bilanzmoderni-
sierungsgesetzes (BilMoG) wurde 
im Jahr 2009 eine angelsächsisch 
orientierte Corporate Governance-
Vorschrift eingeführt, die sowohl im 
Aktiengesetz  als auch im Handelsge-
setzbuch Berücksichtigung fand. Zum 
einen schreibt § 100 Abs. 5 AktG vor, 
dass kapitalmarktorientierte Kapi-
talgesellschaften, wenn sie einen 
organisierten Markt im Sinne des § 2 
Abs. 5 des WpHG durch von ihnen 
ausgegebene Wertpapiere (Aktien 
oder Inhaberschuldverschreibungen) 
in Anspruch nehmen, mindestens über 
ein unabhängiges Mitglied des 
Aufsichtsrats mit Sachverstand auf 
den Gebieten Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung verfügen müssen 
(„Finanzexperte“). Zum anderen 
verpflichtet der § 324 Abs. 1 HGB 
grundsätzlich alle kapitalmarktorien-
tierten Kapitalmarktgesellschaften 
ohne Aufsichts- oder Verwaltungsrat, 
einen Prüfungsausschuss einzurich-
ten, in dem mindestens ein Mitglied 
die Voraussetzungen als Finanzex-
perte erfüllen muss.

Als organisierter Markt ist in 
Deutschland der „Regulierte Markt“ 
zu verstehen, auf dem die Deutsche 
Börse AG die beiden Transparenzseg-
mente „Prime Standard“1 und „Gene-
ral Standard“ aufgesetzt hat. Zu den 
nicht organisierten Märkten zählt der 
Freiverkehr bzw. „exchange regulated 
market“, der von dieser Corporate 
Governance-Vorschrift befreit ist. Der 
Familienunternehmer, der sich für 
den Kapitalmarktzugang interessiert 
(Aktien- oder Anleiheemission), sollte 
daher diese Unterscheidung beach-

1 Mit Ausnahme des „Prime Standard für Unter-
nehmensanleihen“, der neben dem Regulierten Markt 
auch den Zugang über den nicht Regulierten Markt 
(Open Markt) zulässt

ten. Auf dem Freiverkehr basierende 
Börsen- bzw. Transparenzsegmente 
sind der „Entry Standard für Aktien 
und Unternehmensanleihen“ der 
Deutsche Börse AG2 sowie die Mit-
telstandsanleihesegmente an den 
Regionalbörsen.3

Für kapitalmarktorientierte Gesell-
schaften, die über ein Aufsichtsor-
gan in Form eines Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat verfügen, ergeben 
sich nur Auswirkungen auf deren 
Besetzung mit einem Finanzexper-
ten. Für Gesellschaften, die keinen 
Aufsichts- oder Verwaltungsrat 
besitzen, ist ein Prüfungsausschuss 
in entsprechender Besetzung ggf. 
mit Aufgabenzuweisung durch die 
Gesellschafterversammlung einzu-
richten. Dazu gehören unter ande-
rem mitbestimmungsfreie GmbHs, 
Genossenschaften ohne Aufsichtsrat 
oder Personenhandelsgesellschaften 
(OHG, KG, GmbH & Co. KG), wenn 
sie Schuldtitel an einem organisier-
ten Markt an einer Wertpapierbörse 
notieren. Dieser eigenständige Prü-
fungsausschuss hat mit der Ernen-
nung mindestens eines Finanzexper-
ten folgende Aufgaben gemäß § 107 
Abs. 3 Satz 3 AktG zu erfüllen:

Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses;

Überwachung und Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, 
des Risikomanagementsystems 
und internen Überwachungs-
systems;

Überwachung der Abschlussprü-
fung, insbesondere die Unabhän-
gigkeit des Prüfers und die von 
ihm erbrachte Leistung.

Die sich aus den Börsenvorschriften 
ergebenden Folgepflichten wie z.B. 
die von den Börsensegmenten ver-
langte Regelpublizität (Halbjahres- 
oder etwaige Quartalsfinanzberichte) 

2 Siehe Fußnote 1 bezüglich des Prime Standard 
für Unternehmensanleihen
3 bondm der Börse Stuttgart, m:access der Münch-
ner Börse, sofern die Zulassung im Freiverkehr erfolgt, 
mittelstandsmarkt der Düsseldorfer Börse sowie Mit-
telstandsbörse Deutschland der Börsen Hamburg und 
Hannover

muss der Prüfungsausschuss und 
damit der oder die Finanzexperten 
vor der Veröffentlichung mit dem 
Vorstand erörtern. 

Über den „Sachverstand“ und die 
„Unabhängigkeit“ des Finanzexper-
ten wird in interessierten Kreisen kon-
trovers diskutiert. Schließlich betrifft 
diese neue Vorschrift alle großen bör-
sennotierten Publikumsunternehmen 
mit Aktien oder Unternehmensan-
leihen im „Prime Standard“ bzw. im 
gesetzlichen Segment des „Regulier-
ten Marktes“. Nachdem bereits in der 
8. EU-Abschlussprüfungsrichtlinie ein 
Prüfungsausschuss im Aufsichtsrat 
gefordert wurde und seine Aufgaben 
in Deutschland in § 107 Abs. 3 Satz 2 
AktG im Rahmen des BilMoG erstmals 
normiert und konkretisiert wurden, 
steht der unabhängige Finanzexperte 
in der Fachwelt im Spannungsfeld 
zwischen der Gesamtverantwortung 
des Aufsichtsorgans und dem Bedürf-
nis nach einer organisatorisch hervor-
gehobenen und speziellen Kompe-
tenz eines Einzelnen. Der Deutsche 
Corporate Governance Kodex (DCGK) 
empfiehlt, dass Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses neben der fach-
lichen Kompetenz kein ehemaliges 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft 
ist, dessen Bestellung vor weniger 
als zwei Jahren endete. Ferner sollte 
es sich beim Vorsitzenden nicht um 
den Aufsichtsratsvorsitzenden han-
deln. Für börsennotiere Familienun-
ternehmen ist der Prüfungsausschuss 
zur Steigerung der Effizienz der Auf-
sichtsratsarbeit und der Behandlung 
komplexer Sachverhalte bei mehr 
als drei Aufsichtsratsmitgliedern ver-
pflichtend.4 

Aber was ist das Ziel dieser neuen 
Regulierung? Grundsätzlich soll das 
Zusammenspiel zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat weiter verbessert 
werden, indem zunächst mindestens 
ein Mitglied des Prüfungsausschusses 
auf Augenhöhe mit dem Vorstand 
und Wirtschaftsprüfer sicherstellt, 
dass Aufsicht, Beratung und insbe-

4 Deutscher Corporate Governance Kodex in der 
Fassung vom 15.05.2012
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sondere die Qualität der Unterneh-
menskontrolle gewährleistet sind. 
Wenn börsennotierte Familienge-
sellschaften gewährleisten wollen, 
dass den Risikomanagementsystemen 
mehr Beachtung als bisher üblich 
geschenkt werden soll, ergeben sich 
erhebliche Anforderungen an den 
Prüfungsausschuss im allgemeinen 
und den Finanzexperten im Beson-
deren. Auch kapitalmarktorientierte 
mittelständische Unternehmen müs-
sen hier auf Sachverstand und Pro-
fessionalität in der Anwendung von 
Rechnungslegungsvorschriften und 
internen Kontrollverfahren achten. 
Dazu gehören außer der persönli-
chen Kompetenz und entsprechender 
Erfahrung eine objektive und sub-
jektive Unabhängigkeit sowie eine 
nicht zu unterschätzende zeitliche 
Verfügbarkeit. 

