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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen  
und Leser,

Am 8. Juli fand die mündliche Ver-
handlung des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Frage der Verfas-
sungsgemäßheit des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes statt. Der 
Verfasser dieses Editorials hatte die 
Gelegenheit, als Verfahrensbeteilig-
ter dabei zu sein. Verfassungsrecht-
lich war die mündliche Verhandlung 
für jeden Juristen schon deshalb ein 
Leckerbissen, weil auch die hoch inte-
ressante Frage angesprochen wurde, 
welche Entscheidungsspielräume und 
welche Einschätzungsprärogativen 
der Gesetzgeber des Erbschaftsteu-
ergesetzes vor dem Gleichheitssatz 
überhaupt noch hat. 

Kommen wir aber zunächst zum Aus-
gangspunkt zurück: Die erbschaft-
steuerlichen Begünstigungsregeln 
für Betriebsvermögen waren schon 
mehrfach auf dem verfassungs-
rechtlichen Prüfstand und wurden 
zuletzt am 07.11.2006 durch das 
Bundesverfassungsgericht verwor-
fen. Damals entschied das Gericht, 
dass die Erbschaftsteuer mit dem 
Grundgesetz unvereinbar sei, weil 
sie an Steuerwerte anknüpfe, deren 
Ermittlung bei wesentlichen Gruppen 
von Vermögensgegenständen, z.B. 
beim Betriebsvermögen oder beim 
Grundvermögen, dem Gleichheits-
satz nicht entspreche. Der Gesetz-
geber reagierte und mit Wirkung 
ab dem 01.01.2009 trat das heu-
tige Erbschaftsteuergesetz in Kraft. 
Betriebsvermögen wird jetzt mit dem 
Verkehrswert bewertet, dann aber 
bei Vorliegen bestimmter Eingangs-
voraussetzungen und bei Einhaltung 
bestimmter Folgevoraussetzungen 
(z.B. Lohnsummen) zu 85% (Regel-
verschonung) oder sogar vollständig 
(Optionsverschonung) von der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer freige-
stellt. Sinn und Zweck dieser Rege-
lung ist – wie der die Bundesregierung 

Die mündliche Verhandlung vor dem  
Bundesverfassungsgericht zum Erbschaft-  
und Schenkungsteuergesetz

vor dem Bundesverfassungsgericht 
hervorragend vertretende Staatsse-
kretär Dr. Michael Meister im Rahmen 
der mündlichen Verhandlung auch 
nochmals betonte – die Sicherung von 
Arbeitsplätzen in Deutschland. Dane-
ben spielten eine Reihe von Über-
legungen, beispielsweise der Erhalt 
von Unternehmen in Regionen, in 
welchen (nur) Familienunternehmen 
Betriebe haben, die Sicherung einer 
bestimmten Unternehmensstruktur 
in Deutschland und noch weitere 
Gründe eine gewisse Rolle im Gesetz-
gebungsverfahren.
Mit Vorlagebeschluss des Bundes-
finanzhofes vom 27.09.2012 legte 
dieser das Gesetz dem Bundesver-
fassungsgericht ein weiteres Mal zur 
Prüfung auf seine Verfassungsmäßig-
keit vor. 
Der Verlauf der mündlichen Verhand-
lung vor dem Bundesverfassungsge-
richt lässt sich wie folgt zusammen-
fassen:
An der Kompetenz des Bundes für das 
Erbschaftsteuergesetz zweifelt das 
Bundesverfassungsgericht trotz hierzu 
im Vorfeld an verschiedener Stelle 
vorgebrachter Bedenken nicht. Im 
Verlauf der Verhandlung verfestigte 
sich der Eindruck, dass die Richter den 
weitgehenden Verschonungen des 
Betriebsvermögens von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer mehr als kri-
tisch gegenüberstehen. So wurde 
insbesondere das konkrete Förderziel, 
welches der Gesetzgeber mit den 
Verschonungsabschlägen verfolge, als 
sehr unkonkret und diffus bezeichnet. 
In Anbetracht der Größenordnung der 
von der Steuer freigestellten Beträge 
hätte das Gericht ein höheres Maß 
an gesetzlicher Konkretisierung von 
Sinn und Zweck des Gesetzes erwar-
tet. Die von der Bundesregierung 
vorgebrachten Unternehmensstruk-
turüberlegungen („eignerbestimmte 
Unternehmen“) waren dem Gericht 
„zu blass und zu wenig konkret“. Je 
größer die Freistellung, desto größer 

Prof. Rainer Kirchdörfer

der Rechtfertigungsbedarf für die 
Verschonung, so das Bundesverfas-
sungsgericht. Geht es um den Schutz 
des Unternehmens oder geht es um 
den Schutz der Unternehmerfami-
lie, auch diese Fragestellung wurde 
aufgeworfen. Kritisch wurde ferner 
gesehen, dass die Verschonungsab-
schläge auch Größtunternehmen pri-
vilegieren. Wurde bedacht, dass die 
Privilegierung vielleicht auch über das 
Ziel hinausschießt? In diesem Zusam-
menhang kam mehrfach die Frage 
nach (dem Fehlen von) Obergrenzen 
der Verschonung auf. 

Alles in allem ist es aus Sicht des 
Verfassers mehr als fraglich, ob das 
Bundesverfassungsgericht in seiner 
Entscheidung, die für Herbst 2014 in 
Aussicht gestellt wurde, die Verfas-
sungsmäßigkeit der Verschonungs-
abschläge in der bisherigen Form 
bestätigen wird. Der Verlauf der Ver-
handlung spricht eher dagegen als 
dafür. Ob das Bundesverfassungs-
gericht letztendlich das bestehende 
System der Erbschaftsteuer unter 
Erhalt von Verschonungsregelungen 
für bestimmte Vermögensarten im 
Grundsatz für zulässig hält und nur 
Nachbesserungen bei einzelnen Rege-
lungen verlangt, oder ob es sogar 
einen Wechsel des Systems hin zu 
einer Erbschaftsteuer ohne Verscho-
nungsregelungen aber mit niedri-
geren Steuersätzen nahelegt, blieb 
letztendlich offen. 
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der Bundesrepublik zeugen von die-
sen Aktivitäten, die vor Ort wich-
tige Aufgaben in Kultur und sozialen 
Themen aufgreifen. Dies ist auch 
ein Grund, warum Sparkassen und 
regionale Volksbanken diesen Trend 
aufnehmen und ihre regionale Ver-
antwortung aktiv betreiben. 

Auch Familienunternehmen ent-
decken zunehmend das Thema Stif-
tungen als sinnvolles Instrument, um 
verschiedene Zwecke zu realisieren. 
Bei der Realisierung von Stiftungs-
lösungen in Familienunternehmen 
sind jedoch Themen zu klären, die 
bei anderen Stiftungsanlässen nicht 
vorkommen. Neben Grundsatzfragen 
nach der Gemeinnützigkeit sowie 
rechtlichen und steuerlichen Gestal-
tungsoptionen sind es in Familien-
unternehmen vor allem emotionale 

I. Einleitung6

Neben dem beliebtesten deutschen 
Wunsch, dem nach Steuersparen, 
liegt die Entscheidung für eine Stif-
tung oftmals in der Überlegung, dass 
Teile der Gesellschaft Aufgaben für 
die Allgemeinheit sicherstellen, die 
der Staat aufgrund knapper Kassen 
nicht mehr leisten kann. Gerade diese 
auf dem Grundsatz „[…] Eigentum 
verpflichtet“7 begründete Denkweise 
führt zur positiven Entwicklung der 
Stiftungslandschaft. Denn die Idee 
des gemeinnützigen Engagements 
erhält durch die Stiftung einen recht-
lichen Rahmen und eine darstellbare 
Form.

Die Vielzahl der gegründeten Bürger-
stiftungen in allen größeren Städten 

6 Alle statistischen Daten wurden der Datenbank 
Deutscher Stiftungen des Bundesverbands Deutscher 
Stiftungen entnommen; vgl. www.stiftungen.org/
no_cache/de/forschung-statistik/statistiken.html. Ab-
ruf am 24.6.2014
7 Art. 14 II GG

Was bedeutet Stiften in der Praxis?
– Ein Umsetzungskonzept für Familienunternehmen 

Prof. Dr. jur. Birgit Felden, Direktorin des EMF-Instituts der HWR Berlin und Vorstand der 
Kölner TMS Unternehmensberatung AG, 
Maria Wirtz, Prokuristin der TMS Unternehmensberatung AG, Stiftungsmanagerin (EBS)

Das Thema Stiftung rückt in den letzten Jahren zunehmend 
in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. In den 50er und 
60er Jahren bekannt als Modell des Mäzenatentums großer 

Unternehmerfamilien wie Krupp und Bosch oder auch parteinaher Stiftungen wie 
der Friedrich-Naumann-Stiftung, hat sich die Stiftungslandschaft in Deutschland stark 
erweitert und zeigt sich heute bunt und vielfältig. 
Auch die Zahlen zeigen das wachsende Interesse am Thema: Wurden 1990 noch 
ca. 180 Stiftungen bundesweit gegründet, so geht der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen heute von ca. 650 Stiftungsgründungen pro Jahr aus. Wurden vormals 
Stiftungsgründungen von Großunternehmen oder in der Politik vorgenommen, so 
bilden heute Privatpersonen, Gruppen von Menschen und Unternehmen den Großteil 
der Stiftungsgründer ab. 
Daher stimmt auch das Vorurteil, dass Stiftungen „nur etwas für Superreiche“ sind, 
heute so nicht mehr: 40 % der Stifter verfügen zum Gründungszeitpunkt über ein 
Privatvermögen von 250.000,– € bis 4 Mio. €. Dies unterstreichen auch aktuelle Er-
gebnisse einer Befragung des Bundesverbandes deutscher Stiftungen. So besitzen 
ca. 25 % der deutschen Stiftungen einen Grundstock von unter 100.000,– €; rund 
73 % der deutschen Stiftungen haben ein Vermögen von unter 1 Mio. €. In allen 
deutschen Stiftungen zusammen liegt lt. Schätzungen des Bundesverbandes deut-
scher Stiftungen jedoch ein Gesamtvermögen von rund 100 Mrd. €.1 
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Aspekte, die ihren Niederschlag in 
der Satzung und bei der Gestaltung 
der Gremien finden müssen. 

Ziel dieses Artikels ist es daher nicht, 
den bestehenden Beiträgen zu den 
eher technischen Aspekten einer Stif-
tung einen weiteren hinzuzufügen, 
sondern das Thema Stiftung aus dem 
Blickwinkel von Familienunternehmen 
zu beleuchten und deren emotionale 
Besonderheiten herauszuarbeiten. 
Außerdem stehen nicht die großen 
älteren Familienunternehmen im 
Fokus der Betrachtung, sondern die 
mittleren, die in aller Regel wenig 
Erfahrung mit Stiftungsthemen 
haben. 

II. Stiftung und  
 Familienunternehmen

Der von Ribbeck auf Ribbeck im Havel-
land … wer hat dieses Gedicht nicht 
irgendwann gelernt und somit auch 
einen der prominentesten Verfech-
ter der Stiftungsidee kennengelernt. 
Die Idee, als Obstplantagenbesitzer 
eine Birne mit ins Grab zu nehmen, 
damit die Dorfkinder Birnen auch 
nach seinem Tod essen können – im 
Wissen dass seine Erben kein derart 
großes Herz haben werden – zeigt die 
Grundidee der Stiftung.

Eine Stiftung ist eine rechtsfähige 
nicht verbandsmäßig organisierte Ein-
richtung, die

• einen vom Stifter bestimmten 
Zweck mit Hilfe 

• eines dazu gewidmeten Vermö-
gens

• dauerhaft fördern soll.8 

Bereits hier zeigen sich wichtige Kenn-
zeichen der Stiftung, die insbesondere 
für Unternehmerfamilien elementare 
Fragestellungen aufwerfen:

Auf der einen Seite bedeutet das 
Prinzip der Permanenz eine Förde-
rung über das eigene Leben als Stifter 
hi naus. Die „StifterStudie“9 der Ber-
telsmann Stiftung zeigt, dass 71 % der 

8 Vgl. §§ 80 ff. BGB 
9 Vgl. „StifterStudie“, Bertelsmann Stiftung, April 
2005

Befragten durch die Gründung einer 
gemeinnützigen Stiftung sicherstellen 
wollen, dass das eingesetzte Geld für 
sehr lange Zeit dem gewählten Zweck 
zugutekommt. Den Zweck kann der 
Stifter selbst bestimmen, er wird in 
der Satzung festgelegt und grund-
sätzlich nicht geändert. Dies ist nur 
in Ausnahmefällen mit Genehmigung 
der Stiftungsbehörde möglich. Auch 
nach dem Tod des Stifters bleibt der 
Zweck der Stiftung in gleicher Form 
bestehen. Diese Langfristperspektive 
kennen auch Familienunternehmen.

Auf der anderen Seite widerspricht 
es jedoch dem Grundgedanken 
unternehmerischen Handelns, dass 
Flexibilität und Schnelligkeit der 
unternehmerischen Entscheidungen 
entscheidende Wettbewerbsvor-
teile darstellen. Diese zunächst eher 
gegensätzlichen Grundgedanken 
führen oft bereits in den ersten vor-
bereitenden Schritten zu emotionalen 
Widersprüchen, die eine Unterneh-
merfamilie mit Stiftungsabsichten 
intensiv diskutieren muss.

Und warum wird das Thema zuneh-
mend für Familienunternehmen inte-
ressant? Nicht zuletzt, weil perma-
nent über 100.000 mittelständische 
Betriebe vor der Frage stehen, wie 
sie die Nachfolge lösen sollen. Und 
das ist nicht mehr die Nachkriegsge-
neration, die abtritt, sondern schon 
deren Nachfolger. Damit steht das 
Vermögen von zwei Generationen zur 
Übergabe an. Die Erbschaftsteuer ist 
deshalb in vielen Fällen – trotz höherer 
Freibeträge – eine relevante Entschei-
dungsgröße. Studien des Institutes 

für Mittelstandsforschung10 zeigen 
außerdem, dass die Übernahme von 
Betrieben durch Familienmitglieder 
weiterhin rückläufig ist, der Anteil 
beläuft sich inzwischen auf unter 
50 %. Die Gründe dafür sind vielfältig, 
oft haben die Kinder kein Interesse, 
sehen die Aufgabe als zu herausfor-
dernd an oder es gibt schlichtweg 
niemanden aus dem Familienkreis, 
der infrage kommt.

Erfolgreiche Familienunternehmen 
haben jedoch den Wunsch, das Ver-
mögen in seiner Gesamtheit zu wah-
ren und dabei so aufzustellen, dass 
das Unternehmen sicher und profes-
sionell fortgeführt werden kann und 
die Familie langfristig profitiert.

Mit der seit Jahren zunehmenden 
Anzahl an Nachfolgeregelungen, den 
höheren Vermögenswerten in Fami-
lien und dem Wunsch nach Vermö-
genserhalt kann eine Stiftungslösung 
eine interessante Gestaltungsmög-
lichkeit sein. Stiftungslösungen sind 
besonders in folgenden Fällen inte-
ressant: 

1. Es gibt keine Person, die das 
Eigentum am Unternehmen 
übernehmen kann oder will.

2. Es droht die Zersplitterung des 
Vermögens durch (zu) viele 
Erben.

3. Anteilsverkäufe und damit even-
tuelle Kontrollverluste sollen ver-
hindert werden.

10 Vgl. „Unternehmensnachfolgen in Deutschland 
– Aktuelle Trends“, Studie des Instituts für Mittel-
standsforschung Bonn (Bonn, Juni 2012)

Chancen Risiken

• Erhalt des Vermögens in seiner 
Gesamtheit statt Zerschlagung z.B. 
bei Erbauseinandersetzungen

• Zuwendungen für Familienmitglieder

• Klare Trennung zwischen Familie 
und Management

• Imageförderung und Marketing-
effekt für das Unternehmen

• Zweckbestimmung über die eigene 
aktive Zeit hinaus

• Eigene Gestaltung der Stiftung über 
die Satzung

• Nach Einbringung ist das Vermögen 
nicht mehr verfügbar oder belastbar

• Stiftungsverfügungen sind bei 
„Nichtgefallen“ nicht rückgängig zu 
machen

• Satzungsänderungen sind nicht 
ohne Genehmigung der zuständigen 
Stiftungsbehörde durchführbar

• Mögliche Familienkonflikte aufgrund 
des „entgangenen Erbes“
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4. Familienmitglieder sollen aus-
schließlich monetär profitieren, 
aber keine Managemententschei-
dungen beeinflussen können.

5. Es gibt stiftungskompatible ge  -
sellschaftliche Ziele.

Die Chancen und Risiken von Stif-
tungslösungen lassen sich laut vor-
stehender Tabelle (S. 132) zusam-
menfassen.

III. Grundsatzent- 
 scheidungen in der  
 Unternehmerfamilie

1. Qualifizierung des  
 Unternehmens als  
 Vermögensbestandteil

Gerade in kleineren Familienunter-
nehmen ist das Unternehmen meis-
tens nicht nur eine unter mehreren 
Finanzanlagen, sondern zentrales Ver-
mögenselement. Dies jedoch nicht 
nur hinsichtlich seines Wertes, son-
dern insbesondere in emotionaler 
Weise – mitunter scheint es fast wie 
ein Familienmitglied. Keine Immobilie, 
kein Aktiendepot stehen so im Mit-
telpunkt wie ein selbst aufgebautes 
oder übernommenes Familienunter-
nehmen. Die Kehrseite ist hingegen, 
dass die Professionalität, die im Unter-
nehmen üblich und anerkannt ist, auf 
der privaten Vermögensseite und in 
der Familie oft nicht zu finden ist. 

Gedanken über die Nachfolgerege-
lung erfordern eine Professionalisie-
rung auch unter diesem Blickwinkel 
und eine Grundsatzentscheidung, 
welche Stellung das Unternehmen im 
Gesamtvermögen zukünftig haben 
soll. Ist es ein disponibler Vermögens-
gegenstand oder soll es unter allen 
Umständen in der Familie gehalten 
werden?

2. Familieninteresse am  
 Unternehmen

Eine Stiftungslösung bei der das 
Unternehmen als Ganzes langfris-
tig eine Vermögensbasis der Familie 
darstellt, muss von allen Familienmit-
gliedern getragen werden. Natür-

lich bietet eine Stiftungslösung einen 
gewissen Schutz vor allzu monetär 
interessierten Familienmitgliedern.

Gut funktionieren Stiftungslösungen 
vor allem dann, wenn die Familie ihr 
gemeinsames Interesse am Unter-
nehmen auch z.B. in einer Familien-
verfassung dokumentiert. Die Praxis 
zeigt,11 dass Familienunternehmen mit 
Familienverfassungen im Allgemeinen 
bessere Regelwerke besitzen, häufi-
ger Familienaktivitäten organisieren, 
mehr in Family Education investieren 
und philanthropisch aktiver sind. 

In diesem Regelungskodex vereinba-
ren die Mitglieder der Eigentümer-
familie eines Familienunternehmens 
schriftlich die Einhaltung gemeinsa-
mer Werte, Wünsche, Vorstellungen 
und Ziele.12 Der Regelungsbereich 
der Familienverfassung beinhaltet 
sämtliche relevanten Aspekte des 
Unternehmens, der Gesellschafter, 
sowie der gesamten Unternehmerfa-
milie und unterscheidet sich somit in 
seiner Zielrichtung deutlich von einer 
Stiftungssatzung. 

Die Familienverfassung soll die Fami-
lienmitglieder in einer möglichst all-
gemeinverständlichen Sprache durch 
das gemeinsame Unterzeichnen zur 
Erhaltung des familiären Friedens, der 
Kontinuität sowie der Stabilität moti-
vieren.13 Somit ist das Dokument ein 
wichtiges Instrumentarium zur Ori-
entierung. Es ist aber kein juristisches 
Vertragswerk und somit nicht recht-
lich bindend, sondern lediglich emo-
tional verpflichtend. Die Regelungen 
werden erst dann rechtlich bindend, 
wenn sie in einer Stiftungssatzung 
verankert sind. Die Familienverfassung 

11 Vgl. Schween, Koeberle-Schmid, Bartels & Hack 
(2011). Die Familienverfassung: Zukunftssicherung 
für Familienunternehmen. Bonn: INTES Akademie für 
Familienunternehmen
12 Vgl. Kormann (2011). Zusammenhalt der Un-
ternehmerfamilie: Verträge, Vermögensmanagement, 
Kommunikation. Kirchdörfer, Lorz (2011). Corporate 
Governance in Familienunternehmen, Familienverfas-
sungen und Schnittstellen zum Gesellschaftsvertrag, 
FuS 3/2011, 97 
13 Vgl. Baus (2011). Die Familienstrategie: Wie Fa-
milien ihr Unternehmen über Generationen sichern, 
Wiesbaden

kann daher als moralischer Vertrag 
bezeichnet werden.14

3. Einfluss der Stifterfamilie in  
 Management und Eigentum

Mit der Errichtung einer Stiftung 
überträgt der Stifter einen Teil sei-
nes Vermögens (hier: Unterneh-
mensanteile) auf eine Stiftung. Über 
ein Änderungs- und Widerrufsrecht 
kann der Stifter sich noch gewisse 
Einflussmöglichkeiten erhalten. Auch 
als Vorstands- oder Beiratsmitglied ist 
eine Einflussnahme möglich. Das hat 
jedoch enge Grenzen insbesondere 
dann, wenn die Familie gleichzeitig 
auch Begünstigte der Stiftung ist.

Viele Unternehmer haben jedoch den 
verständlichen Wunsch, soweit wie 
möglich Einfluss nehmen zu können. 
Stifter sind daher zu Lebzeiten oftmals 
selbst in den Gremien vertreten. Sie 
sind Stiftungsvorstand oder im Kura-
torium. Dazu ist auch wesentlich, die 
Satzung und die gesellschaftsvertrag-
lichen Regelungen des Unternehmens 
(zustimmungspflichtige Geschäfte, 
Grundsatzentscheidungen wie Ver-
äußerung u.Ä.) klar zu regeln. 

Stifter mit ehemals inhabergeführten 
Familienunternehmen haben in der 
Praxis tatsächlich meist (noch) einen 
großen Einfluss auf das Unternehmen. 
Ihre unternehmerische Erfahrung, 
ihre Machtstellung im Unternehmen 
und die Dominanz der Vergangen-
heit führt nicht selten dazu, dass der 
Vorstand der Stiftung eine Umset-
zungs- und Kontrollfunktion ausübt, 
die wahre unternehmerische Kraft 
jedoch der Familienunternehmer dar-
stellt. Diese Situation wird spätestens 
dann gefährlich, wenn der Stifter ver-
stirbt und diese Kraft wegfällt. 

Stifter sollten sich also gut überlegen, 
welchen Einfluss sie weiter haben 
möchten und ein Konstrukt wählen, 
das dem Unternehmen langfristig 
unternehmerische Köpfe sichert.15 

14 Vgl. Felden/Hack, Management von Familienun-
ternehmen, 2014 (im Druck)
15 Vgl. Kögel (2014). Welche Einflussmöglichkeiten 
hat ein Stifter auf „seine“ Stiftung nach deren Errich-
tung?, FuS 2/2014, 47
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Ansonsten fehlen dem Unternehmen 
die strategischen Impulse und es wird 
lediglich verwaltet.

IV. Konkretisierung der  
 Zielsetzungen 

Wenn Familienunternehmen konkret 
über eine Stiftungslösung nachden-
ken, ist zunächst zu klären, welche 
Ziele durch eine Stiftung erreicht wer-
den sollen und was hinsichtlich des 
unternehmerischen und des sons-
tigen Vermögens wichtig ist. Diese 
Ziele sind zu priorisieren. Im unter-
nehmerischen Umfeld lassen sich fol-
gende Hauptziele definieren: 

1. Erhalt von größeren  
 Vermögen

Ein wesentlicher Beweggrund zur 
Errichtung von Stiftungen liegt im 
Erhalt des Vermögens in seiner 
Gesamtheit. Der Gleichbehandlungs-
wunsch in der Familie führt bei der 
Vererbung von Vermögen in der Pra-
xis oft dazu, dass größere Vermögen 
zerschlagen werden und auf mehrere 
Erben aufgeteilt werden. Da das Ver-
mögen andere Dimensionen hat als 
in den großen Familienunternehmen, 
ist dies umso mehr ein Anliegen in 
Unternehmerfamilien.

Oftmals spielen daneben auch recht-
liche Ansprüche (Pflichtteilsanspruch, 
Ausgleichsansprüche) eine Rolle. Dem 
kann mit dem Einbringen des Vermö-
gens in eine Stiftung entgegengewirkt 
werden. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, dass das übertragene Vermögen 
nicht mehr verfügbar (bzw. vererb-
bar) ist, was faktisch einer Enterbung 
mit den entsprechenden rechtlichen, 
aber auch zwischenmenschlichen 
Konsequenzen gleichkommt. Jedoch 
bietet eine Stiftungslösung auch die 
Möglichkeit, die Nachfahren an den 
Erträgen der Stiftung zu beteiligen. 

2. Steuerprivilegien statt  
 Erbschaftsteuer

Ein weiteres Ziel ist die Vermeidung 
von Steuerzahlungen. Gerade wenn 
das Vermögen weniger aus liquiden 

tungsgründung die Unternehmens-
nachfolge einzuleiten und zu gestal-
ten. Dies kann eine Lösung sein, wenn 
kein geeigneter Nachfolger und/oder 
Erbe vorhanden ist oder viele Erbbe-
rechtigte Ansprüche geltend machen. 
Durch die Einbringung des Vermögens 
in eine Stiftung wird das Vermögen 
als Ganzes gewahrt und eine klare 
Struktur zwischen Eigentum einerseits 
und unternehmerischem Handeln 
andererseits ermöglicht. Die Stiftung 
bündelt die Vermögenswerte und 
verhindert deren Zersplitterung. Ein 
Problem ist, dass durch diese Lösung 
keine Führungsnachfolge gesichert 
wird. Da in mittleren Familienunter-
nehmen aber oftmals noch Eigentum 
und Management in denselben Hän-
den liegen, ist die Führungsnachfolge 
gleichermaßen zu realisieren.