Seit  2009 gibt es eine Financial 
Experts Association (FEA), der erste 
deutsche Berufsverband für Finanz-
experten in Aufsichtsräten und Bei-
räten. Dieser Berufsverband hat als 
Ziel, berufliche und wirtschaftliche 
Interessen des sich entwickelnden 
„Berufsstandes des Financial Expert“ 
zu pflegen und zu fördern. Welche 
allgemeinen Handlungsmaximen und 
Arbeiten im Gremium ein Finanzex-
perte als externer Sachverständiger zu 
beachten hat, wurde in einem Ethik-
Kodex des Verbandes definiert. Dieser 
Kodex soll zur Orientierung in den 
Fragen dienen, die durch gesetzliche 
Regelungen nicht erfasst aber von 
besonderer Bedeutung für die Kon-
trolle und Beratungsfunktion sind.5

Unabhängige Finanzexpertise in die 
Aufsichts- und Kontrollgremien ein-
zufügen, kann grundsätzlich nicht 
falsch sein. Dies sollte auch für nicht 
kapitalmarktorientierte Gesellschaf-
ten gelten. Familienunternehmen, die 
beabsichtigen an den Kapitalmarkt 
zu gehen, sollten vorher bedenken, 
ob diese Expertise nach den strengen 
Vorschriften des Gesetzes implemen-
tiert werden oder „freiwillig“ erfolgen 

5  Siehe: http://financialexperts-association.de

soll. Eine freiwillige Einführung kann 
erfolgen, wenn das Kapitalmarkt-
instrument nicht in ein organisiertes 
Börsensegment einbezogen wird. Die 
rechtzeitige Auseinandersetzung mit 
dieser Fragestellung ist anzuraten. 

Zweckbetrieb
Dieter Berg, Rechtsanwalt, vormals Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Robert Bosch Stiftung

Der Zweckbetrieb einer gemeinnützi-
gen Einrichtung (Körperschaft, Perso-
nenvereinigung, Vermögensmasse) ist 
ein steuerlich privilegierter wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb. Die Legaldefi-
nition findet sich in § 65 AO. Danach 
liegt ein Zweckbetrieb vor, wenn der 
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in 
seiner Gesamtrichtung dazu dient, 
die Zwecke der gemeinnützigen Kör-
perschaft zu verwirklichen. Hinzu-
kommen muss außerdem, dass die 
Zweckverwirklichung  nur mit einem 
solchen Geschäftsbetrieb erreicht 
werden kann und der Betrieb nur in 
dem zur Zweckerfüllung unvermeid-
baren Umfang mit nicht begünstigten 
Betrieben in Wettbewerb tritt. 

Zweckbetriebe unterliegen nicht der 
Körperschaftsteuer (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 
KStG) und nicht der Gewerbesteuer 
(§ 3 Nr 6 GewStG). In den meisten 
Fällen müssen sie nur den ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 % berech-
nen. 

Die Beispiele, die allein die AO für 
Zweckbetriebe nennt, sind vielfäl-
tig. § 67 AO nennt Krankenhäuser, 
wenn 40 % der Patienten gesetzlich 
versichert sind. Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass reine Privatkliniken 
oder gar Schönheitskliniken nicht in 
den Genuss der Steuervorteile kom-
men. Aber auch Veranstaltungen von 
Sportvereinen können Zweckbetriebe 
sein, wenn die dabei erzielten Einnah-
men 45.000,–  im Jahr nicht über-
steigen (§ 67a AO). Klargestellt wird 
in diesem Zusammenhang, dass der 
Verkauf von Speisen und Getränken 
und die Werbung nicht zu den sport-
lichen Veranstaltungen gehören und 
damit auch nicht als Zweckbetrieb 

Steuervorteile in Anspruch nehmen 
können. 

Die große Zahl der Zweckbetriebe 
wird in den §§ 66 und 68 AO erfasst. 
Danach sind solche Geschäftsbetriebe 
Zweckbetriebe, die in besonderem 
Maß der Verfolgung mildtätiger Zwe-
cke (§ 53 AO) dienen, also der Unter-
stützung von Menschen, die wegen 
ihres körperlichen, geistigen oder see-
lischen Zustandes auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind, oder Menschen, die 
bedürftig sind. § 68 AO listet auf, 
was „auch“ als Zweckbetrieb gilt, 
erfasst damit aber die Mehrzahl der 
denkbaren Zweckbetriebe. So werden 
aufgeführt: Alten-, Altenwohn- und 
Pflegeheime, Erholungsheime, Mahl-
zeitendienste, Kindergärten, Kinder-, 
Jugend- und Studentenheime, Schul-
landheime und Jugendherbergen, 
Behindertenwerkstätten, bestimmte 
Einrichtungen der Wiedereingliede-
rungshilfe und Integrationsprojekte 
für Schwerbehinderte, Einrichtungen 
der Blindenfürsorge und der Körper-
behindertenfürsorge, der Fürsorge-
erziehung und der freiwilligen Erzie-
hungshilfe. Selbstverständlich sind 
auch Museen, Theater, Konzerte und 
Kunstaustellungen Zweckbetriebe 
ebenso wie Volkshochschulen und 
ähnliche Bildungseinrichtungen ein-
schließlich Privatschulen und Inter-
naten. Auch Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen können 
Zweckbetriebe sein. Sogar Selbstver-
sorgungsbetriebe gemeinnütziger 
Einrichtungen wie Landwirtschafts-
betriebe und Gärtnereien sowie 
Tischlereien und Schlossereien sind 
Zweckbetriebe, wenn sie nicht mehr 
als 20 % ihrer Leistungen an Dritte 
bewirken. Und schließlich fallen selbst 
Lotterien und Ausspielungen unter die 
Definition des Zweckbetriebs, wenn 
die Erlöse ausschließlich mildtätigen, 
kirchlichen oder gemeinnützigen 
Zwecken zugutekommen.

Nicht ausdrücklich im Gesetz genannt 
aber ebenfalls privilegierte Zweck-
betriebe sind die Lebensmittelver-
käufe der Tafel-Bewegung oder die 
Essensversorgungen in sogenannten 



156 FuS    4/2013

Rechtsprechung

Gesetzgebung

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer- 
gesetzes zur Vermeidung der „Cash-GmbH“
Dr. Bertram Layer, Steuerberater

Gesetzgebung

ErbStG § 13a Abs. 1 Satz 4 sowie 
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a sowie 
§ 13b Abs. 2 Satz 3 und Satz 7

Das seit dem Jahre 2009 gültige 
Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz ermöglichte es, 
Geldanlagen in dem erbschaft-
steuerlich nicht begünstigten Pri-
vatvermögen durch Einlage in ein 
Betriebsvermögen in erbschaft-
steuerlich begünstigtes Vermö-
gen umzuwandeln. Diese Gestal-
tungsmöglichkeit ist unter dem 
Stichwort „Cash-GmbH“ bekannt 
geworden, wobei auch die Ein-
lagen in ein Einzelunternehmen 
oder eine Personengesellschaft 
entsprechende schenkungsteuer-
liche Entlastungseffekte mit sich 
gebracht haben. 

Ansatzpunkt für diese Gestal-
tungsmöglichkeit war, dass nach 
dem bislang geltenden Recht Zah-
lungsmittel, Geschäftsguthaben, 
Geldforderungen und andere 
Forderungen in unbegrenztem 

Umfang kein Verwaltungsvermö-
gen dargestellt haben, sodass bei 
Vorliegen der übrigen Vorausset-
zungen von dem Regelverscho-
nungsabschlag in Höhe von 85 % 
oder gar von der Vollverschonung 
(100 % Bewertungsabschlag) für 
die Übertragung von Betriebs-
vermögen oder von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften Gebrauch 
gemacht werden konnte. Seitens 
des Bundesfinanzhofs wurden sol-
che Gestaltungen in dem Vorlage-
beschluss vom 27.09.2012 an das 
Bundesverfassungsgericht (Az. II 
R 9/11) als verfassungsrechtlich 
problematisch bewertet. 

Der Gesetzgeber hat bereits im 
letzten Jahr Versuche unternom-
men, das Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuerrecht zu ändern, 
um Gestaltungen wie die „Cash-
GmbH“ zu verhindern. Bundesrat 
und Bundestag konnten sich aber 
nicht auf eine gesetzliche Ände-
rung verständigen. 

Nach langen Verhandlungen hat 
nun der Vermittlungsausschuss 

am 05.06.2013 einen Änderungs-
vorschlag für das Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetz im 
Zuge der Verabschiedung des 
sogenannten Amtshilferichtli-
nienumsetzungsgesetzes (kurz: 
AmtshilfeRLUmsG) unterbrei-
tet. Der Bundestag hat diesem 
Gesetzesvorschlag am 06.06.2013 
und der Bundesrat am 07.06.2013 
zugestimmt. 

Die Neuregelungen gelten für alle 
Übertragungen, die am Tag nach 
dem Beschluss des Gesetzesent-
wurfs durch den deutschen Bun-
destag erfolgen, somit ab dem 
07.06.2013. 

Im Folgenden wird unter I . 
ein kurzer Überblick über die 
wesentlichen Änderungen des 
Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes (kurz: ErbStG) 
vermittelt und sodann unter II. 
die praktische Bedeutung die-
ser Neuregelungen für Famili-
enunternehmen im Überblick 
dargestellt.

Vesperkirchen oder  ähnlichen Ein-
richtungen. Auch Krankentransport- 
und Rettungsdienste von DRK, ASB, 
Maltesern und Johanniterunfallhilfe 
sind Zweckbetriebe, auch wenn der 
BFH (Beschluss  v. 18.09.2007 – I R 
30/06, BStBl II 2009, S. 126) hierzu 
eine andere Auffassung vertreten 
hat. Die Finanzverwaltung wendet 
jedoch diese Rechtsprechung nicht 
an (BMF-Schreiben vom 20.01.2009, 
Az: IV C 4 – S 0185/08/10001). Hier 
zeigt sich zugleich die besondere  
Problematik des Themas Zweckbe-
trieb. Der BFH ging nämlich davon 
aus, dass gewerbliche Rettungs-

dienste und Krankentransporte nicht 
von der Gewerbesteuer befreit sind. 
Nach seiner Auffassung gilt diese 
Beurteilung auch für entsprechende 
Dienstleistungen gemeinnütziger 
Wohlfahrtsverbände, da stets dann 
von einer Erwerbstätigkeit auszuge-
hen ist, wenn auch nicht begünstigte 
Anbieter die Leistungen erbringen. 

Es ist jedoch letztlich nur konse-
quent, wenn der Staat für diejenigen 
Geschäfte, die der Erfüllung mildtäti-
ger, kirchlicher oder gemeinnütziger 
Zwecke dienen, steuerliche Entlas-
tung gewährt. § 65 Nr 2 AO setzt 

ohnehin voraus, dass der Zweck nur 
durch einen solchen Geschäftsbetrieb 
erreicht werden kann, also alterna-
tive Formen der Zweckerreichung 
gar nicht zur Verfügung stehen. In 
aller Regel ist mit solchen Geschäfts-
betrieben nicht viel zu verdienen. 
Unternehmerische Renditen liegen 
üblicherweise in anderen Bereichen. 
Die bisherigen Regelungen haben sich 
bewährt. Auch das Ehrenamtsstär-
kungsgesetz vom 28. März 2013, das 
eine ganze Reihe von Vorschriften der 
AO geändert hat, hat die Bestimmun-
gen zum Zweckbetrieb unverändert 
gelassen. 
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I. Übersicht über die  
 Änderungen des Erb- 
 schaft- und Schenkung- 
 steuergesetzes

1. Erweiterung des Verwal- 
 tungsvermögens durch  
 Einbeziehung von Geld- 
 mitteln und Forderungen  
 (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a  
 ErbStG n.F.)

Nach der bisher gültigen Definition 
für Verwaltungsvermögen zählen 
auch nach Auffassung der Finanzver-
waltung Geld, Sichteinlagen, Sparan-
lagen, Festgeldkonten, Forderungen 
aus Lieferung und Leistungen sowie 
Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen nicht zum schädlichen 
Verwaltungsvermögen (vgl. hierzu die 
Regelungen in den ErbStR 2011 unter 
HE 13b.17). Dies war der Ansatzpunkt 
für Gestaltungen, solche Vermögens-
positionen im Vorfeld eines Schen-
kungsvorgangs in ein Betriebsvermö-
gen (z.B. in eine „Cash-GmbH“) oder 
aber ein Einzelunternehmen oder eine 
Personengesellschaft zu überführen, 
um dann beim anschließenden Schen-
kungsvorgang für dieses Betriebs-
vermögen bzw. die Anteile an der 
Kapitalgesellschaft die erbschaftsteu-
erlichen Begünstigungen nach § 13a 
ErbStG (Verschonungsabschlag von 
85 % oder gar 100 %) in Anspruch 
zu nehmen. 

Die neue gesetzliche Regelung in 
§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG 
n.F. erweitert nun den Begriff des 
Verwaltungsvermögens, in dem zum 
Verwaltungsvermögen zukünftig 
auch gehören:

„Der gemeine Wert des nach 
Abzug des gemeinen Werts der 
Schulden verbleibenden Bestands 
an Zahlungsmitteln, Geschäfts-
guthaben, Geldforderungen und 
anderen Forderungen, soweit er 

20 % des anzusetzenden Werts 
des Betriebsvermögens, des Be -
triebs oder der Gesellschaft über-
steigt.“ 

Im anschließenden Satz 2 der Neu-
regelung werden Ausnahmen für 
Kreditinstitute und Finanzdienstleis-
tungsinstitute formuliert, die hier 
nicht näher dargestellt werden sol-
len. Von breiterem Interesse ist dann 
wiederum aber die Regelung in Satz 
3 der neuen Vorschrift, die wie folgt 
lautet:

„Satz 1 gilt ferner nicht für Gesell-
schaften, deren Hauptzweck in 
der Finanzierung einer Tätigkeit 
im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 1 des 
EStG von verbundenen Unterneh-
men (§ 15 AktG) besteht.“

Somit sind zukünftig zur Ermittlung 
der Verwaltungsvermögensquote 
sämtliche liquiden Mittelbestände 
im Unternehmen sowie sämtliche 
Forderungspositionen (hierzu gehö-
ren auch Forderungen aus Lieferung 
und Leistungen, Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen oder 
gegen Gesellschafter) nach Abzug 
der Schulden der Gesellschaft bei 
der Bestimmung der Verwaltungs-
vermögensquote zu berücksichtigen. 
Allerdings ist vorab ein Freibetrag 
in Höhe von 20 % des gemeinen 
Werts der Gesellschaft abzuziehen. 
Der danach verbleibende Betrag ist als 
Verwaltungsvermögen zu definieren 
und bei der Ermittlung der gesam-
ten Verwaltungsvermögensquote als 
Grundlage für eine Entscheidung über 
die Regelverschonung (Verwaltungs-
vermögensgrenze von bis zu 50 %) 
oder Vollverschonung (Verwaltungs-
vermögensgrenze von  bis zu 10 %) 
zu berücksichtigen. 

Durch die zuvor dargestellte ergän-
zende Formulierung in § 13b Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4a Satz 3 ErbStG sollen 
Gesellschaften von dieser Regelung 
ausgenommen werden, deren Haupt-
zweck in der Finanzierung von ver-
bundenen Unternehmen besteht. In 
der Gesetzesbegründung hierzu heißt 
es, dass damit eine Bereichsausnahme 
für konzerninterne Finanzierungs-

gesellschaften geschaffen werden 
soll, um z.B. dem Cash-Pooling im 
Unternehmensverbund mittelständi-
scher Betriebe Rechnung zu tragen. 
Es bleibt sicherlich abzuwarten, wie 
der Begriff „Hauptzweck in der Finan-
zierung“ durch die Finanzverwaltung 
ausgelegt wird.

2. Neudefinition des jungen  
 Verwaltungsvermögens  
 (§ 13b Abs. 2 Satz 3 Hs. 2  
 ErbStG n.F.)

Auch der Begriff des jungen Ver-
waltungsvermögens, das nach dem 
Erbschaftsteuergesetz generell von 
den erbschaftsteuerlichen Vergüns-
tigungen ausgeschlossen ist, wurde 
durch Einfügung eines neuen Satzes 3 
umfassender definiert. Nach dieser 
Neuregelung soll bisher im Privatver-
mögen gehaltenes Finanzvermögen, 
das grundsätzlich der vorstehenden 
Neufassung des Verwaltungsver-
mögens in Gestalt liquider Mittel 
unterliegt, als junges Verwaltungs-
vermögen erfasst werden, wenn es 
innerhalb der letzten zwei Jahre vor 
dem Besteuerungszeitpunkt dem 
Betrieb zugeführt wurde, wobei nur 
ein positiver Saldo aus Entnahmen 
und Einlagen solcher liquider Mittel 
maßgebend ist. 