5. Sonstige Gründe 

Ziele einer Stiftungsgründung kön-
nen auch unmittelbar mit dem 
eigentlichen Unternehmen und sei-
nen Interessen zusammenhängen. 
Wenn unternehmerisches Vermögen 
langfristig einem bestimmten Zweck 
dienen soll, z.B. Forschung in einem 
bestimmten Themenfeld, Förderung 
von jungen Menschen im Bereich 
Technik, kann eine Stiftung dieses 
Interesse frei von den primären Unter-
nehmensinteressen realisieren. 

V. Gestaltungskonzept

Sind die Zielsetzungen der Unterneh-
merfamilie und die grundlegenden 
Rahmenbedingungen bekannt, ist zu 
überlegen, mit welchem Stiftungs-
modell die Ziele bestmöglich erreicht 
werden können, welche Institutionen 
dafür erforderlich sind, wie deren 
Zusammenarbeit aussieht und welche 
emotionalen Gründe in der Umset-
zung möglicher Weise aufkommen.

1. Stiftungsmodelle

Die Ausgestaltungsmöglichkeiten von 
Stiftungen sind sehr vielseitig und 
immer eine Frage des Einzelfalls.17 

17 Vgl. dazu Kirchdörfer, Rechtliche Grundlagen 
und Einsatzmöglichkeiten von Stiftungen (2012), FuS 
2/2012, 62

Mitteln, sondern aus Unternehmens- 
oder größerem Immobilienvermögen 
besteht, führt die Erbschaftsteuer 
nicht selten dazu, dass Teilvermögen 
zur Begleichung der Forderung ver-
äußert werden muss. Auch dem kann 
durch eine Stiftungslösung entgegen-
gewirkt werden. Wird eine gemein-
nützige Stiftung gegründet, führt dies 
außerdem zu einer weitgehenden 
Steuerbefreiung, da diese umfang-
reich steuerbegünstigt ist.

3. Corporate Social  
 Responsibility

Familienunternehmen haben gesell-
schaftliche und regionale Verant-
wortung schon immer sehr ernst 
genommen. Was bei größeren Unter-
nehmen unter dem Begriff der CSR-
Aktivitäten (corporate social respon-
sibility) zusammengefasst wird, kann 
unterteilt werden in die nachhaltige 
Vermarktung von Produkten, das 
ökologische Handeln, die Förderung 
der Mitarbeiter und die allgemeine 
Unterstützung des Gemeinwesens. 
Mit Aktivitäten in diesen Bereichen 
wird der Leitgedanke des „ehrba-
ren Kaufmanns“ in die heutige Zeit 
übersetzt.

Mit Hilfe von Stiftungen wird die För-
derung des Gemeinwesens durch 
Familienunternehmen auch nach 
außen hin sichtbar und kann als 
Marketinginstrument genutzt wer-
den. Wie eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung16 zeigt, bewirkt gesellschaft-
liches Engagement vor allem Verbes-
serungen im Bereich Mitarbeitermo-
tivation und Arbeitgeberattraktivität. 
In Zeiten des Fachkräftemangels stellt 
dies, insbesondere für mittelständi-
sche Familienunternehmen, einen 
nicht zu vernachlässigenden Faktor 
dar.

4. Regelung der  
 Unternehmensnachfolge

Ein weiteres Stiftungsziel kann die 
Überlegung sein, durch eine Stif-

16 Vgl. Studie: „Das gesellschaftliche Engagement 
von Familienunternehmen“, Bertelsmann Stiftung 
(2007)
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Generell lassen sich folgende Grund-
typen beschreiben: 

• Unternehmensträgerstiftung

Eine Unternehmensträgerstif-
tung ist operativ tätig und führt 
das Unternehmen unmittelbar. 
Diese Variante wird in Deutsch-
land kaum noch gewählt, da diese 
Form durch die Stiftungssatzung 
und die strenge Kontrolle sehr sta-
tisch ist und nicht die notwendige 
Flexibilität für unternehmerisches 
Handeln bietet. 

• Beteiligungsstiftung

Bei dieser Variante hält die Stiftung 
eine Beteiligung an dem Unterneh-
men, was sowohl bei Kapital- als 
auch bei Personengesellschaften 
möglich ist. Mit ca. 90 % ist dies 
in Deutschland die gängigste Form 
der Stiftung. Hier sind die vermö-
gensorientierten Ziele mit dem Stif-
tungsgedanken zu realisieren, die 
Rechtsform behindert jedoch nicht 
die Unternehmensführung.

• Familienstiftung

Als Familienstiftung wird eine 
Stiftung bezeichnet, deren Zweck 
darin besteht, ausschließlich den 
Familienmitgliedern Zuwendungen 
zukommen zu lassen. Oft werden 
zunächst nur Teile des Vermögens 
eingebracht und nach Ableben des 
Stifters sein restliches Vermögen. 
Die Familie erhält die Erträge; der 
Name wird hier durch den Stif-
tungszweck definiert. 

• Gemeinnützige Stiftung

Familienstiftungen sind mit Ver-
mögen und Erträgen allgemein 
steuerpflichtig. Dagegen sind 
Stiftungen, die gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke 
verfolgen, steuerbegünstigt. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für 
diese Steuerbegünstigung regeln 
die §§ 51 – 68 der Abgabenord-
nung (AO). Damit eine Stiftung als 
gemeinnützig anerkannt werden 
kann, muss der Stiftungszweck 
derartige Zwecke zu verfolgen. 

• Doppelstiftung

Hier werden die steuerlichen Vor-
teile der gemeinnützigen Stiftung 
mit der Familienstiftung kombi-
niert. In der Familienstiftung wer-
den dann die unternehmensna-
hen Entscheidungen getroffen. 
Die Verteilung und Gestaltung 
von Kapital und Stimmrecht ist für 
die Akzeptanz des Modells inner-
halb der Familie sehr sorgfältig zu 
gestalten.

2. Gremien

Grundsätzlich benötigt die Stiftung 
als einziges Organ den Stiftungsvor-
stand bzw. die Stiftungsgeschäfts-
führung, deren Aufgabe ähnlich wie 
in Unternehmen ist. Sie vertritt die 
Stiftung nach außen, ist operativ 
tätig und wird dementsprechend mit 
Handlungsvollmachten ausgestattet. 
Neben diesem operativ verantwort-
lichen Organ hat sich in der Praxis 
der Einsatz eines Aufsichtsgremiums 
bewährt, das als Kuratorium, Stif-
tungsbeirat oder Stiftungsaufsichtsrat 
eingesetzt sein kann.

Auch wenn bei manchen Stiftungen 
drei Organe eingesetzt werden (Vor-
stand, Aufsichtsrat und Beirat), sind 
bei kleineren Familienstiftungen, die 
keine zusätzlichen gemeinnützigen 
Zwecke verfolgen, die beiden Gre-
mien in der Regel ausreichend. 

Um die Stiftungsarbeit in der täg-
lichen Praxis effizient steuern und 
gestalten zu können, sollten folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 

• Wie jedes Unternehmen benötigt 
ein Stiftungsvorstand klare Infor-
mationen zu Aufgaben, Rechten 
und Pflichten, unabhängig davon 
ob es sich um ein Familienmit-
glied handelt oder nicht (Family 
Business Governance-Regeln).

• Weiterhin ist ein Ordnungsrah-
men erforderlich, wie neben der 
Leitung auch die Kontrolle von 
Vorstand und ggfls. des Unter-
nehmens gestaltet werden soll.

• Im Kuratorium hat sich „Drei-
erbesetzung“ mit einer Aufga-
benverteilung in die Bereiche 
wirtschaftlich/fachlich, inhaltlich 
und exekutiv/vorsitzend bewährt 
damit es zu möglichst wenigen 
Überschneidungen kommt. 

• Neben der Ausgestaltung der 
Gremienstruktur kommt nicht 
nur der heutigen, sondern auch 
der langfristigen Kompetenz der 
Organe besondere Bedeutung  
zu, deshalb gilt es hier, deren 
Kompetenzen konkret zu benen-
nen und „nicht an aktuellen 
Namen“ festzumachen. 

3. Fünf Voraussetzungen für  
 eine funktionsfähige  
 Zusammenarbeit

In der Praxis haben sich folgende fünf 
Voraussetzungen bewährt, damit 
eine Zusammenarbeit innerhalb der 
Stiftung und mit Unternehmen wie 
auch Unternehmerfamilie sinnvoll und 
effizient funktioniert: 

• Klarheit des Stiftungszweckes

In der ersten Phase nach der Grün-
dung der Stiftung zeigt sich, ob 
der erarbeitete Stiftungszweck so 
klar gefasst ist, dass die Stiftung 
operativ im Sinne des Stifters arbei-
ten kann. Andernfalls muss zu viel 
„Interpretationsarbeit“ geleistet 
werden, was bei mehreren Gre-
mien aufwändig werden kann. Hier 
zeigt die Praxis, wie bedeutsam 
die Klarheit des Stiftungszweckes 
im Vorfeld ist, zumal nachträgliche 
Zweckänderungen der Einwilligung 
der Stiftungsbehörde bedürfen. 

• Ausreichende  
Kapitalausstattung

Nur mit einer ausreichenden Kapi-
talausstattung von Anfang an kön-
nen die Gremien ihre Arbeit leisten 
und kann der Stiftungszweck reali-
siert werden. Auch für die anfäng-
liche Probephase (vor dem Tod des 
Stifters) reicht es nicht aus, mit 
Kleinstbeträgen zu arbeiten, da 
(von den Genehmigungsbehörden) 
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unterstellt wird, dass die notwen-
dige Ernsthaftigkeit fehlt. 

• Klare Aufgabenverteilung 
und Standards festlegen

Wer hat in der Stiftung welche Auf-
gaben und Funktionen? Je nach 
Zweck der Stiftung sind typische 
Aufgaben: Vermögensverwaltung, 
Mittelvergabe und Mittelkontrolle, 
Informationsmanagement, Öffent-
lichkeitsarbeit, Fundraising bis hin 
zur Unternehmenskontrolle und 
Steuerung. Die Aufzählung gibt 
einen ersten Eindruck von der 
Bandbreite der Kompetenzen, die 
langfristig sichergestellt werden 
müssen. 

• Heutige und künftige 
Besetzung der Organe 

Der Besetzung kommt wie in 
jeder Gremienstruktur besondere 
Bedeutung zu. Sobald eine Stiftung 
als Führungs- oder Steuerungsins-
trument eines Unternehmens dient, 
sind erfahrene Manager oder auch 
Unternehmer einzusetzen. Oft ist 
dies in der Erstbesetzung der Stif-
ter selbst – hier gilt es aber vor 
allem die Zukunft zu sichern und 
die notwendigen Kompetenzen 
abzubilden. Auch der Stiftungsvor-
stand auf Lebenszeit hat sich nur 
in wenigen Fällen bewährt, hier ist 
eher eine sinnvolle Altersgrenze 
festzulegen, sodass das operative 
Geschäft auch an aktuelle Bege-
benheiten angepasst wird. Auch 
das Selbstbenennungsrecht von 
Nachfolgern in die Gremien birgt 
eigene Gefahren und kann dazu 
verführen, diese auf Basis persön-
licher Nähe anstatt anhand von 
Kompetenzen zu besetzen. 

• Weniger Familie hilft der 
Familie

Immer wieder ist zu beobachten, 
dass zu viele Familienmitglieder aus 
angeblichen Fairness- und Gerech-
tigkeitsgründen in den Gremien 
eingesetzt werden. Dies kann dazu 
führen dass „alte“ Familienthemen 
und Konflikte in das Management 
der Stiftung getragen werden. 

Auch hier gilt der Grundsatz „der 
Name allein reicht nicht“. Die not-
wendigen Kompetenzen entschei-
den über die Besetzung, soll das 
Vermögen der Familienstiftung 
nicht gefährdet werden und pro-
fessionell gearbeitet werden. 

4. Emotionale Hürden in der  
 Umsetzung

Auch wenn die Vorteile und Gestal-
tungsmöglichkeiten von Stiftungen 
auf den ersten Blick sehr interessant 
erscheinen, zeigen sich die eigentli-
chen Herausforderungen erst in der 
praktischen Umsetzung. Ein Beispiel 
soll dies verdeutlichen:

Beispiel:

Herr Müller ist Ingenieur und lei-
tet seit vielen Jahren die Müller 
Stanz GmbH. Das hochspeziali-
sierte Stanzunternehmen beliefert 
die namhaften Automobilherstel-
ler im Premiumbereich und gilt in 
der Branche als Qualitätsführer. 
Das Unternehmen beschäftigt 
120 Mitarbeiter. Mit einer Eigen-
kapitalquote von 80 % und einer 
Umsatzrendite von 15 % ist das 
Unternehmen sehr erfolgreich. 
Herr Müller ist 60 Jahre alt. In 
seinem Unternehmen sind zwei 
leitende Mitarbeiter beschäftigt, 
die sukzessive auf die Übernahme 
der Geschäftsführung vorberei-
tet werden, aber das Eigentum 
nicht übernehmen wollen und sol-
len. Frau Müller hat sich aus dem 
Betrieb zurückgezogen und leidet 
seit vielen Jahren an einer selte-
nen Krebsart. Die Ehe ist kinderlos 
geblieben, aber es gibt eine weit 
verzweigte Verwandtschaft.

Die Eheleute Müller wollen ihr 
Vermögen mit dem Unternehmen 
in eine Stiftung einbringen. Die 
Erträge sollen zunächst den Ehe-
leuten und nach deren Ableben der 
deutschen Krebsforschung zugute-
kommen. Außerdem soll jemand 

die beiden künftigen Geschäfts-
führer „in Schach halten“. Im Laufe 
der Diskussion zeigen sich typische 
emotionale Hürden:

• Will ich mein Vermögen einfach 
weggeben?

Für viele Unternehmer ist dies die 
größte Hürde. Wenn die Eheleute 
Müller ihr Vermögen in die Stiftung 
eingebracht haben, können sie nicht 
wie bisher frei darüber verfügen, weil 
es nicht mehr in ihrem Eigentum ist. 
Deshalb wird der Grundgedanke, das 
gesamte Vermögen einzubringen, 
selten zu Lebzeiten realisiert, vielmehr 
werden freie Vermögenswerte, die 
z.B. nicht zur betrieblichen Besiche-
rung erforderlich sind eingebracht. 
Auch eine persönliche Grundabsiche-
rung ist separat anzulegen.

• Was ist, wenn ich es mir doch 
anders überlege?

Nach der Stiftungsgründung und 
der Einbringung des Vermögens ist 
eine Rücknahme nicht mehr möglich. 
Umso gründlicher muss die Vorbe-
reitung sein. Der Stiftungssatzung 
kommt dabei höchste Bedeutung 
zu. Hier sind sämtliche Regeln und 
Vorgehensweisen klar geregelt. In 
der Praxis hat sich eine „Probezeit“ 
bewährt, um zu testen, ob man den 
Stiftungsgedanken auch leben kann 
und um die Zusammenarbeit der Gre-
mien vorzubereiten und zu proben.

• Was passiert, wenn die Geschäfts-
führer sich selbstständig machen 
wollen?

Nicht alle Entscheidungen von ange-
stellten Geschäftsführern lassen sich 
beeinflussen – auch bei einer langfris-
tigen Bindung nicht. Eine Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung kann ein interes-
santes Modell sein, um kompetente 
Führungskräfte stärker zu binden. 

VI. Fazit

Stiftungen bieten Familienunterneh-
men einen hohen Gestaltungsspiel-
raum. Mit dieser Rechtsform lässt sich 
eine Fülle von Zielen sinnvoll realisie-
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ren. Von der Sicherung und Wahrung 
des familiären Gesamtvermögens 
bis zur Zuwendung an Bedürftige 
können viele Wünsche und Vorstel-
lungen festgelegt und nicht nur über 
die eigene aktive Zeit, sondern über 
das eigene Leben hinaus gestaltet 
werden. 

Der Wille zur Gestaltung, zur Ent-
scheidung und zur Durchsetzung des 
eigenen Grundverständnisses sind 
Merkmale, die typisch sind für Fami-
lienunternehmer und die einen guten 
Teil des erfolgreichen Unternehmer-
tums ausmachen. Somit erweitern 
Stiftungslösungen die Handlungs-

spielräume nicht nur für die eigene 
Unternehmensnachfolge.

Die Gestaltung über den eigenen Tod 
hinaus hat aber auch ihre Tücken. Wie 
lange ein Stiftungszweck sinnvoll ist 
und ob das Stiftungskapital in Krisen-
zeiten nicht doch besser dem Unter-
nehmen zur Verfügung stehen sollte, 
sind Fragen, die langfristig aufzeigen, 
wo die Gefahrenpotenziale auch für 
das Unternehmen liegen.

Besonderes Augenmerk gilt der 
Gestaltung des Verhältnisses zwi-
schen Unternehmen und Stiftung. Die 
Stiftungssatzung ist dabei zentrales 
Element, da sie „auf ewig gilt“. Weil 

die Stiftung durch ihre Beteiligung 
strategischen und operativen Einfluss 
auf das Unternehmen hat, sind die 
Gestaltung der Stiftungsorgane und 
die Vorgaben für ihre Bildung sowie 
deren personelle Zusammensetzung 
von hoher Bedeutung.

Die Stiftung bietet vielseitige Pers-
pektiven für Familienunternehmen 
– auch unabhängig von einer Unter-
nehmensnachfolge. Sorgsame profes-
sionelle Vorbereitung und die Balance 
zwischen einer klaren Satzung und 
einer verantwortbaren Flexibilität sind 
wichtige Voraussetzungen für den 
langfristigen Erfolg.

FuS-Gespräch mit Martin Putsch und 
Dr. Bernd Gaiser – Zusammenspiel 
zwischen Familieneigentümer und 
familienexternen CFO bei RECARO

Martin Putsch ist geschäftsführender Gesellschafter der  
RECARO Holding und Dr. Bernd Gaiser ist Geschäftsführer für 
Unternehmensentwicklung und Finanzen.
RECARO ist ein Familienunternehmen mit einer mehr als 
100-jährigen Geschichte. Die Anfänge liegen im Karosserie-
werk Reutter, das 1906 in Stuttgart gegründet wurde und aus 

dem 1963 der Sitzspezialist RECARO (REutter CAROsserie) entstand. Im Laufe der 
Jahre entwickelten sich unter dem RECARO-Dach selbstständige Sparten, die sich 
durch ihre ausgeprägte Kompetenz im Automobil- und Luftfahrtbereich auszeichnen. 
Als integrierende Markenholding bildet die RECARO Holding heute gemeinsam mit 
den Sparten RECARO Aircraft Seating und RECARO Child Safety die RECARO Group. 
RECARO Automotive Seating nutzt die Marke RECARO als Lizenzpartner der RECARO 
Holding. Kernkompetenz der Marke RECARO ist die Kombination aus Ergonomie, 
Funktion und Ästhetik. Dieser Dreiklang, den RECARO als „Ingenious Design“ be-
zeichnet, ist seit jeher Bestandteil der RECARO-Produkte. Die RECARO Holding hat 
den Fokus auf den Ausbau der Marke gelegt, investiert in die hohe Designkompetenz 
und wird die Marke unter anderem mit dem Aufbau neuer Geschäftsfelder stärken. 
Das Gespräch führte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth.

FuS: 
Herr Putsch, Herr Dr. Gaiser, erläu-
tern Sie uns die Struktur von RECARO 
und die Überlegungen, die zu dieser 
Struktur geführt haben. 

Dr. Gaiser: 
Es gibt die RECARO Holding und die 
operativen Sparten RECARO Aircraft 
Seating und RECARO Child Safety, 
die beide an der Holding hängen. Sie 

bilden zusammen die RECARO Group. 
Zudem besteht eine Lizenzpartner-
schaft mit Johnson Controls für deren 
Einheit RECARO Automotive Seating. 
Über der RECARO Holding gibt es 
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noch mehrere juristische Einheiten, 
die eigentümerbezogene Tätigkeiten 
wahrnehmen. Gemeint sind Aktivitä-
ten der Familie Putsch, die unterneh-
merisch und Family-Office orientiert 
sind. Das RECARO-Geschäft spielt 
sich aber in der RECARO Group ab. 

Putsch: 
Die RECARO Group hat einen Beirat, 
der nur mit Externen besetzt ist. Die-
ser Beirat hat Befugnisse, die ähnlich 
sind wie bei einem Aufsichtsrat. Das 
heißt, es ist ein starker Beirat und 
ein gewichtiges Organ. Historisch 
ist die Familie seit vier Generationen 
in der Geschäftsführung vertreten. 
Zunächst gab es nur eine operative 
Gesellschaft. In die Holdingstruktur 
sind wir erst hineingewachsen, als 
wir mit mehreren Geschäftsfeldern 
tätig waren. Meine Mitwirkung in 
der Geschäftsführung liegt heute in 
der Holding. 

FuS: 
Wie lässt sich die Funktion der Hol-
ding beschreiben?

Putsch: 
Wir sind ein modernes Familienunter-
nehmen. Darunter verstehe ich eine 
professionelle Aufstellung, die sowohl 
die Vorteile des Familienunterneh-
mens, wie Langfristigkeit und Identifi-
kation nutzt und einsetzt, als auch die 
Anforderungen der Professionalität, 
das State-of-the-art-Management 
und die State-of-the-art-Corporate 
Governance beinhaltet. Die Struktur, 
zu der das geführt hat, ist eine dezen-
trale Struktur, die durch eine integrie-
rende Markenholding – die RECARO 
Holding in Stuttgart – zusammenge-
führt wird. Das ist eine ideale Kon-
stellation, denn so können wir die 
Intelligenz des Gesamtunternehmens 
einsetzen, aber auch die Schnelligkeit, 
Fokussierung und Geschäftsfeldnähe 
der Dezentralität nutzen. Durch die 
Dezentralität entsteht zudem ein 
hoher Grad von Unternehmertum in 
den Spartengesellschaften. 

Damit gehen die Identifikation mit 
dem Unternehmen und auch das 
aktive Engagement für die Interes-

sen des Unternehmens nicht nur von 
der Holding bzw. vom Gesellschafter 
aus, sondern wird von jedem Mit-
arbeiter getragen. Dafür muss viel 
kommuniziert werden, was wir auf 
eine sehr transparente Art und Weise 
u.a. mit unserem Brand Pocket Guide 
getan haben. Dieser enthält unsere 
Tradition, unsere Unternehmensphi-
losophie, also das unternehmerische 
Selbstverständnis, die Werte und 
nicht zuletzt unsere Markenidenti-
tät. Die Markenidentität gibt sowohl 
nach außen als auch nach innen die 
Orientierung für das Unternehmen 
vor. Die Marke erklärt ganz zentral, 
worauf es in diesem Unternehmen 
ankommt und wofür RECARO steht. 

FuS: 
Wie läuft bei RECARO Strategiearbeit 
ab?

Dr. Gaiser: 
Wir haben aufeinander abgestimmte 
Geschäftsmodelle für die RECARO 
Group und für die Sparten RECARO 
Aircraft Seating und RECARO Child 
Safety. Die Geschäftsmodelle über-
prüfen wir in einem jährlichen, sehr 
sorgfältig strukturierten Prozess. 
Wir arbeiten sehr konsequent und 
durchgängig mit dem 7K-Modell 
und daran angekoppelt mit Strategy 
Maps, Balanced Scorecards, einem 
Strategie-Reporting, Zielvereinbarun-
gen und einem strategieorientierten 
Incentive System. 

Putsch: 
Unsere Unternehmensentwicklung 
orientiert sich neben dem Markt 
selbst zum einen an der Marke, zum 
anderen aber auch an unseren Kom-
petenzen. Wir haben erkannt, dass 
zu unserer Marke und zu unseren 
Kompetenzen auch Dinge passen, die 
nicht unbedingt ein Sitz sein müssen. 

FuS: 
Die RECARO Holding will die starke 
Marke RECARO über die bestehenden 
Sparten hinaus ausbauen und weiter-
entwickeln. Wie geht das vor sich?

Putsch: 
Hinter den Geschäftsfeldern, die wir 
heute betreiben und in denen die 

Marke RECARO präsent ist, steht eine 
Evolution und strategische Logik. Das 
sind die Themen Luftfahrt, Kindersitze 
und Automotive. Ein viertes Thema 
wird in absehbarer Zeit dazukommen. 

Dr. Gaiser: 
Auch die Produkte neuer Geschäfts-
felder werden unter der Marke 
RECARO eingeführt. Deshalb werden 
sie die Erwartungen an die Marke, 
z.B. körpernahe Premiumprodukte, 
die Schutz bieten, anspruchsvoll im 
Design sind etc., erfüllen. Mit sol-
chen und weiteren Rahmenvorga-
ben haben wir unser internationales 
Senior Management in die Ideenfin-
dung einbezogen, Trendforschern 
zugehört usw. In der ersten Samm-
lung entstanden 400 Ideen, die wir 
in einem umfassenden Projekt auf 
eine einstellige Anzahl an Geschäfts-
feldern reduziert haben, die derzeit 
sorgfältig analysiert werden. 

FuS: 
Wollen Sie Ihr Wachstum organisch 
vorantreiben oder sind Akquisitionen 
auch eine Option? 

Dr. Gaiser: 
Wir streben ein fundiertes organi-
sches Wachstum in den nächsten 
Jahren an, mit dem wir wie auch im 
letzten Jahr Marktanteile gewinnen 
wollen. Wesentliche Voraussetzungen 
dafür sind zum Teil bereits geschaf-
fen. In den letzten drei Jahren haben 
wir zum Beispiel die Produktionsflä-
che von RECARO Aircraft Seating 
weltweit ungefähr verdoppelt und 
den Standort China ergänzt. In den 
Sparten RECARO Aircraft Seating 
und RECARO Child Safety gehen wir 
seit zwei Jahren in deutliche Vorleis-
tung durch die Entwicklung neuer 
Produktplattformen. Die ersten Pro-
dukte da raus wurden gerade bei 
Schlüsselmessen mit Erfolg vorge-
stellt. Wir haben also eine fundierte 
Planung organisch zu wachsen. Wir 
sind aber auch offen, dies um anorga-
nische Schritte nach Opportunitäten 
zu ergänzen. Dies gilt für die beste-
henden Sparten und besonders für 
neue Geschäftsfelder. Wir werden 
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über die nächsten Jahre nicht nur ein 
Geschäftsfeld ergänzen. Und dies 
kann organisch, aus eigener Kraft, 
aber auch anorganisch sein.