Aus dem Wortlaut der neuen gesetz-
lichen Vorschrift folgt aber auch, dass 
die Umschichtung von Vermögen in 
potenziell schädliche liquide Mittel 
(z.B. Verkauf einer Immobilie gegen 
Kaufpreiszahlung) nicht zu jungem 
Verwaltungsvermögen führt. 

3. Weitere Verschärfung bei  
 jungem Verwaltungs- 
 vermögen in Tochtergesell- 
 schaften (§ 13b Abs. 2 Satz 7  
 Hs. 2 ErbStG n.F.)

Durch die gesetzliche Neuregelung 
soll sichergestellt werden, dass junges 
Verwaltungsvermögen einer nachge-
lagerten Tochtergesellschaft anteilig 
als (normales) Verwaltungsvermögen 
auf der nächst höheren Ebene der 
Muttergesellschaft zu berücksichtigen 
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ist, auch wenn es den Wert der Toch-
tergesellschaft selbst übersteigt. 

4. Änderungen bei der Lohn- 
 summenermittlung (§ 13a  
 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4  
 Satz 5 ErbStG n.F.) 

Die Lohnsummenklausel als eine 
Vo raussetzung für die Inanspruch-
nahme der Verschonungsabschläge 
greift erst, wenn ein Betrieb mehr als 
20 Beschäftigte hat.

Durch die Gesetzesänderung soll aus 
der Sicht des Gesetzgebers klargestellt 
werden, dass die Zahl der Beschäftig-
ten in Tochtergesellschaften und auch 
deren Lohnsummen entsprechend 
der Beteiligungsquote der Mutterge-
sellschaft berücksichtigt werden. 

Bisher war jedenfalls in Fällen, in denen 
beispielsweise die Muttergesellschaft 
nicht mehr als 20 Mitarbeiter beschäf-
tigt hat, strittig, ob überhaupt die 
Lohnsummenregelungen Anwendung 
finden. Nunmehr ist dies gesetzlich 
klar geregelt. Ob dieses tatsächlich für 
die in der Vergangenheit liegenden 
Schenkungs- oder Erbfälle lediglich 
eine Klarstellung bedeutet oder aber 
eine neue Rechtslage darstellt, wird 
sicherlich auch Gegenstand finanzge-
richtlicher Prozesse werden.

II. Praktische Bedeutung  
 der Neuregelungen und  
 erste Gestaltungs- 
 hinweise

Erste Analysen zur Anwendung der 
neuen gesetzlichen Regelung, ins-
besondere zur Neudefinition des 
Verwaltungsvermögens unter Einbe-
zug der im Unternehmensverbund 
enthaltenen Nettoliquidität zeigen, 
dass sich die Verwaltungsvermögens-
quote für liquiditäts- und eigenka-
pitalstarke Unternehmensgruppen 
deutlich erhöhen und zumindest die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme 
des Vollverschonungsabschlags für 
solche Unternehmen entfallen kann 
(siehe zu einer ersten Bewertung der 
Neuregelung auch die Ausführungen 
von Stalleiken, DB 2013, 1382 ff.).

Der Freibetrag von 20 % bringt zwar 
eine Erleichterung mit sich, die aber 
nicht ausreicht, um bei den vorge-
nannten liquiditäts- und eigenka-
pitalstarken Unternehmen nicht zu 
zusätzlichem Verwaltungsvermögen 
zu führen. Problematisch erweisen 
sich insbesondere folgende Konstel-
lationen:

Im Falle eines Familienunternehmens 
mit einer Holdinggesellschaft an der 
Spitze die mehrere operativ tätige 
Beteiligungen bündelt, werden die 
liquiden Mittel häufig durch einen 
Ergebnisabführungsvertrag bei der 
Muttergesellschaft angesammelt und 
von dort aus an diejenigen in- und 
ausländischen Beteiligungen ausge-
liehen, die z.B. aufgrund von Investi-
tionen Kapitalbedarf haben. Bei der 
Muttergesellschaft ergibt sich je nach 
deren Eigenkapitalausstattung ein 
hoher Betrag liquider Mittel, da auch 
die Forderungen gegenüber den ver-
bundenen Unternehmen nach der 
Neudefinition oberhalb des Freibe-
trags von 20 % dem Verwaltungsver-
mögen zugerechnet werden. 

Hat die Holdinggesellschaft beispiels-
weise einen Unternehmenswert incl. 
der Beteiligungen und des ggf. vor-
handenen Bestands an liquiden Mit-
teln von 100 Mio.  und betragen die 
liquiden Positionen abzgl. der Schul-
den 35 Mio. , so ergibt sich daraus 
abzüglich des Freibetrages von 20 % 
eine Verwaltungsvermögensgrenze 
von 15 %. Die Inanspruchnahme 
der Vollverschonung von 100 % für 
die Gesellschafter dieser Unterneh-
mensgruppe ist somit im Falle der 
schenkweisen oder erbfallbedingten 
Übertragung von Anteilen an der Mut-
tergesellschaft nicht mehr möglich, 
sofern die Muttergesellschaft nicht 
als Hauptzweck der Finanzierung der 
Tochtergesellschaften dient. Letzteres 
dürfte in vielen Familienunternehmen 
fraglich sein, da die Muttergesell-
schaft häufig neben Finanzierungs-
aufgaben auch operative Tätigkeiten 
oder aber zumindest umfassende 
Holdingtätigkeiten übernimmt.

Ein weiteres Problem besteht, wenn 
den liquiden Mitteln auf der Aktiv-
seite Rückstellungen auf der Passiv-
seite gegenüberstehen, die für den 
Risikofall gebildet wurden, z.B. Pen-
sionsrückstellungen. Rückstellungen 
stellen nicht zwingend Schulden im 
Sinne der gesetzlichen Definition dar. 
Ob die Finanzverwaltung auch hierzu 
eine großzügige Auslegung treffen 
wird, ist derzeit noch fraglich. Somit 
werden in solchen Konstellationen 
relativ schnell hohe Bestände an liqui-
den Mitteln erreicht, denen keine 
abzugsfähigen Schulden, sondern 
Rückstellungen gegenüberstehen. 
Diesen Unternehmen drohen relativ 
hohe Verwaltungsvermögensquo-
ten. 

Erste Erfahrungen im Umgang mit 
der neuen Vorschriften zeigen auch 
die Komplexität, die sich daraus für 
die Bestimmung einer Verwaltungs-
vermögenquote als Grundlage für 
eine Entscheidung zugunsten der 
Regelverschonung oder aber der Voll-
verschonung ergibt. Zum einen ist 
ein Unternehmenswert, noch dazu 
für eine komplexere Unternehmens-
gruppe, keinesfalls zweifelsfrei zu 
ermitteln. Ob die Nettoliquidität aber 
im Unternehmen die 20 %-Grenze 
übersteigt, ist gerade von diesem 
Unternehmenswert abhängig. Ferner 
muss die Verwaltungsvermögens-
quote auf jeder Ebene bei jeder der 
Tochter- bzw. Enkelgesellschaften 
bestimmt werden, um Schlussfol-
gerungen für die Begünstigung der 
daraus resultierenden Anteile auf der 
nächsthöheren Ebene ziehen zu kön-
nen. Es bedarf daher einer Aufteilung 
des Gesamtunternehmenswerts einer 
Unternehmensgruppe auf die einzel-
nen Tochtergesellschaften. Das war 
bisher zumindest dann nicht erfor-
derlich, wenn, wie sehr häufig der 
Fall, ansonsten kein nennenswertes 
Verwaltungsvermögen auf Tochter-
gesellschaftsebene vorhanden war. 
Liquide Positionen findet man hinge-
gen in Bilanzen fast immer. Leider hat 
der Gesetzgeber die zwischenzeitlich 
im Zuge des Gesetzes zur Verkürzung 



159FuS    4/2013

Rechtsprechung

Steuerrecht

Verzicht auf Mehrstimmrecht keine  
schenkungsteuerpflichtige Zuwendung
Friedrich Acker, Rechtsanwalt, Stuttgart

BFH, Urteil vom 30.01.2013 Az. II 
R 38/11

ErbStG § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8; 
BewG § 9

Verzichtet ein Gesellschafter einer 
GmbH auf ein ihm persönlich 
zustehendes Mehrstimmrecht, 
liegt darin auch dann keine freige-
bige Zuwendung an die anderen 
Gesellschafter der GmbH, wenn 
sich der Wert von deren Anteilen 
an der GmbH dadurch erhöht.