Putsch: 
Grundsätzlich wollen wir die Kom-
petenz besitzen, auch anorganische 
Geschäftsmodelle fahren zu können, 
was sehr anspruchsvoll und schwierig 
ist. Zu nennen sind Integration oder 
langfristige stabile Partnerschaften, 
auch Lizenzverhältnisse. Es soll flexi-
bel das jeweils erfolgversprechendste 
Modell gestaltet werden können. Wir 
prüfen grundsätzlich alle Möglichkei-
ten und wollen nichts ausschließen. 

FuS: 
Dr. Gaiser, Sie sind für die Unterneh-
mensentwicklung und für die Finan-
zen als CFO zuständig. Erläutern Sie 
uns Ihre Aufgaben. 

Dr. Gaiser: 
Das Spektrum meiner Aufgaben ist 
breit. Hierzu gehören die Bereiche 
Strategie und New Business sowie 
die finanzorientierten Bereiche Con-
trolling, Accounting, Treasury und 
Tax. Es gibt dazu eine Infrastruktur in 
der Holding und jeweilige Pendants 
in den Sparten. Treasury und Tax sind 
als Shared Services in der Holding 
angesiedelt. 

Meine Aufgaben muss man im Unter-
nehmenskontext sehen. Wir haben 
massive Wachstumspläne und ein 
klares Bild, wohin wir das Unterneh-
men in den nächsten fünf Jahren 
entwickeln wollen. Und gerade in 
dieser Phase ist es wichtig, dass wir 
stets die Strategie und die finanziellen 
Möglichkeiten in Balance halten. Die 
Prozesse der Unternehmensentwick-
lung und Finanzen laufend weiterzu-
entwickeln und beides sowie deren 
Verbindung transparent zu halten, 
gehört zu meinen wichtigsten Auf-
gaben. Dies ist notwendig, um das 
Wachstum der RECARO Group aus 
eigener Kraft zu stemmen.

FuS: 
Beschreiben Sie, Herr Putsch und 
Herr Dr. Gaiser, das Zusammenspiel 
zwischen dem Familieneigentümer 

und den familienexternen Führungs-
kräften. Wie ist der Entscheidungs-
prozess?

Putsch: 
Die Grundlage ist der gleiche Wer-
tekontext. Das verbindet uns. Die 
Unternehmenswerte, die wir formu-
liert haben, gelten in der Produktion 
genauso wie in unserem Holding-
Team. Die Werte, die uns verbinden, 
sind Offenheit und Ehrlichkeit. Ein 
weiterer Wert ist die Verantwortung. 
Die Verantwortung für das Unterneh-
men zu übernehmen, liegt genauso 
auf den Schultern von Herrn Dr. Gai-
ser und Herrn Schürg wie auf meinen 
Schultern. Das verbindet uns, denn 
die Verantwortung teilen wir gemein-
sam. Ein weiterer Wert ist das Team. 
Keiner ist alleine, sondern wir arbei-
ten zusammen. Wir verpflichten uns 
dabei unserem Wert Excellence: In 
der Sache professionell und objektiv 
zu sein. Die Kompetenz im Sinne von 
Beurteilungsvermögen entscheidet 
und nicht, wer das letzte Wort hat. 
Die Antworten erarbeiten wir nach 
objektiven Kriterien gemeinsam. 

Dr. Gaiser: 
Es ist klar, dass Herr Putsch die Ent-
scheidung letztendlich trifft. Aber wir 
diskutieren es so lange aus, bis wir 
sagen: „Ja, so machen wir´s.“ 

Putsch: 
Für ein Familienunternehmen ist es 
eine Entwicklung, dass sich Menschen 
herauskristallisieren und sich Teams 
herausbilden, die zusammenpassen. 
Das ist Teil des Erfolgsmodells. Das 
Evolutionäre schafft Stabilität. 

FuS: 
Schildern Sie beide Ihre konkrete täg-
liche Zusammenarbeit auch mit dem 
dritten Kollegen, Herrn Schürg. Wie 
spielt sich das ab? 

Dr. Gaiser: 
Wir haben 14-tägige klassische 
Geschäftsführungs-Meetings mit 
klarer Struktur, Protokollierung, Vor-
lagen, themenabhängiger Einbindung 
der Bereichsleiter etc. Die Fortschritts-
verfolgung strategischer Programme 

als Teil der Balanced Scorecard ist z.B. 
regelmäßig Bestandteil der Agenda 
dieser Meetings. Darüber hinaus kom-
men wir im Abstand von zwei Mona-
ten mit allen Spartengeschäftsführern 
zusammen. Wir haben zudem monat-
liche Sparten-Review-Gespräche, die 
wir zu dritt mit den Geschäftsführern 
einer Sparte führen. Der Strategie-
prozess und die operative Planung 
fixieren weitere gemeinsame Work-
shoptermine. Die großen Auslands-
standorte werden mindestens ein 
Mal jährlich i.d.R. von zwei Geschäfts-
führern besucht, um Erkenntnisse 
schnell und einheitlich verarbeiten 
zu können. Unterm Strich: Es ist eine 
laufende enge Zusammenarbeit. 

Putsch: 
Es ist auch in meinem Interesse, dass 
die Fremdgeschäftsführung sehr stark 
ist. Wir vertreten eine Meinung, keine 
einzelnen Meinungen. Bei Themen, 
zu denen Herr Schürg oder Herr Dr. 
Gaiser die Kompetenzen haben, trete 
ich zurück. Da steht die fachliche 
Autorität im Vordergrund und nicht 
die Autorität „Familie“.

Dieses Führungsselbstverständnis 
zieht sich durch die gesamte Unter-
nehmenskultur. Es werden nur solche 
Mitarbeiter ausgesucht, die zur Phi-
losophie passen und die die Werte 
mittragen. Es wird um gemeinsame 
Erkenntnisse und Auffassungen 
gerungen. Es ist auch eine hohe 
Bereitschaft da, zu delegieren und 
zu sagen: „Das ist Deine Aufgabe und 
Kompetenz, triff Du die Entscheidung 
und mache das so, wie Du es für 
richtig hältst.“ 

FuS: 
Was sind die größten Herausforde-
rungen, vor denen RECARO im welt-
weiten Wettbewerb heute steht? 

Dr. Gaiser:
In der Sparte RECARO Aircraft Seating 
wollen wir von 337 Mio. € in 2013 
auf rund 600 Mio. € in 2018 kom-
men. Auch RECARO Child Safety soll 
substanziell wachsen. Im gleichen 
Zeitraum kommen neue Geschäfts-
felder dazu.
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Eine Herausforderung ist, die Struk-
turen und Prozesse rechtzeitig an die 
wachsende Größe anzupassen und 
sie effektiv zu halten. Eine weitere 
Herausforderung ist, die Kosten und 
damit die Effizienz im Griff zu halten. 
Vor allem darf der Overhead nicht 
mit gleicher Rate wie der Umsatz 
wachsen. Die Größe und Breite der 
Gruppe lassen zukünftig neue Mög-
lichkeiten der Arbeitsverteilung, z.B. 
Shared Services, zu, die wir rechtzeitig 
prüfen müssen. 

Ein Thema für alle Sparten ist die 
Verteilung der Wertschöpfung im 
internationalen Kontext. Bei RECARO 
Aircraft Seating produzieren wir z.B. 
in Deutschland, USA, Polen, China 
und Südafrika. Wie hoch soll die Fer-
tigungstiefe sein? An welchen Stand-
orten sollen welche Produkte und 
Aufträge bearbeitet werden?  

Eine weitere Herausforderung ist 
natürlich, dass wir beim Thema „neue 
Geschäftsfelder“ die richtigen Ent-
scheidungen treffen. 

Putsch: 
Eine Herausforderung möchte ich 
noch ergänzen, die ich für sehr wich-
tig halte: Unsere Identität bei der 
Expansion des Unternehmens wollen 
wir weiterentwickeln. Diese hat zwei 
Aspekte. Zum einen die Identität der 
Mitarbeiter und deren Identifikation 
mit RECARO. Zum anderen das Image 
der Marke in den neuen Geschäftsfel-
dern. Wir wollen uns erweitern, aber 
dabei unser Image nicht verwässern, 
im Gegenteil. Das ist wesentlicher 
Erfolgsbestandteil.

FuS: 
Herr Putsch, Sie vertreten die Fami-
lie im Unternehmen. Wie hat sich 
die Familie „organisiert“? Gibt es 
ein kodifiziertes Family Governance-
System? 

Putsch: 
In der RECARO Holding sind wir auf 
der Gesellschafterseite mit nur einem 
Familienstamm vertreten. Mein Bru-
der hat seine Anteile vor 20 Jahren 
an mich verkauft. Das macht Family 
Governance etwas einfacher. Natür-
lich muss man auch an den Fall der 
Fälle denken. Auch dann soll das 
Unternehmen weiter erfolgverspre-
chend aufgestellt sein. Zur Wahrung 
der Kontinuität als Familienunterneh-
men sollten ebenfalls Erbregelungen 
bedacht sein. 

FuS: 
Gibt es einen Gesellschaftsvertrag, 
der die juristische Seite dieser Famili-
enverfassung und Family Governance 
darstellt und auch den Generations-
übergang regelt?

Putsch: 
Ja, das gibt es. Bei meinem Vater 
galt zudem das Selbstverständnis, 
dass das Unternehmen nur kurz mit 
einer Überlappung der Generationen 
geführt werden soll und man loslas-
sen können muss. Für den Genera-
tionswechsel gab es für ihn einen 
klaren Stichtag, nämlich seinen 65. 
Geburtstag. Es gab keinen Kampf, es 
gab einfach eine klare Regel.

FuS: 
Wo steht RECARO im Jahr 2020?

Putsch: 
Wir wollen ein gesundes, also ein 
erfolgreiches und langfristig posi-
tioniertes Unternehmen sein. Ein 
gesundes Unternehmen umfasst die 
Themen Wirtschaftlichkeit, Kern-
kompetenzen, Image, Marktposition 
und strategische Ausrichtung. Natür-
lich nicht zuletzt Mitarbeiterquali-
tät, -kompetenz und -zufriedenheit 
gepaart mit hoher Motivation. Wir 
wollen zu den Besten gehören. 

Dr. Gaiser: 
Wir haben Corporate Goals für 
2018 und 2023 zusammen in der 
Geschäftsführung formuliert. Diese 
Ziele sind finanzieller und nichtfinan-
zieller Art. 

Als nichtfinanzielle Ziele haben wir 
Image, Kompetenz und Internatio-
nalität formuliert. Finanzielle Ziele 
sind der Return on Sales, der Grup-
penumsatz und der Brand Revenue. 
Der Brand Revenue ist der weltweite 
Umsatz unter der Marke RECARO, 
inkludiert also auch den Umsatz der 
Lizenznehmer unter unserer Marke. 
Heute ist dies RECARO Automotive 
Seating, als Teil von Johnson Controls. 
Wir wollen unsere Marktposition in 
den bestehenden Geschäftsfeldern 
ausbauen, also unseren Marktan-
teil steigern und wir wollen in neue 
Geschäftsfelder einsteigen und das 
Unternehmen verbreitern, diversifi-
zieren und stärken. 

FuS: 
Herr Putsch, Herr Dr. Gaiser vie-
len Dank für das sehr informative 
Gespräch!
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aber immer wieder unter Druck gerät, 
ist durch das Gesetz zu Streubesitz-
dividenden eingeschränkt worden. 
Diese Rechtsänderung ist gerade 
auch für Familienunternehmen in der 
Rechtsform der Kapitalgesellschaft 
und für Stiftungen von Bedeutung, 
z.B. wenn zu Kapitalanlagezwecken 
Anteile an anderen Kapitalgesell-
schaften gehalten werden (z.B. ein 
Aktienpaket), aus dem Dividendener-
träge erzielt werden.

Nachfolgend wird zunächst ein etwas 
ausführlicherer Überblick zu den 
Hintergründen und zum Ablauf des 
Gesetzgebungsverfahrens vermit-
telt. Die Ausführungen verdeutlichen 
zugleich, in welchem Umfang europa-
rechtliche Vorgaben zwischenzeitlich 
auch die nationale Rechtsprechung 
und Steuergesetzgebung beeinflus-
sen.

II. Hintergrund und Ablauf  
 des Gesetzgebungs- 
 verfahrens

1. Die EuGH-Rechtsprechung

Mit Urteil vom 20.10.2011 hat der 
EuGH entschieden, dass die Kapi-
talertragsteuerbelastung (KapSt-
Belastung) von Streubesitzdividen-
den an Körperschaften in der EU-/
im EWR-Bereich grundsätzlich gegen 
EU-Recht verstößt.7 Im Inland sind 

7 Vgl. EuGH-Urteil vom 20.11.2011, AZ.: C 284/09, 
DStR 2011 S. 2038

Die neue Steuerpflicht für  
Streubesitzdividenden nach  
§ 8b Abs. 4 KStG n.F.

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

Der deutsche Steuergesetzgeber hat mit dem Gesetz zu den Streubesitzdi-
videnden1 auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
reagiert. Die gesetzliche Neuregelung zu den „Streubesitzdividenden“ in 
§ 8b Abs. 4 KStG enthält zahlreiche „Steuerfallen“, die nachstehend im 

Einzelnen erläutert werden.

I. Einleitung6

§ 8b KStG zählt mit der Steuerfrei-
stellung von Dividendenerträgen aus 
Beteiligungen sowie von Veräuße-
rungsgewinnen zu einer ganz zen-
tralen Vorschrift des Körperschaft-
steuergesetzes. In der Fassung, die 
vor den Änderungen durch das 
Gesetz zu Streubesitzdividenden 
vom 21.03.2013 Gültigkeit hatte, 
wurden erhaltene Dividenden bei 
einer Körperschaft bisher unabhängig 
von der Beteiligungshöhe und der 
Beteiligungsdauer immer als steu-
erfreie Einnahmen behandelt (§ 8b 
Abs. 1 KStG). Allerdings gelten 5 % 
der erhaltenen Dividenden in pau-
schaler Form als nicht abzugsfähige 
Betriebsausgaben. Entsprechendes 
gilt für Gewinne aus der Veräuße-
rung von Beteiligungen an anderen 
Körperschaften (§ 8b Abs. 2 und 3 
KStG). Im Ergebnis ergibt sich bei 
einer angenommenen Gesamtsteu-
erbelastung einer Kapitalgesellschaft 
aus Körperschaftsteuer (KSt; 15 %) 
und Gewerbesteuer (14 % bei einem 
Hebesatz von 400 %) und unter 
Berücksichtigung des Solidaritätszu-
schlags (SolZ) eine Steuerbelastung 
auf diese Gewinne in der Größenord-
nung von in Summe ca. 1,5 %.

Diese Steuerfreistellung, die steuer-
systematisch begründbar ist, politisch 

6 Gesetz zu Streubesitzdividenden vom 21.3.2013, 
BStBl I S. 344
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Dividenden an Körperschaften (auch 
im Streubesitzbereich) im Ergeb-
nis steuerfrei (unter Anrechnung = 
Erstattung der KapSt), bei vergleich-
baren Ausschüttungen an Anteils-
eigner im EU-/ EWR-Bereich wird die 
KapSt jedoch in Höhe der im jeweili-
gen Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) festgelegten Quellensteuer-
berechtigung für Deutschland (i.d.R. 
15 %) definitiv. Lediglich in Fällen 
der sogenannten Mutter-Tochter-
Richtlinie, die eine Mindestbeteiligung 
von 10 % zwischen EU-/EWR-Gesell-
schaften voraussetzt, wird auf den 
KapSt-Abzug verzichtet (vgl. § 43b 
EStG) (vgl. Abb. 1).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit 
Urteil vom 11.01.2012 die EuGH-Auf-
fassung übernommen und ergänzend 
zu verfahrensrechtlichen Fragen bei 
der Erstattung der KapSt Stellung 
genommen (z.B. dass er für eine 
Erstattung nicht das Bundeszentral-
amt für Steuern – BZSt, sondern das 
Finanzamt für zuständig hält, in des-
sen Bezirk sich der wertvollste Teil des 
Vermögens der ausländischen Kapi-

talgesellschaft befindet – bei Holding-
gesellschaften also die wertvollste 
Beteiligung). Nach Auffassung des 
BFH muss es zu einer Reduktion der 
KapSt auf weniger als 1 % kommen. 
Dieser Steuersatz begründet sich 
da raus, dass Dividenden aus inländi-
schen Beteiligungsstrukturen lediglich 
zu 5 % (§ 8b Abs. 5 KStG) mit einer 
Steuerbelastung von 15,825 % (15 % 
KSt + SolZ) unterworfen werden.

2. Vorschlag des Bundestags:  
 KapSt-Erstattung für die  
 ausländischen Anteilseigner

Nach dem Bundestagsbeschluss über 
ein Gesetz zur Umsetzung des EuGH-
Urteils vom 20.10.2011 in der Rechts-
sache C-284/09 zu Dividendenzah-
lungen an bestimmte gebietsfremde 
EU-/EWR-Körperschaften sollten die 
nach EU-Recht unzulässigen Kapital-
ertragsteuern an die ausländischen 
Anteilseigner erstattet werden. Diese 
Lösung wäre dem deutschen Fiskus 
allerdings auf Dauer teuer zu ste-
hen gekommen (3 Mrd. € im ersten 

Jahr und anschließend jährlich ca. 
600 Mio. €).

3. Vorschlag des Bundesrats:  
 Einschränkung des § 8b KStG

Der Bundesrat hat demgegenüber 
eine Einschränkung der Steuerbefrei-
ung von Dividenden und Veräuße-
rungsgewinnen auch in Inlandsfällen 
in einem neuen § 8b Abs. 4 KStG 
vorgeschlagen und deshalb dem 
Gesetzesbeschluss des Bundestags 
nicht zugestimmt (Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses).

Nach den Vorstellungen der Mehrheit 
der Bundesländer sollte die Steuer-
befreiung in § 8b Abs. 1 und Abs. 2 
KStG für Beteiligungen unter 10 % 
versagt werden.

III. Die neue gesetzliche  
 Regelung (§ 8b Abs. 4  
 KStG)

1. Kompromiss: Streubesitz- 
 dividenden werden  
 steuerpflichtig

Bundestag und Bundesrat haben für 
das Gesetz zur Umsetzung des EuGH-
Urteils im Vermittlungsausschuss am 
26.02.2013 einen Kompromiss mit 
folgenden Eckpunkten gefunden, 
der vom Bundestag am 28.02.2013 
und vom Bundesrat am 01.03.2013 
bestätigt wurde:

• Steuerpflicht von erhaltenen 
Dividenden bei Körperschaf-
ten, wenn keine Mindestbetei-
ligung von 10 % vorliegt (gilt 
für alle Bezüge, die nach dem 
28.02.2013 zufließen).

• Veräußerungsgewinne bleiben 
jedoch steuerfrei.

• In Altfällen wird die KapSt nach 
§ 32 Abs. 5 KStG an die betroffe-
nen ausländischen Anteilseigner 
erstattet. Die Erstattung erfolgt 
zentral durch das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt).

Das Gesetz datiert vom 21.03.2013 
und wurde im Bundesgesetzblatt I 
2013 S. 561 verkündet.Abb. 1: Vergleich Inlands-/EU-Fall (bisherige Rechtslage)
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2. Einzelheiten zur Ermittlung  
 der maßgeblichen Beteili- 
 gungsgrenze von 10 %

a) Maßgeblicher Zeitpunkt für  
 die Mindestbeteiligung

Die Mindestbeteiligung von 10 % 
muss grundsätzlich zu Beginn des 
Kalenderjahres vorliegen (für Aus-
schüttungen im Frühjahr 2013 also 
am 01.01.2013). Allerdings gilt der 
Erwerb einer Beteiligung von mindes-
tens 10 % als zu Beginn des Kalen-
derjahres erfolgt.
Nach der Verwaltungslinie gilt die 
gesetzliche Rückbeziehung in § 8b 
Abs. 4 Satz 6 KStG ausschließlich für 
den Erwerb eines Anteilspakets von 
mindestens 10 % durch den einzel-
nen Erwerbsvorgang.8

Gewerbesteuerlich bleibt es aber 
dabei, dass eine Mindestbeteiligungs-
grenze von 15 % gilt (§ 9 Nr. 2a 
GewStG) und dafür immer die Ver-
hältnisse am 01.01. maßgeblich sind.
Beispiel 1: Zur Anwendung des 
§ 8b Abs. 4 Satz 6 KStG
Die Z-GmbH hat im März 2014 
60 % der Anteile an der T-GmbH 
erworben. Im Mai 2014 schüttet die 
T-GmbH eine Dividende in Höhe von 
1.000.000,– € an ihre Anteilseig-
ner aus (davon 600.000,– € an die 
Z-GmbH).

Lösung:

Die Z-GmbH war zwar nicht zu Beginn 
des Kalenderjahres mit mindestens 
10 % an der T-GmbH beteiligt. Den-
noch fällt die Ausschüttung unter 
die Steuerbefreiung des § 8b Abs. 1 
KStG, wobei 5 % als nicht abzugs-
fähige Betriebsausgabe gelten und 
damit im Ergebnis von der Steuer-
befreiung ausgenommen sind. § 8b 
Abs. 4 KStG ist nicht anwendbar, da 
die Beteiligung als am 01.01.2014 
erworben gilt (§ 8b Abs. 4 Satz 6 
KStG).

Aber: 

Gewerbesteuerlich liegt die Min-
destbeteiligungsvoraussetzung des 

8 Vgl. OFD Frankfurt a.M., Vfg. vom 02.12.2013, 
DStR 2014 S. 427

§ 9 Nr. 2a GewStG nicht vor. Die 
Z-GmbH war am 01.01.2014 nicht 
mit mindestens 15 % an der T-GmbH 
beteiligt. Somit ist die körperschaft-
steuerliche Steuerbefreiung bei der 
Ermittlung des Gewerbeertrags nach 
§ 8 Nr. 5 GewStG wieder rückgän-
gig zu machen (Hinzurechnung in 
Höhe von 95 % von 600.000,– € = 
570.000,– €).

b) Zusammenrechnung von  
 Beteiligungen

Für die 10 %-Grenze ist nur auf 
unmittelbare Beteiligung abzustellen. 
Es erfolgt also keine Zusammenrech-
nung unmittelbarer und mittelbarer 
Beteiligungen.

Beteiligungen über eine Mitunter-
nehmerschaft (z.B. über eine KG) 
sind dem Mitunternehmer (z.B. einer 
GmbH, die an der KG beteiligt ist) 
nach § 8b Abs. 4 Satz 4 KStG anteilig 
zuzurechnen. Eine solche Beteiligung 
gilt dann als unmittelbare Beteiligung.

Beispiel 2: Zur Anwendung des 
§ 8b Abs. 6 KStG

Die A-GmbH hält 50 % der Anteile 
an der B-KG. Die B-KG ist mit 20 % 
an der C-GmbH beteiligt.

Lösung:

Die A-GmbH erfüllt die Mindestbe-
teiligungsvoraussetzung von 10 % 
an der C-GmbH (50 % von 20 % = 
10 %). Eine Dividende der C-GmbH 
wird zunächst der B-KG zugerechnet. 
Über § 8b Abs. 6 KStG kann für den 
Anteil der A-GmbH eine Steuerbefrei-
ung nach § 8b Abs. 1 KStG gewährt 
werden.

Aber:

Für die gewerbesteuerliche Kürzung 
nach § 9 Nr. 2a GewStG ist in diesen 
Fällen – wie bisher – immer auf die 
Beteiligungshöhe der beteiligten Mit-
unternehmerschaft abzustellen.

c) Weitere Sonderregelungen

In Organschaftsfällen werden Betei-
ligungen der Organgesellschaft und 
des Organträgers nicht zusammen-
gerechnet (neuer Satz in § 15 Satz 1 
Nr. 2 KStG). 

Beispiel 3: Keine Zusammenfas-
sung der Anteile der OG und des 
OT

Die T-GmbH ist Organgesellschaft 
der M-AG. Sowohl die T-GmbH als 
auch die M-AG halten jeweils 7 % der 
Anteile an der E-GmbH. Im April 2014 
erhalten sie jeweils eine Dividende 
von der E-GmbH für ihren 7 %-Anteil 
in Höhe von 300.000,– €.

Lösung:

Beide Beteiligungen fallen unter 
§ 8b Abs. 4 KStG (n.F.). Trotz der 
ergebnismäßigen Zusammenfassung 
der beiden Gesellschaften über die 
Organschaft und kommt eine Zusam-
menrechnung der beiden Beteiligun-
gen nicht in Betracht.

Auf Ebene der T-GmbH war für deren 
Dividende bereits nach bisherigen 
Regeln (Bruttomethode des § 15 
Satz 1 Nr. 2 KStG) keine Steuerbe-
freiung zu gewähren. Auf Ebene der 
M-AG gab es dann aber dennoch 
auch für diese Dividende die Steu-
erbefreiung nach § 8b Abs. 1 KStG. 
Auch für die eigene Dividende der 
M-AG kommt nun aber eine Steu-
erbefreiung nicht mehr in Betracht.

Die Dividenden unterliegen auch der 
GewSt-Pflicht. Eine Hinzurechnung 
nach § 8 Nr. 5 GewStG ist dafür aber 
nicht mehr erforderlich. Die Steuer-
pflicht nach § 8b Abs. 4 KStG n.F. 
schlägt ohne weitere Korrektur auf 
die GewSt durch.

Die neue Steuerpflicht gilt auch für 
Anteile an Investmentfonds (Akti-
enfonds). Das Gesetz enthält des-
halb umfangreiche Änderungen des 
Investmentsteuergesetzes (InvStG).

Wird die Steuerbefreiung nach § 8b 
Abs. 4 KStG für Streubesitzdividen-
den versagt, greift die 5 %-Pau-
schale des § 8b Abs. 5 KStG nicht 
ein (§ 8b Abs. 4 Satz 7 KStG); dies 
ergibt sich aber auch bereits aus dem 
Wortlaut des § 8b Abs. 5 KStG). Ein 
tatsächlicher Beteiligungsaufwand 
(insbesondere Schuldzinsen) bleibt 
abzugsfähig.

Bei Streubesitzdividenden aus dem 
Ausland wirkt sich die Neuregelung 
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i.d.R. nicht negativ aus. Zwar wird 
auch für diese Dividenden die Steuer-
befreiung des § 8b Abs. 1 Satz 1 KStG 
nach § 8b Abs. 4 KStG nun versagt. 
Allerdings ist dafür die ausländische 
Quellensteuer (die i.d.R. nach den 
DBA mit 15 % erhoben wird) nach 
§ 26 Abs. 1 KStG auf die deutsche 
Körperschaftsteuer anrechenbar. Die 
Anrechnung der Quellensteuer wird 
deshalb i.d.R. die neue deutsche 
Körperschaftsteuerbelastung aus-
gleichen. Gewerbesteuerlich ergibt 
sich ebenfalls keine wesentliche Ver-
schlechterung gegenüber der bishe-
rigen Rechtslage (Bisher: Hinzurech-
nung nach § 8 Nr. 5 GewStG; nun 
schlägt die KSt-Pflicht auch auf die 
GewSt durch).

Beispiel 4: Anrechnung KapSt bei 
Streubesitzdividenden aus dem 
Ausland

Die deutsche G-GmbH hält etli-
che Aktien an der börsennotierten 
Schweizer F-AG. Im März 2014 erhält 
sie daraus Dividenden in Höhe von 
10.000,– €. Entsprechend Art. 10 
Abs. 2 DBA-Schweiz wird eine Quel-
lensteuer in Höhe von 15 % einbe-
halten. Somit kommt es zu einer Gut-
schrift in Höhe von 8.500,– € auf dem 
Girokonto der G-GmbH.

Lösung:

Nach bisherigem Recht waren die 
Dividenden der F-AG nach § 8b 
Abs. 1 KStG steuerfrei (unter Anwen-
dung der 5 %-Pauschale; somit 
waren 500,– € steuerpflichtig). Es 
kam weder eine Anrechnung noch 
ein Abzug der schweizerischen Quel-
lensteuer in Deutschland in Betracht 
(§ 26 Abs. 1 KStG). Eine Anrech-
nung auf die GewSt war ebenfalls 
nicht möglich. Gewerbesteuerlich 
war eine Hinzurechnung nach § 8 
Nr. 5 GewStG in Höhe von 9.500,– € 
vorzunehmen.

Nach § 8b Abs. 4 KStG unterliegt 
die Dividende der F-AG nun auch 
der Körperschaftsteuer (15 % von 
10.000,– € = 1.500,– €). Nun ist aber 
eine Anrechnung der ausländischen 
Quellensteuer möglich, da deutsche 
KSt auf die ausländischen Einkünfte 

entfällt. Es kommt zu einer Vollan-
rechnung in Höhe von 1.500,– €. Im 
Ergebnis ergibt sich bei der KSt in 
diesem Fall deshalb durch die Steuer-
pflicht keine Mehrbelastung.

Aber:

Die Steuerpflicht von 10.000,– € 
schlägt auch auf die GewSt durch. 
Bisher war nach § 8 Nr. 5 GewStG 
nur eine Hinzurechnung in Höhe von 
9.500,– € vorzunehmen.

3. Steuerliche Behandlung von  
 Veräußerungsgewinnen

Veräußerungsgewinne (z.B. aus Akti-
enverkäufen) bleiben auch bei Beteili-
gungen unter 10 % steuerfrei. Damit 
hat der Gesetzgeber auch das Prob-
lem der Veräußerungsverluste gelöst, 
das sich bei Versagung auch der Ver-
äußerungsgewinnbefreiung gestellt 
hätte. Weil Veräußerungsgewinne 
steuerfrei bleiben, sind Veräußerungs-
verluste (und Teilwertabschreibungen 
auf Beteiligungen) weiterhin nicht 
abzugsfähig. Nach dem ursprüngli-
chen Gesetzgebungsvorschlag des 
Bundesrats, der auch eine Streichung 
der Steuerbefreiung der Veräuße-
rungsgewinne vorsah, hätten sich hier 
zusätzliche Probleme ergeben.

Hinweis: Ggf. erfolgt eine 
gesetzliche „Gleichschaltung“

Der Gesetzgeber will prüfen lassen, 
ob die Differenzierung zwischen 
(steuerpflichtigen) Dividenden und 
(steuerfreien) Veräußerungsgewin-
nen zu Steuergestaltungen führt 
(Dividendenstripping, Thesaurie-
rung und spätere Veräußerung ggf. 
im bisherigen Gesellschafterkreis 
usw.). Sollte dies der Fall sein, soll 
künftig auch die Veräußerungsge-
winnbefreiung gestrichen werden.

4. Zeitliche Anwendbarkeit  
 und Erstattungslösung (nur)  
 für Altfälle

Zeitlich gilt die Neuregelung für ab 
dem 01.03.2013 zufließende Dividen-
den. Auf den Zeitpunkt des Gewinn-
ausschüttungsbeschlusses kommt es 
dabei also nicht an.

Eine Sonderregelung besteht für 
Umwandlungsfälle (§ 27 Abs. 11 
UmwStG n.F.). Danach ist der neue 
§ 8b Abs. 4 KStG auch für steuerli-
che Umwandlungsstichtage vor dem 
01.03.2013 zu berücksichtigen, wenn 
die Anmeldung der Umwandlung 

Abb. 2: Umwandlung einer Kapitalgesellschaft auf ein Personenunternehmen
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zur Eintragung beim Handelsregis-
ter nach dem 28.02.2013 erfolgt. 
Betroffen hiervon sind insbesondere 
die (fiktiven) Ausschüttungen nach 
§ 7 UmwStG bei Umwandlung einer 
Kapitalgesellschaft auf ein Personen-
unternehmen (§§ 3 bis 9 UmwStG) 
(vgl. Abb. 2).

Für Altfälle enthält § 32 Abs. 5 KStG 
eine Erstattungsregelung. Diese 
betrifft jedoch nur Beteiligungen aus-
ländischer Kapitalgesellschaften aus 
anderen EU-EWR-Staaten von unter 
10 %. Ob der Ausschluss der Erstat-
tung an Anteilseigner aus Drittstaaten 
dabei nicht gegen EU-Recht verstößt 
(Beteiligungen < 10 % = Problem 
der Kapitalverkehrsfreiheit, die auch 
gegenüber Drittstaatlern gilt), dürfte 
absehbar wieder streitig werden.

Die Erstattung erfolgt durch das Bun-
deszentralamt für Steuern.

5. Auswirkung auf Umwand- 
 lungsfälle; keine Rückwir- 
 kung von Umwandlungen  
 auf Anteilseignerebene

Für Verschmelzungsfälle enthält § 8b 
Abs. 4 Satz 2 UmwStG folgende Son-
derregelung, die über § 15 Abs. 1 
UmwStG für Spaltungsfälle entspre-
chend gilt:

„Für die Bemessung der Höhe der 
Beteiligung ist § 13 Absatz 2 Satz 2 
des Umwandlungssteuergesetzes 
nicht anzuwenden.“

Nach § 13 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 
treten die Anteile an der überneh-
menden Körperschaft steuerlich an 
die Stelle der Anteile an der übertra-
genden Körperschaft. Positive wie 
negative Aspekte der Anteile an der 
übertragenden Körperschaft wirken 
also grundsätzlich an den Anteilen 
der Übernehmerin fort (sogenannte 
„Fußstapfentheorie“). Dies gilt nun 
allerdings nicht für den (i.d.R. posi-
tiven) Aspekt der 10 %-Beteiligung.

Die Regelung ist nachteilig, wenn sich 
die Beteiligungsquote im Zuge der 
Umwandlung verringert. Die Rege-
lung kann sich auch vorteilhaft aus-
wirken, wenn vor der Umwandlung 

keine Schachtelbeteiligung bestand 
und die mit der Verschmelzung/
Spaltung erlangten neuen Anteile 
am übernehmenden Rechtsträger als 
Schachtelbeteiligung gelten und der 
Erwerb nach § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG 
auf den Jahresanfang zurückwirkt.

Beispiel 5:

Die M-AG war bisher mit einer Betei-
ligung von 20 % an der X-GmbH 
beteiligt. Mit steuerlicher Rückwir-
kung im Mai 2014 zum 31.12.2013 
wird die X-GmbH auf die Y-GmbH 
verschmolzen, an der die M-AG bis-
her nicht beteiligt war. Im Gegenzug 
erhält die M-AG eine Beteiligung von 
8 % an der Y-GmbH (die Y-GmbH 
war vor der Verschmelzung wertvoller 
als die X-GmbH). Im Juli 2014 erhält 
die M-AG eine Ausschüttung von der 
Y-GmbH (vgl. Abb. 3).

Lösung:

Unter Anwendung des § 13 Abs. 2 
Satz 2 UmwStG würden die Anteile 
an der Y-GmbH an die Stelle der 
Anteile an der X-GmbH treten. Die 
10 %-Grenze wäre damit zu Beginn 
des Kalenderjahres erfüllt. Da die 
Anwendung des § 13 Abs. 2 Satz 2 

UmwStG allerdings für die Prüfung 
der 10 %-Grenze des § 8b Abs. 4 
UmwStG gesetzlich ausgeschlossen 
ist, greift die Steuerbefreiung des 
§ 8b Abs. 1 KStG hier nicht (keine 
10 %-Beteiligung zu Beginn des 
Kalenderjahres).

Beispiel 6:

Wie Beispiel 5; die Beteiligung an 
der (übertragenden) X-GmbH betrug 
jedoch 8 %. Im Zuge der Verschmel-
zung wird eine Beteiligung von 20 % 
an der übernehmenden Y-GmbH 
gewährt (die X-GmbH war also 
wesentlich wertvoller als die Y-GmbH) 
(vgl. Abb. 4).

Lösung:

Nach der Fußstapfentheorie des – 
sowieso nicht anwendbaren – § 13 
Abs. 2 Satz 2 UmwStG hätte die 
M-AG nur eine Beteiligung von 8 %. 
Sie erwirbt jedoch im Rahmen der 
Verschmelzung eine Beteiligung von 
mindestens 10 %, was bereits nach 
§ 8b Abs. 4 Satz 6 KStG zurückwirkt 
(ohne dass es auf die umwand-
lungssteuerrechtliche Rückwirkung 
ankäme).

Abb. 3: Verschmelzung rückwirkend zum 31.12.2013 (Beteiligung 20 %)

Abb. 4: Verschmelzung rückwirkend zum 31.12.2013 (Beteiligung 8 %)
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IV. Fazit

Bei der nach den Vorgaben der Recht-
sprechung des EuGH notwendigen 
Neuregelung zu Streubesitzdividen-
den hat sich der Gesetzgeber für eine 
Besteuerungslösung zur Gleichstel-
lung von inländischen Körperschaf-
ten mit körperschaftsteuerpflichtigen 
Anteilseignern im EU-/EWR-Ausland 
entschieden. Von einer Erstattungs-
lösung für einbehaltene Kapitaler-

tragsteuer wurde Abstand genom-
men. Inländische Körperschaften, die 
Dividenden aus Streubesitz erzielen, 
werden mit dieser gesetzlichen Neu-
regelung in stärkerem Maße mit Kör-
perschaftsteuer belastet. Die gesetzli-
che Neuregelung muss einer Vielzahl 
von Fallgestaltungen Rechnung tra-
gen (z.B. unterjähriger Beteiligungs-
erwerb, Organschaftsfälle, Umwand-
lungsfälle), die die Handhabung 

dieser Gesetzesänderung zusätzlich 
verkomplizieren und zahlreiche „Steu-
erfallen“ beinhalten. Positiv zu ver-
merken ist, dass der Gesetzgeber 
zumindest bisher die Steuerpflicht 
bei Streubesitzbeteiligungen nicht auf 
Veräußerungsgewinne ausgedehnt 
hat. Zu dieser Frage sind aber die 
weitere Entwicklung in der Gestal-
tungspraxis und mögliche Reaktionen 
des Gesetzgebers zu beobachten.

Aktuelle Entwicklungen in der  
Kapitalmarktfinanzierung von  
Familienunternehmen 

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen ist geschäftsführender Gesellschafter der BLÄTTCHEN  
FINANCIAL ADVISORY GmbH in Leonberg; 
Uwe Nespethal ist Partner der BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH in Leonberg

Nachdem eine erste ausführliche Darstellung über Finanzierungs-
optionen für Familienunternehmen über den öffentlichen Kapi-
talmarkt im Heft 05/2013 stattgefunden hat,6 soll der folgende 

Beitrag daran anknüpfen und die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema vorstellen. 
Zum öffentlichen Kapitalmarkt gehört laut unserer Definition die Notierungsaufnahme 
von Kapitalmarktinstrumenten an der Börse. Dieser Schritt verlangt vom Emittenten ein 
„Going Public“ mit den dazugehörigen Publikationspflichten.7 Der Kapitalmarkt ist für 
Familienunternehmen aller Größenordnungen ein wichtiger Baustein in der Unterneh-
mensfinanzierung für Eigen- und Fremdkapital geworden. In den letzten 10 Jahren sind 
97 Familienunternehmen von insgesamt 204 Börseneinführungen an den Aktienmarkt 
gegangen, um durch Aktienemissionen langfristig ihre Eigenkapitalfinanzierung sicherzu-
stellen. Zwar ist der deutsche IPO-Markt im Vergleich zu den wichtigsten Industrienationen 
(USA, UK, Frankreich) in Bezug auf Anzahl und Volumen unterentwickelt, jedoch zeigt sich 
zu Beginn des laufenden Jahres eine Belebung in der Emissionstätigkeit. Zudem werden 
jüngst auch seltene börsennotierte Finanzierungsinstrumente wie der Genussschein von 
mittelständischen Unternehmen wiederentdeckt, die als wirtschaftliches Eigenkapital 
gelten. Auf der Fremdkapitalseite haben börsennotierte Unternehmensanleihen ihren 
Platz in bankenunabhängige Finanzierung sowohl für die Großunternehmen als auch für 
den Mittelstand weiter gefestigt. Im letzten Jahr sind über 70 Mrd. Euro von deutschen 
„Non-financial“ Emittenten platziert worden. Im ersten Halbjahr 2014 liegt der Wert bei 
über 35 Mrd. Euro.8 Jeder dritte Emittent (30 %) im institutionellen Bondmarkt ist ein 
Familienunternehmen, die rd. 43 % des gesamten Emissionsvolumens ausmachen.9 Im 
noch jungen Mittelstandsanleihesegment sind sogar drei Viertel der Emittenten famili-
engeführt.10

6 Siehe „Neue Facetten der Kapitalmarktfinanzierung für Familienunternehmen“ in FuS 05/2013, S. 183–188
7 Über die Formen des „Going Public“ siehe Blättchen/Nespethal in „Neue Facetten der Kapitalmarktfinanzierung für Familienunterneh-
men“ in FuS 05/2013, S. 183–184
8 Sämtliche Statistiken – sofern nicht anders vermerkt – haben als Quelle: Blättchen Financial Advisory Datenbank
9 Bezogen auf Non financials Corporate Bond Emissionen deutscher Emittenten in 2012, 2013 und 1. Halbjahr 2014, Definition „Familien-
unternehmen“, an der eine Person (Familie) direkt oder indirekt die Stimmenmehrheit (> 30 %) an der Gesellschaft hält 
10 76 von 104 Emittenten von Mittelstandsanleihen sind familiengeführt 
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I. Börsennotierte Eigen- 
 kapitalinstrumente –  
 Aktien und Genuss- 
 scheine 

Die Neuemission von Aktien sowohl 
auf globaler als auch auf nationaler 
Ebene unterliegt Zyklen, die sowohl 
konjunkturell als auch strukturell6 
begründet sind. Im Jahr 2013 gelang-
ten weltweit 886 Unternehmen mit 
einem Emissionsvolumen von rd. 180 
Mrd. US$ an die Börsen. Vor dem 
Ausbruch der Finanzkrise 2008 lagen 
die Werte im Jahr 2006 noch bei 
1.796 IPOs bzw. 267 Mrd. US$ und 
im Jahr 2007 sogar bei 2.014 IPOs 
bzw. 295 Mrd. US$. Zu den domi-
nierenden Börsenplätzen zählen die 
USA, London sowie die asiatischen 
Börsen (Honkong, Singapur, Tokyo, 
chinesische Festlandsbörsen). In den 
ersten sechs Monaten des laufenden 
Jahres sind bereits über 580 Börsen-
einführungen mit einem Emissionsvo-
lumen von rd. 116 Mrd. US$ an den 
Märkten platziert worden, was einen 
Anstieg im Vorjahresvergleich von 
63 % bedeutet (71 Mrd. US$).7 Vor 
allem erlebt der Börsenplatz USA seit 
2013 einen regelrechten Ansturm von 
Neuzugängen: Im Jahr 2013 waren 

6 Abhängig von regulatorischen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen
7 Quelle: Thomson Reuters Datenbank

es an den US-Börsen 222 IPOs, die 
ein Platzierungsvolumen von über 
55 Mrd. US$ erzielten. Im laufen-
den Jahr sind es bereits 159 IPOs mit 
einem gesamten Emissionsvolumen 
von 30,7 Mrd. US$. Davon kann die 
Technologieböse NASDAQ 95 Neu-
zugänge bzw. 11,9 Mrd. US$ für sich 
in Anspruch nehmen.8 Die seit 2011 
eingeführten Erleichterungen in den 
Börsenzulassungsregularien für klei-
nere Unternehmen (JOBs-Act) haben 
unter anderem zu dieser erfreulichen 
Entwicklung beigetragen.9 Ebenso 
erleben die europäischen Börsen-
plätze London und Paris derzeit einen 
sehr aktiven Neuemissionsmarkt. Die 
London Stock Exchange konnte in 
den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres mit 60 IPOs ein Platzierungsvo-
lumen von rd. 9,0 Mrd. € erzielen. An 
der Pariser Börse beträgt die Anzahl 
im gleichen Zeitraum 27 IPOs bzw. 
4,9 Mrd. €. Folgende Abbildung zeigt 
aber auch, dass alle Märkte von ihren 
Hochzeiten der Jahre 1996–2000 
noch deutlich entfernt sind.

An den deutschen Börsenplätzen ist 
die derzeitige Neuemissionstätigkeit 
vergleichsweise zurückhaltend. Im 
vergangenen Jahr 2013 emittierten 
insgesamt nur fünf Unternehmen 
erstmalig Aktien an der Börse mit 
einem Gesamtemissionsvolumen 
von 2,2 Mrd. €, wovon 37 % bzw. 
814 Mio. € als Barkapitalerhöhung 
in die Gesellschaften flossen. Darun-
ter befanden sich laut unserer Defi-
nition10 zwei Familienunternehmen 
(advantag AG und Bastei Lübbe AG), 
wovon der Finanzdienstleister advan-
tag 0,3 Mio. € und der Verlag Bastei 
Lübbe 30,0 Mio. € platzieren konn-
ten. Im ersten Halbjahr 2014 zeigte 
sich eine Belebung am deutschen 

8 Quelle: Statistiken der einzelnen Börsen, Stichtag 
30.06.2014
9 Mit der Umsetzung des „JOBS-Act“ („Jump-
start Our Business Startups-Act“) werden deutliche 
Erleichterungen für junge Wachstumsunternehmen in 
Bezug auf die Anforderungen von Sarbanes Oxley so-
wie der Veröffentlichungen von IPO-Research und der 
Vermarktung von Aktien in der breiten Öffentlichkeit 
geschaffen. Diese Erleichterungen gelten für Unter-
nehmen mit einem Umsatz von weniger als 1 Mrd. 
US$.
10 Aktienanteil der Familie vor dem IPO > 50 % 
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IPO-Markt mit vier Neuzugängen 
und einem Emissionsvolumen von 
0,9 Mrd. €, wovon 245 Mio. € als 
Barkapitalerhöhung platziert wurden. 
Zwei der Emittenten (Stabilus, Braas 
Monier) stammen aus dem soge-
nannten Private Equity Umfeld, die 
über das IPO in erster Linie einen 
Verkauf einleiten.11 Mit SLM Solutions 
Group AG, ein 3D-Druckerhersteller, 
gelang erstmals wieder seit mehreren 
Jahren ein Venture Capital initiiertes 
Wachstumsunternehmen mit einem 
Emissionsvolumen von 180 Mio. € 
an den deutschen IPO-Markt. Bei 
dem vierten Emittenten handelt es 
sich um ein chinesisches Familienun-
ternehmen, JJ Auto, das primär aus 
Reputationszwecken den Gang an 
die deutsche Börse aufsuchte und ein 
Emissionsvolumen von rd. 0,7 Mio. € 
erzielte. 

Die Zahlen belegen den vergleichs-
weise schwachen IPO-Markt in 
Deutschland. Als Gründe für diese 
Zurückhaltung werden neben der 
fehlenden heimischen Investorenbasis 
(institutionelle Investoren und Privat-
anleger) auch die zunehmenden regu-
latorischen Anforderungen an bör-
sennotierte Unternehmen in Bezug 
auf Zulassungs- und Folgepflichten 
genannt.12 Die Politik hat sich nun die-
ses Themas angenommen und macht 
sich stark für eine funktionsfähige 
Börse für Wachstumsunternehmen.13 
Im Gegensatz zum Primärmarkt (Erst-
emissionen) ist der Folgemarkt für 
Aktienemissionen (Barkapitalerhö-
hungen) erfreulicherweise sehr auf-
nahmebereit. Im Jahr 2013 betrug 
das Emissionsvolumen 8,9 Mrd. € bei 
insg. 113 Kapitalmaßnahmen. Im ers-
ten Halbjahr 2014 konnte ein Barkapi-
talerhöhungsvolumen von 5,6 Mrd. € 
(41 Platzierungen) an der Deutschen 

11 Umplatzierungsquoten (verkaufte Anteile der 
Eigentümer im Verhältnis zum gesamten Emissionsvo-
lumen): Stabilus 75 %, Braas Monier 81 %; Quelle: 
Wertpapierprospekte
12 Siehe u.a. „Blockierter Zugang“ in Unternehmer-
edition Mittelstandsfinanzierung 2014, S. 6 ff.
13 Quelle: Pressemitteilung des BWM vom 
17.06.2014 anlässlich der Exit Con 2014 „Gabriel: 
Innovativen Wachstumsunternehmen den Gang an 
die Börse ermöglichen“
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Börse registriert werden. Im Unter-
schied zu den IPO-Emissionen fließt 
der Erlös zu 100 % der Gesellschaft 
zur weiteren Wachstumsfinanzierung 
zu.14 Im Median liegen die platzier-
ten Emissionsvolumen bei 38 Mio. € 
(2013) bzw. 32 Mio. € (2014) und 
verdeutlichen, dass vor allem Small- 
und MidCap-Unternehmen diesen 
Finanzierungsweg auch über den 
prospektfreien Weg der 10 %-Kapi-
talerhöhung nutzen.

II. Genussscheine:  
 Ein Schritt zu mehr  
 Eigenkapital

Da Unternehmen nicht alle Projekte 
aufgrund ihrer Risikostruktur aus-
schließlich mit Fremdmitteln finan-
zieren können, müssen zumindest 
eigenkapitalähnliche Kapitalmarktins-
trumente gefunden werden. Darunter 
fällt der Genussschein, der aufgrund 
seiner Verlustbeteiligung, erfolgsab-
hängigen Vergütung und langfristi-
gen Laufzeit einen sehr starken Eigen-
kapitalcharakter haben kann. Hybride 

14 Quelle: Deutsche Börse AG Sekundärmarkt-
statistiken

Instrumente haben bei Investoren in 
den letzten Jahren einen erheblichen 
Zuspruch genossen. Lag im Jahr 2012 
das Emissionsvolumen dieser Instru-
mente in Europa noch bei 12 Mrd. €, 
so konnte sich das Volumen im Jahr 
2013 auf über 23 Mrd. € nahezu ver-
doppeln. Der deutsche Anteil wird auf 
über 20 % geschätzt.15 Auch wenn 
dabei der Genussschein nur einen 
geringen Anteil hat, so zeigt sich doch 
das Potenzial dieser Finanzierungsal-
ternative. Laut unserer Untersuchung 
existieren 17 Genussscheine deut-
scher Industrieunternehmen, die an 
den Börsen gehandelt werden. Unter 
den Emittenten finden sich Namen 
wie Bertelsmann, Dräger Werke, 
Edeka, Schaltbau Holding oder die 
Stadtwerke Hannover. Die Emissi-
onsvolumen dieser Genussscheine 
variieren zwischen 5 – 300 Mio. € 
und erreichen gewinnabhängige 
Verzinsungen von bis zu 15 % p.a. 
Die Laufzeiten der Wertpapiere lie-
gen deutlich im langfristigen Bereich 
(über 10 Jahre) und die Stückelung 
der Anteile oft bei 100,– €. 

15 Quelle: The Economist Ausgabe vom 02.11.2013

Für den Emittenten hat der börsen-
notierte Genussschein den Vorteil, 
dass dieses Instrument aufgrund des 
starken Eigenkapitalcharakters bei 
Banken und Rating-Agenturen zumin-
dest teilweise als wirtschaftliches 
Eigenkapital angesehen wird. Wie 
bei einer Anleihe ist die Emission eines 
Genussscheins (unabhängig von der 
Rechtsform, die Verzinsungen sind 
auf Unternehmensebene) – anders 
als Dividenden – in der Regel steu-
erlich abzugsfähig. Für den Anleger 
bietet der Genussschein durch seine 
gewinnabhängige Komponente eine 
risikoadäquate Verzinsung deutlich 
über der „Plain-Vanilla-Anleihe“. 
Schließlich hat ein börsennotierter 
Genussschein den Vorteil der fortlau-
fenden Fungibilität und eines organi-
sierten Handels. 