Keywords
Mehrstimmrecht; Schenkungsteuer

I. Problemstellung und  
 deren praktische  
 Bedeutung

In der Vermögens- und Unter-
nehmensnachfolge stellen Mehr-
stimmrechte ein häufiger genutztes 
Gestaltungsinstrument dar. Mehr-
stimmrechte werden z.B. vereinbart, 
wenn der Übergeber bereit ist Sub-
stanz und Erträge von Gesellschafts-

anteilen zu übertragen, sich aber den 
Einfluss auf die Gesellschaft noch vor-
behalten möchte. Mehrstimmrechte 
gewähren einem Gesellschafter, meist 
dem Übergeber, unabhängig vom  
Nennbetrag seiner Anteile so viele 
Stimmen, dass ihm z.B. mindestens 
51 % oder ein höheres Stimmquo-
rum und den anderen verbleibenden 
Gesellschaftern  insgesamt 49 % oder 
ein niedrigeres Stimmquorum zur 
Verfügung stehen.

Häufig sind Mehrstimmrechte in ver-
mögensverwaltenden Gesellschaften 
vorzufinden, deren Ziel darin besteht, 
die Familie aus schenkungsteuerlichen 
Überlegungen frühzeitig am Vermö-
gen und den Erträgen zu beteiligen, 
ohne ihr Einfluss auf die Gesellschaft 
zu gewähren.

Während Mehrstimmrechte in der 
Aktiengesellschaft verboten sind 
(§ 12 Abs. 2 AktG), sind diese in der 
GmbH allgemein anerkannt.1 Das 
Stimmrecht kann in der Satzung der 

1 Baumbach, GmbHG, 20. Aufl. 2013, § 47 Rn. 68; 
Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 18. Aufl. 2012, § 47 
Rn. 5.

GmbH für bestimmte Gesellschafter 
oder  Geschäftsanteile ausgeschlos-
sen, beschränkt oder erhöht werden. 
Das Mehrstimmrecht kann an die Per-
son des Gesellschafters oder an den 
Geschäftsanteil geknüpft werden.

Bei einem Einsatz von Mehrstimm-
rechten sind zum einen die damit 
verbundenen  psychologischen  Aus-
wirkungen auf die betroffenen Gesell-
schafter zu berücksichtigen, die  in 
der Gesellschaft letztlich keinen nach-
haltigen Einfluss ausüben können. 
Demgemäß ist zu empfehlen, von 
Mehrstimmrechten nur sehr zurück-
haltend und sorgsam Gebrauch zu 
machen. 

Das hier dargestellte Urteil zeigt aber 
auch, dass die mit dem Mehrstimm-
recht verbundenen steuerlichen Kon-
sequenzen im Auge behalten werden 
müssen.

II. Zum Sachverhalt

Der Vater der Kläger (V) gründete 
gemeinsam mit einem Dritten (D) im 
Jahre 1984 eine GmbH an der er mit 

von Aufbewahrungsfristen diskutier-
 te Regelung, dass alle Unternehmen  
mit mehr als 20 Beschäftigten von  
dieser Verschärfung ausgenommen 
werden sollen, nicht umgesetzt. 
Dadurch wären größere Familien-
unternehmen von weiterem büro-
kratischem Aufwand im Zuge der 
Erstellung von Schenkungs- oder Erb-
schaftsteuererklärungen entlastet 
worden und mit Sicherheit auch alle 
Fälle sogar reiner „Cash-Gesellschaf-
ten“ von den erbschaftsteuerlichen 
Verschonungsregelungen ausgenom-
men worden.

Nun gilt es die neuen gesetzlichen 
Bestimmungen anzuwenden und 
zumindest in Schenkungsfällen den 
Umstand zu berücksichtigen, dass 
die Erbschaftsteuer bzw. Schenkung-
steuer auf einen Bewertungsstichtag 
abstellt. Zumindest partiell sind die 
Bilanzpositionen auf einen Stichtag 
gestaltbar. Während bisher vor allem 
darauf zu achten war, dass zum Stich-
tag einer Schenkung nur in begrenz-
tem Umfang schädliche Wertpapiere 
gehalten wurden, ist nun auch die 
Liquiditätsausstattung am Stichtag 
zu betrachten. 

Vielleicht steckt hinter der gesetz-
lichen Neuregelung ja aber auch 
nur ein verkapptes Konjunkturpro-
gramm. Werden liquide Mittel z.B. in 
eine Maschine im Anlagevermögen 
investiert, scheint das Problem einer 
überschießenden und die Verwal-
tungsvermögensquote erhöhenden 
Liquidität gelöst. Ob das Steuerrecht 
aber wirklich der beste Impulsgeber 
für unternehmerische Entscheidun-
gen ist, das mag angesichts mancher 
steuerinduzierter Fehlentwicklungen 
in der Vergangenheit bezweifelt wer-
den.
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97 % beteiligt war. Im Jahre 1993 
wurde im Rahmen einer Kapitaler-
höhung der Gesellschaftsvertrag der 
GmbH dahingehend geändert, dass 
die von V gehaltenen Geschäftsan-
teile an der GmbH, unabhängig von 
ihrem Nennbetrag, so viele Stimmen 
gewähren, dass ihm mindesten 51 % 
der Stimmen zustehen, während den 
anderen Gesellschaftern die restlichen 
49 % zustehen. Diese Regelung sollte 
solange gelten, wie V Gesellschafter 
der GmbH ist. Im Jahre 1994 übertrug 
V seinen drei Söhnen (Kläger) je 24 % 
seiner Geschäftsanteile, sodass er 
noch mit 25 % an der GmbH betei-
ligt war. Da die geschenkten Anteile 
keinen Einfluss auf die Geschäfts-
führung vermittelten, wurde bei der 
Festsetzung der Schenkungsteuer, 
der nach den damals gültigen Erb-
schaftsteuerrichtlinien  ermittelte 
gemeine Wert der Anteile  um einen 
Abschlag von 10 % gekürzt. Im Okto-
ber 2000 erwarben die Kläger je 1 % 
Geschäftsanteile von den Erben des 
D, sodass sie, wie V, mit je 25 % an 
der Gesellschaft beteiligt waren. Im 
Dezember 2000 wurde das Stamm-
kapital der GmbH erhöht. Zugleich 
entfiel im Rahmen der Änderung der 
Satzung das Mehrheitsstimmrecht des 
V. Das beklagte Finanzamt (FA) sah im 
Verzicht auf das Mehrstimmrecht 
eine steuerpflichtige Zuwendung 
des V an seine Söhne (Kläger). Der 
Wert der Anteile der Söhne habe sich 
dadurch erhöht, dass kein Abschlag 
wegen fehlenden Einflusses auf die 
Geschäftsführung mehr vorzunehmen 
sei. Das FA setzte demgemäß gegen 
die Söhne (Kläger) Schenkungsteuer 
fest, weil es im Verzicht des V auf 
das Mehrstimmrecht eine freigebige 
Zuwendung des V an die Klägerin sah. 
Die Einsprüche der Kläger gegen die 
Schenkungsteuerbescheide blieben 
erfolglos. Das Finanzgericht Baden 
Württemberg (FG) gab der Klage 
mit der Begründung statt, es läge 
keine freigebige Zuwendung vor. Die 
Revision beim BFH hat die Auffassung 
des FG bestätigt. 

III. Entscheidungsgründe

In der Urteilsbegründung legt der BFH 
zunächst dar, dass der Schenkung-
steuer als Schenkung unter Lebenden 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) jede freige-
bige Zuwendung unterliegt, soweit 
der Bedachte durch sie auf Kosten 
des Zuwendenden bereichert wird. 
Erforderlich ist demgemäß:

Eine Vermögensverschiebung, 1. 
d.h. eine Vermögensminderung 
auf Seiten des Schenkers, vorlie-
gend V, und eine Vermögensmeh-
rung auf Seiten der Beschenkten, 
vorliegend der Kläger.