Am 27.05.2014 startete die Notie-
rungsaufnahme des Genussscheins 
der Senivita Sozial gemeinnützige 
GmbH im Open Market der Frankfur-
ter Börse. In der rund zweiwöchigen 
vorherigen Zeichnungsperiode konn-
ten sowohl Privatanleger als auch 
institutionelle Investoren über ver-
schiedene Platzierungskanäle zeich-
nen, die auch bei Anleiheemissionen 

Abb. 1: IPO-Aktivitäten ausgewählter Industrienationen
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genutzt werden (Privatplatzierung an 
institutionelle Investoren über Ban-
ken, Nutzung der Zeichnungsfunkti-
onalität der Börse (Xetra)16 sowie ein 
online-Zeichnungstool des Emitten-
ten). Das Genussscheinpapier umfasst 
ein Volumen von bis zu 25 Mio. € und 
sieht eine fixe und variable Verzin-
sung sowie eine unendliche Laufzeit 
mit eingebauten Kündigungsfristen 
sowohl für den Anleger als auch für 
den Emittenten vor. Diese Struktur 
wurde deshalb gewählt, um den 
Genussschein beim Emittenten als 
Eigenkapital bilanzieren zu können. 
Bis zu 15 Mio. € des Genussschein-
volumens wurden für bestehende 
Genussrechteinhaber und Gläubiger 
der bereits börsennotierten Inhaber-
schuldverschreibung reserviert, die 
ihre Papiere in den börsennotierten 
Genussschein umtauschen konnten. 
Dieses Umtauschangebot ist insbe-
sondere für die Genussrechteinha-
ber attraktiv, da diese nun fungible 
Wertpapiere erhalten. Bis zur Notie-
rungsaufnahme konnten neben dem 
Wertpapiertausch rd. 10 Mio. € neues 
Kapital für die Gesellschaft durch 
die Zeichnungen von Privatanlegern 
und institutionellen Investoren ein-
geworben werden. Dabei beträgt der 
Privatanlegeranteil rd. ein Drittel des 
Platzierungsvolumens von 10 Mio. €, 
die aus den Zeichnungsfunktionali-
täten der Börse und des Emittenten 
stammen.17 Dass dieses Instrument 
auch am Sekundärmarkt Anklang 
findet, zeigt die positive Kursper-
formance des Genussscheins nach 
der Notierungsaufnahme mit Kursen 
deutlich über pari. An den ersten 
Handelstagen fand ein reger Börsen-
handel mit vergleichsweise hohen 
Umsätzen statt. Er trug dazu bei, 
dass der Genussschein auch in den 
Handel der Stuttgarter Börse einge-
führt wurde. 

Der börsennotierte Genussschein hat 
vor allem für Familienunternehmen 

16 Begriff der Zeichnungsfunktionalität siehe auch 
FuS-Lexikon in FuS 03/2014 S. 121
17 Quelle: Wertpapierprospekt der Senivita Sozial 
gemeinnützige GmbH vom 29.04.2014

die Vorteile eines eigenkapitalnahen 
aber stimmrechtslosen Finanzierungs-
instrumentes. Es existiert noch kein 
eigenes Börsensegment für dieses 
Instrument an der Deutschen Börse 
AG, sodass eine Notierungsaufnahme 
entweder im Freiverkehr (Open Mar-
ket) oder im Regulierten Markt statt-
findet. Sollte die Notierung im Freiver-
kehr erfolgen, sollte der Emittent aus 
Investoreninteresse die Transparen-
zanforderungen des Entry Standards 
freiwillig befolgen. Senivita erfüllt 
diese Anforderungen.

III. Anleiheemission 

1. Der Unternehmensanleihen- 
 markt im Überblick

Die Rahmenbedingungen für den 
Primärmarkt von Unternehmensan-
leihen waren letztes Jahr und in den 
ersten Monaten des laufenden Jahrs 
optimal. Das Zinsniveau bewegt sich 
weiterhin auf einem historischen Tief. 
Die Umlaufrendite einer 10-jährigen 
Bundesanleihe hat sich in den letz-
ten Monaten auf ein Niveau unter-
halb der 1,5 %-Marke bewegt. Zum 
30.06.2014 lag die Umlaufrendite bei 
1,348 %. Auch die Risikoaufschläge 
für Anleihen von Emittenten im „High 
Yield“-Segment engten sich in den 
letzten Monaten deutlich ein. Der 
iTRAXX Europe Cross Over mit einer 
Laufzeit von fünf Jahren startete zum 
Jahresanfang mit einem Spread von 
2,82 % und reduzierte sich bis Ende 
Juni 2014 auf 2,37 %.18 

Dieses Niedrigzinsumfeld ist Treiber für 
die weiterhin rege Emissionstätigkeit 
deutscher Emittenten im Segment der 
institutionellen Anleihen (Non Finan-
cials). Im Jahr 2013 wurde ein Wert 
von 71,3 Mrd. € erreicht und knüpfte 
damit nahezu an das Vorjahresniveau 
von 75 Mrd. € an. Im ersten Halbjahr 
2014 beträgt das Emissionsvolumen 
bereits rd. 41 Mrd. €. Besonders 
dynamisch belebte sich in 2013 die 
Emissionstätigkeit im Hochzinsmarkt 
(High Yield-Anleihen). So wurde von 

18 Quelle: Thomson Financial

deutschen Emittenten ein Volumen 
von 14,0 Mrd. € emittiert. Das ent-
spricht einer Steigerung von 92 % 
gegenüber dem Vorjahr (7,3 Mrd. €). 
In den ersten sechs Monaten betrug 
der Wert 5,0 Mrd. €. Zu den größ-
ten High Yield-Emittenten zählen 
die Automobilzulieferer, die einen 
Marktanteil von rd. 40 % innerhalb 
des Hochzinssegments erzielten. Zu 
den größten Emittenten zählten die 
Schäffler Gruppe (2,8 Mrd. €), Con-
tinental (2,2 Mrd. €) und Thyssen-
Krupp (1,6 Mrd. €), die regelmäßig 
als sogenannte Daueremittenten den 
Bondmarkt in Anspruch nahmen. 
Darüber hinaus sind in 2013 auch 
Neu- oder Gelegenheitsemittenten an 
den High-Yield Markt gekommen wie 
WEPA Hygieneprodukte (328 Mio. €), 
ista International (875 Mio. €), KION 
(650 Mio. € ) oder TANK & RAST 
(466 Mio. €). Die beiden Emitten-
ten DÜRR (300 Mio. €) und MAHLE 
(300 Mio. €) verzichteten sogar gänz-
lich auf ein Rating bei ihrer Platzierung 
im Frühjahr 2014.

Insgesamt wurden im Jahr 2013 211 
Anleihen von 51 Unternehmen und 
in den ersten sechs Monaten 112 
Anleihen von 259 deutschen Emit-
tenten im institutionellen Bondmarkt 
(Non-Financials) emittiert. Wie schon 
2012 dominieren auch im Jahr 2013 
die bekannten deutschen Automo-
bilhersteller (VW, BMW, Daimler) 
mit einem Marktanteil von rd. 50 % 
gemessen am Emissionsvolumen. 
Der Anteil familiengeführter Emitten-
ten im Segment der institutionellen 
Anleihen über den Zeitraum 2012 
bis 30.06.2014 liegt bei über 43 % 
des gesamten Emissionsvolumens. 
Jeder dritte Emittent war in diesem 
Zeitraum ein Familienunternehmen.19

Die durchschnittliche Rendite für 
Emittenten von Anleihen mit einer 
10-jährigen Laufzeit und einem 
Rating an der unteren Grenze des 

19 Im Zeitraum 2012–30.06.2014 haben 22 fa-
miliengeführte Unternehmen ein Volumen von rd. 
79,7 Mrd. € am institutionellen Anleihemarkt plat-
ziert. Insgesamt haben in diesem Zeitraum 74 Unter-
nehmen ein Volumen von 182,6 Mrd. € platziert.
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Investment Grades (BBB) lag Ende 
Juni 2014 bei 2,5 %. Für Emittenten 
mit einem A-Ratingstatus reduziert 
sich dieser Wert auf durchschnittlich 
2,3 %. Auch Emittenten von High 
Yield-Anleihen konnten deutlich von 
der stetigen Spread-Einengung profi-
tieren, und mussten eine Verzinsung 
von durchschnittlich 4,4 % am Markt 
bezahlen.20 

Das im Jahr 2012 gestartete Börsen-
segment für institutionelle Anlei-
hen an der Frankfurter Börse AG, 
der Prime Standard für Unterneh-
mensanleihen, konnte bis Ende Juni 
2014 auf insgesamt zwölf Anleihen 
anwachsen. Diese zwölf Anleihen 
stammen von zehn Emittenten mit 
einem Gesamtvolumen von rd. 
3,6 Mrd. €. Im Gegensatz zum klas-
sischen institutionellen Primärmarkt 
können hier Privatanleger bei der 
Erstplatzierung über die Zeichnungs-
funktionalität (Retail Subscription Ser-
vice) teilnehmen. Die grundsätzlichen 
Dokumentationsanforderungen in 
diesem Segment sind der Wertpa-
pierprospekt, Due Diligence Reports, 

20 Quelle: Thomson Financial

Legal Opinions, Comfort Letter/Dis-
closure Opinion und der sogenannte 
Übernahmevertrag, wie er im IPO-
Emissionsgeschäft ebenfalls üblich 
ist.21

2. Zurückhaltung im Mittel- 
 standssegment für Anleihen

Von dem günstigen Zinsumfeld 
konnte das junge Mittelstandsanlei-
hensegment nur bis zur Sommerpause 
2013 profitieren. Bis Juli 2013 wurden 
innerhalb der Mittelstandsanleiheseg-
mente 1,26 Mrd. €22 bzw. 28 Anlei-
hen platziert.23 Nach der Sommer-
pause ließ die Emissionstätigkeit mit 
einem prospektierten Volumen von 
nur noch 230 Mio. € bzw. acht Anlei-
hen merklich nach, da sich vermehrt 
Ankündigungen von Zahlungsausfäl-

21 Eine ausführliche Darstellung des Prime Standard 
für Unternehmensanleihen ist zu finden in: Blättchen/
Nespethal: „Prime Standard für Unternehmensanlei-
hen: Ein Börsensegment für institutionelle Anleihe-
emittenten mit Privatanlegerbezug“ in Familienunter-
nehmen und Stiftung (FuS) 04/2012
22 Prospektiertes Emissionsvolumen
23 Emissionen innerhalb der Börsensegmente: 
bondm(Stuttgart), Entry Standard (Frankfurt), mittel-
standsmarkt (Düsseldorf), m:aacces (München), Mit-
telstandsbörse Deutschland (Hamburg/Hannover)

len häuften.24 Diese Ereignisse setzten 
die Marktindices für Mittelstandsan-
leihen deutlich unter Druck. Im Jahr 
2013 wurden insgesamt 1,5 Mrd. € 
bzw. 36 Anleiheemissionen an den 
Mittelstandsmärkten platziert. Trotz 
der Verwerfungen im zweiten Halb-
jahr wurde das Niveau des Vorjahres 
(1,2 Mrd. € bzw. 33 Anleiheplatzie-
rungen) erreicht. Innerhalb des ersten 
Halbjahrs 2014 sind vier neue Anlei-
hen mit einem Gesamtvolumen von 
bis zu 100 Mio. € platziert worden. 
Dieser Wert liegt deutlich unter dem 
Niveau des Vorjahres (19 Emissio-
nen mit einem Volumen von bis zu 
866 Mio. €). Dennoch gelang es im 
laufenden Jahr neun Emittenten im 
Rahmen von sogenannten Privatplat-
zierungen bereits notierte Anleihen 
mit einem Volumen von 292 Mio. € 
aufzustocken. Um das Segment der 
Mittelstandsanleihe aufzuwerten, hat 
die Deutsche Börse AG im April 2014 
ein „Best Practice Guide für die Emis-

24 Ausfälle/Restrukturierungen von Mittelstands-
anleihen 2013–30.06.2014: Windreich, Centrosolar 
Group, FFK Environment, 3W Power, getsgoods.de, 
hkw Personalkonzepte, Günther Zamek Produktions- 
und Handelsgesellschaft, RENA, Mox Telecom, MIFA 
Mitteldeutsche Fahrradwerke

Abb. 2: Entwicklung des Primärmarktes für institutionelle Anleihen deutscher Non Financial Emittenten
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sion einer Unternehmensanleihe im 
Entry Standard“ veröffentlicht. In den 
Best Practice Guide sind die Erfahrun-
gen der vergangenen drei Jahre mit 
Anleihen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen eingeflossen. Erstellt hat 
ihn die Deutsche Börse gemeinsam 
mit ausgewählten Deutsche Börse 
Listing Partnern, der DVFA (Deut-
sche Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset Management) und dem 
DIRK (Deutscher Investor Relations 
Verband). Darin werden alle Pha-
sen der Emission betrachtet, von der 
Vorbereitung über die Platzierung 
bis hin zur Kapitalmarktkommuni-
kation nach der Platzierung. Er führt 
Anforderungen für Emittenten auf, 
ebenso für begleitende Banken und 
Berater und zeigt, welche Rollen die 
verschiedenen Intermediäre während 
der Emission haben. Unter anderem 
beschäftigt er sich auch mit den The-
men Besicherung und Schutzklauseln 
und spricht Empfehlungen für Finanz-
kennzahlen der Emittenten aus.25

25 Siehe „Best Practice Guide: Entry Standard für 
Unternehmensanleihen – Empfehlungen für Anleihe-
emissionen“ der Deutschen Börse AG, Stand April 2014

Die Deutsche Börse AG baute mit 
dem Mittelstandsanleihensegment 
Entry Standard für Unternehmens-
anleihen ihre bereits im Jahr 2012 
erzielte Marktführerschaft gegen-
über dem Stuttgarter bondm aus. 
Zum 30.06.2014 notieren im Entry 
Standard 55 Anleihen mit einem 
prospektierten Emissionsvolumen 
von 2,1 Mrd. €. An der Stuttgarter 
Börse (bondm) sind es 26 Anleihen 
mit einem prospektierten Gesamt-
emissionsvolumen von 1,8 Mrd. €. An 
dritter Stelle steht Düsseldorf mit ins-
gesamt 14 Anleihen und einem pros-
pektierten Volumen von 0,42 Mrd. €. 
Die Börsenplätze München (m:access) 
und Hamburg /Hannover (Mittel-
standsbörse Deutschland) haben 
bis dato insgesamt vier Anleihen mit 
einem Volumen von bis zu 100 Mio. € 
notiert.

IV. Fazit: Zahlreiche  
 Optionen für Familien- 
 unternehmen

Die Kapitalmarktfinanzierung ist zyk-
lisch aber facettenreich: für die Platzie-

rung von Aktien gilt dieser Grundsatz 
mehr als für die Anleiheemission. Auf-
grund des Niedrigzinsumfeldes ist der 
Anleihenmarkt für Emittenten weiter-
hin sehr attraktiv und wird auch von 
Familienunternehmen in Anspruch 
genommen. Das Mittelstandsseg-
ment für Anleihen ist für Emittenten 
schwieriger geworden, jedoch bleibt 
dieser Finanzierungsweg vor allem für 
bekannte Markenunternehmen offen. 
Der Genussschein als hybrides Finan-
zierungsinstrument ist eine Option 
für Familienunternehmen, um das 
Eigenkapital zu stärken ohne Mitspra-
cherechte an die Investoren abgeben 
zu müssen. Der IPO-Markt für Aktien 
belebt sich weltweit nachhaltig und 
auch der deutsche Primärmarkt zeigt 
eine anziehende Aufnahmebereit-
schaft für Neuemissionen. Für Fami-
liengesellschaften ist der Gang an 
die Börse nichts Außergewöhnliches. 
Das Fenster öffnet sich zusehends 
und bietet mutigen Emittenten einen 
langfristigen Zugang zur Eigenkapital-
finanzierung.

Abb. 3: Der Primärmarkt für Mittelstandsanleihen 2010 – 30.06.2014
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In allen vier Fällen sind die Anforde-
rungen an das Gelingen komplex. 
Im Falle der familieninternen Nach-
folgeregelung sind diese häufig am 
anspruchsvollsten, weil neben der 
unternehmerischen Perspektive oft 
auch familiäre Konflikte aufgrund des 
Rollenwechsels der nachfolgenden 
Person entstehen können. 

III. Zusammenspiel von  
 Experten 

Welches sind Erfolgsfaktoren für eine 
gelungene Besetzung in der Nachfol-
geregelung? Die Nachfolgeregelung 
in Familienunternehmen ist für alle 
Beteiligten ein sehr anspruchsvol-
les Vorhaben, und die Risiken eines 
Misserfolges belasten einen solchen 
Übernahmeprozess oft zusätzlich. 
Die betriebswirtschaftlichen, steuer- 
und erbrechtlichen, finanziellen und 
emotionalen Aspekte sind vielfältig 
und müssen den individuellen und 
situativen Anforderungen ange-
passt werden. Es empfiehlt sich ein 
übergreifendes Zusammenspiel von 
Finanzexperten, Juristen und Psycho-
logen, damit der Prozess ganzheitlich 
betreut und mit Weitsicht erfolgreich 
begleitet werden kann. 

Aus psychologischer Sicht gilt es vor 
allem, die Eignung beziehungsweise 
die Fähigkeiten der Nachfolgenden zu 
beleuchten, aber auch ihre Motivation 
respektive ihr Interesse für die Funk-

I.  Einleitung

In Deutschland sind rund 90 % der 
Betriebe familiär geführt, in der 
Schweiz sind 88 % der KMU Familien-
unternehmen. Sie bilden das Rückgrat 
der Wirtschaft und tragen maßgeb-
lich zum Wachstum bei, auch in wirt-
schaftlich herausfordernden Zeiten. 
Gemäß verschiedenen Studien steht 
in den nächsten fünf Jahren knapp ein 
Fünftel der Unternehmen vor einem 
Generationenwechsel. Dies bedeutet, 
dass jährlich eine signifikante Anzahl 
von einem Führungs- und Eigentums-
wechsel betroffen sein werden. Damit 
kommt dem Nachfolgeprozess für 
die einzelnen Unternehmen sowie 
auch für die Wirtschaft eine große 
Bedeutung zu. 

II. Arten der Nachfolge- 
 regelungen

Grundsätzlich gibt es vier Arten von 
Nachfolgeregelungen: 

• den Unternehmensverkauf, 

• das Management-Buyout, 

• die Übernahme der Unter-
nehmensführung durch einen 
internen Mitarbeitenden im 
Rahmen einer Beförderung 

• oder die Übernahme durch 
einen familieninternen Nach-
folger. 

Wenn Familienmitglieder im  
Assessment sitzen 

Janine Schmücker, Dipl.-Psych., MSc ist Wirtschaftspsychologin und am IAP Institut für Ange-
wandte Psychologie der ZHAW, Zürich in der Managementdiagnostik tätig.  
Roberto Siano, lic.phil. ist Psychologe und arbeitet am IAP Institut für Angewandte Psycholo-
gie der ZHAW, Zürich in der Managementdiagnostik.

Wenn für einen Patron in einem Familienunternehmen die 
Pensionierung näher rückt, steht die große Frage nach seiner 

Nachfolge im Raum. Ein Lebenswerk kann nicht an den Sohn oder die Tochter vererbt 
werden, ohne deren Potenzial sorgfältig geprüft zu haben. Entwicklungsorientierte 
Assessments helfen – vorausgesetzt, sie gehen auf die vielen Besonderheiten einer 
solchen Situation ein.

tion. Ebenfalls spielen die spezifischen 
Beziehungen innerhalb der Familie im 
Prozess eine bedeutende Rolle sowie 
wie mit den gewonnenen Erkenntnis-
sen umgegangen wird. 

IV. Fallbeispiele des  
 Nachfolgeprozesses

Anhand von zwei teilweise sehr 
heterogenen Fallbeispielen soll die 
Komplexität und Herausforderung 
dieses Nachfolgeprozesses dargestellt 
werden:

Muster-Fall 1: 

Der Eigentümer und Geschäfts-
führer der ‚Blitz AG‘ besitzt und 
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führt das Unternehmen seit ca. 40 
Jahren. Im Verlauf dieser Zeit hat 
er sich als KMU zum Marktführer 
in der Branche hochgearbeitet. 
Dies sicherlich dank seines Pio-
niergeistes, seines Ehrgeizes und 
seiner Disziplin. Langsam möchte 
er sich aus der operativen Tätigkeit 
zurückziehen und die Unterneh-
mensführung in die Hände seines 
Sohnes geben. Dem Unternehmen 
möchte er aber als Vorsitzender 
des Aufsichtsrates erhalten blei-
ben. 

Muster-Fall 2: 

Der Eigentümer und Geschäftsfüh-
rer des internationalen Konzerns 
‚Bully Group‘ sucht einen Nachfol-
ger innerhalb der Familie, um sich 
dann zur Ruhe zu setzen. Er hat 
die Unternehmensgruppe, heute 
bestehend aus drei namhaften 
Unternehmen in der Branche, seit 
30 Jahren sukzessive aufgebaut. 
Die direkt nachfolgende Genera-
tion hat kein Interesse an der Über-
nahme, dafür jedoch der Enkel.

Beide Junioren haben an einem 
Assessment teilgenommen, um 
ihre Eignung für die infrage ste-
hende Aufgabe zu prüfen.

V. Eignung des  
 Nachfolgenden

Eine vertiefte Anforderungsanalyse ist 
zentral für eine qualifizierte Eignungs-
abklärung in der Nachfolgeplanung. 
Dazu gehört die ganzheitliche Erfas-
sung der Situation und des Umfelds 
des Unternehmens, des Patrons sowie 
des Nachfolgers. Es ist wichtig, auf 
unterschiedliche Informationsquellen 
zurückzugreifen, um ein vollständiges 
Bild der Situation zu erhalten, was sich 
in der Realität jedoch oft als schwierig 
erweist. 

Anwendung auf Fall 1: 

Im Fall der Blitz AG lief die gesamte 
Kommunikation und Information mit 
den Assessoren ausschließlich über 

den Patron. Dies birgt die Gefahr, dass 
die Anforderungen einseitig beschrie-
ben werden und somit Verzerrungen 
unterliegen. Eine weitere Informati-
onsquelle wurde in der Potenzialana-
lyse direkt über die Sicht des Juniors 
aufgenommen. Die Herausforderung 
an die Assessoren war dann, entspre-
chend unabhängig und objektiv ein 
Bild aus diesen zwei sehr subjektiven 
Quellen zu gewinnen. 

Anwendung auf Fall 2: 

Mit der internationalen Bully Group 
hingegen lief die Situationsklärung 
und Aufnahme der Anforderungen 
direkt über den Junior, in Absprache 
mit dem Patron sowie in Zusammen-
arbeit mit einem weiteren Berater 
der Familie, welcher die Familie in 
Rechts- und Finanzfragen berät. So 
wurde sichergestellt, dass verschie-
dene Sichtweisen einbezogen wurden 
und ein umfassenderes Bild erarbeitet 
werden konnte.

Grundsätzlich kann man die Anfor-
derungen an einen Unternehmens-
nachfolgenden grob drei Kategorien 
zuordnen: 

A:  Unternehmerisches Denken 
und Handeln, 

B:  Sozial- und Führungskompe-
tenz sowie 

C:  Intellektuelle Fähigkeiten und 
Denkstruktur. 

Diese groben Kategorien müssen 
jedoch noch für die jeweilige Situa-
tion des Unternehmens weiter aus-
differenziert werden. Dies geht nur 
in engem Kontakt mit der jeweiligen 
Unternehmensführung. 

Unabhängig von dem unterschiedli-
chen Vorgehen in der Anforderungs-
analyse in den beiden Fallbeispielen 
Blitz AG und Bully Group wurden 
die konkreten Anforderungen an 
die Unternehmensleitung teilweise 
unterschiedlich bewertet. Führung 
ist nicht gleich Führung, d.h. abhän-
gig von der Situation, in der sich das 
jeweilige Unternehmen befindet 
oder abhängig von den zukünftigen 
Herausforderungen, unterscheidet 

sich das erwünschte Verhalten einer 
Geschäftsführung. 

Anwendung auf Fall 1: 

Befindet sich das Unternehmen in 
einer Krise, wie aktuell die Blitz AG, 
werden bei den Anforderungskrite-
rien klare Prioriäten für den Umgang 
mit Veränderunen gesetzt. Von einer 
Unternehmensführung wird erwartet, 
dass sie frühzeitig und häufig über 
anstehende Veränderungen kommu-
niziert, die Ängste der Mitarbeiten-
den ernst nimmt und in der Krise ein 
Umfeld schafft, das trotzdem gute 
Leistungen ermöglicht.

Anwendung auf Fall 2: 

Die Bully Group hat im Rahmen der 
Internationalisierung neue Märkte 
im asiatischen Raum erschlossen und 
dort eine Tochtergesellschaft gegrün-
det. Aktuell befand sie sich nach einer 
strategischen Veränderung in der 
Phase der Konsolidierung. Hier wird 
erwartet, dass die Geschäftsführung 
die Organisations- und Geschäftsziele 
in Leistungsziele für die Abteilungen 
und indirekt für alle Mitarbeitenden 
übersetzt, Handlungsspielräume 
gewährt, aber auch Leitplanken setzt, 
zu besonderen Leistungen animiert 
und die Mitarbeiterschaft motiviert, 
neue Herausforderungen anzuneh-
men. 
Bei der Bully Group und der Blitz AG 
gab es jedoch auch Gemeinsamkeiten 
in den Merkmalen für den Erfolg der 
Nachfolgenden. Diese waren deren 
Wertorientierung, deren Mut sowie 
persönliche Verpflichtung und Ver-
bundenheit mit dem Unternehmen.

Ebenfalls spielen die Unternehmens-
kultur und damit die Führungskultur 
eine wichtige Rolle, welche expli-
zit gemacht werden müssen. Dabei 
gilt es zu klären, mit welchem Füh-
rungsstil das Unternehmen in Zukunft 
geführt werden soll. Der Einsatz eines 
genauen Abbilds des vorangegan-
genen Patrons ist möglicherweise 
gewünscht, nicht selten jedoch ist 
ein frischer Wind oder ein konträrer 
Führungsstil für den Umgang mit 
zukünftigen Herausforderungen des 
Unternehmens erfolgreicher. 
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Im nächsten Schritt des diagnosti-
schen Prozess geht es um die Auswahl 
geeigneter Instrumente zur Erfas-
sung der relevanten Anforderungen. 
Bewährt haben sich spezifisch auf die 
Zielposition konzipierte diagnostische 
Instrumente wie Management- und 
Präsentationsaufgabe, Rollensimula-
tionen sowie ein halb-strukturiertes 
Interview. 

VI. Motivation des  
 Nachfolgenden 

Ungleich wichtiger als in einem klassi-
schen Auswahl-Assessment ist es bei 
der Nachfolgeplanung, die motivatio-
nalen Aspekte, generellen beruflichen 
Karriereziele und Werthaltungen des 
Nachfolgers herauszuarbeiten. Nicht 
selten wird dabei deutlich, dass sich 
der Nachfolgende möglicherweise 
verpflichtet fühlt, in die Fussstapfen 
des Seniors zu treten, aber weder 
Interesse noch die Motivation dafür 
entwickelt hat. 

Anwendung auf Fall 1: 

Im Falle des Juniors der Blitz AG war 
das Interesse für die Übernahme 
einer Geschäftsführung vorhanden, 
auf der anderen Seite waren auch 
Gefühle einer persönlichen Verpflich-
tung seinem Vater gegenüber sehr 
dominant. Die Situation wurde weiter 
verschärft, indem der Patron seinem 
Sohn die Unternehmensführung nicht 
voll zugetraut hat. Beide Personen 
sind grundlegend verschiedene Per-
sönlichkeiten und führen respektive 
würden das Unternehmen entspre-
chend unterschiedlich führen. Der 
dominante Patron führt eng und mit 
„harter Hand“, der Junior hingegen 
führt sehr kooperativ und dialog-
orientiert. 

Wenn solche divergierenden Einstel-
lungen und Motive der Fall sind und 
noch nicht offen kommuniziert wur-
den, gilt es, das – zum Schutz aller 
Beteiligten – klar festzuhalten und zur 
Sprache zu bringen. In einem solchen 
Fall können dann weitere Beratungen 
zur Laufbahnplanung für den Nach-
folger unterstützend wirken, gerade 

wenn er oder sie andere berufliche 
Vorstellungen als der Patron hat. 

Anwendung auf Fall 2: 

Die Motivation des nachfolgenden 
Enkels in der Bully Group hat sich im 
Prozess dahingehend geschärft, dass 
er in den ersten Jahren in der Unter-
nehmensentwicklung tätig sein sowie 
eine Rolle im Aufsichtsrat einnehmen 
möchte. Dies entspricht auch seinen 
Fähigkeiten, welche in seinem strate-
gischen und unternehmerischen Den-
ken, im Projektmanagement sowie in 
seiner starken internationalen Orien-
tierung liegen. 

VII. Potenzialeinschätzung

Ein Assessment im Rahmen der 
Nachfolgeregelung wird im Idealfall 
vor einem – im Vergleich zu einem 
klassischen Auswahl-Assessment – 
relativ weiten Zeithorizont von min-
destens drei Jahren gemacht. Dabei 
steht die Entwicklungsorientierung 
im Vordergrund. Zunächst geht es 
darum, mittels Potenzialanalyse syste-
matisch individuelle Stärken und den 
Entwicklungsbedarf des Nachfolgers 
herauszuarbeiten. Aus dem Entwick-
lungsbedarf werden Maßnahmen 
abgleitet, mit welchen sich die Junio-
ren auf die Aufgabe vorbereiten oder 
in ihren Schwächen Lernfortschritte 
erzielen können. Immer sollte jedoch 
bedacht werden, dass es kompliziert 
ist, über einen langen Zeitraum das 
Potenzial für die Rolle eines Unterneh-
mensleiters zu diagnostizieren. Die 
Einflussfaktoren bei der Entwicklung 
des Nachfolgers können auf dem 
Weg bis hin zur Übernahme nicht 
umfassend kontrolliert werden. Dies 
macht diese Art der Eignungs- und 
Potenzialabklärungen außergewöhn-
lich anspruchsvoll. 

Betrachtet man die persönlichen Pro-
file beider Nachfolgenden, waren 
ähnliche Stärken und Potenziale sicht-
bar. Die Stärken lagen einerseits in 
der ausgeprägten Motivation für die 
Übernahme der leitenden Rolle in 
der Organisation, in ausgeprägten 
sozialen Kompetenzen sowie in einer 

starken Werteorientierung. Beson-
ders hervorzuheben sind ihre per-
sönliche Begeisterungsfähigkeit und 
Kreativität.

Anwendung auf Fall 1: 

Der Junior der Blitz AG hat ein neues 
und innovatives Produkt zur Erweite-
rung der Portfolios der KMU entwi-
ckelt und engagiert sich hartnäckig 
und ausdauernd an dessen Vermark-
tung, wohlwissend, dass sein Vater 
dieses Vorhaben eher belächelt.

Anwendung auf Fall 2: 

Gerade die internationale Orientie-
rung der Bully Group passt zu der 
Offenheit, zu dem internationalen 
Engagement und den interkulturellen 
Kompetenzen des Juniors. 

Entwicklungsbedarf weisen beide 
Junioren im Bereich der Führung auf. 
Beide verfügen noch nicht über viel 
Führungserfahrung, weisen jedoch 
Führungspotenzial auf. Auch unter-
scheiden sie sich deutlich von dem 
jeweils direktiv und patriarchisch füh-
renden Patron. 

Aus den Ergebnissen der Potenzial-
analyse und dem Entwicklungsbedarf 
müssen Maßnahmen abgeleitet wer-
den, damit die Herausforderungen 
der künftigen Aufgabe gemeistert 
werden können. Das Spektrum reicht 
von Führungscoachings über Füh-
rungsweiterbildungen bis zur Über-
nahme einer Managementrolle in 
einem anderen Unternehmen. Letzte-
res bringt wichtige Erfahrungen und 
kann dem Vorwurf von Vorzugsbe-
handlungen entgegenwirken. 

Anwendung auf Fall 1: 

Bei der Blitz AG war der Zeithorizont 
für die Vorbereitung auf die Über-
nahme recht begrenzt. Der Junior 
sollte schon innerhalb des nächsten 
Jahres eine führende Rolle in dem 
Unternehmen übernehmen. Aus diag-
nostischer Sicht macht dies die Poten-
zialeinschätzung noch „fassbarer“‚ 
aus Sicht des Juniors hingegen bleibt 
wenig Zeit, um sich auf die Aufgabe 
vorzubereiten. Er wird als „rechte 
Hand“ des strengen Patrons relativ 
zeitnah eingeführt. Einerseits kann 
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dies einen persönlichen Entwicklungs-
prozess erschweren, da er dadurch 
unter noch höheren Erfolgs- und Leis-
tungsdruck gesetzt wird. Ein weitere 
Schwierigkeit für den Junior ist dabei, 
dass er vom ersten Tag an von den 
Mitarbeitenden streng beobachtet 
und beurteilt wird und ihm wenig 
„Probezeit“ gegönnt wird. Anderer-
seits kann er doch von seinem Vater 
viele unternehmensspezifische Eigen-
heiten lernen und in dem Umgang mit 
herausfordernden Führungssituatio-
nen von diesem unterstützt werden. 

Anwendung auf Fall 2: 

Die Nachfolge des Juniors der Bully 
Group war längerfristig geplant. 
Stark im Fokus waren Entwicklungs-
möglichkeiten vor dem Übernahme 
einer leitenden Funktion in Form des 
Sammelns von Führungserfahrung in 
einem „befreundeten“ Unternehmen.

VIII. Familienspezifische  
 Verhältnisse 

Jede Familie besitzt eine eigene 
Struktur und unterliegt individuel-
len Verhältnissen. Deshalb ist es als 
Berater wichtig, im ganzen Prozess 
eine gleichberechtigte Behandlung 
und Kommunikation zu und auch 
zwischen Patron und Nachfolgendem 
anzustreben. Die wahre Motivation 
der Beteiligten, also von Patron und 
Nachfolger, spielen eine große Rolle, 
vor allem wenn kommunikative Pro-
zesse innerhalb der Familie vorab nicht 
ausreichend stattgefunden haben. 

Anwendung auf Fall 1: 

Die Erfahrung zeigt, dass alte Ver-
haltensmuster oft gerade hier auf-
kommen, das heißt, der Vater den 
Sohn nach wie vor „wie (s)ein Kind 
behandelt“ und damit Konflikte pro-
voziert. Dies wurde im Falle der Blitz 
AG sehr deutlich. Der strenge und 
dominante Vater lässt seinem Sohn 
wenig Freiraum zur Entwicklung des-
sen eigenen Führungsstils und schätzt 
ebenso wenig dessen Führungsent-
scheidungen als gleichberechtigt ein. 
Dies wurde im gesamten Prozess der 
Potenzialanalyse an mehreren Stellen 

deutlich. So hat der Vater von der 
Auftragsklärung bis hin zur Ergebnis-
besprechung eine sehr stark führende 
bis bevormundende Rolle eingenom-
men. 

Auch geschieht es nicht selten, dass 
Familienmitglieder, die zu Beginn 
nicht in den Nachfolgeprozess invol-
viert waren, ihre Ansprüche und Ideen 
einbringen. Vor dem Hintergrund, 
dass die Zukunft des Familienunter-
nehmens auf dem Spiel steht, ein 
durchaus nachvollziehbares Bedürf-
nis. 

Anwendung auf Fall 2: 

Im Fall der Bully Group hatten die zwei 
weiteren Enkel nur geringe Ansprüche 
an die Übernahme der Unterneh-
mensleitung. Die Rollenverteilung 
innerhalb der Familie gestaltet sich so, 
dass der Enkel mit den Ambitionen für 
die Nachfolge sich auch als Bindeglied 
innerhalb der Familie herauskristalli-
siert und diese mit starkem persön-
lichen Engagement zusammenhält. 

IX. Umgang mit den  
 Ergebnissen 

Der Umgang mit den Ergebnissen ist 
ebenso bedeutend wie die Durch-
führung des Assessments an sich. 
Zuerst sollte ein Feedback-Gespräch 
mit den Nachfolgenden durchgeführt 
werden, in dem die Ergebnisse der 
Potenzialanalyse besprochen wer-
den. Diagnostizierte Stärken und 
der Entwicklungsbedarf werden 
rückgemeldet sowie motivationale 
Aspekte zur Übernahme besprochen. 
Hier entscheidet sich oft, ob der/die 
Nachfolger-/in in Frage kommt und 
welche Schritte bis zur endgültigen 
Übernahme noch getätigt werden 
sollten. Im weiteren Verlauf sollte 
der Nachfolger auf seine Rolle vor-
bereitet werden. Dabei kommt dem 
Integrationsprozess eine besondere 
Bedeutung zu, da die ersten sichtba-
ren Schritte des Nachfolgers im Unter-
nehmen wegweisend sind. Schließlich 
kann auch der Patron bei der Suche 
nach seiner zukünftigen Rolle unter-
stützt werden. Diese Unterstützung 

findet unter dem Stichwort „Loslas-
sen“ statt. Der Patron übergibt sein 
Lebenswerk, was mit vielen Emotio-
nen verbunden ist. Verantwortung, 
Macht, Prestige und wertvolle Bezie-
hungen gehen verloren, berufliche 
und persönliche Gewohnheiten müs-
sen aufgegeben und neue Lebensge-
wohnheiten entwickelt werden. 

Im Falle der Blitz AG, welche in der 
Geschäftsführung durch den Junior 
und im Vorsitz des Aufsichtsrats 
durch den Patron quasi im Tandem 
geführt wird, ist vor allem ein Füh-
rungscoaching für den Junior sehr 
hilfreich und unterstützend. Dadurch 
kann er seine Führungsfähigkeiten 
und sein Durchsetzungsvermögen 
stärken sowie seinen individuellen 
Führungsstil klarer und mit mehr 
Kraft konturieren. Idealerweise und 
in möglicherweise konflikthaften Situ-
ationen ist auch eine entsprechende 
gemeinsame Intervention für Patron 
und Junior wertvoll, um Spannungen 
und Reibungen aufzulösen. 

So ergeben sich insgesamt für den 
Patron sowie für den Nachfolgenden 
wichtige Entscheidungsprozesse, was 
die unten stehende Grafik (s. S. 156) 
verdeutlicht.

X. Fazit

Der Erfolg einer Nachfolgeregelung 
in einem Familienunternehmen ist 
von vielen Bedingungen und Faktoren 
abhängig. Gerade weil sich dieser Pro-
zess meist über einen langen Zeitraum 
erstreckt und sehr komplex ist, gilt es, 
diesen sauber zu planen, durchzufüh-
ren und mit Weitsicht zu betreuen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus 
psychologischer Sicht folgende Fak-
toren erfolgsversprechend sind: 

Ein erster wichtiger Prozessschritt ist 
eine vertiefte und objektive Anfor-
derungsanalyse aus unterschiedli-
chen Quellen, in der die Situation 
des Patrons und des Nachfolgen-
den, das Unternehmensumfeld mit 
zukünftigen Herausforderungen, die 
Unternehmenskultur und der Füh-
rungsstil herausgearbeitet werden. 
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Daraus ergeben sich erfolgskritische 
Anforderungen sowie Erwartungen 
an den Nachfolgenden. 

Wichtige Kommunikationsprozesse 
laufen hier ab, welche auch die Moti-
vation des Juniors beleuchten. Ist 
diese geklärt, können in der Potenzi-
aleinschätzung die Stärken sowie der 
Entwicklungsbedarf herausgearbeitet 
werden. Dabei steht die Entwick-
lungsorientierung im Vordergrund, 
aus der Maßnahmen zur Stärkung 
des Potenzials des Juniors sowie zur 

Vorbereitung auf die Aufgabe abge-
leitet werden. 

Oft wird aufgrund geringer Führungs-
erfahrung der Nachfolgenden die 
Übernahme einer Führungsaufgabe in 
einem externen Unternehmen ermög-
licht. Dies schafft zum einen mehr 
Selbstvertrauen, zum anderen wird 
der Vorwurf der Vorzugsbehandlun-
gen entschärft. 

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die 
Gestaltung des Umgangs mit den 

Abb. 1: Übergabe in Familienunternehmen

Ergebnissen der Potenzialanalyse. 
Zuerst sind individuelle Feedbackge-
spräche mit den Nachfolgenden und 
im Anschluss gemeinsam mit dem 
Patron zu führen. Daraus ergeben sich 
weitere Schritte für alle Beteiligten: 
der Patron kann seinen Ablösepro-
zess planen sowie der Junior seinen 
Einstieg in das Unternehmen vorbe-
reiten, um mit seiner Persönlichkeit 
nachhaltig Werte zu schaffen und 
das ihm übertragene Erbe langfristig 
zu prägen.

ABO-SERVICE FÜR ZEITSCHRIFTEN UND INFODIENSTE

 Sie möchten ein Abonnement 
bestellen? 
Sie möchten Ihre neue Adresse 
oder andere  Änderungen 
 durchgeben?

 Sie möchten gerne ein 
 Probeheft zum Kennenlernen?

Bitte wenden Sie sich an unser Team und halten Sie Ihre 
Kundennummer bereit. Sie finden die Nummer oben auf 
 Ihrem Adressetikett.

Team Unternehmen und Wirtschaft:

Wiebke Schmidt
Tel.: (02 21) 9 76 68-291
Fax: (02 21) 9 76 68-271

wiebke.schmidt@bundesanzeiger.de

www.bundesanzeiger-verlag.de



157FuS  •  4/2014

Portrait

INHALT 

I.  Einleitung

II.  Vier Handlungsfelder

1. Mitgliederservice & Beratung

2. Entwicklung des  
Stiftungssektors

3. Lobby- und PR-Arbeit

4. Datensammlung und  
Aufbereitung

III.  Geschichte und Organisation

IV.  Ausblick

tungserrichtung durch (Familien-)
Unternehmer ist aber meist auch, in 
Dankbarkeit für unternehmerischen 
Erfolg und gute Rahmenbedingungen 
etwas „zurückgeben“ zu wollen. 

So unterschiedlich die vielfältigen Stif-
tungen sind, sie alle eint das Interesse 
an wirkungsvollem Stiftungshandeln 
und guten Rahmenbedingungen für 
das Stiften und für Stiftungen. Dafür 
und für eine gute Entwicklung des 
Stiftungswesens insgesamt macht 
sich der von Stiftungen gegründete 
und getragene Bundesverband Deut-
scher Stiftungen stark. Als „Stimme 
der Stiftungen“ vertritt er seit mehr 
als 65 Jahren die Interessen gemein-
wohlorientierter Stiftungen aller 
Rechtsformen gegenüber Öffent-
lichkeit, Politik und Verwaltung. Als 
größter Stiftungsverband in Europa 
vernetzt und berät er Stiftungen 
und fördert den Austausch und die 
Kooperation unter Stiftungen und 
Stiftungsexperten. Ferner fungiert 
der Verband als das Kompetenzzent-
rum im Stiftungsbereich. Ein weiteres 
Aktivitätsfeld des Bundesverbandes 
sind zudem umfangreiche Qualifikati-
onsmaßnahmen für Stiftungsakteure.

II. Vier Handlungsfelder

Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen ist ein eingetragener gemein-
nütziger Verein mit dem satzungs-
mäßigen Zweck der „Förderung des 
gemeinwohlorientierten Stiftungswe-
sens in Deutschland“. Die Verbands-
arbeit ruht im Wesentlichen auf vier 
Säulen: 

Der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen stellt sich vor

Prof. Dr. Hans Fleisch ist Generalsekretär beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin

I. Einleitung

Für die Bewältigung der immer kom-
plexeren gesellschaftlichen Heraus-
forderungen werden privates Stiften 
und das Engagement gemeinwohl-
orientierter Stiftungen immer bedeut-
samer. Das Stiftungswesen hat sich in 
Deutschland in den letzten Jahrzehn-
ten sehr dynamisch entwickelt. Tag 
für Tag kommen durchschnittlich zwei 
neue rechtsfähige Stiftungen bürger-
lichen Rechts hinzu, und die Zahl der 
nicht rechtsfähigen Treuhandstiftun-
gen wächst nach Schätzungen noch 
schneller. Menschen aus nahezu allen 
Teilen der Gesellschaft, Organisa-
tionen und Unternehmen gründen 
Stiftungen, und auch die öffentliche 
Hand ist stiftend aktiv. 

Die größte Gruppe unter den Stif-
tenden sind Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Innerhalb dieser 
Gruppe finden sich überproportional 
häufig Eigentümer von Familienun-
ternehmen. Für sie sind Stiftungen 
in mehrfacher Hinsicht attraktiv: Sie 
können ihr Lebenswerk mit der Stif-
tung als eine nachhaltige Unterneh-
mung zugunsten des Gemeinwohls 
krönen. Sie können mit der Stiftung 
gesellschaftlich gestaltend wirken 
über die Spanne ihres eigenen Lebens 
hinaus. Und Stiftungen sind zusätzlich 
oft eine gute Lösung, um das Unter-
nehmen zusammenzuhalten und vor 
Schädigung durch Erbstreitigkeiten 
zu schützen oder wenn innerhalb der 
eigenen Familie keine gute Nachfol-
gelösung gefunden werden kann. 
Ein wesentliches Motiv für die Stif-

1. Mitgliederservice &  
 Beratung

Der Verband versteht sich als moder-
ner Dienstleister. Ausgerichtet an den 
Interessen und Bedürfnissen seiner 
Mitglieder und potenzieller Stifterin-
nen und Stifter bietet er ein umfang-
reiches Servicepaket: Dazu gehören 
individuelle Beratung, die Organisa-
tion von Plattformen für Austausch 
und Vernetzung, Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten sowie ein inten-
siver Informationsservice. 

Derzeit zählt der Verband über 3.900 
Mitglieder, überwiegend Stiftungen, 
aber auch Stiftungsverwaltungen 
sowie „Freunde des Stiftungswe-
sens“. Über Stiftungen und Stiftungs-
verwaltungen sind ihm mehr als 7.000 
Stiftungen mitgliedschaftlich verbun-
den. Damit repräsentiert der Verband 
rund drei Viertel des deutschen Stif-
tungsvermögens in Höhe von mehr 
als 100 Milliarden €.

Für seine Mitglieder organisiert der 
Verband Jahr für Jahr zahlreiche Ver-
anstaltungen in unterschiedlichen 
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Formaten, von denen der Deutsche 
StiftungsTag der – auch europaweit 
– größte Kongress ist, und wirkt an 
ebenso vielen Veranstaltungen ande-
rer mit.

Die einzelnen Gruppierungen der Stif-
tungsfamilie treffen sich in Arbeits-
kreisen des Bundesverbandes, wo die 
spezifischen Themenstellungen dieser 
Gruppierungen – z.B. Kulturstiftun-
gen oder Unternehmensstiftungen 
– vertieft bearbeitet werden. Foren 
zu Einzelthemen und vom Verband 
organisierte Expertentreffen, z.B. für 
Mission Investing, kommen hinzu.

Auch mit seinem Internetauftritt – 
zu erreichen unter www.stiftungen.
org und einschließlich eines Bereichs 
speziell für Mitglieder – bietet der 
Bundesverband eine umfangreiche 
Informations- und Serviceplattform 
rund um das Thema Stiftungen. 
Hinzu kommen u.a. ein regelmäßi-
ger E-Mail-Newsletter, ein breiter 
informierendes Mitgliedermagazin 
sowie die Stiftungsinfo, eine praxis-
orientierte Informationsreihe exklusiv 
für die Mitglieder des Bundesver-
bandes. Mit einer weiteren Reihe, 
dem StiftungsRatgeber, informiert 
der Verband praxisorientiert über 
den Einstieg ins Stiften und in das 
Management von Stiftungen.

Gemeinsam mit dem Stifterverband 
für die deutsche Wissenschaft bietet 
der Bundesverband mit der Deutschen 
Stiftungsakademie Fortbildungsmög-
lichkeiten für Ehren- und Hauptamtli-
che, von denen einige auch mit einem 
anerkannten Zertifikat abgeschlossen 
werden können. 

2. Entwicklung des  
 Stiftungssektors

Des Weiteren ist der Bundesverband 
eine Gemeinschaftsinitiative zuguns-
ten einer gedeihlichen Entwicklung 
des Stiftungswesens. Dafür entwickelt 
er u.a. gemeinsame Leitlinien, um gute 
Stiftungspraxis weiter zu fördern und 
dauerhaft zu etablieren. So haben die 
Mitglieder des Bundesverbandes im 
Mai 2006 die „Grundsätze guter Stif-

tungspraxis“ verabschiedet und sich 
damit auf einen übergreifenden Ori-
entierungsrahmen für effektives und 
uneigennütziges Stiftungshandeln 
verständigt. Zu den wichtigsten dieser 
Grundsätze zählen das Bekenntnis 
zu Transparenz sowie das Prinzip der 
Vermeidung von Interessenskonflik-
ten zwischen dem am Gemeinwohl 
ausgerichteten Stiftungsauftrag und 
privaten Interessen der handelnden 
Personen. Auch über den Kreis der 
Mitgliedsstiftungen hinaus sind die 
Grundsätze inzwischen nicht nur 
bekannt, sondern auch anerkannt. 
Weitere spezifischere Leitlinien für 
bestimmte Stiftungsgruppierungen 
sind seither hinzugekommen. 

3. Lobby- und PR-Arbeit

Während sich die ersten beiden Säu-
len der Verbandsarbeit eher nach 
innen richten, nimmt der Verband 
mit seiner dritten Säule Zielgruppen 
außerhalb des Stiftungssektors in den 
Fokus. Im Dialog mit Politik, Verwal-
tung, Öffentlichkeit und Wissenschaft 
setzt er sich für die Anliegen der Stif-
tungen und rechtliche sowie steuerli-
che Rahmenbedingungen ein. Insbe-
sondere seit 1999 gab es eine Reihe 
von gesetzlichen Reformen auf Bun-
des- und Landesebene, die vom Bun-
desverband wesentlich mit geprägt 
wurden und die zu einer im europä-
ischen Vergleich guten regulativen 
Gesamtsituation für Stiftende und 
Stiftungen in Deutschland geführt 
haben. So setzte das „Gesetz zur 
weiteren steuerlichen Förderung von 
Stiftungen“ vom 14.07.2000 zahlrei-
che Forderungen des Verbandes und 
seiner Stiftungen um. Zum ersten 
Mal überhaupt sind gemeinnützige 
Stiftungen anderen gemeinnützigen 
Körperschaften gegenüber besser 
gestellt. Im Sommer 2002 konnte mit 
dem „Gesetz zur Modernisierung des 
Stiftungsrechts“ im Stiftungsprivat-
recht vieles klargestellt und verbes-
sert werden, und die Bundesländer 
modernisierten daraufhin – beraten 
vom Bundesverband – ihre Landes-
stiftungsgesetze. 

2007 verabschiedeten Bundestag und 
Bundesrat das „Gesetz zur weite-
ren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements“ – die wohl größte Ver-
besserung des Stiftungssteuerrechts 
in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Nun können Stifter Zuwendungen 
in den Vermögensstock von bereits 
bestehenden oder neu gegründeten 
Stiftungen bis zu einer Million Euro 
pro Ehepartner alle zehn Jahre steu-
erlich geltend machen. Außerdem 
wurde u.a. die Abzugsmöglichkeit für 
Unternehmensspenden verdoppelt.

Ein weiterer Reformschritt, für den der 
Bundesverband wesentliche Impulse 
gab, war das am 01.03.2013 verab-
schiedete „Gesetz zur Stärkung des 
Ehrenamts“ (Ehrenamtsstärkungsge-
setz), das die Arbeit der ehrenamtlich 
Tätigen und der steuerbegünstigten 
Organisationen zusätzlich erleichtert 
und weitere stiftungsspezifische Ver-
besserungen beinhaltet. 

Auch für die derzeit laufende Legis-
laturperiode arbeitet der Bundes-
verband partnerschaftlich mit Dach-
verbänden anderer gemeinnütziger 
Organisationen an Vorschlägen für 
einen weiteren Reformschritt. Mittel-
fristiges Ziel ist es, eine Verbesserung 
des rechtlichen Rahmens auf europä-
ischer Ebene zu erreichen. 

Der Verband agiert zugleich als 
„watchdog“, um potenziell schädliche 
Regulierungen so rechtzeitig erken-
nen und beraten zu können, damit 
noch Änderungen an den entspre-
chenden Entwürfen vorgenommen 
werden können. 

Einer der wirkungsreichsten Mecha-
nismen des Bundesverbandes auf 
nationaler Ebene ist das „Bündnis für 
Gemeinnützigkeit“ der Dachverbände 
gemeinnütziger Organisationen. Die 
Aufgabe der geschäftsführenden 
Koordinierung dieses Bündnisses 
übernimmt der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen. Auf europäischer 
Ebene, die für die Interessenwahrneh-
mung immer wichtiger wird, hat der 
Bundesverband mit DAFNE, Donors 
and Foundations Networks in Europe, 
eine Allianz von 24 Schwesterdach-
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verbänden auf den Weg gebracht, um 
auch hier den gemeinsamen Anliegen 
von gemeinwohlorientierten Stiftun-
gen Gehör zu verschaffen. 