Die Vermögensverschiebung 2. 
muss sich auf die Vermögenssub-
stanz  beziehen, nämlich auf den 
Zugang aktiver Wirtschaftsgüter 
oder Wegfall negativer Vermö-
genswerte, wie z.B. Schulden.

Eine bloße Werterhöhung des Vermö-
gens bei den Klägern würde eben-
sowenig wie die bloße Wertminde-
rung des Vermögens des V zu einem 
Schenkungsteuertatbestand führen.

Der BFH weist darauf hin, dass sich 
auch aus dem Institut der mittelbaren 
Schenkung nichts anderes ergibt. 
Auch dort wird eine Vermögensver-
schiebung zwischen Schenker und 
Beschenktem gefordert, wobei  der 
Entreicherungsgegenstand und der 
Bereicherungsgegenstand nicht iden-
tisch sein müssen. Wendet z.B. der 
Schenker einen Geldbetrag mit der 
Auflage an den Beschenkten zu, eine 
bestimmte Immobilie zu erwerben, ist 
mittelbar die Immobilie geschenkt. 
Der Entreicherungsgegenstand beim 
Schenker ist der hingegebene Geld-
betrag, der Bereicherungsgegenstand 
beim Beschenkten ist die Immobilie.

Der Verzicht auf das Mehrstimmrecht 
durch V stellt demnach nach Auffas-
sung des Gerichts keine freigebige 
Zuwendung dar, weil es an einer sub-
stanziellen Vermögensverschiebung 
zwischen V und dem Kläger fehlt. Das 
Mehrstimmrecht des V stellt demnach 
keinen Vermögensgegenstand dar, 

sondern lediglich eine an die Person 
des V gebundene unselbstständige 
Ausgestaltung des Stimmrechts von V 
in der Gesellschafterversammlung der 
GmbH ohne Bezug auf das Vermögen 
des V. Dadurch, so der BFH, unter-
scheidet sich das Mehrstimmrecht von 
selbstständigen Rechtspositionen wie 
etwa Geldforderungen, Nießbrauch-
rechten etc. Dem Mehrstimmrecht 
des V komme jedenfalls kein Ver-
mögensbezug zu, sodass es an einer 
Vermögensverschiebung fehle. Denn 
das früher dem V zustehende Mehr-
stimmrecht erhöhte nach Auffassung 
des BFH den Wert seiner Beteiligung 
nicht. 

In diesem Zusammenhang verweist 
der BFH  in der Urteilsbegründung  
auf die Vorschriften zur Ermittlung 
des Verkehrswerts in § 9 Abs. 2 
BewG. Nach § 9 Abs. 2 S. 2 dür-
fen  bei der Ermittlung des gemeinen 
Werts von Anteilen ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse nicht 
berücksichtigt werden. Da es sich 
bei dem Mehrstimmrecht des V um 
einen persönlichen Umstand handelt, 
darf sich dieser nach der genann-
ten Vorschrift nicht auf den Wert 
der Beteiligung auswirken. Die Folge 
da raus ist, dass sich der Verkehrs-
wert oder gemeine Wert des Vermö-
gens des V durch den Verzicht auf 
das Mehrstimmrecht steuerlich nicht 
auswirkt. Damit wäre nach Auffas-
sung des Gerichts auch für den Fall 
keine Schenkung anzunehmen, dass  
eine bloße Änderung des Werts des 
Vermögens des Schenkers und des 
Bedachten zu einer steuerpflichtigen 
Schenkung führen würde.

IV. Weitere Hinweise

Die Entscheidung des BFH bezog 
sich auf ein Mehrstimmrecht, das 
an die Person von V geknüpft war. 
Wäre das Mehrstimmrecht sachlich 
an einen Geschäftsanteil geknüpft 
gewesen, läge jedenfalls anders als 
bei der Anknüpfung an die Person 
des V ein sachlicher  Bezug zum Ver-
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mögen des V vor. Dennoch dürfte 
es aber gleichwohl an dem vom BFH 
für eine schenkungsteuerpflichtige 
freigebige Zuwendung geforderten 
Zugang aktiver Wirtschaftsgüter feh-
len, da das Mehrstimmrecht keinen 
gesonderten Vermögensgegenstand 
darstellt. Die Entscheidung des BFH 
erfolgte nach alter Rechtslage. Der 
BFH hatte daher den durch Gesetz 
vom 07.12.2011 eingeführten § 7 
Abs. 8 ErbStG bei seiner Entschei-
dung  nicht zu berücksichtigen, da 
dieser gemäß § 37 Abs. 7 Satz 1 
ErbStG nur auf Erwerbe Anwendung 
findet, für die die Steuer nach dem 
13.12.2011 entsteht.

Nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG gilt als 
Schenkung auch die Werterhöhung  
von Anteilen an einer Kapitalgesell-
schaft, die eine an der Kapitalge-
sellschaft unmittelbar oder mittel-
bar beteiligte natürliche Person oder 
Stiftung durch die Leistung einer 
anderen Person an die Gesellschaft 
erhält. Demgemäß ist die Frage auf-
zuwerfen, ob der Verzicht auf ein 
Mehrstimmrecht als eine Schenkung  
i.S. des § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG gilt. 

§ 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG setzt die Leis-
tung an die Gesellschaft voraus, die 
zu einer Werterhöhung der Anteile 
natürlicher Gesellschafter oder Stif-
tungen führt.

Die Aufgabe eines Mehrstimmrechts 
stellt von vornherein keine Leistung 
an die Gesellschaft dar, sodass bereits 
insoweit § 7 Abs. 8 S. 1 ErbStG nicht 
erfüllt ist. Das Gesellschaftsvermögen 
wird durch die Gesellschafterverein-
barung nicht berührt.

Vielmehr ist das Stimmrecht nach 
dem hier dargestellten Urteil des BFH 
ein unselbstständiger Bestandteil des 
Mitgliedschaftsrechts des Gesellschaf-
ters, über das nicht getrennt verfügt 
werden kann.2 Demgemäß ist davon 
auszugehen, dass der Verzicht auf ein 
persönliches Mehrstimmrecht auch 
nicht gemäß § 7 Abs. 8 ErbStG der 
Schenkungsbesteuerung unterliegt. 

Allerdings verdeutlicht die Entschei-
dung auch die Bedeutung des § 9 
Abs. 2 BewG, der verfassungsrechtlich 

2 Siehe hierzu auch die Anmerkungen von Wach-
ter zum BFH Urteil vom 30.01.2013, ZEV 2013, 349 
(352)

als nicht unproblematisch angesehen 
wird.3 Denn es entspricht keinesfalls 
der Bewertungspraxis, dass Anteile 
mit oder ohne Stimmrechtsbeschrän-
kungen oder mit Mehrstimmrechten 
nicht in ihrem Wert tangiert werden. 
Man betrachte nur den Bewertungs-
unterschied zwischen Stamm- und 
Vorzugsaktien. Für Familienunterneh-
men hat die Bewertungsvorschrift des 
§ 9 Abs. 2 BewG auch noch an ande-
rer Stelle Bedeutung, wenn es bei-
spielsweise um die Berücksichtigung 
von Verfügungsbeschränkungen oder 
aber um Abfindungsbeschränkungen 
bei der Wertermittlung für  Anteile 
geht. Auch diese Einschränkungen 
dürfen bei der Bewertung der Anteile 
für Zwecke der Schenkungsteuer nicht 
berücksichtigt werden, was unter dem 
Aspekt der vom BVerfG geforderten 
realitätsnahen Bewertung kritisch zu 
sehen ist.