Neben den rechtlichen sind die „kli-
matischen“ Rahmenbedingungen für 
das Umfeld, in dem Stiftungen ent-
stehen und arbeiten können, bedeut-
sam. Der Verband pflegt Austausch 
und Beziehungen zu Multiplikatoren, 
insbesondere Medienschaffenden. 
Dazu nutzt er alle Instrumente und 
Kanäle moderner PR-Arbeit – von der 
klassischen Pressekonferenz über den 
jährlichen StiftungsReport bis hin zu 
Twitter. Außerdem unterstützt der 
Bundesverband die Medienarbeit von 
Stiftungen und schafft kommunika-
tive Brücken zwischen Journalisten 
und den Gemeinwohlakteuren in Stif-
tungen vor Ort. Die Verleihung von 
Preisen für vorbildliches Stiftungsen-
gagement dient darüber hinaus der 
Wertschätzung von Stiftungen und 
guter Stiftungsarbeit in der Öffent-
lichkeit.

Der Bundesverband initiierte im Rah-
men seiner Öffentlichkeitsarbeit den 
„Tag der Stiftungen“, der als deut-
scher Beitrag zum europaweiten 
„European Day of Foundations and 
Donors“ 2013 erstmals durchgeführt 
wurde. Jedes Jahr am 1. Oktober sor-
gen nun Stiftungen deutschlandweit 
mit Veranstaltungen und anderen 
öffentlichen Aktionen dafür, dass das 
Engagement der Stiftungen besser 
wahrgenommen wird.

4. Datensammlung und 
 -aufbereitung

Zu den Handlungsfeldern des Bun-
desverbandes gehört seit langem 
auch die Sammlung von Daten zum 
Stiftungswesen. Seine Datenbank 
Deutscher Stiftungen ist die umfang-
reichste ihrer Art in Europa und eine 
solide Basis für sachgerechte Informa-
tionen zum deutschen Stiftungssek-
tor. Die wesentlichen Daten – derzeit 
mehr als 22.000 Stiftungsportraits – 
werden alle drei Jahre aktualisiert im 
„Verzeichnis Deutscher Stiftungen“ 
herausgegeben. Im Oktober 2014 

erscheint die 8., wiederum erweiterte 
Auflage. 

Seine eigenen wissenschaftlichen 
Datenauswertungen bündelt der 
Bundesverband seit einigen Jahren 
in einem eigenen Kompetenzzentrum 
mit wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und unter Ägide eines wissenschaft-
lichen Beirats. Das Kompetenzzent-
rum Stiftungsforschung nimmt sys-
tematisch aktuelle Fragestellungen 
sowie einzelne Bereiche des deut-
schen Stiftungssektors unter die Lupe. 
Von den Ergebnissen soll in erster 
Linie die Stiftungspraxis profitieren. 
Aus diesem Grund konzentriert sich 
das Kompetenzzentrum auf anwen-
dungsorientierte Forschung. Mit der 
Datenbank Deutscher Stiftungen und 
der Bibliothek Deutscher Stiftungen 
des Bundesverbandes steht dem 
Kompetenzzentrum ein wertvoller 
Grundstock an Daten zur Verfügung. 
Mithilfe des StiftungsPanels ist es 
zudem möglich, langfristige Entwick-
lungen im Stiftungswesen zu verfol-
gen. Die Ergebnisse dieser Forschung 
werden für Stiftungen, Partner und 
Interessierte aufbereitet und im Ver-
lag des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen publiziert – beispielsweise 
in Form des Stiftungsfokus, einer digi-
talen Reihe, die sich 2013 dem Thema 
„Stiftungsfinanzen in Krisenzeiten“ 
widmete. 

III. Geschichte und  
 Organisation

Auf Initiative mehrerer Würzburger 
Stiftungen tat sich bereits 1948 eine 
Arbeitsgemeinschaft aus bayrischen 
Stiftungen zusammen, der sich in 
den Folgejahren immer mehr Stif-
tungen – auch aus anderen Bun-
desländern – anschlossen. Bis dato 
unter wechselnden Bezeichnungen 
geführt, erhielt der Verband 1961 den 
Namen „Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Stiftungen“, ab 1986 mit dem 
Zusatz „Bundesverband“. Im Jahr der 
Wiedervereinigung, am 21.06.1990, 
beschloss die Mitgliederversammlung 
eine Reform der Satzung und gab 

dem Verband den heutigen Namen 
„Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen e.V.“

Die Mitgliederversammlung, der 
Vorstand sowie der Beirat bilden 
die Organe des Bundesverbandes. 
Gewählt von der Mitgliederversamm-
lung ist der Vorstand verantwortlich 
für die Erfüllung der Aufgaben des 
Bundesverbandes und wird dabei 
vom Beirat unterstützt. Als zusätz-
liches Gremium berät seit 2012 die 
Konferenz der Arbeitskreisleiter über 
die Weiterentwicklung des Stiftungs-
wesens sowie die Gestaltung des 
Deutschen StiftungsTages und macht 
Vorschläge für Ehrungen. Gemeinsam 
bilden die Gremien die strategische 
Leitung des Bundesverbandes. 

Ein vom Vorstand berufener Gene-
ralsekretär nimmt die Aufgaben der 
laufenden Verwaltung wahr, leitet 
die Geschäftsstelle und führt die 
Beschlüsse der Organe aus. Beson-
dere Projekte sowie das laufende 
Geschäft werden von derzeit mehr als 
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im „Haus Deutscher Stiftungen“, der 
Geschäftsstelle des Bundesverban-
des, bewerkstelligt.

IV. Ausblick

Das Stiftungswesen wird sich voraus-
sichtlich weiter vital entwickeln, Zahl 
und Vielfalt der Stiftungen werden 
wohl auch in den kommenden Jah-
ren zunehmen. Damit verbunden ist 
die Frage, welche möglicherweise 
veränderte Rolle der Stiftungssektor 
bei der Gestaltung der Gesellschaft 
mittelfristig wahrnehmen sollte. Die 
Diskussion darüber hat längst begon-
nen und sie ist nicht nur, aber auch 
im Rahmen des Bundesverbandes 
intensiver zu führen. Auch gilt es, 
zu hinterfragen, welche aktuellen 
Entwicklungen neue Herausforde-
rungen mit sich bringen. Dazu gehört 
die überproportionale Zunahme an 
kapitalschwachen Stiftungen in den 
letzten Jahrzehnten; ihre Arbeit hängt 
oft stark vom besonderen Engage-
ment der jeweiligen Stifter und Stifte-
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rinnen ab. Wenn dieses Engagement 
der nicht selten älteren Stiftenden 
im Laufe der Zeit wegfällt, gilt es, 
eine nachhaltige Lösung zu finden, 
wozu u.a. auch eine gesetzliche 
Erleichterung der Zusammenlegung 
von Stiftungen gehören könnte. Der 
Bundesverband ist verstärkt gefor-
dert, solche und andere Lösungen 
für neue Herausforderungen auf den 
Weg zu bringen. Zudem hat sich der 
Bundesverband zum Ziel gesetzt, 
neben dem Werben für das Stiften die 
Zustiftungen und Treuhandstiftungen 
populärer zu machen, die gerade für 
kleinere Dotationen oft geeigneter 
sind. Mit Zustiftungen kann auch die 
Kapitalschwäche mancher Stiftung 
überwunden werden. Und schon jetzt 
werden doppelt so viele Treuhandstif-
tungen wie rechtsfähige Stiftungen 
bürgerlichen Rechts pro Jahr gegrün-
det. Um diese Entwicklung weiter 
voranzubringen, aber auch wegen 

der besonderen Schutzbedürftigkeit 
von Treuhandstiftungen (die nicht der 
Stiftungsaufsicht unterliegen) wird 
der Verband 2014 einen Fokus auf 
das Thema Verwaltung von Treuhand-
stiftungen richten. Mit der Einfüh-
rung eines Qualitätssiegels für gute 
Verwaltung von Treuhandstiftungen 
will er den wachsenden Sektor der 
gemeinnützigen wie kommerziellen 
Treuhänder transparenter machen 
und potenziellen Treuhandstiftern 
Orientierung geben, unter welchem 
Dach ihre Treuhandstiftung gut auf-
gehoben ist.

Ein weiteres Themenfeld der Zukunft 
ist Europa. Die Stimme der Stiftungen 
auf EU-Ebene ist noch zu schwach. 
Ein starkes Stiftungswesen in und für 
Europa ist jedoch für die Entwicklung 
unseres Kontinents von großer Bedeu-
tung. Ein europäisches Stiftungszivil- 
und -steuerrecht ist dafür ein wich-
tiger Katalysator. Dies zu bewirken 

stellt eine enorme Herausforderung 
dar. Insgesamt betrachtet sind die 
mittel- und langfristigen Aussichten 
für ein weiter erstarkendes Stiftungs-
wesen in Deutschland und Europa mit 
wachsendem und zugleich nachhaltig 
wirkendem Stiftungs-Zukunftskapital 
für kommende Generationen nicht 
schlecht und eine lohnende Aufgabe. 
Der Bundesverband Deutscher Stif-
tungen als Europas größter Player 
im Stiftungswesen hat für die Ver-
wirklichung dieser Perspektive eine 
besondere Verantwortung.

Kontakt

Bundesverband  
Deutscher Stiftungen e.V. 
Haus Deutscher Stiftungen 
Mauerstraße 93, 10117 Berlin 
Tel.: (030) 89 79 47-0 
post@stiftungen.org 
www.stiftungen.org
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Lexikon 
Financial Covenants
Markus Nentwig, M. A.

Financial Covenants sind ein Instru-
ment der Risikosteuerung für (Fremd-) 
Kapitalgeber – bspw. für Banken bei 
der Kreditvergabe. Sie werden als 
Nebenabreden in Finanzierungsver-
trägen eingesetzt und verpflichten 
den Kreditnehmer zur Einhaltung 
bestimmter Kennzahlen zur Ertrags-, 
Vermögens- oder Liquiditätslage 
während der Vertragslaufzeit. Hält 
der Kreditnehmer die vereinbarten 
Kennzahlenwerte nicht ein, löst dies 
in der Regel ein Kündigungsrecht 
des Kreditgebers aus. In der Praxis 
wird in den meisten Fällen auf die 
Ausübung des Kündigungsrechts 
verzichtet. Häufig wird ein Waiver in 
Verbindung mit einer Bearbeitungs-
gebühr (Waiver Fee) ausgesprochen 
oder die Kreditmarge wird um einen 
Risikoaufschlag erhöht.6 Typische 
Finanzkennzahlen sind etwa der Kapi-
taldienstdeckungsgrad (Cashflow/
Nettoschuldendienst), der dynami-
sche Verschuldungsgrad (Nettofi-
nanzverbindlichkeiten/EBITDA) oder 
die Gearing Ratio (Fremdkapital /
Eigenkapital).

Abzugrenzen sind Financial Covenants 
von General Covenants, die allge-
meine Aspekte der Kreditbeziehung 
regeln (z.B. Change of Control – 
Klauseln, die im Falle einer Ände-
rung der Beherrschungsverhältnisse 
auf Anteilseignerebene greifen) und 
Information Covenants, welche die 
Berichterstattung zur finanziellen 
Lage des Kreditnehmers an den Kre-
ditgeber festlegen (z.B. Quartals- oder 
Monatsberichterstattung).

Während klassische Sicherungs-
beziehungen wie z.B. Pfandrechte 
oder Bürgschaften die Chancen auf 
Befriedigung der Ansprüche des Kre-

6 Vgl. dazu Haghani/Voll/Holzamer/Warnig: Finan-
cial Covenants in der Unternehmensfinanzierung, 
Düsseldorf, 2009, S. 16–17

ditgebers im Falle eines Kreditaus-
falls erhöhen sollen, zielen Financial 
Covenants auf die Reduzierung der 
Wahrscheinlichkeit eines Kreditaus-
falls ab. Financial Covenants sollen 
dem Kreditgeber als Instrument der 
Risikofrüherkennung die Möglich-
keit frühzeitigen Reagierens auf eine 
Unternehmenskrise eröffnen. Ein-
schränkend ist dabei jedoch anzu-
merken, dass Finanzkennzahlen unter 
Rückgriff auf das Rechnungswesen 
eine Krise erst aufzeigen können, 
wenn sich diese bereits im Ergebnis 
oder in den Bilanzrelationen aus-
wirkt.7 Jedoch können entsprechend 
gestaltete Financial Covenants Ent-
scheidungen der Unternehmenslei-
tung beeinflussen, die das Kreditrisiko 
erhöhen, ohne dass der Kreditgeber 
von den damit einhergehenden Chan-
cen unmittelbar profitiert. Ein Beispiel 
dafür ist etwa eine Investitionsmög-
lichkeit, deren Wahrnehmung das 
Kreditrisiko durch zusätzlichen Fremd-
kapitalbedarf erhöht. Wird durch die 
Aufnahme weiteren Fremdkapitals die 
Einhaltung einer Finanzkennzahl aus 
bestehenden Kreditverträgen gefähr-
det (z.B. das Verhältnis Fremdkapital/
Eigenkapital), ist eine Abstimmung 
mit dem Kreditgeber, mit dem dieser 
Covenant vereinbart ist, sinnvoll.8

Eingesetzt werden Financial Cove-
nants insbesondere bei Konsor-
tialfinanzierungen zur Definition 
finanzwirtschaftlicher Grenzwerte, 
die eine Unternehmensentwicklung 
widerspiegeln, welche aus Sicht der 
beteiligten Konsortialbanken ein Kre-
ditengagement sinnvoll erscheinen 
lässt. Darüber hinaus werden Finan-
cial Covenants bei schlechter Bonität 
des Kreditnehmers oder fehlenden 
Kreditsicherheiten zur Minderung 
des Risikos eines Kreditengagements 
eingesetzt. Der Nutzen des Einsatzes 
von Finanzkennzahlen ist im Verhält-

7 Vgl. dazu Krolak/Morzfeld/Remmen: Financial 
Covenants als Instrument der Krisenfrüherkennung 
und normierten Krisenbewältigung, in: Der Betrieb, 
Nr. 27, 2009, S. 1419
8 Vgl. dazu Servatius, Wolfgang: Covenants in der 
Restrukturierung, in: Corporate Finance law, Nr. 1, 
2013, S. 15

nis zum Aufwand des Kreditgebers 
für Festlegung und Überwachung 
der Einhaltung der Kennzahlen zu 
betrachten. Daraus resultieren die 
Unternehmensgröße sowie das Kre-
ditvolumen als weitere Faktoren für 
den Einsatz von Financial Covenants.

Einen weiteren Faktor, der Einfluss auf 
die Entscheidung über den Einsatz 
von Financial Covenants haben kann, 
stellt die Unternehmensstruktur dar. 
Dies ergibt sich beispielsweise aus der 
Informationspolitik oder den Entschei-
dungsprozessen bezüglich Ausschüt-
tungen. Hinsichtlich der Ausschüttun-
gen gibt es für den Kreditgeber etwa 
bei einem börsennotierten Unterneh-
men, dessen Hauptversammlung in 
einem transparenten Prozess über 
einen Ergebnisverwendungsvorschlag 
des Vorstandes entscheidet, gerin-
geren Regulierungsbedarf als z.B. 
bei einem inhabergeführten Unter-
nehmen, in dem der Entscheidungs-
prozess bezüglich der Ergebnisver-
wendung weniger transparent ist. 
Ähnlich stellt sich die Lage bei der 
Bereitstellung von (Finanz-)Informa-
tionen dar. Während für börsenno-
tierte Unternehmen weit greifende 
Transparenzanforderungen gelten 
(z.B. Wertpapierprospekt, Quartals-
berichte), verfolgen Familienunter-
nehmen häufig eine sehr restriktive 
Informationspolitik.

Die Vereinbarung von Financial 
Covenants stellt den Kreditnehmer 
mitunter vor gewisse Herausforde-
rungen hinsichtlich des Reportings 
an den Kreditgeber (sowie mögli-
cherweise an weitere Anspruchs-
berechtigte) und der Steuerung der 
vereinbarten Finanzkennzahlen. In 
vielen Fällen verlangt der Kreditgeber 
ein vierteljährliches oder monatliches 
Reporting der Kennzahlenwerte. Die 
unterjährige Berichterstattung setzt 
voraus, dass der Kreditnehmer in der 
Lage ist, unterjährig stichtagsbezo-
gene Bestandsdaten ebenso zu erfas-
sen wie Bewegungsdaten, jeweils für 
rollierende Zwölf-Monats-Perioden. 
Bei der Steuerung der Finanzkenn-
zahlen gewinnt außerdem die integ-
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rierte Unternehmensplanung an 
Bedeutung, um die Auswirkungen 
geplanter operativer Veränderungen 
auf die Kennzahlen in der Planung 
adäquat berücksichtigen zu können. 
Außerdem ermöglicht die integrierte 
Planung frühzeitig Entwicklungen zu 
identifizieren, welche die Einhaltung 
der Financial Covenants gefährden 
könnten, sodass Maßnahmen zur 
Abwendung eines Covenant-Bruchs 
rechtzeitig ergriffen bzw. der Dia-
log mit dem Kreditgeber frühzeitig 
gesucht werden kann. Für Unter-
nehmen, die aufgrund ihrer Struktur 
bereits entsprechende Berichte vor-
legen müssen – z.B. Aktionären bzw. 
Gesellschaftern oder Gremien wie 
Aufsichtsrat oder Beirat – stellt dies 
keine besondere Herausforderung 
dar. Andere Unternehmen müssen 
die dafür notwendigen Strukturen 
mitunter zunächst schaffen.

tritt Kundenzufriedenheit ein (Kon-
firmation). Übertrifft die Erwartung 
die Erfahrung, liegt eine besonders 
große Zufriedenheit vor (positive Dis-
konfirmation). Im umgekehrten Fall 
liegt Unzufriedenheit vor (negative 
Diskonfirmation).7

Nach diesem Paradigma entsteht 
Kundenzufriedenheit durch einen 
kognitiven Vergleich beim Kunden. 
Neben dieser kognitiven Kompo-
nente wurde auch eine emotionale 
Komponente der Kundenzufrieden-
heit nachgewiesen.8 Das bedeutet, 
dass die Bewertung eines Produktes 
oder einer Dienstleistung auch durch 
Gefühle erfolgt.

Dieses Paradigma bildet das Grund-
modell zur Erklärung der Kundenzu-
friedenheit. Detaillierte Überlegungen 
zu einzelnen Aspekten dieses Modells 
werden durch psychologische Theo-
rien erklärt. 

Unternehmen investieren viel Auf-
wand in die Messung und Steigerung 
der Kundenzufriedenheit. Es konnte 
nachgewiesen werden, dass Kunden-
zufriedenheit zu mehr Loyalität bzw. 
zu einem Wiederkauf und damit zu 
einer langfristigen Verbesserung des 
Unternehmenserfolgs führt.9 Den-
noch stellt Kundenzufriedenheit eine 
besondere Herausforderung an das 
Unternehmen dar. Investitionen in 
Kundenprogramme zur Steigerung 
der Kundenzufriedenheit werden oft 
hinterfragt, da solche Maßnahmen 
auch in eine nicht gewünschte Rich-
tung führen können.

Hieraus resultieren folgende Fragen: 
Ist es für das Unternehmen sinnvoll, 
in die Kundenzufriedenheit zu inves-
tieren? Welche Anknüpfungspunkte 
gibt es dabei, um die Kundenzufrie-

7 Homburg/Stock-Homburg, Theoretische Pers-
pektiven zur Kundenzufriedenheit, in: Homburg, Kun-
denzufriedenheit, Konzepte, Methoden, Erfahrungen, 
2006, S. 20 ff. 
8 Wirtz/Bateson, Consumer satisfaction with servi-
ces: Integrating the environment perspective in ser-
vices marketing into the traditional disconfirmation 
paradigm, Journal of Business Research, 44, 1999, 
S. 55–66
9 Z.B. Hinterhuber/Handlbauer/Matzler, Kundenzu-
friedenheit durch Kernkompetenz: Eigene Potentiale 
erkennen, entwickeln, umsetzen, 2. Aufl., 2003, S. 2 

denheit zu erhöhen? Welche Ziel-
setzung wird mit der Messung der 
Kundenzufriedenheit verfolgt?

Die erste Frage kann eindeutig mit 
einem Ja beantwortet werden. Es 
besteht in der Literatur Einigkeit 
darüber, dass es einen positiven 
Zusammenhang zwischen Kunden-
zufriedenheit und wirtschaftlichem 
Unternehmenserfolg gibt.10 Dieser 
Zusammenhang konnte in einer 
Vielzahl von empirischen Untersu-
chungen nachgewiesen werden. 
Kundenzufriedenheit hat aber noch 
weitere Auswirkungen: Empirische 
Untersuchungen kamen zu dem 
Ergebnis, dass Kundenzufriedenheit 
zu Cross-Selling führt. Das bedeutet, 
dass der Kunde auch andere Leistun-
gen, die auf den Kernkompetenzen 
des Anbieters beruhen, nachfragt. 
Dadurch werden höhere Verkaufs-
zahlen erreicht.11

Zudem konnte empirisch nachge-
wiesen werden, dass ein positiver 
Zusammenhang zwischen Kunden-
zufriedenheit und der Preisbereit-
schaft des Kunden besteht. So ist 
der Kunde bereit, für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung mehr zu 
bezahlen, je mehr die Zufriedenheit 
mit dem Produkt oder der Dienstleis-
tung steigt. Neben dieser verringerten 
Preissensitivität führt eine hohe Kun-
denzufriedenheit zu einer Verringe-
rung der Marketingausgaben.12 

Welche Anknüpfungspunkte gibt es 
nun in Unternehmen, die Kundenzu-
friedenheit zu steigern? Hierzu gibt 
es zwei Ansatzpunkte: Erstens eine 
kundenorientierte Unternehmensfüh-
rung und zweitens eine Kundenorien-
tierung an der Schnittstelle zum Kun-
den. Hier konnte empirisch gesichert 
werden, dass eine hohe Produkt- und 
Dienstleistungsqualität als zentrale 

10 Eine Übersicht bei Homburg/Gierung/Hentschel, 
Der Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit 
und Kundenbindung, Die Betriebswirtschaft, 59, 
1999, S. 174–195
11 Z.B. Anderson/Fornell/Mazvancheryl, Customer 
Satisfaction and Shareholder Value, Journal of Marke-
ting, 68, 4, 2004, S. 172–185
12 Homburg/Rudolph/Pohl, Messung von Kun-
denzufriedenheit in Industriegüterunternehmen: Die 
Stimme der Praxis, WHU, 1995, S. 2

Kunden- 
zufriedenheit
Sabine Bolt, International Performance Research 
Institute gGmbH

In Zielsystemen von Unternehmen hat 
Kundenzufriedenheit eine besondere 
Stellung. Eine hohe Kundenzufrie-
denheit wirkt sich positiv auf den 
wirtschaftlichen Unternehmenserfolg 
aus.6

In der Literatur findet sich eine kon-
troverse Diskussion über die Definition 
von Kundenzufriedenheit. Nach dem 
in der Literatur mehrheitlich akzep-
tierten Diskonfirmationsparadigma 
(auch als C/D-Paradigma = Confir-
mation/Disconfirmation-Paradigma 
bezeichnet) entsteht Kundenzufrie-
denheit, wenn der Kunde seine aktu-
ellen Erfahrungen zu einem Produkt 
oder einer Dienstleistung (Ist-Leis-
tung) mit seinen Erwartungen (Soll-
Leistung) an das Produkt oder die 
Dienstleistung vergleicht. Stimmen 
Ist- und Soll-Leistung überein, dann 

6 Homburg/Rudolph/Pohl, Messung von Kun-
denzufriedenheit in Industriegüterunternehmen: Die 
Stimme der Praxis, WHU, 1995, S. 1
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Bezugspunkte gesehen werden kön-
nen, um die Kundenzufriedenheit zu 
erhöhen. Der persönliche Kontakt 
zum Kunden und damit ein kunden-
orientiertes Verhalten sowie eine kun-
denorientierte Einstellung wirken sich 
positiv auf die Kundenzufriedenheit 
aus.13

Ob sich die Anstrengungen zur 
Steigerung der Kundenzufrieden-
heit gelohnt haben, kann durch das 
Unternehmen gemessen werden. Die 
Messung der Kundenzufriedenheit 
gibt Rückschlüsse auf die Leistung 
des Unternehmens. Zudem werden 
folgende Absichten mit der Messung 
verfolgt: Bspw. sollen die Auswirkun-
gen der Kundenzufriedenheit auf 
interne und externe Unternehmens-
faktoren (Umsatz, Wiederkaufsrate 
etc.) ermittelt sowie Ursachen für die 
Unzufriedenheit der Kunden identi-

13 Homburg/Bucerius, Kundenzufriedenheit als Ma-
nagementherausforderung, in: Homburg, Kundenzu-
friedenheit, Konzepte, Methoden, Erfahrungen, 2006, 
S. 68 ff.

fi ziert werden, um Maßnahmen für 
eine bessere Kundenorientierung zu 
entwickeln. Dennoch ist die Messung 
der Kundenzufriedenheit mit eini-
gen Herausforderungen verbunden. 
Hierzu gehören die Auswahl einer 
effi zienten Messmethode sowie das 
Abwägen von Kosten (Einführung 
und Nutzung) und Nutzen der Durch-
führung der Kundenzufriedenheits-
messung. Auch die Aktualität der 
Daten ist ein entscheidender Faktor 
für die Formulierung von Maßnah-
men.14 Die Verfahren zur Messung 
der Kundenzufriedenheit lassen sich 
bspw. nach der Art der Messung, 
also in objektive Methoden (bspw. 
Umsatz) und in subjektive Methoden 
(bspw. Wahrnehmung des Kunden) 
unterteilen.15 

14 Nufer/Prell, Operationalisierung und Messung 
von Kundenzufriedenheit, Reutlinger Diskussionsbei-
träge zu Marketing & Management, Nr. 2011-4, S. 8 f.
15 Nerdinger/Neumann, Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung, in: Moser, Wirtschaftspsychologie, 
2007, S. 127–146

In Zielsystemen von Unternehmen hat 
Kundenzufriedenheit eine besondere 
Stellung.

Kundenzufriedenheit entsteht, wenn 
die Ist-Leistung (Erfahrung) mit der 
Soll-Leistung (Erwartung) eines Kun-
den übereinstimmt oder die Soll-Leis-
tung die Ist-Leistung übertrifft.

Es besteht ein positiver Zusammen-
hang zwischen Kundenzufriedenheit 
und wirtschaftlichem Unternehmens-
erfolg.

Die Steigerung der Kundenzufrieden-
heit stellt eine besondere Herausfor-
derung für das Unternehmen dar.

Eine kundenorientierte Unterneh-
mensführung und eine Kundenori-
entierung an der Schnittstelle zum 
Kunden sind als Ansatzpunkte für 
eine Steigerung der Kundenzufrie-
denheit zu nennen.

Die Messung der Kundenzufrieden-
heit gibt Rückschlüsse auf die Leis-
tung des Unternehmens.
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Rechtsprechung

OLG Hamburg, Beschluss vom 
31.01.2014 – 11 W 89/13

§§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 7 MitbestG;  
§§ 3, 4 Abs. 1 DrittelbG

Leiharbeitnehmer sind bei der 
Berechnung des Schwellenwerts 
für die paritätische Besetzung 
des Aufsichtsrats mit Anteilseig-
ner- und Arbeitnehmervertretern 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG 
nicht zu berücksichtigen, da es an 
einem Arbeitsverhältnis mit dem 
Betriebsinhaber des Entleiherbe-
triebes fehlt.

Keywords
Aktiengesellschaft; Arbeitnehmerver-
tretungen; Aufsichtsrat; Leiharbeit-
nehmer

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Unternehmen, die u.a. als Aktienge-
sellschaft oder GmbH organisiert sind, 
müssen einen teilweise mit Arbeitneh-
mervertretern besetzten Aufsichts-
rat einrichten, wenn die Anzahl der 
von ihnen regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer bestimmte Schwellen-
werte überschreitet. Nach § 1 Abs. 1, 
§ 7 des Mitbestimmungsgesetzes 
(MitbestG) hat der Aufsichtsrat eine 
Größe von mindestens 12 Mitgliedern 
und ist sogar zur Hälfte („paritätisch“) 
mit Arbeitnehmervertretern zu beset-
zen, wenn das Unternehmen in der 
Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer 
beschäftigt. Nach den Regelungen 
des Drittelbeteiligungsgesetzes (Drit-
telbG) ist ein zu einem Drittel aus 
Arbeitnehmervertretern bestehen-
der Aufsichtsrat zu bilden in Unter-

nehmen, die in der Regel mehr als 
500 Arbeitnehmer beschäftigen, § 1 
Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 1 DrittelbG. 
Diese im MitbestG und im DrittelbG 
geregelte, sogenannte unternehme-
rische Mitbestimmung greift unmit-
telbar in die gesellschaftsrechtliche 
Struktur der Unternehmung ein und 
gewährt der Belegschaft auf gesell-
schaftsrechtlicher Ebene Informa-
tions- und Einflussrechte auf originär 
strategisch-unternehmerische Ent-
scheidungen. Das unterscheidet sie 
von der sogenannten betrieblichen 
Mitbestimmung nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz, die lediglich auf 
betrieblicher Ebene in betrieblichen 
Angelegenheiten besteht und bei der 
vor allem auch kein Einfluss externer 
Gewerkschaftsvertreter begründet 
wird (so nämlich zwingend nach § 7 
Abs. 2 MitbestG).

Ob bei der Ermittlung der für die Beset-
zung eines mitbestimmten Aufsichts-
rats maßgeblichen Schwellenwerte 
neben den eigenen Arbeitnehmern 
des Unternehmens („Stammbeleg-
schaft“) auch die Leiharbeitnehmer 
zu berücksichtigen sind, ist höchst-
richterlich noch nicht abschließend 
geklärt. Dies hängt davon ab, ob die 
Leiharbeitnehmer unter den Begriff 
des „Arbeitnehmers“ i.S.d. § 3 
Abs. 1 DrittelbG und § 3 MitbestG 
fallen. Nach der früheren Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zur 
betrieblichen Mitbestimmung (z.B. 
BAG, Beschluss vom 10.03.2004 – 
7 ABR 49/03) und der Obergerichte 
zur Unternehmensmitbestimmung 
(z.B. OLG Düsseldorf 19 W 2/04; OLG 
Hamburg 11 W 27/07) waren Leihar-
beitnehmer bei der Ermittlung von 

mitbestimmungsrechtlichen Schwel-
lenwerten nicht zu berücksichtigen. 
Hintergrund war die sogenannte 
„Zwei-Komponenten-Lehre“, nach 
der zu den konstitutiven Merkmalen 
für den Arbeitnehmerbegriff bzw. 
der Betriebszugehörigkeit zum einen 
das Bestehen des Arbeitsverhältnisses 
zum Betriebsinhaber (Arbeitsvertrag) 
und zum anderen die Eingliederung 
in den Betrieb als solchen gehö-
ren. An der ersten Voraussetzung 
(Arbeitsverhältnis zum Betriebsinha-
ber) fehlt es begriffsnotwendig bei 
im Entleihunternehmen beschäftig-
ten Leiharbeitnehmern. Denn deren 
Arbeitsverhältnis besteht mit dem 
Verleihunternehmen, während sie 
in den Entleihbetrieb betrieblich ein-
gegliedert sind. Die Arbeitgeberstel-
lung ist dementsprechend zwischen 
Ver- und Entleihunternehmen „aufge-
spalten“, was einer Zurechnung zum 
Entleihbetrieb entgegenstehen sollte. 

Von dieser strengen Auffassung ist 
das Bundesarbeitsgericht in seiner 
neueren Rechtsprechung abgerückt: 
Bei einer für Leiharbeitsverhältnisse 
typischen aufgespaltenen Arbeit-
geberstellung seien differenzierte 
Lösungen geboten, um die Funk-
tion des Arbeitnehmerbegriffs im 
jeweiligen betriebsverfassungsrecht-
lichen Zusammenhang angemessen 
berücksichtigen zu können (BAG, 
Beschluss vom 05.12.2012 – 7 ABR 
48/11). Um zu ermitteln, welche Per-
sonen zum Kreis der „Arbeitnehmer“ 
zu zählen sind, soll es also nunmehr 
darauf ankommen, welche Funktion 
der Begriff „Arbeitnehmer“ in der 
jeweiligen Regelung hat, sodass er 
in unterschiedlichen Regelungen je 

Familienunternehmen

Leiharbeitnehmer zählen nicht mit – zur Berücksichtigung 
von Leiharbeitnehmern bei Berechnung der Schwellen-
werte für die Unternehmensmitbestimmung
Dr. Sebastian von Thunen, LL.M., Rechtsanwalt
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unterschiedlich ausgelegt werden 
kann und ggf. muss.

Dementsprechend hat das Bundesar-
beitsgericht unter Abkehr von seiner 
bisherigen, anderslautenden Recht-
sprechung u.a. auch für die Bestim-
mung der Betriebsratsgröße nach 
§ 9 Satz 1 BetrVG, der ähnlich wie 
die Schwellenwerte der unterneh-
merischen Mitbestimmung ebenfalls 
an die Anzahl der in der Regel im 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer 
anknüpft, die Leiharbeitnehmer mit 
in die Berechnung einbezogen. Da 
der Betriebsrat aufgrund des gesetz-
lichen Aufgabenzuschnitts u.a. auch 
die im Betrieb tätigen Leiharbeitneh-
mer vertrete, müsse der aufgrund 
der Beschäftigung von Leiharbeit-
nehmern bedingten Zunahme an 
Aufgaben durch eine entsprechende 
Betriebsratsgröße Rechnung getragen 
werden (BAG v. 13.3.2013 – 7 ABR 
69/11). Auch in einem Urteil vom 
18.10.2011 (1 AZR 335/10) hatte 
das BAG bereits zur Norm des § 111 
Satz 1 BetrVG (Sozialpläne) die im 
Entleihbetrieb tätigen Leiharbeitneh-
mer mitberücksichtigt.

Diese gewandelte höchstrichterliche 
Rechtsprechung hatte bislang nur 
Regelungen der betrieblichen Mitbe-
stimmung zum Gegenstand. Es ist bis-
lang ungeklärt, inwieweit sie auf die 
unternehmerische Mitbestimmung 
und damit auch die Schwellenwerte 
des Mitbestimmungsgesetzes und 
Drittelbeteiligungsgesetzes zu über-
tragen ist.

Mit dieser Frage hatte sich das OLG 
Hamburg in der vorliegenden Ent-
scheidung auseinanderzusetzen.

Zum Sachverhalt

Die Parteien stritten über die Beset-
zung des Aufsichtsrates einer AG. 
Diese unterhielt in der Vergangenheit 
Betriebsstätten mit insgesamt mehr 
als 2.000 Arbeitnehmern in Deutsch-
land. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
war dementsprechend gemäß den 
Vorschriften des Mitbestimmungs-
gesetzes paritätisch gebildet wor-

den. Im November 2012 machte 
die Gesellschaft im Bundesanzeiger 
bekannt, dass der Aufsichtsrat nicht 
mehr gesetzmäßig zusammengesetzt 
sei, da die Gesellschaft weniger als 
2.000 Arbeitnehmer beschäftige und 
damit nicht mehr den Regelungen des 
MitbestG, sondern denjenigen des 
DrittelbG unterliege.

Hiergegen wandten sich die Antrag-
steller mit einem Antrag auf gericht-
liche Entscheidung nach § 98 Abs. 1 
AktG (sog. „Statusverfahren“). Zur 
Begründung trugen sie vor, dass die 
Leiharbeitnehmer bei der Berechnung 
der Beschäftigtenzahl ebenfalls zu 
berücksichtigen seien, weshalb die 
Zahl der bei der Gesellschaft regelmä-
ßig beschäftigten Arbeitnehmer nicht 
dauerhaft unter dem Schwellenwert 
von 2.000 gesunken sei. Eine Abfrage 
bei den Betrieben der Gesellschaft 
habe – unter Einbeziehung von 139 
Leiharbeitnehmern – eine Beschäftig-
tenzahl von insgesamt 2.062 ergeben. 

Dieser Argumentation schloss sich das 
OLG Hamburg nicht an. 

Entscheidungsgründe 

Das OLG referiert zunächst die ein-
gangs (Ziff. I) angesprochenen jün-
geren Entscheidungen des BAG zur 
Berücksichtigung von Leiharbeitneh-
mern im Rahmen der Schwellenwerte 
der betrieblichen Mitbestimmung, 
führt dann jedoch aus, dass im Hin-
blick auf die Unternehmensmitbe-
stimmung eine Berücksichtigung von 
Leiharbeitnehmern nicht geboten 
sei. Der Gesetzgeber habe die Leih-
arbeitnehmer bislang bewusst nicht 
vollumfänglich der Stammbelegschaft 
gleichgestellt. Nach dem Willen des 
Gesetzgebers sei der Schutz des 
Leiharbeitnehmers vielmehr durch 
den Gleichlauf im Hinblick auf die 
Bezahlung (sogenannter Grundsatz 
des Equal Pay) und die sonstigen 
eingeräumten Rechte (§ 7 Abs. 2 
BetrVG und § 14 AÜG) ausreichend 
gewährleistet.

Des Weiteren seien Leiharbeitnehmer 
in Bezug auf die Ebene der unterneh-

merischen Mitbestimmung anders 
betroffen als die Stammbelegschaft, 
sodass ihre Nichtberücksichtigung für 
die Ermittlung von Schwellenwerten 
gerechtfertigt sei: Der Aufsichtsrat, 
dessen Tätigkeit auf die langfristige 
Unternehmenspolitik und die Kon-
trolle strategischer Entscheidungen 
der Geschäftsführung gerichtet sei, 
wahre das mittel- und langfristige 
Gesellschaftsinteresse. Dieses sei 
für die Leiharbeitnehmer von jeden-
falls geringerer Bedeutung als für 
die Stammbelegschaft, da ihnen die 
Rückkehr zum verleihenden Betrieb 
verbleibe. Sie sind letztlich nur tem-
porär von arbeitsplatzrelevanten 
Entscheidungen auf unternehmeri-
scher Ebene des Entleihunternehmens 
betroffen.

Angesichts der Tatsache, dass Leih-
arbeitnehmer jedenfalls in den ent-
leihenden Betrieb zurückkehren 
könnten, weil eine betriebsbedingte 
Kündigung von Seiten des Verleihbe-
triebs allein aufgrund des Wegfalls 
der Beschäftigungsbedürfnisse im 
Entleiherbetrieb ausgeschlossen sei, 
seien sie auch in Bezug auf die durch 
die Mitbestimmung bezweckte sog. 
Konkretisierung der verfassungsrecht-
lichen Sozialbindung des Eigentums 
(„Art. 14 Abs. 2 GG: Eigentum ver-
pflichtet – sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“) anders betroffen als Stamm-
arbeitnehmer: (Nur) für diese könne 
sich die Ausübung der Verfügungsbe-
fugnis durch den Eigentümer zugleich 
auf ihre Daseinsgrundlage auswirken 
und berühre damit ihre Grundrechts-
sphäre. 

Vor diesem Hintergrund sei es selbst 
auf Grundlage der eingangs refe-
rierten neueren Rechtsprechung des 
BAG, nach der der Arbeitnehmerbe-
griff im jeweiligen gesetzlichen Kon-
text differenzierend je nach Funktion 
ausgelegt werden soll, nicht gerecht-
fertigt, die Leiharbeitnehmer unter 
den Arbeitnehmerbegriff des § 1 
MitbestG zu fassen. Die Argumen-
tation des BAG zur Berücksichtigung 
der Leiharbeitnehmer im Rahmen der 
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Regelungen zur betrieblichen Mitbe-
stimmung sei auf die Schwellenwerte 
der unternehmerischen Mitbestim-
mung nicht übertragbar.

Denn aufgrund der dargestellten Auf-
gaben des Aufsichtsrats – langfristige 
Unternehmenspolitik und Kontrolle 
strategischer Entscheidungen – wirke 
sich seine Tätigkeit nicht in so maß-
geblichem Umfang auf die Leihar-
beitnehmer aus, dass – vergleichbar 
der Ermittlung des Schwellenwertes 
für die Größe des Betriebsrats – den 
Leiharbeitnehmern auch ein Einfluss 
auf die unternehmerische Mitbe-
stimmung im Entleihbetrieb zukom-
men müsse. Das vom Aufsichtsrat 
zu wahrende mittel- und langfris-
tige Gesellschaftsinteresse sei für die 
Leiharbeitnehmer, gerade aufgrund 
der ihnen möglichen Rückkehr zum 
verleihenden Betrieb, von wesent-
lich geringerer Bedeutung als für die 
Stammbelegschaft. 

Weiterführende Hinweise

Der Beschluss des OLG Hamburg 
ist die erste obergerichtliche Ent-
scheidung zu diesem Themenkom-
plex nach Änderung der Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts zur 
Behandlung von Leiharbeitnehmern 
im Rahmen der betrieblichen Mitbe-
stimmung. Sie dürfte dazu führen, 
dass in naher Zukunft hierzu auch 
höchstrichterliche Rechtsprechung 
vorliegen wird. Denn die Antragsteller 
haben Rechtsbeschwerde eingelegt, 
über die laut dem Verfasser erteilter 
Auskunft des Bundesgerichtshofs 

(BGH) voraussichtlich Anfang kom-
menden Jahres entschieden wird.

Aufgrund der Besonderheiten des 
sogenannten aktienrechtlichen Sta-
tusverfahrens (§§ 98 f. AktG) ist für 
die Entscheidung über die Frage, nach 
welchen gesetzlichen Vorschriften 
sich der Aufsichtsrat zusammensetzt, 
also für die unternehmerische Mitbe-
stimmung, der BGH letztinstanzlich 
zuständig – und nicht das BAG, auf 
dessen Entscheidungen zur betriebli-
chen Mitbestimmung des OLG Ham-
burg mehrfach Bezug nimmt. Der 
für das Gesellschaftsrecht zuständige 
II. Zivilsenat des BGH dürfte sich dabei 
erfahrungsgemäß stärker von originär 
gesellschaftsrechtlichen Argumenten 
leiten lassen und der unterschiedli-
chen Zwecksetzung von unterneh-
merischer und betrieblicher Mitbe-
stimmung mehr Gewicht beimessen 
als es möglicherweise das in der Regel 
stärker aktuelle sozialpolitische Anlie-
gen berücksichtigende und tenden-
ziell eher mitbestimmungsfreund-
liche BAG täte. Es ist deshalb nicht 
unwahrscheinlich, dass der BGH der 
Argumentation des OLG Hamburg 
folgt, die schlüssig und sachgerecht 
ist und sich auch mit der vom BAG 
vertretenen differenzierenden Sicht-
weise vereinbaren lässt. 

Jedenfalls wird insoweit seine Auffas-
sung künftig für die Praxis maßgeblich 
sein, weil Statusverfahren in letzter 
Instanz stets vom BGH zu entschei-
den sind. 

Auch wenn der BGH der Auffassung 
des OLG Hamburg folgen würde 
und somit für die Praxis davon aus-

gegangen werden könnte, dass 
Leiharbeitnehmer bei Ermittlung 
der relevanten Schwellenwerte der 
unternehmerischen Mitbestimmung 
nicht zu berücksichtigen sind, wer-
den Familienunternehmen, die bei 
unterstellter Berücksichtigung der 
Leiharbeitnehmer bereits die Schwel-
lenwerte überschreiten, bei weiterem 
Zuwachs in absehbarer Zeit auch mit 
ihrer Stammbelegschaft über diesen 
Schwellenwerten liegen.

Das DrittelbG und das MitbestG 
stellen dabei auf die „in der Regel“ 
beschäftigte Anzahl von Mitarbei-
tern ab. Dabei kommt es nicht auf 
die Stärke der Belegschaft zu einem 
bestimmten Stichtag an, sondern die 
Beschäftigtenzahl ist unter Berück-
sichtigung der Vergangenheit und der 
zukünftigen Entwicklung festzulegen.

Überschreitet daher die Mitarbei-
terzahl bereits (nur) unter Berück-
sichtigung der Leiharbeitnehmer die 
relevanten Schwellenwerte, sollte 
diese „Pegelwarnung“ in jedem Fall 
– abgesehen von der weiteren Ent-
wicklung der Rechtsprechung zur 
Berücksichtigung von Leiharbeitneh-
mern – ein Anlass sein, sich rechtzeitig 
mit rechtlichen Möglichkeiten zur 
Gestaltung der unternehmerischen 
Mitbestimmung zu befassen. Dabei 
kommen insbesondere konzernin-
terne Umstrukturierungsmaßnah-
men und Rechtsformwechsel (z.B. in 
eine Europäische Aktiengesellschaft 
(„SE“)) sowie gegebenenfalls die Ein-
beziehung ausländischer Rechtsträger 
in Betracht.
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BFH, Urteil vom 26.02.2014,  
II R 36/12 

§ 12 Abs. 5 Satz 2, § 13a Abs. 5 
Nr. 1 ErbStG (vor 2009); § 109 
Abs. 1 BewG (vor 2009)

1. Der nachträgliche Wegfall 
der Steuerbegünstigung des 
Betriebsvermögens gemäß 
§ 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 ErbStG 
tritt unabhängig davon ein, 
aus welchen Gründen das 
Betriebsvermögen veräußert 
wurde und ob die Veräuße-
rung freiwillig oder unfreiwil-
lig erfolgte. 

2. Hat sich die Beteiligung des 
Gesellschafters einer Perso-
nengesellschaft durch einen 
nach § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG 
a.F. begünstigten Erwerb 
erhöht, können bei einer 
anschließenden Veräußerung 
von Gesellschaftsanteilen die 
Steuerbegünstigungen nach 
§ 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 ErbStG 
nur insoweit entfallen, als der 
Gesellschafter nach der Ver-
äußerung nicht mehr in Höhe 
des begünstigt erworbenen 
Gesellschaftsanteils beteiligt 
ist. 

Keywords
Erbschaftsteuerliche Begünstigung von 
Betriebsvermögen; Nachversteuerung; 
Veräußerung

Problemstellung und praktische 
Bedeutung

Die im Rahmen der Erbschaftsteuer-
reform 2009 ausgedehnte erbschaft- 
und schenkungsteuerliche Begünsti-
gung für Betriebsvermögen knüpft an 
Behaltensfristen aktuell von fünf Jahren 
(Regelverschonung) bzw. sieben Jah-

ren (Optionsverschonung) an. Unter 
anderem durch eine Veräußerung der 
begünstigt erworbenen Anteile, eine 
Betriebsaufgabe oder eine Veräuße-
rung wesentlicher Betriebsgrundlagen 
in der Nachversteuerungsfrist kommt 
es zu einer Nachversteuerung des erb-
schaft- und schenkungsteuerlich zu 
100 % (Optionsverschonung) oder 
85 % (Regelverschonung) befreiten 
Vermögens. Für die Steuerpflichtigen 
stellt sich im Nachversteuerungszeit-
raum die Frage, welche Verfügungen 
zulässig sind, also nicht zu einer Nach-
versteuerung führen und welche Maß-
nahmen schädlich in Bezug auf die 
Nachversteuerung sind. Die Verletzung 
der Nachversteuerungsfrist kann u.a. 
bei konzerninternen Umstrukturierun-
gen, bei Veräußerung von Anlagever-
mögen oder bei Weiterübertragung 
von Gesellschaftsanteilen zu einer 
erheblichen Belastung führen. Dies 
gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
der neben der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer für eine Veräußerung oder 
Betriebsaufgabe etwa zusätzlich anfal-
lenden Ertragsteuer. In den Fällen, in 
denen begünstigt erworbene Anteile 
veräußert werden müssen, beispiels-
weise um Nachlassverbindlichkeiten, 
Pflichtteilsansprüche oder auch die 
Erbschaftsteuer bedienen zu können, 
stellt sich zudem die Frage, ob diese 
„zwangsläufige“ Verletzung der Nach-
versteuerungsfrist ebenfalls zu einer 
Nacherhebung von Erbschaft- und 
Schenkungsteuer führen kann. Der 
BFH hat hierzu nochmals eindeutig 
Stellung bezogen. 

Sachverhalt

Die Klägerin war Alleinerbin ihres im 
Jahr 2004 verstorbenen Ehemanns. 

Sie erbte u.a. einen Kommanditanteil 
an der E-KG und an der B-KG, an der 
sie auch bereits vor dem Erbfall betei-
ligt war. Zur Erfüllung von Pflichtteils-
ansprüchen trat die Klägerin einem 
ihrer Söhne einen Kommanditanteil 
an der E-KG und ihrer Tochter einen 
Kommanditanteil an der B-KG ab. 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die 
Entwicklung der Beteiligungsverhält-
nisse: 

E-KG 
(in Euro)

B-KG 
(in Euro)

„Beteiligung der 
Klägerin vor dem 
Erbfall“

76.694 9.203

Erwerb von Todes 
wegen

689.988 82.798

„Abtretung von 
Kommanditantei-
len zur Erfüllung 
von Pflichtteils-
ansprüchen“

253.682 22.000

Das Finanzamt versagte aufgrund 
der Abtretung von Kommanditantei-
len anteilig die Steuerbegünstigung 
gemäß § 13a ErbStG. Für die Ermitt-
lung des steuerschädlich veräußerten 
Betriebsvermögens führte das Finanz-
amt eine Verhältnisrechnung durch, 
da nicht erkennbar gewesen sei, ob 
die schon vor dem Tod gehaltenen 
Anteile oder die aufgrund des Erbfalls 
hinzugewonnen Anteile übertragen 
worden sind. Die gegen die Verhält-
nisrechnung gerichtete Klage wurde 
vom Finanzgericht abgewiesen. Hier-
gegen legte die Klägerin Revision ein. 

Entscheidungsgründe

Der BFH bestätigt zunächst noch-
mals seine bisherige Rechtsprechung, 
wonach zu einer Veräußerung im 

Steuerrecht

Wegfall der Steuerbegünstigung des Betriebsvermögens 
gemäß § 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 ErbStG
Andrea Seemann, Steuerberaterin
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Sinne des § 13a Abs. 5 Nr. 1 Satz 1 
ErbStG jede entgeltliche Übertragung 
eines begünstigt erworbenen Mitun-
ternehmeranteils zählt, unabhängig 
davon, aus welchen Gründen das 
begünstigt erworbene Betriebsver-
mögen veräußert wurde und ob die 
Veräußerung oder Betriebsaufgabe 
freiwillig oder unfreiwillig, beispiels-
weise durch Insolvenz, erfolgte. 
Folglich kommt es auch dann zu 
einer Verletzung der Nachversteu-
erungsfrist, wenn die Veräußerung 
der begünstigt erworbenen Mitun-
ternehmeranteile zur Erfüllung von 
Pflichtteilsansprüchen oder sonstigen 
Nachlassverbindlichkeiten erfolgt. Der 
BFH lässt offen, ob bei einer Veräuße-
rung von Gesellschaftsanteilen über-
haupt noch eine Unterscheidung nach 
ursprünglichen und neu erworbenen 

Anteilen vorgenommen werden kann. 
Jedenfalls in Bezug auf § 13a Abs. 5 
Nr. 1 ErbStG ist nach BFH aber die 
Steuervergünstigung nur insoweit zu 
versagen, als der Gesellschafter nach 
der Veräußerung nicht mehr in Höhe 
des begünstigt erworbenen Gesell-
schaftsanteils beteiligt ist. Damit 
wird zu Gunsten des Steuerpflich-
tigen unterstellt, dass zunächst die 
vor der unentgeltlichen Übertragung 
gehaltenen Gesellschaftsanteile ver-
äußert sind und es damit nur insoweit 
zu einer Nachversteuerung kommen 
kann, als der nach der Veräußerung 
noch gehaltene Gesellschaftsanteil 
den unentgeltlich übertragenen und 
damit der Nachversteuerungsfrist 
unterliegenden Gesellschaftsanteil 
unterschreitet. Die Nachversteuerung 
wurde entsprechend reduziert. 

Praktische Bedeutung

Der BFH bestätigt die herrschende 
Meinung in der Literatur und weicht 
damit zu Gunsten des Steuerpflich-
tigen vom zivilrechtlichen Prinzip 
der Einheitlichkeit des Personenge-
sellschaftsanteils ab, wonach es nur 
einen Anteil an der Personengesell-
schaft gibt, nicht jedoch mehrere 
Anteile, die etwa getrennt gehalten 
werden können oder separat veräu-
ßerbar sind. Auch die Finanzverwal-
tung vertritt zwischenzeitlich diese 
Auffassung (RE 13a.6 Abs. 1 Satz 4 
ErbStR 2011). Die für § 13a ErbStG in 
der Fassung vor der Erbschaftsteuer-
reform getroffene Entscheidung, gilt 
auch für Erwerbe ab dem Jahr 2009. 
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