Quicklink: uw130801

3 So zutreffend der Hinweis von Wachter in den 
o.g. Anmerkungen zu dem hier diskutierten BFH-Ur-
teil, ZEV 2013, 349 (352)
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Rolf Dieterich:

Vertrauenssache –  
Ein Leitfaden für  
die Pressearbeit in  
Familienunternehmen

Biberacher Verlagsdruckerei, 
2012, 80 Seiten, 10,80 , ISBN:  
978-3-943391-15-2

Familienunternehmen und Medienar-
beit – das klingt zunächst nicht nach 
einer bereits etablierten Kombina-
tion. Nach wie vor werden Familien-
unternehmen und die handelnden 
Personen von der Medienlandschaft 
noch zu wenig wahrgenommen. Und 
dies sollte so nicht bleiben. Denn 
wenn Familienunternehmen und 
ihre Anliegen nicht kommuniziert 
werden, dann können diese auch 
nicht gehört werden. Und sollte es 
an der Unsicherheit in Bezug auf den 
geglückten Umgang mit den Medien 
gehen, dann liefert Rolf Dieterich 
basierend auf 40 Jahren reichhaltiger 
Erfahrung eine klare Antwort: einen 
pragmatischen und klaren Leitfaden 
für die erfolgreiche Pressearbeit in 
Familienunternehmen. 

Familienunternehmen sind die domi-
nante Unternehmensform in Deutsch-
land. So sind mehr als 90 % aller 
Unternehmen hierzulande als Fami-
lienunternehmen organisiert und 
stehen für rund 60 % aller sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsplätze. 
Und dennoch: schlägt man die aktu-
elle Tageszeitung auf, blättert ein 
Wirtschaftsmagazin durch oder stellt 
Radio oder Fernsehen an, so dreht 
sich ein Großteil der Berichterstat-
tung um Publikumsgesellschaften. 
Familienunternehmen kommen da 
kaum vor. 

Kommunikationswissenschaftler spre-
chen davon, dass relativ zu den noch 
immer bedeutsamen Formen des 
Lobbying die Interessenvermittlung 
via Medien an Gewicht gewonnen 
hat. Massenmedien sind das Forum 
schlechthin, in dem – wie verzerrt und 
authentisch auch immer – sich ein-
zelne Akteure sich und ihren Anliegen 

Gehör verschaffen können. Gruppen, 
die ihre Anliegen über die öffentliche 
Meinung in den politischen Entschei-
dungsprozess transportieren wollen, 
müssen daran interessiert sein, ihre 
Themen als wichtig in den Massen-
medien zu etikettieren.
Familienunternehmen erfahren jedoch 
eine ambivalente Betrachtung durch 
die Medien, wenn es um ihre Belange 
geht. Beispielsweise findet sich diese 
Ambivalenz in der Differenz zwischen 
öffentlicher Unterschätzung (Famili-
enunternehmen „arbeiten gerne im 
Stillen“) und der tatsächlichen Ver-
schwiegenheit von Familienunterneh-
men. Diese Verschwiegenheit macht 
das Unternehmen stark, weil es, 
anders als börsennotierte Konzerne, 
in Ruhe langfristige Ziele verfolgen 
kann. Viele erfolgreiche Familienun-
ternehmer sind oder waren deshalb 
einer breiten Öffentlichkeit auch gar 
nicht bekannt und wollen dies auch 
gar nicht. Man hört Sätze wie „Große 
Public-Relations-Abteilung, mit der 
sich große börsennotierte Aktien-
gesellschaften schmücken, hat ein 
Familienunternehmer nicht“. Was für 
die Unternehmer immer besonders 
kritisch ist, wie der Titel auch deutlich 
unterstreicht: Vertrauen in die Journa-
listen zu setzen, dass auch tatsächlich 
objektiv berichtet wird. Aussagen 
wie „Die sind ja sowieso nur drauf 
aus, im Dreck zu wühlen“, „Einem 
Journalisten kann man nicht trauen – 
der zitiert dann einen Satz aus einem 
einstündigen Gespräch, und der wird 
dann auch noch aus dem Zusam-
menhang gerissen.“ Oder „Ich muss 
mich nicht öffentlich darstellen und 
in den Vordergrund drängen, ich bin 
Unternehmer und kein Zirkusclown“ 
sind immer wieder zu hören, wenn 
die Sprache im Kreis von Familienun-
ternehmern auf das Thema Medien-
arbeit kommt. Und dann kennt man 
natürlich die Geschichten anderer 
Unternehmer, wo das eben gerade 
nicht geklappt hat. Aber Vertrauen ist 
ein wechselseitiges Konstrukt.
Man könnte wie der Kommunikati-
onswissenschaftler Markus Rhomberg 
die nachvollziehbare These aufstellen, 

dass Familienunternehmer zwar auf 
der einen Seite den börsennotierten 
Konzernen das Medienfeld überlas-
sen, weil es sich in der Stille und Ver-
schwiegenheit besser arbeiten lässt, 
auf der anderen Seite zeigt sich aber, 
dass dadurch ein schiefes Bild der 
Wirtschaft entsteht, dass dann wie-
derum von den Familienunternehmen 
selbst kritisiert wird.

Allerdings stellt sich dann auch 
sofort die Frage nach dem expliziten 
Umgang von Familienunternehmen 
mit den Medien. Auf der einen Seite 
wird den Medien von den Unterneh-
mern vorgeworfen, immer wieder 
zu verallgemeinern oder nur negativ 
zu berichten, auf der anderen Seite 
wollen aber viele Positivbeispiele 
unerkannt bleiben. Kaum ein Famili-
enunternehmer ist überregional von 
hoher medialer Bekanntheit, famili-
enunternehmeraffine Forderungen 
werden in der Öffentlichkeit nicht 
personalisiert wahrgenommen, son-
dern abstrakt. Positivbeispiele und 
Anstrengungen von Familienunter-
nehmern müssen aber personalisiert 
sein, um die Selektions- und Präsen-
tationsmechanismen der Medien zu 
überwinden. Geschieht dies nicht, 
muss der Vorwurf der Konzentration 
der Berichterstattung auf börsenno-
tierte Konzerne an die Familienunter-
nehmer selbst zurückgespielt werden 
– mit der Anmerkung, dass viele Fami-
lienunternehmer sich zurückziehen 
und eben nicht aktiv an der Verbes-
serung ihrer Wahrnehmung und der 
entsprechenden familienunterneh-
mensrelevanten Themen arbeiten. 
Hier liegt noch großes Potenzial in 
der medialen Ausstrahlung und der 
Professionalisierung von Familienun-
ternehmen brach. Bei diesen schwingt 
indirekt immer wieder mit, dass es 
ein gewisses Misstrauen gibt. Das 
rührt aber wohl auch daher, dass 
die Frage nach dem „WIE“, nämlich 
wie kann gute Pressearbeit gelingen, 
nicht beantwortet werden kann bzw. 
die Perspektive der Medienwelt zu 
wenig verstanden wird. Und genau 
hier setzt Rolf Dieterich mit seinem 
Leitfaden an. 
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Rolf Dieterich, der sich als leitender 
Wirtschaftsredakteur der Schwäbi-
schen Zeitung über Jahrzehnte hin-
weg intensiv mit den Familienunter-
nehmen beschäftigt hat, hat sich nun 
dieser Thematik angenommen und 
basierend auf diesen Erfahrungen 
und zahlreichen Workshops mit Fami-
lienunternehmen (unter anderem am 
Friedrichshafener FamilienFrühling) 
einen Leitfaden für die Pressearbeit 
von Familienunternehmen entwickelt. 
Und zwar angenehm pragmatisch und 
umsetzbar für die Verantwortlichen 
im Familienunternehmen, meist also 
die Geschäftsführung bzw. die Eigen-
tümer. Der Autor macht klar, dass es 
in den 40 Jahren seiner Tätigkeit als 
Wirtschaftsredakteur ein besonderes 
Anliegen war, mittelständische Famili-
enunternehmen in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Dies ist ihm auch 
immer wieder gelungen, allerdings 
schreibt er selbst im Vorwort: „Ich 
könnte also zufrieden sein. Aber ich 
bin es nur eingeschränkt, denn es 
wäre noch über viele andere Familien-
unternehmen zu berichten gewesen, 
wenn diese auch von sich aus den 
Kontakt zur Presse gesucht hätten.“ 
Um diesen Schritt zu erleichtern, setzt 
sich der Autor das Ziel, den Familien-
unternehmern die Vorteile einer (kon-
tinuierlichen) Pressearbeit näherzu-
bringen, und sie dazu zu ermuntern, 
diesem Thema mehr Beachtung zu 
schenken – weil es sich lohnt. Und es 

lohnt sich insbesondere wenn es um 
Kernthemen wie Arbeitskräfteman-
gel (Stichwort „Employer Branding“) 
oder die Diskussion um die Erbschaft-
steuer geht, um nur wenige Beispiele 
zu benennen. 

Das Büchlein ist bewusst knapp gehal-
ten. Es geht nicht um wissenschaftli-
che Tiefe, sondern um ganz praktische 
Hilfestellung bei einem Thema, das 
auch für kleine und mittlere Familien-
unternehmen immer wichtiger wird. 
Das ist die tatsächlich sehr gute Nach-
richt für alle interessierten und zeitlich 
stark ausgelasteten Unternehmer: Das 
Buch ist tatsächlich sehr zügig lesbar. 
Einzig bei der Überzeugungsarbeit, 
warum Pressearbeit für Familienun-
ternehmen sinnvoll ist, wäre noch 
ein klein wenig Kürzungspotenzial 
vorhanden. Dies ist jedoch angesichts 
der noch immer vorhandenen Scheu 
vieler Familienunternehmer vor den 
Medien andererseits wohl auch ein 
notwendiger Schachzug des Autors 
und fördert das Bewusstsein für die 
positiven Aspekte einer vertrauensvol-
len Beziehung zu Medienvertretern.

Rolf Dieterich besticht durch eine 
klare, verständliche Sprache und gibt 
jede Menge konkrete handwerkli-
che Tipps. Beispielsweise wird klar 
dargelegt, warum die Pressearbeit 
Chefsache ist und wie eine Presse-
mitteilung, ein Pressegespräch, ein 
Hintergrundgespräch, ein Workshop 

oder eine Pressereise umgesetzt bzw. 
wann diese einzelnen Instrumente 
sinnvoll eingesetzt werden können. 
Darüber hinaus werden Stilfragen im 
Umgang mit Pressevertretern ebenso 
thematisiert wie Hintergrundinfos zum 
Bereich „wie ticken Journalisten“ und 
wo können/müssen diese für erfolg-
reiche Pressearbeit abgeholt werden. 
Kritisch anzumerken ist, dass dieser 
Teil durchaus noch ausführlicher sein 
könnte. Auch die Einbindung noch 
mehr konkreter Beispiele und Fall-
studien zu Illustrationszwecken wäre 
wünschenswert – hätte allerdings den 
Nachteil, dass der bewusst schlanke 
Leitfaden wieder um einiges „dicker“ 
werden würde. Dennoch: Dies könnte 
ein sinnvoller Ansatz für einen Ausbau 
bzw. ein Folgebuch sein, um anhand 
von konkreten Herausforderungen in 
der Pressearbeit von Familienunter-
nehmen (beispielsweise beim Gene-
rationenübergang) Fallstricke und 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

In Summe bleibt nur zu hoffen, dass 
möglichst viele Familienunternehmer 
dieses Büchlein lesen und von den 
Tipps und Tricks, die Rolf Dieterich aus 
seiner reichhaltigen Erfahrung kon-
densiert hat, zu ihrem Vorteil, aber 
auch zum Nutzen für die gesamte 
Zunft der Familienunternehmer in 
die Tat umsetzen. Es gilt die Devise: 
Starten, nicht warten.

Prof. Dr. Reinhard Prügl,  
Zeppelin Universität, Friedrichshafen
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Der Beirat im 
Familienunternehmen
Mit dem Vier-Stufen-Modell zum 
professionellen Beirat

AUS DEM INHALT  

Das Buch erörtert sowohl die Einrichtung 
als auch die weitere Gestaltung eines Bei-
rats in einem Familienunternehmen. 

In einem vom Autor entwickelten Vier-Stu-
fen-Modell werden Fragen für einen 
professionellen Beirat beantwortet:

· Stufe 1: Welchen Nutzen soll der Beirat 
generieren? 

· Stufe 2: Welche Aufgaben soll der Beirat 
übernehmen? 

· Stufe 3: Welche Beiratsstellhebel sind 
wie einzustellen? 

· Stufe 4: Wie kann die Effektivität und 
Effi zienz des Beirats gesteigert werden?

IHRE VORTEILE   

Beantwortung komplexer Fragen mit Hilfe 
von Docucation:

 didaktischer und praxiserprobter Aufbau

 crossmedial

 direkt einsetzbare Arbeitsblätter

 kurze eingebundene Video-Tutorials

 Kompaktseminar in Form eines Videos

Den richtigen Beirat einsetzen 
und effi zient nutzen!
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AUTORENINFO  

Familienunternehmen stehen heute mehr denn je vor großen Herausforderungen. Ein Beirat 
bietet hier wertvolle Unterstützung. Er dient als Sparringspartner für Entscheidungen, Mentor 
für die nachwachsende Führungsebene, als Berater in speziellen Fragen, die besonderes Know-
how erfordern, oder als Moderator unter den Familienmitgliedern. Der Beirat übernimmt viele 
Aufgaben, die im Wesentlichen aber den Bestand des Familienunternehmens sichern. 

Doch kommt es entscheidend darauf an, den richtigen Beirat auf die richtige Art und Weise 
einzurichten: Wer soll im Beirat sitzen und wie lange? Welche Aufgaben und welche Befugnisse 
hat der Beirat konkret? Hier sind Erfahrungen von Beratern und Beiräten wertvoll, die in der 
Bildung und Gestaltung eines Beirats unterstützen können!Erscheinungstermin: 4. Quartal 2013

Bestellung und Beratung: Tel. 0221/ 9 76 68-291

Fax 0221/9 76 68-271 · in jeder Fachbuchhandlung

Dr. Alexander Koeberle-Schmid ist 
Ökonom und hat an der WHU-Otto 
Beisheim School of Management
studiert und promoviert. Seine
Beratungsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Family Business 
Governance, Nachfolge und Beirat. 
Er ist Mitherausgeber eines 
Standardwerkes zur Family Business
Governance und Generalsekretär der
österreichischen Kommission
Governance Kodex für Familien-
unternehmen.
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IT-Grundschutz-Kataloge
Standardwerk zur IT-Sicherheit
Die IT-Grundschutz-Kataloge empfehlen auf der Basis bekannter Gefahren und 
Schwachstellen Maßnahmenbündel für typische IT-Konfigurationen, Umfeld- und 
Organisationsbedingungen. 

Der erste Band enthält eine kurze Einführung in das Thema sowie die Darstellung der 
Themen bausteine anhand des Schichtenmodells. Die folgenden Materialbände enthalten 
die umfassenden Gefährdungs- und Maßnahmenkataloge, welche die konkrete Umsetzung 
in die Praxis unterstützen.

Der Inhalt der Materialbände ist zudem auf der mitgelieferten CD-ROM recherchierbar.

 AUS DEM INHALT 

IT-Sicherheit

Schichtenmodells

Maßnahmenkataloge

 - zur schnellen Lösung häufig 

 - zur Anhebung des Sicherheitsniveaus 
 von IT-Systemen und

 - zur einfachen Erstellung von 

 IHRE VORTEILE  

 Vereinfacht erheblich den arbeits-
intensiven Prozess der Erstellung 

 Identifizieren Sie einfach die Sicher-
heitsdefizite durch einen Abgleich 
des Soll- und Ist-Zustandes

Sicherheitsmaßnahmen

 Recherchieren Sie den Inhalt auch 
schnell und übersichtlich mit der 
CD-ROM

 Hält Sie mit Ergänzungen und 
 Aktualisierungen nach Vorgabe des 
BSI auf dem aktuellen Stand

 HERAUSGEBERINFO 

Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) ist der 
zentrale IT-Sicherheitsdienstleister des 
Bundes. Mit seiner Grundlagenarbeit 
im Bereich der IT-Sicherheit wendet es 
sich an die Nutzer und Hersteller von 
Informationstechnik. Das sind sowohl 
die öffentlichen Verwaltungen in Bund, 
Ländern und Kommunen als auch 
Unternehmen 
und Privat-
anwender. 
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